
G
eschäftsführerinnen gibt es in Öster-
reich einige. Geschäftsführerinnen in
der Druckindustrie sind dagegen sehr

selten anzutreffen. Noch seltener findet
man aber Geschäftsführerinnen die noch
keine 30 sind. Wir haben ein Exemplar die-
ser seltenen Spezies für Sie aufgetrieben –
Alexandra Sulyok, 26, Geschäftsführerin
der Europrint. Seit Oktober 2002 hat sie
von ihrem Vater, Gerhard Sulyok, die Ent-
scheidungsgewalt über die Firma über-
nommen.. Und der Herr Papa ist es auch,
der uns als stolzer Vater über seine Tochter
Rede und Antwort stand – Alexandra
Sulyok selbst befand sich zum Zeitpunkt
der Recherche zu dieser Story auf
wohlverdienten Urlaub.

The Lady in Print
Wie kam es dazu?

D
ie Frage die uns natürlich am meisten
interessierte, war wie eine junge Frau
zu dieser Position in einer von Män-

nern dominierten Branche kommt. „Sie ist
da, wenn man so will, hineingerutscht. Ale-

xandra ist nun seit Dezember 1997 in unse-
rem Betrieb und durch Aus- und Weiterbil-
dung hat sie sich immer mehr hineingear-
beitet“, erzählt der sichtlich stolze Papa.
„Nach der Matura hat sie das Fremdenver-
kehrskolleg absolviert, war aber dann un-
zufrieden bei ihrem Job im Tourismusge-
werbe“, meint er weiter. „Um nach ihrer
Kündigung die Zeit der Arbeitssuche zu
überbrücken, bot ich ihr an, in unserem Un-
ternehmen mitzuarbeiten“, lässt Gerhard
Sulyok den Firmeneintritt seiner Tochter
Revue passieren. Dort blieb sie rasch hän-
gen und arbeitete primär im Einkauf.
Seit Herbst 2002 ist nun Alexandra Sulyok
Geschäftsführerin des Betriebs. Natürlich

wollten wir wissen, wie es ihr als Frau in ei-
ner von Männer dominierten Branche da-
bei ergeht? „Selbstverständlich war es an-
fangs sehr schwer für sie. Aber Alexandra
ist durch alle Feuerproben durch und hat sie
auch mit Bravour bestanden. Wie auch
mein Motto, ist ihre Devise learning by
doing. Und das ist ein ständiger Prozess“,
erzählte uns der Vater. „Ihre Schwierigkeit
ist sicherlich nicht eine Frau in Männerum-
gebung zu sein, sondern vielmehr ihre al-
tersbedingte noch vorhandene Unerfahren-
heit. Aber um ehrlich zu sein, ging es mir
am Anfang genauso. Ich hatte ja auch keine
Ahnung von der Druckindustrie, und muss-
te mir das auch alles erst aneignen. Und die-

sen Prozess hat Alexandra teilweise noch vor
sich: Sie bringt das kaufmännische Know-
how mit und weiß, dass es viel wichtiger ist
die richtigen Personen in den richtigen Posi-
tionen zu haben als alles selbst zu machen“,
hat Vater Sulyok keine Bedenken ob der Fä-
higkeiten seiner Tochter und sieht die Situati-
on als Quereinsteiger gelassen. Der gelernte
Lehrer und Querflötenspieler wurde Unter-
nehmer, weil er als Musikproduzent ein Pro-
blem mit den Angeboten der Druckerei hatte.
„Das Problem war die mangelnde Bereit-
schaft der Zulieferer, entsprechende Dienst-
und Logistikleistungen anzubieten. Damit
sind gemeint Lieferfähigkeit und Lieferflexi-
bilität. So war es für mich immer sehr schwie-
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Vom Fremdenverkehrskolleg zur Druckerei-Chefin

Alexandra Sulyok

Frauen in unserer Branche? Gibt es; aber selten in leitender Position. Doch X-media stöbert
für Sie die Powerladys in den Führungspositionen. In diesem zweiten Teil unserer Serie
stellen wir Ihnen Alexandra Sulyok, Geschäftführerin der Europrint in Oberwart, vor.

Gerade 26 und bereits Geschäftsführerein einer modernen Druckerei: Alexandra
Sulyok, hier bei der Inbetriebnahme einer neuen Rapida 105. Links von ihr der
stolze Vater, Gerhard Sulyok. rechts neben ihr Burgenlands Landeshauptmann

Hans Niessel der von KBA-Vertriebsdirektor Dr. Peter Jargstorf die Technik einer
Druckmaschine erklärt bekommt.
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rig, meinen Kunden (Musikern) zu erklären,
warum mir die Druckerei die für die Ver-
packung und Auslieferung der MC und CD
notwendigen Inlays nicht zeitgerecht zum
Auftritt der diversen Musikgruppen am
Wochenende liefern konnte“.

40 bis 45 Prozent
Frauenanteil

S
ieht man sich bei Europrint mit der Er-
nennung einer Frau zur Geschäftsfüh-
rerin als Vorreiter für die Branche?

