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ien, 14. Bezirk, Hütteldorferstrasse
329. Firmensitz der bauer + bauer
Druckereibedarf Ges. m.b.H. 1964

geründet von Hans Peter und Peter Bauer
(Merke, es besteht kein Verwandtschafts-
verhältnis), heute zwar immer noch bauer +
bauer, aber seit Jänner im alleinigen Besitz
des Peter Bauer samt Familie. Und bereits
am Besprechungstisch Platz genommen
hat, nebst der charmanten Unternehmers-
gattin Ingrid Bauer, auch Sohn Peter An-
dreas, demnächst 20 Jahre jung. „Senior“
Peter Bauer: „Jetzt macht er erst einmal
sein Studium fertig und dann wird er sich
intensiver um die Firma kümmern.“ Bei
den japanischen Geschäftspartnern von
bauer + bauer, Fuji, wurde der Junior jeden-
falls bereits eingeführt. Und auch das wur-
de bei dem Gespräch mit X-media klar, er
hat die Tücken des Geschäfts eines graphi-
schen Zulieferunternehmens bereits wahr-
genommen. Und deshalb soll auch der

Name des Traditions-Zulieferunterneh-
mens nicht geändert werden.
Nach dem Abgang von Prokurist Mag.
Friedrich Sustr zum Jahreswechsel in Rich-
tung Grafische in die nahe Leyserstrasse
stehen dem nunmehrigen Alleinherrscher
Peter Bauer im Verkauf Ing. Karl Köhrer
(Verkaufsleitung Verbrauchsmaterialien,
Offset u. Druckvorstufe), Teddy Kripas
(Verkaufsleitung elektronische Druckvor-
stufe und Leitung Service) und Wolfgang
Winter (Verkaufsleitung Siebdruck u. Tam-
pondruck) zur Seite. Insgesamt sind bei
bauer + bauer in Österreich derzeit knapp
40 Mitarbeiter beschäftigt.

Drucktücher made by
bauer + bauer

U
nd, was wird die Zukunft bringen?
Eine Neuigkeit gleich vorweg: Walter
Niesner, ehemaliger Österreich-Re-

präsentant von Felix Böttcher und nun in
Diensten von bauer + bauer, soll seine dort
gemachten Erfahrungen einbringen und
eine eigene Drucktuchfertigung aufbauen.
Wobei anzumerken ist, dass für bauer +
bauer die Eigenproduktion von Ver-
brauchsmaterialien nichts Neues ist, hat
Peter Bauer doch selbst dereinst Druckplat-
ten hergestellt.
Druckplatten werden jedenfalls auch in Zu-
kunft das Hauptgeschäftsfeld von bauer +
bauer bleiben – die von Fuji. Das neueste
Highlight: eine einbrennbare CtP-Thermo-
platte mit der bis zu einer Million Drucke
möglich sind. (Die gleichen Leistungs-
merkmale hat übrigens auch die die hoch-
qualitative PhotopolymerViolettplatte LP-
NV von Fuji.)
Wobei Peter Bauer wieder die eigene
Druckplattenkompetenz betont und fest-
stellt, dass man selbst auch an den Fujiplat-
ten ausführliche Tests vornimmt um den
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Mit Jahresende wurden bei bauer + bauer die Weichen für die Zukunft gestellt. Ein Bauer
ging und der andere hat nun die Firma alleine übernommen. Und ein Bauer Junior bereitet

sich bereits auf zukünftige Aufgaben vor. Ein Bericht von Rudolf K. Messer über die
Perspektiven eines der beiden noch unabhängigen Zulieferunternehmen Österreichs.

Bauer – Bauer = Bauer + Bauer + Bauer

Traditionsunternehmen
stellt Weichen für Zukunft

Das Verkaufstriumvirat bei bauer + bauer: Wolfgang Winter (Verkaufsleitung Siebdruck u. Tampondruck),
Ing. Karl Köhrer (Verkaufsleitung Verbrauchsmaterialien, Offset und Druckvorstufe) und Teddy Kripas (Verkaufsleitung

elektronische Druckvorstufe und Leitung Service)
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Kunden tatsächlich „geprüfte“ Qualität lie-
fern zu können.
Nun, technologisch, wohin geht da der CtP-
Bereich? Für Peter Bauer lässt sich noch
keine klare Linie erkennen. Im Bereich der
kleinen und mittleren CtP-Systeme bis
50/70 ortet er sowohl Vorteile für die ther-
male als auch für die Violett-Platte gegen-
über der Silberplatte wobei im Belichter die
Violett-Platte Geschwindigkeitsvorteile
hat. Und bei Computer to conventional Pla-
te (CtcP), das bei einigen Experten als CtP-
Technologie der Zukunft angesehen wird
sieht Peter Bauer nachwievor Geschwin-
digkeits- bzw. Auflösungsprobleme.

