
N
ein, es ist kein typischer
Frauenberuf, den sie sich
da ausgesucht hat: Leite-

rin der Druckvorstufe. „Wenn
ich bei irgendeiner Fachmesse
jemandem meine Visitenkarte
gebe, habe ich manchmal das
Gefühl, der denkt sich jetzt: wie
kommt die Frau zu diesem Job?
Ist sie die Tochter des Firmenei-
gentümers oder ist sie mit dem
Chef liiert?“, antwortet Marian-
ne Englmair auf die Frage, wie
sie sich in dieser männerdomi-
nierten Umgebung durchsetzt.
Sie relativiert aber sofort: „Die-
se Reaktion ist aber meist auf
ein paar Sekunden beschränkt.
Sobald ich gezielte fachliche
Fragen stelle, habe ich nicht
mehr das Gefühl, anders behan-
delt zu werden als jeder andere
kompetente männ- liche Ge-
sprächspartner auch.“
Seit 12 Jahren ist sie nun schon
Druckvorstufenleiterin bei
kb-endlos und hat sich in dieser

Zeit auch schon heftig für Frau-
enförderung im Betrieb einge-
setzt. Es gibt sicher wenige Dru-
ckereien, die so viele Frauen in

nicht-kaufmännischen Berei-
chen beschäftigen wie kb-end-
los. „Wir haben viele Außen-
dienstmitarbeiterinnen und so-

gar eine Staplerfahrerin,“ freut
sich Frau Englmair über die Ak-
zeptanz ihrer Geschlechtsge-
nossinnen im Unternehmen.
„Begonnen habe bei ich bei
Kroiss & Bichler vor rund 30
Jahren als Handelsschul-Ab-
solventin. Obwohl ich niemals
eine spezielle Ausbildung im
grafischen Bereich hatte, war
ich von Anfang an in der Druck-
vorstufe tätig und lernte alles
„on the job“. Zuerst zeichnete
ich Formulare auf Barytpapier,
später arbeitete ich mit dem Fo-
tosatzgerät, war Korrektorin
und in der Plattenkopie. Nach
einigen Jahren wurde ich Stell-
vertreterin des Leiters der
Druckvorstufe.“
Die Nachricht vom Herztod ih-
res damals erst 37-jährigen Vor-
gesetzten erreichte sie während
eines Weihnachtsurlaubes in
den USA. Nach ihrer Rückkehr
ergriff sie selbst die Initiative
und bot der Firmenleitung an,
den Job zu übernehmen – unter
der Voraussetzung, dass be-
stimmteorganisatorischeÄnde-
rungen vorgenommen würden.
Die Firmenleitung war einver-
standen und seither wird sie
nichtmüde,Abläufezuoptimie-
ren und zu standardisieren, um
Fehlerquellen möglichst auszu-
schließen und die Kommunika-
tion zwischen den Abteilungen
ständigzuverbessern. „Ichhabe
aus den Fehlern meines Chefs
gelernt,“ meint die im Sternzei-
chen des Skorpion Geborenee
selbstbewusst, „und habe be-
schlossen, nicht mehr die Fehler
zu machen, die auch mitverant-
wortlich für seinen frühen Tod
waren.IchhabemirzumZielge-
setzt, nach zwei Jahren An-
fangsphase organisatorisch al-
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Marianne Ebetsberger-Englmair

Die Prepress-Power-Lady

Wer sagt daß Frauen in unserer Branche nichts gelten? X-media will den Gegenbeweis

antreten und sich zukünftig in jeder Ausgabe dem „schwachen“ Geschlecht widmen. Den

Anfang machen wir mit Marianne Ebetsberger-Englmair, Leiterin der Druckvorstufe bei

kb-endlos im oberösterreichischen Regau, ein Unternehmen das sich aus der Familien-

druckerei Kroiss & Bichler im benachbarten Vöcklabruck entwickelt hat.

