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PRODUZENTEN

O
b für Forbes oder die Wienerin oder den Versandkatalog von
Otto – für den Druck ist die Oberndorfer Druckerei zuständig.
Spezialisiert haben sich die Salzburger auf Zeitschriften und

Kataloge in mittlerer bis großer Auflage. Wobei mittel bis groß
zwischen 100.000 und einer Million Stück bedeutet, erklärt Ge-
schäftsführer Erwin Loderbauer. „Für den österreichischen Markt
allein wäre unsere Kapazität damit zu groß.” 75 Prozent der Pro-
duktion gehen deshalb in den Export.
Und man hat zuletzt deutlich zulegen können, so Loderbauer. Im
Vorjahr wurden 83 Mill. Euro umgesetzt, ein Plus von 4,5 Prozent.
Zwar sei im Hauptmarkt Deutschland angesichts der Konjunktur-
flaute die Nachfrage zurückgegangen, das habe man aber durch an-
dere Märkte ausgleichen können – von New York bis Skandina-
vien. „Wir haben ein Rekordfrühjahr hinter uns, die Auslastung ist
bis in den Herbst gesichert.” Auch das Ergebnis hoffe man trotz sin-
kender Preise steigern zu können. Da man mittlerweile auch sams-

tags druckt und den Sonntag für Reinigung und Wartung nutzt,
könnemandie teurenMaschinenbesser ausnutzen, soLoderbauer.
Vor vier Jahren wurde das einstige Familienunternehmen mit 320
Mitarbeitern vom kanadischen Medienkonzern Quebecor über-
nommen. Im Konzern ist der Salzburger Traditionsbetrieb – heuer
feiert man das 90-Jahr-Jubiläum– vorwiegend für den deutschspra-
chigen Raum zuständig. In Osteuropa sei man bisher fast nur für
westliche Konzerne tätig, die dort Töchter haben. „Wir liefern
nichts auf offene Rechnung, damit ist der Ostmarkt noch schwie-
rig”, sagt Loderbauer. Allerdings habe Quebecor in den osteuropäi-
schen Ländern Zukäufe geplant. „Wir haben die Augen offen, kon-
kret ist noch nichts.”
Oberndorf zähle im Konzern „zu den profitabelsten” Töchtern, be-
tont Loderbauer. Optimistisch sei er daher, dass man den Zuschlag
für die Investition in eine neue Druckmaschine bekomme. Kosten-
punkt: mehr als 10 Mill. Euro.

Oberndorfer will wieder 10 Mio. Euro investieren

Rekordfrühjahr für die
Salzburger Quebecor-Tochter

Mit einer Investition von 10 Millionen Euro in eine neue Rotation will die Oberndorfer

Druckerei in Oberndorf bei Salzburg ihre internationale Marktposition ausbauen. So ganz

sicher ist es offensichtlich noch nicht, daß die Mutter, Quebecor World, das Geld frei gibt.

Aber da Oberndorf „zu den profitabelsten Töchtern gehört“ – so Geschäftsführer

Loderbauer – hofft man auf ein Ok aus Kanada.

G
egründet wurde die Oberndorfer Dru-
ckerei im Jahr 1913 als kleines, loka-
les Dienstleistungsunternehmen.

1963 übernahmen Edgar und Inge Laber
nach dem Tod des Vaters die Druckerei mit
damals 20 Beschäftigten. Es werden so-
gleich die Weichen für Ausbau und Moder-
nisierung gestellt. 1987 wird eine erste
Vierfarben-Bogenoffsetmaschinegekauft,
während andere Druckereien dieser Tech-
nik noch skeptisch gegenüberstehen.
1975 folgte ein neuerlicher Sprung ins kal-
te Wasser mit der Anschaffung einer der
ersten Heatset-Rollenoffsetmaschinen, die
bisher nur in den USA erfolgreich einge-
setzt wurden. Die Drucktechnik bewährt
sich und führt schon zwei Jahre später zur
Investition in eine weitere Drucklinie. Die
neue Technologie ermöglicht die wirt-
schaftliche Produktion von mittleren bis zu
höheren Auflagen in kurzer Zeit. Damit
vollzieht sich der Wandel vom gewerbli-
chen zum industriellen Unternehmen.
Gleichzeitig erkennt man die Notwendig-
keit, den Betrieb organisatorisch, technisch
und räumlich neu zu strukturieren, um klei-