Digital- und Offsetdruck:
derzeit kein Thema

G
anz was anderes: Digitaldruck bei
bauer + bauer? Derzeit wohl kein The-
ma, wie er (bedauernd) zugibt. Zu-

mindest hätten er und seine anderen Fu-
ji-Händ lerkollegen keine Informationen
darüber, dass in diesem Bereich in nächster
Zeit etwas geplant wäre. Nachdem Fuji im
vergangenen Jahr die 75 Prozent-Mehrheit
bei Fuji-Xerox – dem Geburtsort der Xe-
rox-Farb- Digitaldrucktechnologie – über-
nommen hat erwartet man aber allseits
demnächst auch ein Digitaldruckprodukt
mit Fuji-Logo. Aber, sehr verdächtig, nicht
einmal Gerüchte gibt es in diese Richtung.
Jedenfalls würde Peter Bauer ein Fu-
ji-Digitaldruck-Engagement nicht unrecht
kommen.
Wenn schon nicht Digitaldruck, dann we-
nigstens wieder klassischer Offsetdruck bei
bauer + bauer? (Bereits einmal hat b+b mit
Shihonara ein gar nicht so unerfolgreiches
Engagement als Maschinenzulieferer ein-
gegangen).
…Ja, schon, immer ein Thema, aber derzeit
gäbe es nichts Konkretes. Natürlich, eine
Vertretung könne man schnell einmal über-
nehmen aber derzeit fehle es wohl auch den

Maschinenherstellern an der nötigen Kraft
in Österreich für eine Markteinführung zu
investieren. „Wir als Händler könnten das
sowieso nicht alleine.“ Ein Serviceapparat
muss aufgebaut werden, das Ersatzteillager
müsse eingerichtet werden und mindestens
eine Demomaschine sollte vorhanden
sein.“ Und da würden die kleinen, noch
selbstständigen Zulieferfirmen an ihre
Grenzen stossen. Wobei es sowieso ein
„Trauerg´spiel“ wäre, dass nur mehr er und
gerade noch die Druma übrig geblieben
wäre. „Und jetzt, mit Basel zwei, wird es
noch schwieriger“ stöhnt er. Insbesondere
da man gegen die Großen nur mit zusätzli-
chen Dienstleistungen und Service reüssie-
ren könne. In Österreich herrsche laut Bau-
er ein immenser Verdrängungswettbewerb
und für viele Kunden sei nur der Preis wich-
tig. „Aber schön langsam beginnen sie zu
verstehen, daß es – um mit einem System
auch vernünftig arbeiten zu können, mehr
bedarf als nur die Hardware und das Materi-
al zu kaufen“. Und das sei auch einer der
Gründe, warum man von einem onli-
ne-Geschäft bei bauer + bauer nicht gerade
viel hält. „Natürlich, jeder kauft gerne bil-
ligst sein Platten, erwartet sich aber dann
doch, dass er auf seine Fragen immer Ant-
worten bekommt. Das funktioniert bei so
diffizilen Produktionssystemen nicht“
meint Peter Bauer. Bester Beweis – die Auf-
zeichnungen seines Verkaufs-Aussendien-
stes: 40 Prozent ihrer Zeit verbringen die
nämlich nicht damit, Material und Systeme
zu verkaufen, sondern für den Kunden Ser-
vicedienstleistungen durchzuführen.

