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Die Druckerei Thurnher steigt mit einer Speedmaster SX 102-5-P-L in das Ganzbogenformat ein

Druckerei Thurnher, Rankweil
mit Speedmaster SX:
Erwartungen übertroffen
Die Druckerei Thurnher in Rankweil steigt mit einer Speedmaster SX 102-5-P-L
in das Ganzbogenformat ein und hat aufgrund des hohen Automatisierungsgrads
ihre Wettbewerbsfähigkeit schlagartig verbessert.

Der Geschäftsführer der Druckerei Thurnher, Johannes Thurnher (Mitte) gemeinsam mit
Bernd Feuerstein (links), der für die Kundenbetreuung zuständig ist, und Martin Köck (rechts),
der sich um die Qualitätssicherung und den weiteren Ausbau des Außendienstes kümmert.
„Wir gehören zu den am schnellsten wachsenden Druckereien in Vorarlberg. Gerade
in einer wirtschaftlich nicht ganz einfachen
Zeit konnten wir in den vergangenen drei
Geschäftsjahren den Umsatz jeweils im
zweistelligen Prozentbereich steigern. Das
hat sich natürlich auch auf die Mitarbeiteranzahl ausgewirkt. Seit 2007 wurde das
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Team kontinuierlich von 20 auf aktuell 44
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert“,
erklärt der Geschäftsführer der Druckerei
Thurnher, Johannes Thurnher. Und auf
Teamgeist legt man bei dem Vorarlberger
Unternehmen großen Wert, denn erst das
positive Zusammenwirken aller Beschäftigten in Kombination mit umfassendem

Know-how führt zu erstklassigen Produkten
und Dienstleistungen, mit denen man die
Kunden langfristig an das Unternehmen
binden kann.
Wesentliche Gründe für das anhaltende
Wachstum sind sicherlich auch der unverkrampfte und pragmatische Umgang mit
Technik und die Erkenntnis, dass Digitalund Offsetdruck einander ideal ergänzen –
und ideal bedeutet, dass in beiden Bereichen die Zeichen auf Wachstum stehen,
und zwar so, dass das Unternehmen bereits
aus allen Nähten zu platzen drohte. Um hier
Abhilfe zu schaffen, wurde im Juli 2012 eine
zusätzliche Halle mit einer Produktionsfläche von rund 1000 Quadratmetern fertiggestellt, in welcher der gesamte Digitaldruck
und eine neue 5-Farben-Speedmaster SX
102-5-P-L von Heidelberg Quartier bezogen
haben.
Der Schritt in das Ganzbogenformat ist
ein Muss
Johannes Thurnher hatte den Betrieb über
viele Jahre hinweg konsequent auf das
Halbbogenformat ausgerichtet und sich
ganz bewusst aus dem Wettbewerb mit
den Ganzbogendruckern herausgehalten.
Doch mit dem zunehmenden Kostendruck
sei der Schritt ins Ganzbogenformat heute
ganz einfach ein Muss geworden. „Mit der
Produktivität der Speedmaster SX haben wir
unsere Wettbewerbsfähigkeit schlagartig
verbessert und können uns jetzt wieder bei
einem sehr breiten Produktspektrum im
Wettbewerb behaupten“, fasst Johannes
Thurnher seine ersten Erfahrungen zusammen. Um die Kapazitäten der Maschine, die
zweischichtig läuft, auszulasten, baut das
Team der Druckerei Thurnher gerade seinen
Außendienst aus. Hier rechnet man sich in
Westösterreich, aber auch in Liechtenstein
und der Schweiz gute Chancen aus, neue
Kunden zu gewinnen.
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