„Wir sind ein Unternehmen wie jedes ande-
re auch. Speziell in der Druckbranche ist die
Rarität von Frauen aber schon auffallend.
Wir haben jedoch einen Frauenanteil von 40
bis 45 Prozent. Und vor allem in der Druck-
vorstufe ist der Frauenanteil recht hoch“,
zeigt sich Sulyok stolz über die gute Frauen-
quote.
Auch unsere „Digiwoman“ aus dem letzten
Heft, Marianne Ebetsberger-Englmair, war
aus der Druckvorstufe. Woran das wohl
liegt, wollten wir wissen. „Frauen zeichnen
sich in unserer Branche vor allem durch ihre

Kreativität aus. Daher wundert es mich
nicht, dass in diesem Bereich der Frauenan-
teil höher ist“, meint Gerhard Sulyok dazu.

Credo für die Zukunft:
Gesund wachsen

N
eben dem höheren Frauenanteil zeich-
net sich das Oberwarter Unternehmen
auch durch seine ehrgeizigen Ziele

aus: „Wir wollen zu den kreativsten Ge-
samtanbietern von Mediendienstleistungen
gehören“, ließ uns Sulyok wissen. „Und un-
sere Visionen leben. Wir wollen gesund
wachsen und auf einem breiten Kundens-
tock aufbauen“. Dieser scheint schon so
weit vorhanden zu sein, vertrauen unter an-
derem die Steigenberger Gruppe, Hen-
kel-Austria, das Kurbad Tatzmannsdorf, die
Burgenland Therme ihre Druckaufträge
dem jungen Unternehmen an.
Vor der Fusionswut die am Druckmarkt zur
Zeit herrscht, fürchtet man sich jedenfalls
nicht. „Sollten wir geschnupft werden, ver-
kaufen wir uns so teuer wie möglich“, meint
ein selbstbewusster Gerhard Sulyok.
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M
it der Installation einer neuen Mittelformat-Bogenoffsetmaschine, einer Rapida
105 mit fünf Farbwerken, Lackturm und Auslageverlängerung im Sommer ver-
gangenen Jahres ist die Europrint in eine neue Dimension augesteigen: zu einem

Komplett-Anbieter für Druck- und Mediendienstleistungen mit einem zusätzlichen
Schwerpunkt Verpackungsdruck. „Für uns ein gewaltiger Innovationsschub und die
Absicherung des Standorts Oberwart”, erklärt Firmenchefin Alexandra Sulyok.
Als Quereinsteiger stieg der Gerhard Sulyok im Juli 1996 ins Druckergeschäft ein – „mit
einem Vollzeitbeschäftigten und einer Teilzeitkraft, beide sind heute noch in unserem
Unternehmen tätig“. Hervorgegangen ist die Europrint aus einer zwei Jahre zuvor in-
stallierten Hausdruckerei, die sich ausschließlich auf die Produktion von Drucksorten
für die eigene Verwendung konzentriert hat. Eine Rapida 72 im Halbformat 52 x 72 cm
gehörte zu den ersten Investitionen der Druckerei. Anfangs spezialisiert auf die Produk-
tion von CD-Booklets für CD-Werke im In- und Ausland, entwickelte sich Europrint
rasch zum Marktführer in diesem Nischenbereich. Millionen kleine Heftchen wurden in
Oberwart produziert und gingen zum Teil auch nach Deutschland, die Schweiz, Ungarn,
Tschechien und sogar bis Taiwan. „Wir haben schnell gemerkt, dass man am heiß um-
kämpften Druckermarkt nur durch Spezialisierung wachsen kann”, erklärt Sulyok.
MP3 und Napster waren aber schließlich dafür verantwortlich, dass die CD-Produktion
weltweit zurückging und Europrint sich eine neue Produktsparte suchen musste: den
Verpackungsdruck. Nach nur einem Jahr im Verpackungsgeschäft hat sich Europrint
bereits einen festen Platz neben den Großen der Branche wie Mayr-Melnhof oder der
Wall-Gruppe gesichert.
Dass diese Entwicklung kein Zufall ist, sondern auf harter Arbeit, konsequenter Pla-
nung und einem funktionierenden Teamwork beruht, ist bei Europrint eine Selbstver-
ständlichkeit. Im Jahr 2001erhielt das Oberwarter Unternehmen dafür den Hermespreis
– vergeben von der Oberbank und dem Wirtschaftsblatt. „Aber noch viel wichtiger als
dieser Preis war für uns der erfolgreiche Abschluss der ISO-9001-Zertifizierung”, er-
klärt Alexandra Sulyok.
Bereits heute wird im Hause Europrint an die Zukunft gedacht. Schon im Mai 2003 soll
ein Erweiterungsbau mit 1.000 m2 zusätzlicher Produktionsfläche fertiggestellt sein,
denn das ehrgeizige Ziel steht für Alexandra Sulyok längst fest: „Wir wollen zu den
kreativsten Gesamtanbietern von Mediendienstleistungen gehören!”
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