
N
ach der Privatisierung der Österreichi-
schen Staatsdruckerei wurde zum
Jahresanfang 2002 auch die den Öster-

reichern gehörende Druckerei Széchenyi in
Gyõr von den neuen Eigentümern über-
nommen, der Invest Equity Management
Consulting GmbH. Die ursprünglich dem
ungarischen Staat gehörende Druckerei
Széchenyi, (benannt nach einem ungari-
schen Adeligen, der im 19. Jahrhundert mit
viel eigenem Kapaital die Industrialisie-
rung des Landes förderte) wurde im Jahre
1993 privatisiert, damals wurde sie von der
Österreichischen Staatsdruckerei gekauft.
Die Druckerei in Gyõr ist heute also offi-
ziell eine Tochterunternehmen von Strohal.
Und nach der Übernahme wurde denn auch
gleich ein Restrukturierungsvorhaben in
Angriff genommen. Mit einer Investition
von mehr als einer halben Milliarde Forint
(etwa 2 Millionen Euro)– die aber nicht von
den neuen Eigentümern aufgebracht wur-
den sondern von Széchenyi selbst aufge-
bracht werden mußte – ist das Unternehmen
nun auf dem Weg zu einer moderne Drucke-
rei mit europäischem Niveau.

Buchherstellung trotz
Konkurrenzdruck

W
ie der geschäftsführende Direktor
Zsolt Nemere gegenüber X-media
mitteilte soll mit der Investition

Szécheny zu einem der größten ungari-
schen Buchhersteller werden. Und das trotz
der Tatsache, daß auf diesem Sektor in Un-
garn der Konkurrenzkampf am größten und
– wie Branchenkenner uns mitteilten – der
durchschnittliche Erlös am geringsten ist.
Damit konfrontiert rückt der Direktor aber
denn doch zurecht: Natürlich stelle man
auch Wochen- und Monatszeitschriften und
Magazine her, und man übernimmt natür-
lich alle rentablen Aufträge, so werden auch
Plakate, Wurfsendungen und Prospekte ge-
druckt.
Zolt Nemere: „Die Investitionen der jüng-
sten Vergangenheit dienten gerade dem
Ziel, mit der schnellen, einfachen Umstell-
barkeit der Maschinen flexibler auf die He-

rausforderungen des Marktes reagieren zu
können und auch die Möglichkeit zu haben,
kleinere Auflagen in Auftrag nehmen zu
können. Der Markt ist nämlich außerordent-
lich gesättigt, alle vernünftigen Auftrags-
möglichkeiten müssen ergriffen werden.“

Statt alter Rotation neue
Bogenmaschinen

E
rklärtes Ziel der neuen Eigentümer ist
also – so der Direktor zu X-media –
„eine Bogendruckerei von europäi-

schem Niveau“ zu errichten. Deshalb wur-
de in den letzten Monaten ein bedeutender
Teil der Maschinen ausgetauscht. Die alte
Rotationsmaschine wurde stillgelegt. Als
Ersatz sind unter anderem eine nagelneue
Heidelberger Speedmaster SM 102 Fünf-
farben-Druckmaschine sowie eine Speed-
master SM 52 eingetroffen. Noch dieses
Jahres wird eine Stahlfolder KD Topline 78
Falzmaschine die Arbeit aufnehmen. Auch
im Druckraum selbst wurde allerhand er-
neuert: Von der Beleuchtung, zur Wasser-
aufbereitung bis zum Luftbefeuchtungs-
System. All dies hat, so der Direktor, bis
jetzt mehr als eine halbe Milliarde Forint
(etwa 2 Millionen Euro) gekostet. „aber da-
durch hat sich die Druckkapazität verdop-
pelt. Wir sind nicht nur quantitativ wettbe-
werbsfähiger, sondern auch nach Qualitäts-
maßstäben. Mit der Lackiereinheit der
kleineren Maschine zum Beispiel kann nun
online hochglanz-dispersionlackiert wer-
den.“

Auch Vorstufe wird
modernisiert

D
amit aber nicht genug: Derzeit gerade
erneuert wird auch die Montage- und
Plattenkopie-Abteilung. Dieser Be-

triebsteil wird nicht nur in der maschinellen
Ausrüstung modernisiert sondern bezieht
auch ein neues Domizil. Innerhalb des be-
stehenden Gebäudekomplexes wurde ein
Umbau vorgenommen, das Ergebnis sind
klimatisierte und absolut staubfreie Räum-
lichkeiten. Zsolt Nemere erzählte uns, daß

für die sich erneuernde Abteilung auch eine
neue Hochleistungs-Plattenbelichtungs-
maschine samt Entwicklungseinheit ange-
schafft wurde. Diese Umgestaltungen ver-
schlangen eine weitere Investition von etwa
50 Millionen Forint (200.000 Euro).
Die Erneuerungsstrategie soll fortgesetzt
werden. Man hat sich vorgenommen, nächs-
tes Jahr die Buchbinderei weiterzuentwi-
ckeln.

