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it der grafischen Industrie
sind direkt 2,3 Milliarden

Franken Wertschöpfung verbun -
den. Damit ist sie fast viermal mal
so gross wie die Textilindustrie,
eineinhalb mal so gross wie die
Metallerzeugung, leicht grösser
als der sonstige Fahrzeugbau und
immerhin noch zwei Drittel so
gross wie ihre bedeutendste Ab-
nehmerbranche Verlagswesen
und Medien (BAK-Studie viscom
2017). Und das, obwohl in den
letzten zehn Jahren 43% der Be -
triebe verschwanden.

Hoher Automatisierungs-
und Digitalisierungsgrad
Was Druckereien richtig machen
müssen, um eine vielversprechen -
de Zukunft zu haben, erfuhren

KROMER PRINT AG
HOHER POLITISCHER BESUCH

Text und Bilder: Kromer Print AG

M

Am 12. Juni 2019 war Ausflugstag der Bundeshaus-Fraktionen. In der Kromer Print AG in Lenzburg
besichtigte die SVP-Fraktion während eineinhalb Stunden die industrielle und hochautomatisierte
Druckproduktion. Ermöglicht wurde dies dem Lenzburger Unternehmen durch Nationalrat Felix
Müri, Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Print, deren erste Grün dungs gespräche hier
stattfanden.

die SVP-Parlamentarier bei ihrem
Ausflug.
Der Schwyzer Ständerat und Un -
ternehmer Peter Föhn hatte er -
wartet, eine Druckerei vorzufin -
den, in der Druck-Erzeugnisse ab
grossen Rollen laufen. «Dieser
Produktionsbetrieb und sein
Technisierungsgrad sind sehr ein -
drücklich. Aber auch, dass immer
noch Handarbeit, immer noch
der Mensch als Qualitätssicherer
wichtig ist.» Das sei in seinem Un -
ternehmen, das er soeben an sei -
ne Nachkommen weitergegeben
hat, ebenfalls so.

Mut, Altes abzuwerfen und
zu investieren
Mathias Maurer, Samsung, Gast
beim Fraktionsausflug, war beein-

druckt, wie automatisiert der Be -
trieb und wie hoch der Organisa -
tionsgrad ist. «Das ist ein gutes
Lehrstück für andere Unterneh -
men. Man muss den Mut haben,
Altes abzuwerfen, zu restruk turie -
ren und zu investieren.»
Nationalrätin Verena Herzog

war erstaunt, wie viel schon auto-
matisiert und digitalisiert ist und
auch über die grossen Formate
über einem Meter, die gedruckt
werden können. «Es ist eindrück -
lich, wie in dieser schwierigen
Branche mit den Herausforderun -
gen an Preis und Qualität umge -
gangen wird. Schön finde ich,
dass es schlussendlich doch noch
Menschen sind, welche dafür sor-
gen, dass alles in Ordnung ist.»

Noch mehr ‹Printed in
Switzerland› 
Fraktionspräsident Thomas

Aeschi lobte in seiner Abschluss -
rede Felix Müri und seine Mo -
tion. Mit Beharrlichkeit habe er es
geschafft, dass Druck-Erzeugnisse
vom Bund und Bundesbetrieben
wieder in der Schweiz gedruckt
würden. Erste Resultate dieser
Mo tion seien bereits hier zu se -
hen gewesen. Beim Schlussapéro
twitterte Aeschi noch ein Bild von
ihm und einigen Kromer-Lehrlin -
gen, bevor die SVP-Fraktion mit
all ihrer Prominenz und dem da -
zugehörigen Mediengefolge an
ihre nächste Station des Ausflugs
aufbrach.

> www.kromer.ch

Bundespräsident Ueli Maurer (links) im Gespräch mit
Andy Amrein, Geschäftsleiter Kromer Print AG.
Gespräche auch zwischen Politik und dem Nachwuchs der

Print branche: Nationalrat und Präsident der SVP Kanton
Aargau Thomas Burgherr und Adrian Hofer, Auszubilden -
der Printmedienverarbeiter EFZ.

Gion-Duri Vincenz, Redaktor SRF Bundeshaus, im Inter -
view mit Nationalrat David Zuberbühler, AR, in der Pro -
duktions halle der Kromer Print AG.

Die cleveren Jobplattformen für Kommunikation & ICT:
• reichweitenstark und trotzdem zielgruppenfokussiert inserieren
• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz

VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE: Die Jobplattformen für Medien, Kommunikation, Marketing, Informatik & Telekommunikation

107_INHALT.qxp_4c_alleFarbenOK.qxd  08.07.19  13:14  Seite 8



See the bigger picture

Mit der neuenMit der neuen Colorado 1650Colorado 1650 bestimmen Sie flexibel undbestimmen Sie flexibel und
unabhängig vom Druckmediumunabhängig vom Druckmedium über das gewünschte Finishüber das gewünschte Finish
mitmit Matt- oder Glanzeffekt.Matt- oder Glanzeffekt.

– Produktivität steigern und gleichzeitig ProduktionskostenProduktivität steigern und gleichzeitig Produktionskosten
bis zu 40�% senkenbis zu 40�% senken

– Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit perfekterVielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit perfekter
DruckqualitätDruckqualität

– Maximale Dehnbarkeit dank flexibler TintentechnologieMaximale Dehnbarkeit dank flexibler Tintentechnologie

Weitere Informationen unter:Weitere Informationen unter:
canon.ch/colorado1650canon.ch/colorado1650

SIE ENTSCHEIDEN
   MATT ODER GLANZ?

JETZT FÜR 
DEN PLAKAT- 

DRUCK  
GEEIGNET!
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