nere Aufträge ebenso intensiv betreuen zu
können wie Großaufträge. 1977 erfolgte
deshalb die Gründung der Firma Laber
Druck die sich in einem eigenen Betriebs-
gebäude ausschließlich dem konventionel-
len Bogenoffsetdruck für kleinere und
mittlere Auflagen widmen soll.
Im Jahr 1995 wird die Geschäftsführung an
die Tochter Eveline Kettl übergeben, die
damals schon zehn Jahre in leitenden
Funktionen im elterlichen Betrieb tätig war
und dann das Unternehmen gemeinsam
mit ihrer Mutter Inge Laber leitete.
Nach sorgfältiger Marktbeobachtung und
vielen Diskussionen wird dann gleich ein
bedeutender Entschluss gefasst. Eine
48-Seiten-Maschine, eine Lithoman der
neuesten Bauart, wird installiert.
1998-1999: Eine zweite Klebebindestraße
schafft in diesem Spezialbereich die inzwi-
schen notwendige Zusatzkapazität. Mit der
neuen Rotoman von MAN wird auch die
Druckkapazität weiter ausgebaut.
Im August 1999 wird von den Inhabern –
nicht zuletzt auch aus familiären Gründen –
der Verkauf der Oberndorfer Druckerei an

den kanadischen Quebecor-Konzern
beschlossen.

Q
uebecor ist ein in Quebec, Kana-
da, beheimateter Medienkon-
zern. Die Palette der Unterneh-

men reicht von Kabel- TV-Stationen
über Internetfirmen bis zu Verlagen.
Das Quebecor-Druckimperium wurde
1954 in Montreal mit dem Kauf einer
ersten Druckerei gegründet. Bis 1989
wuchts Quebecor zum größten kanadi-
schen Drucker heran, darauf folgten
eine Reihe von Übernehmen zuerst in
den USA, dann auch in Europa und
Asien. Zum weltweit größten Druck-
unternehmen wurde man aber erst im
Jahr als man mit World Color Press fu-
sionierte, dem US-Druckmulti, der
1904 in St. Louis, Missouri, gegründet
wurde.
Heute sind unter dem neuen Namen
Quebecor World Inc. 160 Druckereien
und Dienstleistungsunternehmen mit
insgesamt 39.000 Mitarbeitern zusam-
mengeschlossen.

Vom Familien-Kleinunternehmen zur Multi-Tochter



Bogenoffset: KBA Rapida 74

Papier, Pappe, Plastik:
E ine  für a l les

Koenig & Bauer AG

Der Alles-Könner KBA Rapida 74 bringt die Leistungsmaßstäbe im

Format 52 x 74 cm auf ein neues Niveau. Mit ihrer überlegenen

Bedruckstoff-Flexibilität für Papier, Karton oder Plastik eröffnet sie

Ihnen exzellente Chancen am Markt. Ob mit automatisch umstell-

barer Bogenwendung, mit Lackierausstattung, als Hybrid- oder

Öko-Maschine: in ihrer Ausstattungs- und Variantenvielfalt sorgt

die Rapida 74 für hohe Wertschöpfung. Und durch Integration in

den digitalen Workflow ist sie schnell im Druck. Sprechen Sie

mit uns, wenn Sie flexibel in Spitzenqualität drucken möchten.
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Unsere Tochtergesellschaft in Österreich: 
KBA-Mödling AG, Postfach 203, 2340 Mödling
Tel. 02236 8090-0, Fax: 02236 8090-5008
E-Mail: k.hochnjec@kba.at, Web: www.kba-print.de, www.kba.at


