
D
ie Technologie, die unser Bran-
che die letzten 30 Jahre groß ge-
macht hat ist jetzt die große Be-

drohung“, so formuliert Martin Kroiss,
Geschäftsführer und Gesellschafter
von Österreichs größter Formular-
druckgruppe im Gespräch mit X-me-
dia die Zukunftsperspektiven seiner
Branche. Was er damit meint? „Die
Computerisierung der Firmen hat An-
fang der 80er Jahre zu einem Boom bei
maschinell auf Druckern verarbeitba-
ren Formularen geführt. Aber in den
folgenden Jahren hat sich die Daten-
verarbeitung weiterentwickelt und mit
den neuen Generationen von Ausgabe-
geräten nimmt der Bedarf an vorfabri-
zierten Fomularen natürlich ab.“
Keine rosigen Perspektiven also – soll-
te man meinen – für den Herrn über 600
Mitarbeiter und einer Reihe von For-
mulardruckunternehmen, die in der so-
genannten DPI-Holding zusammen-
gefaßt sind. Zur DPI-Holding gehören
neben der Kroiss´schen Stammfirma
kb-endlos (kb steht für Kroiss & Bich-
ler) mit Sitz im oberösterreichischen
Vöcklabruck, das Wiener Digitaldru-
ckunternehmen Printcom, form2web,
der Endlosdrucker Pfanner in Vorarl-
berg, und ein kleines Schweizer End-
los-Unternehmen. Insgesamt ist die
DPI-Holding Östereichs größtes pri-
vates Druckunternehmen. Geschäftsführer sowohl der DPI- Hol-
ding, als auch von kb endlos ist, wie bereits erwähnt, Martin Kroiss.
Kb-endlos selbst ist Österreichs Marktführer im Formulardruck und
beschäftigt derzeit 350 Mitarbeiter und machte im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 50 Millionen Euro Umsatz.
Nun, so triste wie oben beschrieben sieht Kroiss die Zukunft denn
aber doch nicht: „Logischerweise muß sich unser Angebot an die
Kunden verändern. Nicht mehr das bedruckte Papier ist wichtig,
sondern wir empfehlen uns als Dienstleister um den gesamten Da-
ten-Workflow.“
So ist kb-endlos dabei sich als Full-Service-Partner für den Direkt-
marketingbereich zu etablieren. Volle Dienstleistung also vom Da-
tenhandling bis zur Erstellung der Drucksorten bis zum Versand.

Die Printcom in Wien profiliert sich
als Spezialist für Businesscommuni-
cation und bietet als Outsourcing-
Partner die Übernahme des gesamten
Abrechnungs- und Mahnwesens an.
So wurde für die Mobilcom die ge-
samte Fakturierungsanwicklung über-
nommen und für die Mediaprint ist
man für die Abonnentenverwaltung
zuständig. Auch die Kirchensteuer
greift bereits auf deren Dienste zu-
rück.
Auch im Bereich digitaler Formulare
hat sich eine andere DPI-Firma, die
forms2web spezialisiert. Derzeit ar-
beitet man gerade an einem Konzept
für die Visa-Kreditkartenabrechnun-
gen per E-mail. Oder man ist in die
Entwicklung elektronischer Formula-
re samt digitaler Signatur etwa für das
Finanzministerium involviert.
„Und genau das ist der Vorteil unserer
Firmengruppe, Wir haben für alle Be-
reiche die entsprechenden Spezialis-
ten und verfügen in der Gruppe über
ein Knowhow, das sonst niemand an-
bieten kann.“ Und auch geografisch
scheint man gut aufgestellt. Mit der
Printcom in Wien, kb-endlos in Ober-
österreich und Pfanner in Vorarlberg
ist man überall in Österreich präsent.
Noch eine wesentlichen Vorteil sieht
Kroiss in seiner DPI-Holding: der ge-

meinsame Einkauf. „Natürlich, als Marktführer und größtes Unter-
nehmen in diesem Bereich werden wir ganz anders behandelt als ir-
gend eine kleine Firma die kaum jemand kennt.“

Wohin geht der Digitaldruck?

N
un, als Geschäftsführer mehrerer produzierender Unterneh-
men ist Martin Kroiss wohl prädestiniert Fragen nach der tech-
nologischen Zukunft der Branche zu beantworten. Insbeson-

dere über die weitere Entwicklung des Digitaldrucks. Und da hat
Kroiss tatsächlich einiges zu sagen.
Besonders im schwarzweisßen Endlos-Digitaldruck, mit Systemen
von Océ, Nipson, IBM und Xerox auf im Offset vorbedruckten For-
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Damit die Technologie nicht ihre Kinder frisst

Endlosdrucker werden
zu Daten-Managern

Im letzten Heft haben haben wir Marianne Ebetsberger-Englmair, die PrePress-Chefin bei
kb-endlos in Vöcklabruck portraitiert. Und eine Story über ihre Firma angekündigt. Voilá:
Mit Martin Kroiss, Chef von kb-endlos und Chef des größten privaten Druckunternehmens

Österreich, der DPI-Holding, sprach Rudolf Messer.

