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W
ie ist das nun, sind sie gute oder
schlechte Kaufleute? Die Herren
Friedrich Schönbichler und Dr.

Manfred Krutak, Geschäftsführer der Mel-
zer Firmengruppe. Schlechte, sollte man
meinen, sie haben gerade mit drei Mel-
zer-Unternehmen eine unrühmliche Insol-
venz hingelegt. Andererseits haben sie da-
mit wohl – ohne ihnen Unredlichkeit vor-
werfen zu wollen – das Geschäft ihres Le-
bens gemacht. Denn mit einem Schlag ha-
ben sie – allein bei zwei Unternehmen, der
Sabina Melzer Druck GmbH. und der Sabi-
na Melzer Kopie GmbH. – 54 Millionen
Schilling (gut 3.9 Millionen Euro) verdient.
Bei den Ausgleichstagsatzungen der beiden
Firmen am 16. Jänner vor dem Handelsge-
richt Wien wurden für die Melzer Kopie 37
Millionen und für die Melzer Druck 53 Mi-
lionen angemeldet – 90 Millionen insge-
samt. Und mit nur wenigen Gegenstimmen
wurde der Ausgleich auch angenommen. 40
Prozent, zahlbar in vier Raten, 10 Prozent
sofort – korrekter: binnen 14 Tagen nach
Bestätigung, jeweils 10 Prozent binnen 12,
18 und 24 Monaten nach Annahme – soweit
das Tagsatzungsprotokoll.
Auch bei der dritten insolventen Melzer Fir-
ma, der Colorshop Satz und Litho GmbH.
sollte ursprünglich schon am 13. Dezember
2001 ein Ausgleich mit gleicher Quote ver-
abschiedet werden. Doch wurde die Tagsat-
zung auf 6. Februar verschoben – nach Re-
daktionsschluß dieser X-media Ausgabe.
Nun, wer sind die Firmen, die sich als so
großzügige Wohltäter deklariert haben?
Bitte sehr: ein Auszug aus der Liste der an-
gemeldeten Forderungen:
Am tiefsten in die Tasche greifen müssen
wird demnach Xerox für seinen Premier
Partner. Rund 16 Millionen Schilling
(1.166.000 Euro) waren zum Zeitpunkt des
Ausgleichsantrages bei der Melzer Kopie
offen. Abgeschlagener Zweiter mit zusam-
men 12,5 Millionen Schilling (890.000
Euro) ist die Europapier, knapp gefolgt von
der Gebietskrankenkasse mit zusammen
10,5 Millionen Schilling (765.000 Euro).

Canon meldete bei der Melzer Kopie
GmbH. 216.000 Euro an. Papernet schulde-
ten die beiden Firmen zusammen 195.000
Euro, Brüder Henn war bei der Melzer
Druck mit 184.000 Euro dabei. Die Papier-
zulieferer waren offsichtlich so gut wie alle
betroffen: Auch IT-Papier mit 71.000 Euro;
da nehmen sich die 1.200 Euro von Stiassny
daneben direkt mickrig aus.
Interessant: Banken meldeten kaum nenns-
werte Beträge an, deren Forderungen waren
offensichtlich entsprechend besichert.

Reaktionen

S
chon im Vorfeld der Tagsatzung, nach
Bekanntwerden der Insolvenz, war es
von einigen Mitbewerber zu heftigen

Reaktionen gekommen. Laut verlangten sie
daß die Zulieferer den damals bereits
angekündigten Ausgleichen nicht zustim-
men sollten. Auch der Fachverband Repro-
grafie – Melzer ist n i c h t Mitglied – for-
derte, wie man im letzten X-media Magazin
nachlesen konnte, die Zulieferfirmen auf,
mitzuhelfen „die Situation zu bereinigen“,
also nur solch einer Lösung zuzustimmen
die nicht einen schwerwiegenden Wettbe-
werbsnachteil für die Konkurrenten mit
sich brachte. Melzer war ja schon im Vor-
feld aufgefallen, mit radikalen Lockange-
boten das Preisgefüge bei Kopien und digi-
talen Druckerzeugnissen zu unterlaufen
(„Bestpreissystem über Jahre nur um die
Marktbeherrschung erreichen zu können“
– so in einem offenen Brief). Tatsächlich
bot Melzer nur wenige Wochen vor dem
Ausgleich in einer großangelegten Werbe-
aktion Rabatte um bis zu 40 Prozent an.
Ing. Heinrich Haltmeyer, mit seinen Digi-
taldruck- und Copy-Centern auch in Öster-
reich aktiver Vorsitzender des deutschen
Verbandes Kopie und Medientechnik, kün-
digte sogar an, er werde, sollten sich die Zu-
lieferer breit schlagen lassen, seine eigenen
Zahlungspolitik überdenken.
Wohl wurden daraufhin von verschiedenen
Zulieferern im Vorfeld der Ausgleichstag-

