
D
ie Causa Melzer – viel

wurde in den letzten Mo-

naten über Melzer gespro-

chen,undaucheinigesgeschrie-

ben. So haben auch wir im Heft

1/2002 ausführlich über die

Meinung der Branche und die

Hintergründe des Ausgleiches

berichtet. Damals war es uns

nicht möglich, vom kaufmänni-

schen Melzer-Geschäftsführer

Dr. Manfred Krutak eine Stel-

lungnahme dazu zu bekommen.

Nun stand uns Dr. Krutak doch

noch für ein Gespräch zu Verfü-

gung. – nicht zuletzt deshalb um

einige hartnäckigen „Unsinnig-

keiten und Unrichtigkeiten“ –

wie er es bezeichnet – die über

ihn und seine Unternehmen im

Umlauf sind, aus der Welt zu

schaffen. Hier seine Ausfüh-

rungen:

War niemals
aktiver Jurist

W
as ihm, wie er gegen-

über X-media betont,

am meisten stört sind

die vielen Gerüchte, die seine

Person mit unlauteren Absich-

ten und angeblichen bereits

stattgefundenen anderen Insol-

venzen der Melzer-Gruppe in

Verbindung bringen. „Ich war

nie, ich betone das, nie als Per-

son oder als Geschäftsführer

von Melzer, auch nicht vorher,

in eine Insolvenz verwickelt,

auch nicht in einen stillen Aus-

gleich.“ Und: „Auch als Jurist

war ich das nie. Man könnte

zwar sagen ich bin Wirtschafts-

jurist, aber sicher kein Wirt-

schaftsanwalt,kannichauchgar

nicht sein. Denn nach dem Jus-

studium habe ich kein Gerichts-

jahr gemacht und bin deshalb

auch kein Anwalt. Und habe

auch nie in einer Anwaltskanz-

lei gearbeitet.“ – Nein, er stieg

nach dem Studium gleich ins

harte Geschäftsleben ein, ins

Kopierbusiness. Aus seiner Ju-

gendzeit kennt er auch seinen

jetzigen Partner, Friedrich

Schönbichler „Wir waren als

junge bei der gleichen Verbin-

dung.“ Und auch seine Bezie-

hung zur Firma Melzer stammt

aus dieser Zeit. „Sabina Melzer

betrieb einen Copyshop und hat

mich damals, nach meinem Stu-

dium,gefragt,obichihrnichtals

Geschäftsführer helfen würde.

Das war 1983. Und das habe ich

auch gemacht.“ Sabina Melzer

hat sich dann aus der Firma zu-

rückgezogen und Krutak über-

nahmAnteileandemdamaligen

Unternehmen. Schönbichler

war zu dieser Zeit bei einem an-

deren Copyshop-Unternehmen

tätig und stieß später nach der

Insolvenz des Unternehmens zu

KrutakunddenMelzer-Firmen.

Andere
Rabattsysteme

A
uchzudenominösenPreis-

listen, die Melzer kurz vor

Ausgleichsanmeldung zu

Zigtausenden drucken und ver-

breiten ließ – und die wegen der

herausrechenbaren hohen Ra-

batte für Unmut seiner Bran-

chenkollegen sorgten – möchte

er Stellung nehmen: „Diese

Preislisten waren schon lange

geplant.GrundwardieEuroum-

stellung. Und mit der Euroum-

stellung wollten wir auch unser

Rabattsystem ändern. Bis jetzt

war es ja allgemein üblich, daß

die Mengenstaffeln pro Vorlage

gerechnet wurden. Und je mehr

Kopien von einer Vorlage ge-

macht wuden, umso billiger

wurde das einzelne Blatt. Da

aber immer mehr Vorlagen digi-

tal angeliefert wurden und es

durch die Einzugsautomatik der

Drucker völlig unerheblich

wurde, wieviele Vorlagen zu

bearbeiten waren haben wir die

Mengenrabatte für unsere Kun-

den für den Gesamtauftrag be-

rechnet. Und da konnte es schon

vorkommen, daß einer, wenn er

viele einzelne Vorlagen hatte,

im Vergleich zu anderen Anbie-

tern sogar mehr als 40 Prozent

gespart hat.“ erklärt Krutrak.

Nun, Fakt ist, daß drei von vier

Melzer Firmen insolvent wur-

den und kurz vor Jahreswechsel

Ausgleich anmelden mußten.

Warum? „Genau wie Sie ge-

schrieben haben, wir sind zu

schnell gewachsen, hatten, wie

alle in unserer Branche, zu we-

nig Eigenkapital und der Um-

zug ist uns teurer gekommen als

gedacht. Und auch das ist rich-

tig, daß wir ein Sanierungskon-

zept ausarbeiten ließen bei dem

die Bank aber nicht mitspielte.

Im Gegenteil, damit haben wir

sie nur verunsichert.“ erklärt er.

