
D
ie Spezialisierung wird immer als eine
Möglichkeit angeführt, um sich dem
Wettbewerbsdruck innerhalb der gra-

fischen Industrie zu entziehen. Die Drucke-
rei Theiss in Wolfsberg hat diesen Weg be-
reits Ende der 80er Jahre eingeschlagen,
und sich auf die Produktion von Büchern
konzentriert. „Wir haben ein Produkt ge-
sucht, das wir komplett im Haus abwickeln
können und dafür ist das Buch ideal“, be-
tont der Geschäftsführer Elmar Theiss. Bis
auf das Cellophanieren und die UV-Lak-
kierung kann die Druckerei alle Arbeits-
schritte von der Druckvorstufe über den

Druck bis hin zur Druckweiterverarbeitung
im Haus selbst erledigen. „Somit können
wir die Qualität über alle Produktions-
schritte hinweg selbst steuern und überwa-
chen. Was für unsere Kunden ein Mehr an
Produktionssicherheit bedeutet“, ergänzt
der Betriebsleiter Peter Sarny.
Die Konzentration auf die Buchherstellung
hat dem Unternehmen in den letzten Jahren
ein kontinuierliches Wachstum beschert
und der Mitarbeiterstand ist auf 100 Be-
schäftigte angestiegen. Produziert wird im
zwei Schicht-Betrieb, wobei man einen
überdurchschnittlichen Auslastungsgrad

erreicht. Die Konkurrenzsituation mit
dem südlichen Nachbarn, Slowenien, sei
zwar gegeben, doch könne man hier au-
grund der umfassenden Qualifikation der
Mitarbeiter und der Produktivität pro-
blemlos mit dem Wettbewerb mithalten,
erklärt Peter Sarny.

In zehn Jahren 30
Auszeichnungen

H
eute vertrauen 45 österreichische
und drei deutsche Verlage auf das
Know-how der Kärntner Druckerei,

für die vom Paperback über das Hardco-
ver bis hin zum Ganz- und Halbleinen-
band sowie Kinder- und Jugendbuch alle
erdenklichen Arten von Büchern erstellt
werden. Der Trend geht heute eindeutig

in Richtung Hardcover, wobei die Aus-
stattung der Bücher immer anspruchsvol-
ler ausfällt, was sich sehr stark in der
Druckveredelung bemerkbar macht. Ge-
rade im Bereich der Kinderbücher ist die
Druckerei Theiss in Österreich zum
Markführer aufgestiegen. Die Herausfor-
derung bei Kinderbüchern ist der vielfach
sehr dünne Buchkern. Hier hat man die
technischen Voraussetzungen geschaf-
fen, Kerne mit einer Stärke von nur zwei
Millimetern zu verarbeiten, was für Ös-
terreich ein absolutes Novum darstellt.
Allgemein reichen die Standardformate
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Druckerei Theiss: Großinvestition um 6,5 Mio Euro

Die Buchmacher
Kärntens Drucker machen mobil. So auch die Wolfsberger Druckerei Theiss GmbH,

auf den Druck von Büchern spezialisiert. Mit einem 6,5 Millionen Euro schweren

Investitionspaket hat das Kärntner Unternehmen seine Marktposition weiter ausgebaut.

Dazu gehört ein Neubau im Wolfsberger Gewerbepark St. Stefan sowie die Installation

einer neuen Druckmaschine, eines leistungsfähigen Buchdeckenautomatenund einer

kompletten Buchlinie. Knud Wassermann war dort und berichtet.

PRODUZENTEN

Elmar Theiss, links, Geschäftsführer der Druckerei Theiss und Peter Sarny,

Betriebsleiter, vor dem Neubau im kärntnerischen Wolfsberg

>

D
ie Styria Medien AG investiert in die Versandraumtechnik
und hat für seine zwei Druckstandorte Graz und St. Donat
(Kärnten) insgesamt drei komplette Zeitungsfertigungsli-

nien von Ferag erworben. Der Druckstandort Graz wird mit zwei
kompletten Linien ausgerüstet. Während der Neuinstallation in
der steirischen Landeshauptstadt wird parallel dazu auf der alten
Anlage weiterproduziert. Die bisherige Anlage wird während der
Montage Zug um Zug abgelöst.
In St. Donat bei St. Veit/Glan in Kärnten errichtet die Styria Medien
AG ein neues Druckzentrum. Hier wird die dritte komplette Ferti-
gungslinie installiert sowie mit einer Ferag Kompaktschneidtrom-

mel SNT-U für den Drei-Seiten-Beschnitt der Produkte ergänzt.
Die Styria Medien AG ist eines der größten österreichischen Zei-
tungs- und Medienunternehmen mit zahlreichen Tochterunterneh-
men. Die „Kleine Zeitung“, das Aushängeschild der Styria Medien
AG, erscheint seit dem 22. November 1904 und ist Österreichs
größte Bundesländerzeitung in der Steiermark und in Kärnten. Ne-
ben der „Kleinen Zeitung“ werden in den Druckzentren Graz und
St. Donat zukünftig auch die „Grazer Woche“, die „Hartberger Be-
zirkszeitung“, der „Kärntner Monat“, die „Kärntner Woche“, die
„Murtaler Zeitung“, „Der Obersteirer“, der „Steirer MONAT“ so-
wie diverse Regionalmedien gedruckt.

