
U
nd zahlreiche Gäste sind
der Einladung zur feierli-
chen Präsentation dieser

weltweit einzigartigen Trai-
nings-Universität gefolgt. Bau-
er Druck in Wien konnte als
erster Partner für das neue Pro-
jekt gewonnen werden, bei
MAN Roland Österreich hofft
man, dass auch andere Betriebe
diesem Beispiel folgen werden.
Schon allein, um das Angebot
zu vergrößern. Der Schwer-
punkt der momentan angebote-
nen Trainings liegt im Bereich
Bogenoffset, in weiterer Folge
will man aber auch Schulungen
für Weiterverarbeitung, Druck-
vorstufe und auch Rollenoffset
anbieten.
In ihren Ansprachen unterstri-
chen die Festredner, Wolfgang
Henn (MAN Roland Öster-
reich), Michael Bauer (Bauer
Druck) und ein Gesandter der
Botschaft von Georgien, die
Wichtigkeit der Verbesserung
der Fachkenntnisse gerade in
den Ländern Osteuropas. „Um
für den EU-Beitritt fit zu sein
und den mittel und - osteuropäi-
schen Standort langfristig zu si-
chern, ist es notwendig, die
Qualitätsstandards an das west-
europäische Niveau anzuglei-
chen“, betonte Wolfgang Henn
in seiner Rede.
Durch die zahlreichen Weiter-
entwicklungen werden die Ma-
schinen immer leistungsfähi-
ger, die Möglichkeiten in der
Druckveredelung immer viel-
fältiger. Auch die Wünsche der
Kunden werden anspruchsvol-
ler. „Was nützt die modernste
Druckmaschine, wenn sie nicht
fachgerecht bedient werden
kann“, brachte Michael Bauer
das Problem auf den Punkt. Die
Vielfalt der Anforderungen an
das Bedienpersonal durch die
fortschreitende Computerisie-

rung und die sich ständig än-
dernden Materialien und Be-
druckstoffe bereiten dem Per-
sonal zunehmend Schwierig-
keiten. Die Power Printer East

University soll praktisches
Wissen vermitteln, wie es in ei-
nem Trainingscenter unter La-
borbedingungen nicht möglich
ist, da die Arbeitsbedingungen

in der Wirklichkeit durch Ter-
mindruck und plötzlich auftre-
tende Probleme anders ablau-
fen, als in einem simulierten
Trainingsbetrieb. Und weil das
Ausprobieren und Experimen-
tieren bei laufendem Betrieb
meist nicht möglich ist, ist der
Erfahrungsaustausch mit Dru-
ckern, die bereits auf einer bau-
gleichen Maschine arbeiten,
besonders wertvoll. Und hier
soll die Power Printer East Uni-
versity Abhilfe schaffen. Denn
nur wenn die Qualität der
Druckprodukte dasselbe Ni-
veau hat, kann auch das Preis-
niveau an das Mittel- und
Westeuropäische angeglichen
werden. „Leider ist das Kon-
kurrenzdenken unter den öster-
reichischen Druck-Kollegen
immer noch sehr ausgeprägt.“
Bauer Druck geht mit gutem
Beispiel voran und öffnet sei-
nen Drucksaal, um interessier-
ten Druckereien und deren
Mitarbeitern die Möglichkeit
zu geben, die Qualitätsnormen
und das Know-how eines der
modernsten Bogenoffset-Be-
triebe kennenzulernen. Wie
wir selbst bei einem Rundruf in
den östlichen und südlichern
Nachbarländern herausfinden
konnten ist das Interesse bei
den dortigen Druckern entspre-
chend groß.
Bei Bauer Druck ist man jeden-
falls stolz darauf, Partner von
MAN Roland im Rahmen der
Power Printer East University
zu sein. Für das Druckteam von
Bauer Druck bedeutet – so Mi-
chael Bauer – die Möglichkeit
eine neue Generation von Dru-
ckern und Druckmanagern di-
rekt in den Produktionsabläu-
fen auszubilden und damit das
eigene Wissen weitergeben zu
können, einen ungeheuren Mo-
tivationsschub.
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Go University: Unter diesem Motto fand am 7. März 2003 bei Bauer Druck die Eröffnung
der Power Printer East University statt. Diese „Druck Universität“ – ein Projekt initiiert
von MAN Roland Österreich – wurde ins Leben gerufen, um in erster Linie Drucker aus

Osteuropa im laufenden Betrieb auf MAN Roland Maschinen auszubilden.

PRODUZENTEN/AUSBILDUNG

Ausbildung „on the job“ für Osteuropas Drucker

Power Printer University
Der Proponenten der Printer University und der erste
Partner: Wolfgang Henn (r.) und Michael Bauer (l.)

Power Printer East Universität:
Ausbildungspartner gesucht

D
ie Power Printer East University ist eine Initiative von
MAN Roland um Druckern aus Mittel- und Osteuropa
beim Kauf von Equipment von MAN Roland nicht nur

eine allgemeine Einschulung sondern „Knowhow on the Job“
zu vermitteln. Eingelanden sind Drucker, die über entspre-
chende Maschinerie von MAN Roland verfügen. Als „Gegen-
leistung“ bekommen die Drucker einmal besondere Konditio-
nen bei der Anschaffung der Gerätschaften, anderer- seits eine
Abgeltung für ihren Aufwand. Bauer Druck in Wien ist der
erste dieser sogenannten „Power Printer,“ einige weitere, je-
weils mit anderen Maschinenkonfigurationen sollen folgen.
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