Finanzierung mit Kredit
und Grundverkäufen

N
un, es war aber nicht so, daß der neue
Eigentümer ein Füllhorn über der
Széchenyi-Druckerei ausleerte. Die

Investitionen wurden aus eigener Kraft ver-
wirklicht. Der Direktor: „In der Mittelbe-
schaffung hat die Veräußerung einer Lie-
genschaft eine Rolle gespielt, aber auch der
für die alten Maschinen erhaltene Betrag
wurde für die Modernisierung reinvestiert.
Darüberhinaus war auch die Aufnahme ei-
nes Kredits nötig und wir haben Leasing-
möglichkeit in Anspruch genommen.“ Und
man hat sich auch im Rahmen des
ungarischen Széchenyi-Planes (eines staat-
lichen Investitionsförderungs-Program-
mes) beworben, da man gern die staatlichen
Zuschüsse in Anspruch nehmen möchte.
Der Geschäftsführer hofft jedenfalls sehr,
daß die Druckerei Széchenyi bei der Vertei-
lung der Mittel aus dem gleichnamigen
Programm nicht übergangen wird.

Strohal-Bogenaufträge
kommen nach Györ

A
ls Ergebnis der beträchtlichen Ent-
wicklungen rechnet man in den kom-
menden Jahren mit einer bedeutenden

Erhöhung der Einnahmen und hofft auch
den Exportanteil zu erhöhen der heuer
(2002) etwa 15–20 Prozent des diesjährigen
Umsatzes ausmachen wird, aber in 2003
möchte man auf 30 Prozent kommen. Da-
mit könne man getrost rechnen – formuliert
Zsolt Nemere – da man mit der Mutterfirma
Strohal auch in einer ausgezeichneten ge-
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Von der Rolle zum Bogen
Die ungarische Strohal-Tochter Széchenyi wird zum

Buchhersteller umfunktioniert

Lange führte die im ungarischen Györ angesiedelte und der Österreichischen Staatsdruckerei
gehörende Széchenyi Nyomda ein Stiefmütterchendasein. Jetzt wird, mit neuem Eigentümer,
aufgerüstet – und umgerüstet. Géza Kisz war für X-media in Györ, hat sich umgesehen und

sich mit dem Druckereichef Zsolt Nemere über die weiteren Zukunftspläne unterhalten.
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schäftlichen Beziehung stehe. Er erwartet
sich, mit der Durchführung aller Bogen-
druckaufträge der Strohal-Gruppe beauf-
tragt zu werden, die ja fast ausschließlich
über Rotationsdruck-Kapazität verfügt. So
wird man zum Bespiel die Umschläge von
österreichischen, deutschen und italieni-
schen Telefonbüchern sowie von verschie-
denen Prospekten in Gyõr drucken können.
Mit Exportaufträgen rechnet man aber nicht
nur durch firmeninterne Beziehungen, „mit
unserer Ausrüstung können wir mit jedem
Unternehmen in Europa in Konkurrenz tre-
ten.“ Beweis: zum Jahresende wird man das
ISO 9001-2000-Qualitätsicherungszertifi-
kat erworben haben.
Der Erlös der Vorjahres lag jedenfalls bei
1,4 Milliarden Forint (etwa 5,7 Millionen
Euro), während man für das Jahr 2002 an-
derthalb Milliarden Forint geplant hat. In-
mitten all der Investitionsvorhaben findet es
der geschäftsführende Direktor besonders
bemerkenswert, daß der noch durch die Ro-
tationsmaschinen im Vorjahr realisierte Er-
lös von etwa 300 M illionen Forint heuer be-
reitsmehr alswettgemacht werden konnte.

Fachkräfte-Ausbildung
wesentliches Problem

I
n Gyõr beschäftigt die Druckerei zur Zeit
142 Personen, Arbeitsplätze, die, und
das ist in Ungarn derzeit gar nicht so

häufig, langfristig gesichert scheinen. Man
ist sich aber im Klaren, daß zur Vorberei-
tung auf die EU auch die kontinuierliche
Weiterbildung der Mitarbeiter gehört. Der
Direktor zu X-media: „Die Ausbildung von
Druckereifachleuten wurde in Ungarn in
den letzten Jahren etwas vernachlässigt, so-
mit hat man hier mit entsprechenden Män-
geln zu kämpfen. Wir haben bereits Verbin-
dung mit einer Berufsbildungs-Institution
aufgenommen, die wir mit einem Berufs-
ausbildungs-Beitrag unterstützen. Bereits
jetzt beschäftigten wir eigene Auszubilden-
de, in den kommenden Jahren möchten wir
aber kontinuierlich noch mehr junge Fach-
leute ausbilden, damit das Niveau der unga-
rischen Druckereifachleute auch den inter-
nationalen Erwartungen entspricht.“
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Drei Melzer Firmen in Konkurs
Copyshops und Druckerei werden aufgelöst

Das Ende der Story
Er hat es nicht geschafft! Dr. Manfred Krutak,

geschäftsführender Gesellschafter Melzer Unternehmens-
gruppe, wollte, sie haben es in X-media 1/2002 gelesen, die

Firmen nach einem 40 prozentigen Ausgleich weiter-
führen. Am 17. Oktober mußte er jedoch Konkurs

anmelden. Aus, die Firmengruppe Melzer ist tot, die
Masseverwalter verscherbeln die Überreste.