satzung Zusicherungen gemacht, einem
Ausgleich nicht zustimmen zu wollen – bei
der Tagsatzung selbst war es aber außer der
Gebietskrankenkasse nur noch Heidelberg
– sie hatten aus einer geleasten Speedmas-
ter-Druckmaschine noch geringe Restfor-
derungen – und einige Kleingläubiger, die
dem angebotenen Ausgleich nicht zuge-
stimmt hatten. Alle anderen waren einver-
standen…
Melzers Mitbewerber sind jedenfalls sauer:
Sie befürchten nun eine Marktverzerrung.
„Wir, die unsere Rechnungen zahlen, müs-
sen natürlich ganz anders kalkulieren. Mel-
zer hat uns mit seiner Preispolitik schon bis-
her genug Probleme bereitet. Jetzt auch das
noch.“ ist Viktor Pavlu, Päsident des Fach-
verbandes Reprografie, für seine Mitglieder
frustriert. Ing. Heinrich Haltmeyer hat je-
denfalls – kündigt er an – für seine österrei-
chischen Kollegen bereits ein Gegenmittel
parat. Welches, das wollte er uns aber erst
nach weiterer Rücksprache mit seinen
Branchenkollegen mitteilen. – Im nächsten
Heft also!

Der Hausjurist

O
ffensichtlich ist es tatsächlich nicht
von Nachteil in der Geschäftsleitung
einen gelernten Wirtschaftsjuristen

sitzen zu haben. Einer der beiden Ge-
schäftsführer – und 50 prozentiger Eigentü-
mer der gesamten Melzer Firmengruppe –
ist Dr. Manfred Krutak. Anfang der 80er
Jahre war er als beratender Wirtschaftsan-
walt in die Insolvenz der Melzer-Vor-
gängerfirma Kopierzentrum GmbH. in der
Wiener Siebensterngasse involviert. Offen-
sichlich hat er damals seine Liebe zum Co-
py-Business entdeckt und avancierte in der
Folge zum 50 Prozent-Teilhaber; wie auch
der technische Chef der Melzer-Gruppe,
Friedrich Schönbichler. Dr. Krutak war es
auch, der Anfang der 90er-Jahre, nach einer
neuerlichen – nennen wir es vorsichtig
„wirtschaftlichen Schwächeperiode“ – die
jetzige Firmenkonstellation schuf: eine

1 2002 X-media20

Ausgleich der ersten beiden Melzer-Firmen

Das Millionen Geschäft
Zulieferer verzichten auf 54 Millionen Schilling

Kaum eine Insolvenz hat in unserer Branche in letzter Zeit so viel Staub aufgewirbelt
wie der dreier operativer Melzer-Firmen. Da hat sich Melzer in der Branche mit seiner

aggressiven Preispolitik wohl zu unbeliebt gemacht, außerdem ist die Firmenkonstellation
viel zu clever um nicht aufzufallen. Rudolf Messer berichtet was Sache ist.



Mutter bzw. Holding und daran angehängt
operative Gesellschaften. Bis zum Jahr
1993 war es nämlich die Sabina Melzer
Ges.m.b.H. über die die wesentlichen Fir-
menaktivitäten liefen. Ab Oktober 1993
wurden dann die meisten aktiven Betriebs-
bereiche ausgegliedert und an hundertpro-
zentige Tochterfirmen übergeben: der Co-
pyshop-Bereich in die nun insolvente Sabi-
na Melzer Kopie GmbH. und der Druck-
bereich wurde an die nun ebenfalls in Insol-
venz geratene Melzer Druck-GesmbH.
überführt. Auch für den Fotobereich wurde
eine eigene Gesellschaft, die Sabina Melzer
Foto GmbH. gegründet. Zuletzt wurde der
Reprobereich im Oktober 1995 von der
Mutterfima an die Firma Colorshop, eben-
falls in Ausgleich, übergeben. Somit ist als
einzige operative Firma die Melzer Foto
GmbH., eine kleine Firma mit 4 Mitarbei-
tern und vier Millionen Schilling Umsatz,
nicht insolvent. Alle anderen drei operati-
ven Gesellschaften meldeten eben am 8.
November Ausgleich an. Ebenfalls vom
Ausgleich nicht betroffen – und das sorgt
für den üblen Nachgeschmack – ist eben die
Mutter und Holding, die Sabina Melzer
Ges.m.b.H, die heute – so weiss der KSV –
nur für den Betrieb und die Vermietung des
geleasten Areals in der Breitenfurterstraße
231 zuständig ist und für die Tochtergesell-
schaften verschiedene Dienstleistungen,
wie die Buchhaltung, ausführt. Wahrlich
eine clevere Konstellation.
Daß Dr. Krutak wohl weiß seine juristischen
Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend
einzusetzen, davon kann mittlerweile auch
der Verband Reprografie ein Lied singen.
Nachdem die Sprecher des Verbandes vom
Branchenmagazin Extradienst falsch zitiert
wurden flatterte ihnen eine saftige Klags-
drohung ins Haus. Und auf die im ED veröf-
fentlichte Passage, wonach er beim letzten
Ausgleich der Firma Colorcopy bereits In-
solvenzanwalt gewesen sei, reagierte er so-
fort. Mit einer Gegendarstellung. – Hier irrt
der Extradienst tatsächlich. Das war er bei
Colorcopy nie da diese Firma bis jetzt auch
noch keine Insolvenz hinter sich hat…
Als Reaktion auf den juristischen Druck

