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Ein gutes Jahr hat es gedauert, das Gastspiel

des Mag. Christian Handler bei Gugler Print &

Medien in Melk. Mit 1. April ist er neuer

Geschäftsführer von Manz Crossmedia in

Wien, seit Herbst vergangenen Jahres im Besitz

der Horner Drucker-Dynastie Berger.

Nach Gugler in Melk

Handler goes Manz
M

ag . Christian Handler ist aufmerksamen X-media-Lesern
ja kein Unbekannter mehr. Nachdem er Anfang vergan-
genen Jahres seine eigene Druckerei im niederösterrei-

chischen Traiskirchen stilllegte übernahm er am 1. Februar 2002
die Position des Leiters Digitaldruck bei Gugler Print & Medien.
Eine Position die ihm wohl auf den Leib geschnitten war.
Technologie – das Herzblut des Mag. Christian Handler. Und
davon gab es dort ja wirklich genug, Ein komplett eingerichtetes
Cross Media Haus, mit Xerox Digitaldrucksystemen und der
ersten Heidelberg Nexpress Österreichs. Christian Handler: „Es
war wirklich eine faszinierende Zeit hier in Melk, aber so ein
Angebot kann man nicht ablehnen“ – was wohl auch Ernst Gugler
so sehen dürfte „Wir trennen uns im allerbesten Einvernehmen“
betont er.
Nun, der neue Job scheint einige Herausforderungen mit sich zu
bringen. Manz Crossmedia (übrigens: genauso wie Gugler Print
& Media Gewinner des X-media Awards) ist zum einen eine tradi-
tionsreiche Akzidenzdruckerei, anderseits anerkanntes Multime-
dia- und Crossmedia-Haus aber noch ohne Digitaldruck – und seit
Herbst vergangenen Jahres im Besitz der Familie Berger aus
Horn. Im September vergangenen Jahres ging auch der langjähri-
ge Geschäftsführer Wilhelm Wimmer in Pension, zu seinem
Nachfolger wurde noch von den vormaligen Besitzern der ehema-
lige Finanzchef Thomas Unterberger bestellt. Eine Rolle, die Un-
terberger wohl nicht so ganz auf den Leib geschnitten war. Unter-
berger wird deshalb auch, so Handler zu X-media, das Unterneh-
men verlassen und seine Karriere im angestammten Metier wei-
terführen.
Mit Mag. Christian Handler bekommt Manz Crossmedia nun ei-
nen ausgesprochenen Produktionsfachmann – eben auch für Digi-
taldruck. Einer Technologie, über die man bei Manz Crossmedia
zwar bereits länger nachgedacht hat, zu einer Investition konnte
man sich bis jetzt aber noch nicht entschließen. Nun scheint die
Zeit dafür reif zu sein, meint auch Christian Handler. Anfang April
reist er noch nach New York zur On Demand-Konferenz um sich
weitere Anregungen zu holen (und für X-media darüber zu berich-
ten), dann soll das Projekt Digitaldruck bei Manz Crossmedia mit
Vehemenz angegangen werden...
Für Mag. Christian Handler ist die Berufung zum Geschäftsfüh-
rers bei Manz Crossmedia sicher vorläufiger Karriere-Höhe-
punkt. Nach der Matura besuchte er das Fachkolleg für Druck und
Medientechnik an der GLVA und studierte anschließend Betriebs-
wirtschaft. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit der Op-
timierung des Vorlesungsverzeichnisses der WU. Nach einigen
Jahren freiberuflicher Tätigkeit als Consulter und Trainer für
Druckvorstufentechnik übernahm er 1993 den elterlichen Betrieb
und krempelte diesen kräftig um – vier Tonnen sortenreines Blei
wurden entsorgt. Statt dessen beschäftigte er sich mit den ersten
Digitaldruckmaschinen, die damals auf den Markt kamen. Und
als einer der ersten Käufer eines großvolumigen Canon- Farbdru-
ckers posierte er in der folgenden Werbekampagne.
Nach acht Jahren Verantwortung für Koch Druck beschloss er die
Firma geordnet zu schließen. Einer der Gründe: Sein größter Kun-
de Semperit war von den Eigentümern totgeschrumpft worden.

Wir suchen einen Käufer für ein

voll funktionierendes
Druckunternehmen in der
Tschechischen Republik

Seit 10 Jahren in Betrieb mit
einem komplett ausgestatteten
Offset-Drucksaal und eigener

Buchbinderei.

Drei-Schichtbetrieb mit
bestausgebildeten Mitarbeitern

mit langjähriger Erfahrung.
Jahresumsatz 2 Millionen Euro,
30 % freie Produktionskapazität.
Inklusive aller Kunden und der

Datenbank.
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