Ein Portrait von Silvia Proksch.
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Verantwortlich für die Vorstufe von 20 Druckmaschinen:

Marianne Ebetsberger-Englmair

F
ür ihren Wiener Standort, die Printcom, hat
die DPI-Holding nun bei Scitex Digital
Printing sechs weitgehend modulare, sei-

tenbreiten Scitex-Druckköpfe (9 Zoll) für ver-
schiedenste Druckanwendungen angeschafft.
Sie werden in eine Giebeler Druckmaschine
eingebaut. Die modularen Druckköpfe von Sci-
tex Digital Printing drucken in einer Auflösung
von 300 x 300 x 2 dpi und erreichen eine Druck-
geschwindigkeit von bis zu 150 Metern pro Mi-
nute. Damit eignen sie sich ideal für den varia-
blen Datendruck in hohen Geschwindigkeiten,
insbesondere im Abrechnungsbereich.
Wie Geschäftsführer Martin Kroiss, Geschäfts-
führer und Gesellschafter bei der DPI-Holding,

sei es die „aktive Beteiligung von Scitex Digital
Printing bei führenden Fachmessen und die aus-
führlicheBerichterstattungüberdigitaleDruck-
lösungeninderFachpresse“gewesendie ihnauf
die Scitex-Druckköpfe aufmerksam machte.
„Nach der DRUPA 2000 haben wir damit be-
gonnen, eine mögliche Implementierung der
modularen Druckkopftechnologie innerhalb
unserer Unternehmen zu analysieren. Unser
Ziel bestand darin, variable Daten in Farbe und
hoher Geschwindigkeit für den Abrechnungs-
bereich zu realisieren. Keine andere Lösung ist
so wirtschaftlich wie die Druckkopftechnologie
von Scitex Digital Printing”, erklärt Martin
Kroiss.

Druckköpfe von Scitex Digital Printing
für Standort Printcom in Wien der DPI-Holding



les so weit im Griff zu haben,
dass ich keine Überstunden
mehr machen muss, und dieses
Ziel habe ich weitgehend er-
reicht. Ich habe gelernt zu dele-
gieren und zu akzeptieren, dass
es in meiner Abteilung Leute
gibt, die manche Dinge besser
können als ich. Schließlich ist es
nicht der Job einer Führungs-
kraft, selbst an der Maschine zu
stehen, sondern zu koordinieren
und den Mitarbeitern Rahmen-
bedingungen zu geben, in denen
sie ihre Stärken erfolgreich ein-
setzen können.“
„Wenn ein Job im Drucksaal an-
kommt, muss alles so klar sein,
dass keine Rückfragen mehr er-
forderlich sind,“ ist Frau
Englmair überzeugt. Um dieses
Ziel zu erreichen, wurden äu-
ßerst umfangreiche und ausge-
klügelte Formulare entwickelt,
die die Aufträge begleiten. Da-
mit werden Unklarheiten an den
Schnittstellen auf ein Minimum
reduziert. „An den Kontrollstel-
len sitzen fast nur Frauen, weil
ich das Gefühl habe, dass diese
genauer sind und auch ihre Kol-
legen aus den anderen Abteilun-
gen wie Kunden behandeln,“
meint Frau Englmair.
AufdieFrage,wiesiealldieÄn-
derungen intern durchgesetzt
hat, meint sie: „Natürlich muss
man zäh und konsequent sein,
wenn man Neues durchsetzen
will. Die typischen Vertreter der
Spezies „...das haben wir doch
immer schon so gemacht“ gibt
es in jeder Firma. Aber wenn
dann einmal eine Sache im Lau-
fen ist und jeder sieht, dass es
nachher doch einfacher geht als
vorher, findet man langsam
auch Akzeptanz und jedes Mal
wird es leichter, die KollegIn-
nen zu motivieren.“
Als Vorreiterin bei technologi-
schen Neuheiten sieht sich Ma-
rianne Englmair nicht. „Es ist
eine Strategie unseres Unter-
nehmens, niemals bei den Ers-
ten zu sein, wenn es um Neuin-
stallationen geht. Wir warten

lieber ab, bis eine Technologie
ausgereift ist. Wir schauen auch
sehrgenaudarauf,obeineSache
wirklich für unsere Zwecke
passt und wirtschaftlich ist, be-
vor wir uns zur Anschaffung
entscheiden. Unlängst war eine
Entscheidung in Richtung eines
verbesserten Workflows not-
wendig. Nach Prüfung unserer
Anforderungen stellte sich he-
raus, dass große Work-
flow-Lösungen für uns einfach
viel zu viele Features haben, die
wir nicht wirklich brauchen. So
haben wir uns entschlossen, von
einem kleinen Softwarehaus ein
Programm anzuschaffen, das

genau das kann, was wir wirk-
lich brauchen, nämlich ein Pro-
gramm zur Prüfung der Daten
vor Übernahme. Dieses Pro-
gramm hat einen Bruchteil der
Kosten verursacht, die man
sonst für eine Workflow-Lö-
sung bezahlt und ist für uns eine
ideale Lösung.“
Ob ihr Führungsstil ein anderer
ist als von Männern? „Sicher,“
meint sie, „sind da Unterschie-
de. Mein Büro ist kein bisschen
größer als das der anderen Mit-
arbeiter und es liegt auch mitten
in der Abteilung. Meine Tür
steht offen und man kann jeder-
zeit zu mir kommen, wenn es