Krutaks stellte man beim Verband Repro-
grafie sicherheitshalber auch gleich das In-
ternet-Forum ein, in dem die Melzer-Insol-
venz heftig diskutiert wurde.
Der 50 Prozent Melzer-Gesellschafter und
kaufmännische Geschäftsführer Dr. Man-
fred Krutak hat offensichtlich auch bei der
Vorbereitung der Tagsatzungen ganze Ar-
beit geleistet. Bereits im Vorfeld hat es Ge-
spräche Krutaks bzw. der Ausgleichsver-
walter Dr. Hans Rant (Melzer Druck) und
Dr. Klemens Dallinger (Melzer Kopie) mit
den meisten Lieferenten gegeben. „Natür-
lich sind die dort entsprechend unter
Druck gestanden“ vermutet Viktor Pavlu
vom Reprografie-Verband. Was von befrag-
ten Gläubigern auch bestätigt wurde. „Die
Alternative wäre ein Konkurs mit Zwangs-
ausgleich gewesen, dann hätten wir noch
mehr verloren.“ meint ein „besser nicht“ ge-
nannt werden wollender Beteiligter.
Nun, so war es auch nicht verwunderlich,
daß die Tagsatzungen selbst innerhalb we-
niger Minuten sehr formell und geheimnis-
voll abgewickelt wurden. Wohl auch des-
halb, weil man dort, in der Öffentlichkeit,
nicht zu viel Interna preigeben wollte…
(Hatnichts genutzt, wieSie lesenkönnen!)

Die Hintergründe

W
as waren nun die Gründe für den
wirtschaftlichen Zusammenbruch
der Melzer-Firmen: In erster Linie

wohl die Kosten für Umzug und Neuaus-
stattung der neuen Firmenzentrale bzw. des
Produktionszentrums. Wie X-media schon

Anfang vergangenen Jahres ausführlich be-
richtet hat übersiedelte Melzer im Frühjahr
in das ehemalige Betriebsgebäude der Kar-
tonagenfirma Allpack, Wien 23, Breiten-
furterstraße 231. Und dabei wohl wurde das
Budget entstsprechend überschritten und
kam es zu nichtprogrammierten Ausfällen.
Im Bewußtsein sich deshalb abzeichnender
Probleme entschloß man sich bei der Mel-
zer-Geschäftsleitung einen firmenfremden
Consulter beizuziehen und ein Sanierungs-
konzept zu erarbeiten. Ergebnis war offen-
sichtlich der Weg zur Hausbank CA um ein
Zahlungsmoratorium auszuhandeln. Das
Konzept schien wohl nicht überzeugend ge-
nug. Und – soweit unsere Informationen –
die CA selbst war es schließlich die den
Geldhahn zudrehte und so die beiden Mel-
zer Geschäftsführer zum Weg zum Insol-
venzrichter zwang.

D
er Frust bei den Melzer-Mitbewerbern
über das Millionengeschenk der Zu-
lieferer ist jedenfalls groß. „Der wert-

vollste Benefit aus der ganzen Geschichte
ist der für alle ganz offensichtliche Image-
verlust bei Melzer“ meint Viktor Pavlu.
Noch drastischer formuliert es stellvertre-
tend für viele Mag. Peter Pipp, geschäfts-
führender Gesellschafter des Wiener Digi-
taldruckers Börsedruck, neben Melzer
zweiter Premier Partner Xeroxs: „Melzer
schadet dem Ruf der Branche. Das macht
ein schlechtes Bild und ist dem Image des
Digitaldrucks nicht dienlich. Der Auftritt
ist eine Schande, das hat die Branche nicht
verdient!“
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Zu teuer war die Übersiedlung von der alten Firmenzentrale Wien 7., Kirchengasse, (oben), in das neue Melzer-Gebäude...