Freude mt Ungarn und
Siebdruck

B
ei all den Sorgen mit der graphischen
Branche bereitet ihm aber ein weiteres
Standbein, der industrielle Siebdruck,

echte Freude: „Da haben wir mit Wieder-
hold einen Marktanteil von ca. 70 Prozent“
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Familienunternehmen bauer + bauer: Junior Peter Andreas, Chef Peter Bauer
(sitzend), Gattin Ingrid sowie Tochter Katharina

Wir suchen zur Betreuung
unserer Anzeigenkunden einen

Anzeigenberater

der auch journalistisches
Gespür mitbringt und in der
Lage ist, die eine oder andere

Story zu recherchieren

Sind Sie kontaktfreudig und
kennen Sie sich in der Branche

etwas aus – dann sind Sie
unser Mann bzw. unsere Frau

Für näherer Informationen
steht Ihnen gerne unsere

Frau Proksch zur Verfügung

Tel.: 01/9618255,
Fax: 9618256,

Mobil: 0644/2230219,

Mail: x-media@chello.at
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freut er sich. Wobei ihm aber gleich einfällt,
dass im Gegensatz dazu der gewerbliche
Siebdruckbereich „total abstürzt“ sei. Plot-
ter und Large Format setzen den klassischen
Siebdruckern da gehörig zu.
Freude kommt auch auf, wenn man Peter
Bauer auf seine Ungarn-Tochter anspricht.
„Das hat zwar seit 1998 viel, viel Investitio-
nen gekostet, aber das ist ein sehr dynami-
sches und erfolgreiches Unternehmen ge-
worden.“ (Kleiner Seitenhieb für alle noto-
rischen Nicht-Inserierer und Totsparer in
Österreich: Tatsächlich sorgen zum Bei-
spiel die ausgefallenen Anzeigensujets des
ungarischen Geschäftsführers Attila Po-
toczky in unserer Partnerzeitschrift PRINT
& PUBLISHING-Ungarn dort für viel Fu-
rore – und, wie wir hören, für gute Geschäf-
te). „Das ist aber auch noch ein ganz anderer
Markt als bei uns. Dort entwickelt sich die
Druckindustrie immer noch, und die grafi-
schen Unternehmen haben noch viel aufzu-
holen.“ Tatsächlich ist bauer + bauer Un-
garn mit Fuji und den anderen Produkten
dort ein angesehener Technologiepartner.

Wer lehrt die Jungen
Marketing?

S
chließlich, wenn er schon die Gelegen-
heit dazu hat, möchte Peter Bauer in
diesem Zusammenhang aber denn

doch noch eine Anregung anbringen. An un-
sere Ausbildner, insbesondere die in der
Graphischen: „Schon vor Jahren habe ich
bei einem Vortrag dort, in Anwesenheit der
Ministerin, urgiert, dass unbedingt auch
mehr wirtschaftsorientierte Gegenstände,
etwa wie Marketing, gelehrt werden sollten.
Sehr freundlich hat sie damals gemeint, das
wäre ein augezeichneter Vorschlag und
man werde sofort versuchen das einzubrin-
gen. Aber – geändert hat sich nix!“ Sein we-
sentliches Argument: man lerne zwar die

technischen Grundbegriffe und das Umge-
hen mit Materialien. Aber dann, im Berufs-
leben, würden die Abgänger vom Alltag
voll überrollt und hätten keine Ahnung wie
sie ihr Wissen – und die Dienstleistung –
auch vermarkten könnten. Viele unnötige
Konkurse von alleingelassenen Jungunter-
nehmern wären darauf zurückzuführen.
Recht hat er!
... Aber mit seinem Ex-Prokuristen Fried-
rich Sustr auf der Grafischen hat man ja jetzt
ohnehin einen direkten Draht dorthin…
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Betr.: Dataprint abgesagt – Viele Aussteller sind sauer

Druma: „Statt teurer Dataprint
günstige Preise für Kunden“

I
n Ihrer X-media 6-2002 entnehmen wir auf Seite 8, daß Sie der Meinung sind, uns feh-

len für die Dataprint 2003 die entsprechenden Produkte. Hier unterliegen Sie einem

Irrtum, denn wie Sie unschwer im Internet (www.druma.at, Anm. d. Red.) nachfra-

gen können, ist unsere Palette sehr groß.

Zur Absage bei der Dataprint 2003 hat uns die derzeit ungünstige Wirtschaftslage be-

wogen, da eine solche Ausstellung mit enormen Kosten verbunden ist.

Wir setzen unsere ganzen Möglichkeiten dazu ein, unsere Kunden mit erfolgreichen

Produktionsmitteln zu günstigen Preisen zu beliefern.

Fred Posner

Druma, Posner Gesellschaft m.b.H & CO.KG
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