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MARKT & ZAHLEN

Aus der 1922 gegründeten Einzel -
firma ‹Josef Hunkeler Wikon› für
den Han del und Ver kauf grafischer
Maschi nen ist inzwischen ein füh -
render Hersteller von Pre- und Post-
Lösungen im Digitaldruck und das
Web-Finishing geworden. Die Tech -
nologie aus dem schweizeri schen
Wikon hat die Entwicklung der Pa -
pier ver arbeitenden Industrie unbe -

stritten massgeblich geprägt. Dass
sich die Hunkeler AG über diesen
Zeitraum am Markt behaup ten
konnte, wird damit begründet, dass
Hunkeler in Familienbesitz ge blie -
ben ist und bis heute die finan zielle
und unterneh merische Unab hän gig -
keit gewahrt hat. Stefan Hunkeler
leitet das 250 Mitarbeiter starke
Schweizer Unter nehmen seit 2003
in dritter Genera tion. 

ÜBER 6.000 INSTALLATIONEN
Mit der ersten Generation ‹Printer
Online Paper Processing›, kurz
POPP1, präsentierte Hunkeler 1982
ein Produktionskonzept für die In -

line-Dokumentenverarbeitung im
digitalen Endlosdruck. Die Idee des
integrierten Druck- und Finishing-
Prozesses hat bei Anwendern und
Druckerherstellern rasch Anerken -
nung gefunden und sich in kurzer
Zeit auf dem Markt durchgesetzt.
Heute sind weltweit über 6.000 In -
stallationen im Einsatz. Mit POPP7
stellte Hunkeler zur drupa 2008 die

siebte Generation vor. Im klassi -
schen Veredelungsmarkt wurde
2001 die Vari web eingeführt. Mit
Servotechnik ermöglichte das neue
Web-Finishing-System erst mals die
formatvariable Produktion.

ERFOLGSGESCHICHTE Hunkeler
hat aber nicht nur techno logisch
immer wieder Benchmarks gesetzt.
So wurde die Bedeutung von Part -
nerschaften innerhalb der Branche
frühzeitig erkannt. Ziel der Zusam -
menarbeit ist es, Kunden gesamt -
heit liche Lösungen anzubie ten, die
aufein an der abge stimmte Kompo -
nenten bieten.

Idee und Nutzen der Partnerschaf -
ten hat Hunkeler im Markt pionier -
haft kommuniziert. Die erste Open-
House-Veranstaltung, zu der wich -
tige Partnerfirmen als Aussteller
eingeladen waren, führte Hunkeler
1994 am Hauptsitz in Wikon durch.
Die Hausmesse hatte einen durch -
schlagenden Erfolg und entwickelte
sich in den darauf folgenden Jahren

zu den Hunkeler Innovationdays,
einem Branchentreffen, das inzwi -
schen weltweites Renommee ge -
niesst. Im Februar 2013 wird der
An lass bereits zum zehnten Mal
durch geführt.
Zum 90. Jubiläum wird im Sommer
ein Erweiterungsbau in Wikon fer -
tiggestellt. Die 2.000 m² bieten in
erster Linie Raum als Demo- und
Schulungszentrum. Hunkeler setzt
damit ein Zeichen für Fortschritt
und Kontinuität, ein ehrgeiziger An -
spruch, der auch in Zukunft Gültig -
keit behalten soll.

V www.hunkeler.ch

DIE HUNKELER AG FEIERT IHR 90-JÄHRIGES BESTEHEN 

Seit 90 Jahren im Zeichen der Kontinuität

Zwischen dem Ursprungslogo mit
den Initialen JHW (Josef Hunkeler
Wikon) und der aktuellen Wortmar -
ke stehen 90 Jahre.

Galledia
TOCHTERGESELLSCHAFT 
VON RDV UND DFMEDIA 
Die beiden Ostschweizer Medien -
unternehmen Rheintaler Druckerei
und Verlag AG (rdv) und Druckerei
Flawil AG (dfmedia) hatten Ende
November 2011 bekannt gegeben,
dass sie ihre operativen Unterneh -
mens einheiten Druck, Fachverlage
und Online in eine neue Tochter ge -
sellschaft einbringen. Nun ist der
Name der gemeinsamen Toch ter -
gesellschaft bekannt: galledia ag.
Mit diesem Namen sollen die Her -
kunft der neuen Unternehmung
(Kanton St.Gallen) und die Branche
(Me dia) dokumentiert werden. Die
galledia ag ist am 1. Januar 2012
operativ tätig geworden.
Das Unternehmen wird von René
Wuffli (bisher Geschäftsführer der
rdv) als Verwaltungsratspräsident
und Pascal Schwarz (vormals Ge -
schäftsführer der dfmedia) als CEO
geführt. galledia beschäftigt rund
230 Mitarbeiter, davon 30 Auszubil -
den de, und soll einen Umsatz von
über 40 Mio. CHF erwirtschaften.
Mit der gemeinsamen Tochterge -
sellschaft galledia ag wollen rdv
und dfmedia die Herausforderun-
gen der Zukunft als Chance aktiv
nutzen; im Druckbereich als über -
regionaler Anbieter und im Verlags -
be reich als Anbieter von Fachpubli -
kationen mit 17 Fachzeitschriften.
Die drei Tageszeitungen ‹Der Rhein -
taler›, ‹Rheintalische Volkszeitung›
und ‹Wiler Zeitung› verbleiben in
den jeweiligen Stammhäusern.
V www.galledia.ch
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