F
ür mich war klar, ohne frisches Kapital und ohne einen starken Partner würde ich es
nicht schaffen. Versucht habe ich alles, aber niemand war bereit mit einzusteigen.
Wir selbst (Krutak und sein für Technik zuständiger Geschäftspartner Friedrich

Schönbichler, Anm. d. Red.) haben selbst auch kein Kapital gehabt, so war das der
einzige Schritt um nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen“ erklärt Manfred Krutak
gegenüber X-media.
Was passiert also jetzt? Die Gläubiger haben alle unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Maschinen und Gerätschaften aus den Copyshops und dem erst im Februar 2001 bezo-
genen neuen Firmengebäude in der Wiener Breitenfurterstraße abgezogen. Massever-
walter Dr. Klemens Dallinger für die Copyshops (Sabina Melzer Kopie GmbH.) ver-
sucht derzeit, wie er uns mitteilte, die Geschäftslokale so gut als möglich zu verwerten.
„Natürlich gibt es einige Interessenten, auch aus der Branche, teilweise sind ja noch
Maschinen und Einrichtungsgegenstände vorhanden, die man übernehmen kann, auch
Leasingverträge können übernommen werden“. Konkret war aber bis zum Zeitpunkt
der Drucklegung noch nichts. Jedenfalls wolle er noch heuer die Copyshops liquidiert
haben.
Einer, der jedenfalls „sicher nicht“ die Melzer-Shops übermehmen wird, ist Helmut
Partsch, Franchisegeber der Repa-Copy-Shops, derzeit Österreichs größte Copys-
hop-Kette. Und auch Viktor Pavlu, Präsident des Reprografenverbandes, winkt ab.
„Nein danke.“
Was die Firmenzentrale mit der Druckerei (Sabina Melzer Druck GmbH.) anbelangt, so
werde sich, meint Dr. Krutak, (Masseverwalter Dr. Hans Rant war zu keiner Stel-
lungsnahme bereit) wohl niemand aus der Branche finden, der das Gebäude samt In-
ventar übernehmen möchte.„Aber wir versuchen einen Mieter aus einem anderen Be-
reich zu finden damit mitdenEinnahmen zumindest dieLeasingkosten gedeckt sind .“
Und was ist an dem Gerücht dran, daß Krutak und Schönbichler eine neue Gesellschaft
gegründet haben und selbst aus der Masse wieder Geschäftslokale und Maschinen über-
nehmen würden? „Unsinn, da habe ich überhaupt kein Interesse, derzeit bin ich noch
mit „Aufräumarbeiten“ für den Masseverwalter beschäftigt – Forderungen eintreiben
und halt zu versuchen so viel wie möglich aus der Masse zu erlösen. Aber sonst steht
überhaupt noch nicht fest was ich weiter mache. Das ist momentan ja nicht so einfach, in
der Branche bin ich verhaßt und mein Ruf ist ruiniert.“ Und er hat ja noch das Fotoge-
schäft in der Wiener Kirchengasse, der einzige Unternehmensbereich, der vom Kon-
kurs nicht betroffen war.
Ruiniert ist wohl nicht nur der Ruf, auch sonst geht es Dr. Manfred Krutak nicht beson-
ders gut wie er uns gesteht. Ein Millionengschäft hätte der Ausgleich werden können –
wenn er ihn finanzieren hätte können. Aber jetzt trägt er, und auch sein Partner Schön-
bichler einen Ranzen voll Schulden mit sich herum. „Die Bankschulden für die ich hafte
sind nicht so schlimm, ein paar Hunderttausend (Schilling, Anm. d. Red.) vielleicht,
aber natürlich habe ich den Leasingfirmen und manchen anderen Liefeanten persönlich
gebürgt. Und Finanzamt und Gebietskrankenkasse. Wie ich das löse, weiß ich noch
nicht, aber vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig als selbst auch Privatkonkurs anzu-
melden“ gesteht er.
Nun, einer seiner größten Widersacher, Viktor Pavlu, streut Krutak zum Abschied aus
der Branche (zynisch?) Rosen. „So wie er das jetzt auflöst hätte er sich einen Orden ver-
dient. Damit hat er der ganzen Branche einen Dienst erwiesen. Der Preisdruck ist weg,
unsere Geschäfte sind voll, die ehemaligen Melzer-Kunden müssen ja wo kopieren las-
sen. Und es laufen jede Menge gute ex-Melzer-Mitarbeiter herum, die froh um einen
Job sind.“


