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eit 1. April dieses jahres hat Manz Crossmedia – wie von X-media be-
richtet – mit Mag. Christian Handler einen neuen Geschäftsführer und
schon wurden die Weichen für die Integration des Unternehmens in die

Firmengruppegruppe der neuen Eigentümer, der Druckerfamilie Berger aus
Horn, neu gestellt.
Erste wesentliche Änderung: Manz Crossmedia, ursprünglich 1903 als
Manzsche Buchdruckerei Stein & Co. gegründet, beendet seine Geschichte
als klassische Druckerei. Mit Ende Mai wurde in der Wiener Strollberggasse
im 5. Gemeindebezirk der Druckbetrieb eingestellt. Die Maschinen werden
abgebaut, was an Technik noch verwendungswürdig ist nach Horn in die dor-
tige Druckerei der Bergers übersiedelt. Die nicht mehr notwendigen Mitar-
beiter, anders als uns der neue Eigner KR Peter Berger noch im Jänner diese
Jahres nach der Übernahme versicherte, wurden entlassen. „Manz Crossme-
dia wird sich zukünftig nur mehr mit Multimedia, Internet und natürlich Pre-
press beschäftigen” erklärt Mag. Christian Handler dazu von X-media be-
fragt.
Und da wären wir gleich bei der zweiten Strukturänderung: die Datacon, bis-
her ebenfalls zum Berger-Imperium gehörendes Satz- und Prepresstudio am
Mittersteig im 4. Wiener Gemeindebezirk wurde mit der Manz Crossmedia
verschmolzen und Technik und ein Teil der Mannschaft in die Manz´schen
Räumlichkeiten übersiedelt. Mit übersiedelt, so haben wir erfahren, ist auch
der Datacon-Geschäftsführer Schefberger der nun die Abteilung Druckvor-
stufe Markt bei Manz Crossmedia leiten wird. „Markt”? – Der Manz´sche
Vorstufenbereich für die kommerziellen Außerhaus-Kundschaft. Denn eine
wesentlicher Druckvorstufenanteil kommt nachwievor aus dem nun nicht
mehr mit Manz Crossmedia verbundenen Manz Verlagsgeschäft. „Ja, wir
hoffen daß wir uns auch in Zukunft diese Kooperation mit Manz erhalten kön-
nen.”
Durch die Verschmelzung der Datacon erhofft sich Handler jedenfalls zu-
sätzliche Geschäftsimpulse. Die Datacon war ja als ein Satzstudio bekannt,
das mit den schwierigsten und aufwendigsten Produktionen fertig wurde.
Und mit diesem Knowhow wollen wir uns in Zukunft auch verstärkt als Ko-
operationspartner an die Drucker- und Satzkollegen wenden. Und wir garan-
tieren, daß kein Verkäufer von Berger dann gleich vor der Türe des Kunden
steht und den Auftrag abkeilt!” zerstreut Handler gleich im Vorhinein die
möglichen Bedenken der Druckerkollegen.
Nach dem Ende der klassischen Druckproduktion nun Feuer frei für den Digi-
taldruck? Nein, immer noch nicht. „Natürlich überlegen wir, aber eine Ent-
scheidung wann und welches System ist noch nicht gefallen.” Noch wird also
überlegt. Am neuesten Wissenstand ist man ja – Handler reiste noch Anfang
April zur On Demand-Konferenz nach New York um sich über die neuesten
Entwicklungen und Tendenzen zu informieren.
Nun, wenn nicht mehr gedruckt wird, wird Manz Crossmedia dann in den
Räumlichkeiten in der Stollberggasse bleiben? Handler: „Eine berechtigte
Frage, auch da gibt es natürlich Überlegungen, aber geplant ist momentan
nichts. Die Räume sind langfristig von der Allianz gemietet und grundsätz-
lich besteht keine Notwendigkeit sich etwas anderes zu suchen”.

Manz Crossmedia übernimmt Datacon

Das Ende einer Ära
Nach genau 100 Jahren

Druckbetrieb eingestellt
Genau zum 100. Jubliäum (Manz Crossmedia

wurde im Jahre 1903 als Manzsche Buchdruckerei
Stein & Co. gegründet) endet bei Manz Crossmedia
die Äre als Druckerei. Auch Digitaldruck ist noch
keiner in Sicht. Dafür hat man die seit einiger Zeit

ebenfalls zum Berger-Imperium gehörende
Prepress-Firma Datacon übernommen.


