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PRODUZENTEN

A
nfang Mai übernahm die zum Salzer-
Ueberreuter Konzern gehörige Ueber-
reuter Print und Digimedia von der El-

bemühl und Tusch Druck GmbH & Co KG
(ETK) die beiden zum ÖGB-Konzern gehö-
renden Firmen Inovamedia Print-Medien-
produktions GmbH und Printex GmbH. Das
Geschäft ging bargeldlos über die Bühne:
Als Gegenleistung bekommen Elbemühl
und Tusch Druck eine Beteiligung von 26%
an der Ueberreuter Print und Digimedia. Die
Salzer-Holding bleibt zu 74 % beteiligt.
Die beiden neu hinzugekommenen Unter-
nehmen werden als 100%ige Tochtergesell-
schaften von Ueberreuter Print & Digime-

dia geführt. Die Firmennamen, Marken, In-
halte und Geschäftsfelder von Inovamedia
und Printex bleiben erhalten.
Während der Geschäftsführer von Ueber-
reuter Print & Digimedia, Mag. Gerhard
Novak auch die Geschäftsleitung von Inov-
amedia übernehmen wird, bleibt der bishe-
rige Geschäftsführer der Printex, Ing. Josef
Zoisl auch nach der Übernahme im Amt.
Die Inovamedia wird auch physisch per
Ende Juli in das Ueberreuter-Haus nach
Korneuburg übersiedeln. Die Printex bleibt

am gewohnten Standort. Leider wird es bei
dieser Übernahme nicht nur Gewinner ge-
ben: von den insgesamt 100 Inovamedia-
bzw. Printex-Mitarbeitern werden nur 70
Personen übernommen.
Den Grund für die Übernahme? Mag. No-
vak: „Wir waren schon bisher Full Service
Dienstleister im obersten Qualitätssegment.
Die beiden Unternehmen stellen aber eine
ideale Ergänzung unserer Angebotspalette
dar. Damit können wir unser Fundament
verbreitern. Jedes der drei Unternehmen hat
seine besonderen Spezialitäten: Ueberreu-
ter Print & Digimedia kann besonders in der
Kundenorientierung und im Vertrieb punk-

ten, Inovamedia steht für hohes technisches
Know-How in der Druckvorstufe, in der Di-
gitalfotografie, bei Neuen Medien und Digi-
taldruck und Printex hat ihre Stärken bei
Logistik-Lösungen.“
Sicher wird es eine Herausforderung sein
diese drei Unternehmen, die von völlig un-
terschiedlichen Unternehmenskulturen ge-
tragen werden, zusammen zu führen. Durch
genaue Bewertung der drei Unternehmen
und eingehende Stärken- und Schwä-
chen-Analyse durch Unternehmensberater

im Vorfeld glaubt Mag. Novak genügend
Grundlagen zu haben, um diese Hürden
zu meistern. „Es wird sicher nicht so sein,
dass die Ueberreuter nach dem Motto –
der Größere gewinnt – die neu hinzuge-
kommenen Unternehmen dazu zwingen
wird, sich komplett anzupassen. Wir wer-
den alles daran setzen, von einander zu
lernen und von unseren individuellen
Stärken zu profitieren.“
Die Unternehmensübernahme wird von
einem ehrgeizigen Investitionsprogramm
begleitet: Noch in diesem Jahr ist der Aus-
bau der CtP-Kapazität mit einer weiteren
Creo-Anlage geplant, 3 neue Druckma-
schinen (eine 10-Farben und eine 5-Far-
ben-Maschine von Heidelberg sowie eine
6-Farben-Maschine mit Lackwerk von
MAN Roland), zwei Planschneider und
ein Sammelhefter von Heidelberg werden
in den nächsten Monaten installiert. Zu-
sätzlich stehen große Projekte im Bereich
EDV und Internet zur Beschleunigung
der Auftragsabwicklung und Erweite-
rung des Kundendienstes sowie ein Cus-
tomer Relation Managment-Projekt an.
Was gibt einem Unternehmen den Mut, in
Zeiten wie diesen derartige Investitionen
vorzunehmen? Mag. Novak: „Antizykli-
sche Investitionen bringen Erfolg. Wir
konnten im vergangenen Jahr unseren
Umsatz und Output steigern, auch die ers-
ten Monate des Jahres 2003 zeigen eine
deutliche Steigerung. Durch den Zusam-
menschluss mit Inovamedia und Printex
ist das größte österreichische Unterneh-
men im Bereich Bogenoffset-Akzidenz-
druck in bezug auf Umsatz und Mitarbei-
ter entstanden. Mit unseren technischen
Möglichkeiten sind wir auch im europäi-
schen Markt für internationale Großkun-
den ein wichtiger Partner.“
Mit dem neuen Slogan „Ueberreuter – the
new art of printing“ und einer neuen Wer-
belinie will man sich als Marktführer im
obersten Qualitätssegment positionieren
und den Markt auch jenseits der österrei-
chischen Grenzen erobern, wobei nicht in
erster Linie an die Beitrittsländer gedacht
ist, sondern an Länder, die höchste An-
sprüche an die Druckqualität stellen.

Ueberreuter übernimmt Inovamedia/Printex

…Sozialpartnerschaft?
Tatsächlich könnte man von einer Art Sozialpartnerschaft sprechen. Überspitzt formuliert:

Salzer Ueberreuter, ein klassisches kapitalistische Privatunternehmen, übernimmt zwei
Gewerkschaftsunternehmen und gibt den Arbeitgebervertretern dafür als Gegenleistung

eine 26 prozentige Beteilung an der Druckgruppe ab...
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