Kb-endlos im Schnee...
Schwere Zeiten für unseren Fotografen
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mularen sieht Kroiss gerade für Anwendungen wie etwa für Rech-
nungen und Kontoauszüge weiterhin enormen Bedarf.
Immer mehr im Kommen sind auch Systeme die den SW-Druck um
eine oder mehrere Spotfarben ergänzen, etwa für Unterschriften oder
in der Businesscommunikation mit individualisierten Diagrammen
und Grafiken..
„Noch keine Position gefunden“ – so glaubt Kroiss – hat hingegen der
Vollfarbdigitaldruck. Systeme wie eine Heidelberg DI, oder die To-
nersysteme von Xeikon und Indigo.
„Als Argument für diese Systeme wird wird immer wieder die Mög-
lichkeit der kleinen Auflagen angeführt. Das ist sicher der falsche An-
satz. Damit reiben sich die Anwender nur auf. Die einzige Berechti-
gung dafür ist meiner Meinung nach der variable Vollfarbdruck. Zum
Beispiel für Reisebüros wo ein Grunddokument für eine ganz spe-
zielle kleine Zielgruppe jeweils online modifiziert werden kann.“
Aber dafür, so Kroiss, fehle es vielen Auftraggebern und potentiellen
Kunden einfach noch am Verständnis. „Erst wenn die Marketingleute
da aufspringen wird sich der digitale Vollfarbdruck auch entspre-
chend durchsetzen können.

Branchenperspektiven

U
nd die Druckbranche allgemein, wie sieht es dort aus? Martin
Kroiss ist von den Perspektiven nicht gerade begeistert: „die
Branchenstruktur ist nicht gesund. Und das liegt viel am tradi-

tionellen Denken der Drucker – das verhindert wichtige Veränderun-
gen. Wie bei der Feuerwehr. Jedes Dorf braucht seinen eigenen
Löschzug. Und das ist einfach unwirtschaftlich.“ Und bei den vor-
handenen Überkapazitäten könne kaum mehr jemand kostendeckend
arbeiten. Laut Kroiss würden deshalb auch viele kleine und mittlere
Unternehmen zum Sterben verteilt sein. Auch deshalb, weil die Bran-
che viel zu konjunkturabhängig sei. Man warte passiv auf die Aufträ-
ge und würde selbst viel zu wenig aktives Marketing betreiben.
Da hat er wohl recht, sieht man sich Österreichs Druckerszene an. Nur
wer am Markt präsent ist und sich mit anderen Firmen vernetzt kann
heute noch wirtschaftlich erfolgreich sei…
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H
istorischer Ausgangspunkt der DPI-Holding war 1960 eine
alten Schmiede im oberösterreichischen Vöcklabruck. Da-
mals begannen zwei Drucker, Kroiss und Bichler, mit dem

Gewerbe des Buchdruckes. Zehn Jahre später, 1970, gründeten
ebendiese Herren wieder gemeinsam eine Schwesterfirma,
kb-endlos, um die Bedürfnisse des beginnenden Computerzeit-
alters abdecken zu können. Aus der Kroiss & Bichler Buchdru-
ckerei selbst wurde kb-offset. Kb-offset ist in der Zwischenzeit
aus Vöcklabruck in einen Neubau ins benachbarte Regau über-
siedelt. Auch kb-endlos residiert in einem neuen Betriebsgelän-
de am Ortsrand Vöcklabrucks, mittlerweile mit drei Werken.
Und zwischenzeitlich haben auch die Nachkommen der Herren
Kroiss und Bichler das Geschäft ihrer Väter übernommen. Aber
immer noch teilen sich die beiden Familien einträchtig die An-
teile. Auch bei der DPI-Holding – gemeinsam mit den ehemali-
gen Eigentümern der darin aufgegangenen Unternehmen.
Die DPI-Holding selbst ist aus dem Zusammenschluß von
kb-endlos mit den damaligen Endlos-Aktivitäten der Druckerei
Berger in Horn, dem Wiener Endloshersteller Moore und dem
Endlosdrucker König+Ebhardt entstanden. Zwischenzeitlich
wurde das Firmenkonglomerat bereinigt. Heute gehören zur
DPI-Holding neben kb-endlos die Printcom, die die Wiener Ak-
tivitäten zusammenfaßt, die forms2web, Pfanner Daten-For-
mulare in Bregenz und ein kleines Schweizer Endlos-Unterneh-
men.

Die Kroiss & Bichler-Story

A-1210 Wien, Pragerstraße 173/10

Tel.: 01/270 28 29, 0676/351 97 60

Mail: hoch@baum.cc, www.baum.cc
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