
D
ie schönsten Blumen gedeihen oft im

Verborgenen... Wohl auch in der Digi-

taldruckszene. „Das wundert uns gar

nicht, daß uns die wenigsten kennen. Zwar

gibt es das Unternehmen schon seit mehr als

hundert Jahren, es hat sich aber bis vor kur-

zem fast ausschließlich auf die Herstellung

von Börse-Informationen konzentriert.“ er-

klärt Peter Pipp, Geschäftsführender Ge-

sellschafter der Börsedruck GmbH. – Klar,

für einen armen Journalisten zählt das Kurs-

blatt ja nicht zur unbedingt notwendigen

Lektüre. Genau solche Dinge wie das Kurs-

blatt machen bei Börsedruck heute ein Drit-

tel der hergestellten Druckprodukte aus.

Und die Spezialisierung so wie die kleinen

Auflagen gaben laut Peter Pipp dann auch

den Ausschlag, warum sich Börsedruck

1996 entschlossen hat auf den digitalen Zug

aufzuspringen. Gleichzeitig begann man

auch die Dienste einem größeren Kunde-

nkreis anzubieten. Heute machen die eige-

nen Verlagsprodukte nur mehr 30 Prozent

des Umsatzes aus, der Rest kommt vom

freien Druckmarkt. Wobei, wie der Ver-

triebs- und Marketingverantwortliche beim

25-Mann-Unternehmen Börsedruck, Oli-

ver Beinlich, mitteilt, ein Schwerpunkt auf

der Herstellung von Büchern liegt „Gut eine

Viertelmillion jährlich produzieren wir der-

zeit auf unseren Digitalmaschinen“. Natür-

lich wird für größere Auflagen auch weiter-

hin klassischer Offsetdruck angeboten: Mit

einer Vierfarb-Heidelberg Speedmaster im

Halbbogenformat.

Wobei man mittlerweile auch ganz genau

über die wirtschaftlichen Grenzen des Digi-

taldrucks Bescheid weiß. Mag. Pipp: „Alles

bis zu 1000 Exemplaren ist eine Domäne

des Digitaldrucks. Von 1.000 bis 1.500

Exemplare hält sich das Preisniveau die

Waage, darüber schlägt das Pendel eindeu-

tig zugunsten des klassischen Offsetdrucks

aus.“

Nun, damit die Kalkulation eines Druckpro-

duktes kein Tor mit sieben Siegeln bleibt

geht Börsendruck einen interessanten Weg.

Auf der Homepage www.boersedruck.at

kann sich jedermann am Books on Demand-

Kalkulator ein Offert ausdrucken lassen und

selbst die jeweiligen Kostensteigerungen

verfolgen.

Fünf Jahre Digitaldruck und fünf digitale

Druckmaschinen; da kommt schon eine

Menge Erfahrung zusammen. „Natürlich

haben wir am Anfang einiges mitge-

macht, besonders die Daten waren das

größte Problem. Es war wirklich verwun-

derlich was da teilweise angeliefert wur-

de.“ In der Zwischenzeit hat sich, so Pipp,

aber das Niveau entsprechend gebessert.

Da- zu beigetragen hat auch das zusätzli-

che Wissen das die eigene Druckvorstufe

im Laufe der Jahre dazugewonnen hat.

Ein Kapitel für sich waren anfänglich

auch die Bedruckstoffe, das Papier. „hier

hilft dir niemand“ kritisiert Pipp die Zu-

lieferer. „Wir mußten unser eigenes

Know- how im Betrieb aufbauen. So ha-

ben wir die verschiedensten Papiere

selbst getestet und wissen heute genau

was verarbeitbar ist oder nicht.“

Knackpunkt im Digitaldruck ist aber

auch heute noch die Endverarbeitung:

„Die Kunden nehmen alle an, daß Digital-

druck eine Knopfdruck-Technolgogie ist,

das stimmt aber bei weitem nicht“ erklärt

Mag. Pipp. So hat man sich mittlerweile

entschlossen, selbst in die Buchbinderei

zu investieren. Die meisten Arbeiten, ins-

besondere für die Books on Demand-Pro-

duktion können im Haus erledigt werden.

„Das ist der springende Punkt. Gedruckt

ist schnell, aber wenn man auf die Ferti-

gung warten muß oder quer durch Wien

zu fahren hat, ist der ganze Zeitvorteil

wieder dahin“ – Ganz abgesehen von den

Kosten „denn die Buchbinder lassen sich

jaordentlich fürSchnellschüsse zahlen“.
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Börsedruck in Wien ... sagt Ihnen was? Eigentlich nicht? Uns bis vor kurzem auch nichts.
Aber wie wir mittlerweile erfahren haben ist Börsedruck in Wien-Liesing einer der größten

Digitaldrucker Österreichs. Und mit drei DocuTechs und zwei DocuColor Digitaldruck-
maschinen von Xerox deren erster Premier Partner in Österreich. Rudolf Messer war

dort und hat sich das Unternehmen angesehen.

Börsedruck – Wer?
Einer der größten Digitaldrucker blüht im Verborgenen

Understatement gehört wohl zum Stil.
Im Bild links oben Geschäftsführer
Peter Pipp und Oliver Beinlich. Fast
fährt man vorbei am Gebäude von

Börsedruck. Dabei ist Börsedruck mit
fünf Xerox-Digitaldruckmaschinen

deren erster Premier Partner.
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