Fragen gibt. Ich glaube auch,
ein feineres Gefühl für Stim-
mungen zu haben und Dinge
auch auf emotionaler Ebene an-
zusprechen. Männer haben da-
mit sicher mehr Probleme und
agieren wahrscheinlich wesent-
lich sachorientierter.“
Ihre Pläne für die Zukunft sind
schnell beschrieben. Beruflich
meint siealleserreichtzuhaben,
privat sieht sie sich in einigen
Jahren als lebensfrohe Rentne-
rin in Südspanien. Dort hat sie
mit ihrem Ehemann eine Woh-
nung und man versucht, bereits
jetzt möglichst viel Zeit im son-
nigen Süden zu verbringen.
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b-endlos ist Teil der Kroiss & Bichler Fir-
mengruppe deren Ausgangspunkt 1960
eine alten Schmiede in Vöcklabruck war.

Seither erfreut sich das als Buchdruckerei ge-
gründete Unternehmen über eine stetige Auf-
wärtsentwicklung. 1970 gründete man als
Schwesterfirma kb-endlos um die Bedürfnisse
des beginnenden Computerzeitalters abdecken
zu können.
Aus der Kroiss & Bichler Buchdruckerei selbst
wurde kb-offset. Beide Unternehmen sind in
derZwischenzeit ausVöcklabruckausgesiedelt
und in einen Neubau ins benachbarte Regau
übersiedelt.DieDruckereikb-offsetgehörtheu-
te zu den größten und modernsten Offsetdru-
ckereien in Österreich. Rund 100, zu 95 %
selbst ausgebildete, Mitarbeiter produzieren im
Zweischicht-Betrieb für namhafte Kunden aus
ganz Österreich. Als neue Schiene wurde 1998
eine Multimediaabteilung installiert.
Kb-endlos ist mittlerweile Teil der sogenannten
DPI-Holding, die sich neben Kb-endlos aus den
ehemaligen Endlos-Aktivitäten der Druckerei
Berger in Horn und dem Wiener Endlosherstel-
lerMooreentwickelte.Geschäftsführer istMar-
tin Kroiss. (Mehr im nächsten Heft.)
Kb endlos selbst ist Marktführer im Formular-
druck und beschäftigt derzeit 350 Mitarbeiter
und machte im abgelaufenen Geschäftsjahr 50
Mio Euro Umsatz.
Die Druckvorstufe von kb-endlos arbeitet für
insgesamt 30 Druckmaschinen an zwei Produk-

tionsstandorten. Es werden jährlich durch-
schnittlich 20.500 m² Druckplatten und an die
6.000 m² Laserfilm verbraucht. Insgesamt ver-
arbeitet die gesamte Unternehmensgruppe ca.
20.500 Tonnen Papier pro Jahr.
Bei Kroiss & Bichler hat man aber auch den rein
digitalen Zug der Zeit erkannt. Was die wenigs-
ten wissen, auch forms 2web gehört über die
DPI-Holding zur Firmengruppe. „Ausschlag-
gebend für die Gründung von forms2web war,
dass die Geschäftsführung erkannt hat, dass die
Digitalisierung von Formularen eine immer
stärker werdende Konkurrenz zum klassischen
Druck ist“ , so Kurt Michael Waldherr, Projekt-
manager von forms2web. Zielrichtung ist also
die Erstellung von elektronischen Formularen,
so z.B. die Formulare vom Finanzministerium.
Einerseits ist seit Jahrzehnten Formularkompe-
tenz imHaus,andererseitswussteman,dassGe-
fahr bestehe, Geschäft an das immer stärker
werdende Internet zu verlieren.
Das forms2web-Drucksortenprogramm er-
möglicht u.a. die Bestellung beliebiger Druck-
sortenüberdasInternet. EsbestehtdieMöglich-
keit, Texte und Grafiken ad hoc zu verändern,
ohne Zeitverlust den Korrekturabzug zu be-
trachten und die Drucksorten sofort in Auftrag
zu geben.. Als Druckdienstleister übernimmt
forms2web auch das komplette Programm der
Nachbarbeitung, der Kuvertierung und des Ver-
sands von Rechnungen oder anderen personali-
sierten Dokumenten.

Kb-offset, kb-endlos, forms2web:
Kroiss & Bichler – vom Buchdrucker

zum modernen Multiunternehmen
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