Styria Medien AG investiert in Versandraumtechnik



von 10,5 mal 14,8 bis 25 mal 31 cm, wobei
auf Wunsch auch andere Formate verarbei-
tet werden können. Die Leistungsfähigkeit
der Druckerei Theiss dokumentieren auch
die zahlreichen nationalen und internatio-
nalen Auszeichnungen, die man gemein-
sam mit den Verlagen gewinnen konnte.
„Seit 1991 haben wir jedes Jahr Auszeich-
nungen gewonnen – darunter mehrere
Staatspreise und Prämierungen im Rahmen
der Schönsten Bücher Österreichs“, betont
Elmar Theiss.

Elf Druckwerke

M
it dem architektonisch ansprechen-
den Neubau mit einer Gesamtfläche
von 6200 Quadratmetern wurden

sowohl in der Administration als auch Pro-
duktion optimale Arbeitsbedingungen ge-
schaffen. Zusätzlich wurden die Kapazitä-
ten im Druck erweitert und auf die steigen-
den Anforderungen der Buchproduktion
abgestimmt. Im Drucksaal stehen jetzt ins-

gesamt elf Druckwerke im Einsatz. Eine
Vierfarben Speedmaster CD102-4 von
Heidelberg wurde durch eine Fünffarben
ersetzt. Das fünfte Farbwerk sei einerseits
erforderlich um die steigende Nachfrage
nach Sonderfarben zu befriedigen und an-
dererseits für die Inline- Lackierung gerüs-
tet zu sein. Eine zweite Speedmaster, eine
zweifärbige 102-2-P mit Wendeeinrich-
tung ist Ergänzung zur vorhandenen Vier-
farben, um so vor allem einfärbige Buch-
teile effizient herzustellen.

Komplette Produktion

M
it seinen weit reichenden Möglich-
keiten in der Druckweiterverarbei-
tung hebt sich das Kärntner Unter-

nehmen deutlich vom Wettbewerb ab. Die
Druckerei Theiss beherrscht die Klebebin-
dung, Fadenheftung und PUR-Bindung.
Im Bereich der Fertigung von Broschüren
kommen die Rückenklammerheftung, CB-
Ringösenheftung und Spiralbindung zum

Einsatz. Dementsprechend vielseitig ist
auch der Maschinenpark ausgelegt. Dazu
gehört beispielsweise eine Zusammentrag-
maschine mit 24 Stationen und integrierter
Vorsatz-Klebeeinrichtung, die mit einem
Klebebinder kombiniert ist. Die Produkti-
on von Hardcovers und deren Veredelung
übernehmen zwei Deckenproduktions-
und Prägeautomaten, wovon einer erst vor
kurzem in Betrieb gegangen ist. Neuland
hat die Druckerei Theiss mit der Installati-
on einer innovativen Buchlinie betreten,
die die Produktivität bei der Buchherstel-
lung neuerlich in die Höhe schraubt. (Bil-
der oben)
Über die Zukunft des Buches macht man
sich bei der Druckerei Theiss jedenfalls
keine Sorgen, sondern sieht für die kom-
menden Jahre ein gesundes Wachstum in
diesem Marktsegment. Zumal die Zahl der
publizierten Titel gerade im deutschspra-
chigen Raum Jahr für Jahr steigt und Kin-
der- und Jugendbücher einen regelrechten
Boom erleben.
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N
och eine wichtige Meldung aus dem Süden Österreichs:
Mit 1. August 2002 hat die zur kärntnerisch-steirischen
Klampfer-Gruppe gehörende Carinthian Bogendruck

GmbH & Co KG in Klagenfurt (siehe Bericht in X-Media
2/2002) das in Konkurs geratene „Druckzentrum St. Veit“ über-
nommen. Wie Carinthian-Direktor Ernst Ressi – nunmehr in
Doppelfunktion – gegenüber X-media mitteilte, gab es eine
Reihe von Interessenten für das Druckzentrum St. Veit. Auch
einige Druckunternehmen befanden sich darunter. Grund für
den Zuschlag durch den Masseverwalter an Carinthian war
wohl, so meint Ressi, „unser Gesamtkonzept mit Arbeitsplatz-
garantie und einer Übernahme der Leasingverpflichtungen.“ In
St. Veit sind 20 Mitarbeiter beschäftigt, die gesamte Klampfer-
Gruppe ist somit auf 150 Mitarbeiter gewachsen.
Für die Klampfer-Gruppe mit den bisherigen drei bestehenden
Standorten – Carinthian in Klagenfurt, Universitätsdruckerei

Klampfer in Weiz, Druckservice Styrian in Hart bei Graz –
bringt die Übernahme des Druckzentrums St. Veit die Schlie-
ßung einer Marktlücke und eine Erweiterung der Angebotspa-
lette speziell auf dem Sektor Geschäftsdrucksorten und Akzi-
denzen, das Hauptgeschäftsfeld des Druckzentrum St. Veit. Die-
ses Marktsegment konnte bisher mit den in den drei anderen Be-
trieben eingesetzten großformatigen Offset-Druckmaschinen
nicht richtig abgedeckt werden. „Sowohl die Stammkunden des
Druckzentrums St.Veit als auch die der Carinthian Bogendruck
können davon nur profitieren.“
Jedenfalls will man auch in St. Veit weiter investieren. So soll
schon demnächst eine bereits zwölf Jahre alte Heidelberg Fünf-
farben-Speedmaster gegen eine neue MAN Roland 700 Fünffar-
benmaschine ausgetauscht werden. Ressi: „Wir wollen auch den
Kunden in dieser Region die gesamte Angebotspalette mit mo-
dernster Technik anbieten können.“

Klampfer-Gruppe erweitert ihre Angebots-Palette

Carinthian Bogendruck übernimmt
Druckzentrum St. Veit aus Insolvenz

>




