Firmenportrait
Die Druckerei Gutenberghaus blickt auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurück.
Flexibilität, Termintreue und Nachhaltigkeit definieren eine zentrale Rolle und Kompetenz der
steirischen Druckerei.
Im Jahr 1903 wurde das Unternehmen am heutigen Standort in Knittelfeld gegründet. Damals als
reiner Buchdruckbetrieb, heute eine regionale Druckerei mit fortschrittlichster Technik im
Digitaldruck mit Kunden aus der Industrie, Gewerbe und dem öffentlichen Dienst. Derzeit werden
neun Mitarbeiter und zwei Lehrlinge beschäftigt. Die Druckerei punktet vor allem in der Termintreue
und Flexibilität, die Kundenwünschen entgegen gebracht werden. „Unser Plus ist unsere eigene
Buchbinderei. Wir können Just-in-time für unsere Kunden produzieren und diese bekommen alles aus
einer Hand: vom Layout über den Digital-, Offsetdruck, der Endfertigung bis hin zur Logistik und dem
Datenmanagement“, sagt Ute Zwicker, Geschäftsführerin der Gutenberghaus Druck GmbH.
Die Druckerei hat seit der Gründung vor über einem Jahrhundert einige Wandlungsprozesse erfolgreich
durchlebt. Mit dem technologischen Fortschritt wurde beispielsweise im Jahr 1973 der Offsetdruck
eingeführt. In den darauffolgenden Jahren wurde die Automatisierung der Endfertigung sowie der
Druckformenherstellung fokussiert und ausgebaut. Seit 2010 tätigt das Unternehmen laufend
Investitionen in den Digitaldruck, um den Kunden höchst qualitativ hochwertige Produkte liefern zu
können. „Wir versuchen bei den Mitarbeitern das Bewusstsein zu schaffen, was es in Bezug auf unsere
Arbeitsplätze heißt, regional einzukaufen. Denn wir müssen Regionalität selbst vorleben, damit wir es
auch von unseren Kunden erwarten dürfen“, erläutert Zwicker. „Wir versuchen dieses Bewusstsein
natürlich auch unseren Kunden zu vermitteln und vorzuleben“. Mit dieser Denkweise können
Arbeitsplätze in der Region gehalten und die regionale Wirtschaft gestärkt werden“. Nachhaltigkeit
besitzt ebenfalls einen hohen Stellenwert in der Druckerei. „Der umweltgerechte Einsatz von
Materialien und Geräten sowie nachhaltiges Arbeiten sind für uns eine Selbstverständlichkeit“,
erläutert Zwicker. Deshalb hält man auch seit mehreren Jahren die Auszeichnung des Österreichischen
Umweltzeichens für Druckerzeugnisse. „Mit der Initiative „gedruckt in der Steiermark“ kann man,
zumindest bei der öffentlichen Hand, wieder die Regionalität stärken und bewusster in die Köpfe der
Leute bringen“, hofft Zwicker.
Leistungsübersicht:
Konzeption, Gestaltung und technische Umsetzung von Druckerzeugnissen, Offsetdruck: Bücher-,
Zeitungs-, Akzidenz- und Katalogdruck und diverse Lösungen im Digitaldruck.
Zertifikate:
1999 – Iso-Zertifizierung, 2012 Umweltzeichen sowie aktuell PEFC-Zertifizierung.
Kontakt:
Tel. 03512-82205
Fax 03512-82205-3
Mail office@gutenberhaus.at
www.gutenberhaus.at
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