Zum Verhängnis wurde ihm

schließlich die Tatsache, daß er

alle Rechnungen an die Haus-

bank zediert hatte, die dann

zwar weiter über die Eingänge

verfügen konnte, aber keine

Auszahlungen mehr zuließ und

die Kreditlinie sperrte.“ – Das

klassische Killerszenario eben.

Noch kein Partner
in Sicht

M
elzer heute, wer finan-

ziert den Ausgleich – da

gabesdochGerüchtedaß

ein Risikofonds sich beteiligt
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Ungezählt sind die Gerüchte und G´schichtln, die sich um den Ausgleich von drei
Melzer-Firmen und die Person des kaufmännischen Geschäftsführers Dr. Manfred Krutak

ranken. Und irgendwie trägt er selbst Schuld daran. Er scheute die Öffentlichkeit und zog es
vor zu schweigen und wenn es gar zu bunt wurde seinen Anwalt zu beschäftigen. Rudolf

Messer hat mit ihm gesprochen und ihn mit den Gerüchten und Geschichten konfrontiert.

Graphische Betriebe Melzer
Allein gegen den Absturz

Firmenchef Dr. Manfred Krutak nimmt Stellung

PRODUZENTEN

Götterdämmerung über Melzer?
Grund der Malaise – das neue Betriebsgebäude im Wien 23.
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hätte und daß die ersten Raten

Ende März nicht pünklich ge-

zahlt wurden?. „Auch das ist

nicht richtig: Wir haben am ver-

einbarten Tag die Ausgleichsra-

ten an die Ausgleichsverwalter

überwiesen. Es kann dann aber

schon sein daß es einige Zeit ge-

dauert hat bis alle Firmen ihren

Anteil hatten. Jedenfalls sind bei

allen Firmen die Ausgleiche

mittlerweileaufgehobenundwir

können wieder frei agieren“.

Wer hat die Quote finanziert?

Krutak zu X-media: „Leider –

niemand, es ist uns bisher nicht

gelungen, irgendeinen Partner

oder Kapitalgeber zu finden. Die

ersten Zahlungen haben wir aus

den eigenen Umsätzen zusam-

mengekratzt. Die Liquididät

kommt derzeit von der Intermar-

ket Faktoring die die Umsätze

vorfinanziert und der die Rech-

nungen abgetreten sind. Von den

Banken kam keine Hilfe.“ – Was

aber nicht heißt, daß Krutak, wie

er selbst sagt, nicht noch weiter

nach einem starken Partner Aus-

schau halten würde.

Copyshops und
Digitaldruck

W
ie geht es also weiter mit

Melzer? „Eigentlich tun

wir nichts anderes als

das ursprüngliche Sanierungs-

konzept von Hübner & Hübner,

über das X-media ja geschrie-

ben hat, umzusetzen. Natürlich

haben wir auch die Belegschaft

um knapp 15 Prozent reduziert.

Ziel ist es aber, das ganz Unter-

nehmen so wie es ist am Leben

zu erhalten“.

Wobei das besondere Augen-

merk laut Krutak bei den Copy-

shops („da bleibt alles wie es

war“) und im Digitaldruck liegt.

„Den Digitaldruck wollen wir

weiter ausbauen, denn da liegt

sicher die Zukunft.“

Weniger forciert wird der Be-

reich klassischer Offsetdruck.

Nicht aktivieren will Krutak

auch den – wie berichtet – be-

reits zur Drupa unterschriebe-

nen Kaufvertrag für eine Dico-

Web von Brüder Henn. „Ich bin

nachwievor von dem Maschi-

nenkonzept überzeugt. Aber ers-

tens können wir die Maschine

derzeit sicher nicht finanzieren

und zweitens fehlt uns heute

auch die Marktpotenz um diese

Maschine auszulasten.“

Und wie ist ihre persönliche Be-

findlichkeit, Herr Dr. Krutak?

„Mir ist diese Geschichte wirk-

lich äußerst unangenehm. Die

ganze persönliche Reputation

die ich hatte ist dahin. Es ist

schon ein schwieriger Schritt

sich eingestehen zu müssen daß

man sich geirrt hat. Ich stehe ja

nicht an das zuzugeben. Es ist ja

wirklich so, ich alleine trage die

Verantwortung dafür.“

Gut, andererseits haben Sie sich

ja, wenn der Ausgleich gelingt,

einen Vorteil von mehreren Mil-

lionen Euro gegenüber ihren

Mitbewerbern erwirtschaftet...

„Das mag auf den ersten Blick so

ausschauen, und vielleicht stellt

sich in zehn Jahren heraus, daß

das eine genialer Zug war, jetzt

aber sicher nicht. Der Image-

schaden ist viel, viel höher. jetzt

können wir nur hart arbeiten und

hoffen, daß sich alles ausgeht.“

Richtig. Zahlungstermin für die

nächsten Ausgleichsraten: Jän-

ner 2003.

X-media bleibt dran.
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Bleiben erhalten: Melzer Copyshops. Hier die ehemalige
Firmenzentrale in der Kirchengasse im 7. Bezirk
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