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GRAPHAX 
Personelle
Veränderungen

Die Graphax AGmit
Haupt sitz in Dietikon bei
Zürich und acht Filialen in
der Deutsch- und West -
schweiz beschäftigt rund
190Mitarbeiter. Aufgrund
des breiten Leistungsspek -
trums gehört die Firma zu
den führenden Anbietern
für innovative Technolo -
gien in den Bereichen En -
terprise Content Manage -
ment, IT Services, Printer-
park-Bewirtschaftung und
Komplettlösungen. Die
Graphax AG ist zudem
Schweizer Generaldistri -
bu tor der Printlösungen
von Konica Minolta.
Im Sommer 2021 erhält
das Unternehmen nun
einen neuen CEO. Beat
Bühlmann über nimmt ab
1. Juni 2021 die Führung
des ICT-Dienst leisters und
löst damit das Mandat
von Ernst Flü cki ger ab.
In seiner letzten Tätigkeit
als Leiter Verkauf KMU
bei Swisscom hat sich Beat
Bühlmannmit IT, Inter -
net und Telefonie als mo -
dulare Gesamtlösungen
beschäftigt. Vorherige
Stationen waren bei HP,
Dell, Google und Evernote.
Bühlmann bringt mit sei -
nem dualen Ausbildungs-
Background (IT und BWL)
sowie seiner 20-jährigen
Praxis-Erfahrung das nö -
tige Rüstzeug mit, um 
den bereits erfolgreichen
Digitalisierungskurs des
Schweizer Unternehmens
entsprechend zu lenken
und weiter zu intensivie -
ren.

Beat Bühl -
mann: «Ich
freue mich
sehr, meine
langjährige

Erfahrung im ICT-Umfeld
nun bei einem der renom -
mierten Schweizer Markt -
führer der DMS- und
ECM-Bran che einbringen
zu kön nen».
Zudem er nannte Gra phax
Pro fessor Dr. René Hüs -
lermit Wirkung vom 1.
Januar 2021 zum Mit glied
des Ver waltungs rates. 

Prof. Dr.
Hüs ler, Di -
rek tor der
Hochschule
Lu zern – In -

formatik in Rot kreuz und
stellvertretender Rektor
an der Hoch schule Lu -
zern, verfügt über ausge -
wiesene Fach kompetenz
und langjäh rige Erfahrung
in der IT und der strategi -
schen Führung von
Organisa tions einheiten. 
Philippe Oberson, Ver -
waltungsratspräsident der
Graphax AG: «Herr Hüsler
hat eine beein dru ckende
wissenschaftliche Exper ti -
se. Mit seiner um fas sen -
den Management er fah -
rung kann uns Herr Hüs-
ler wertvolle Impulse für
die Weiterentwicklung
unseres Geschäftsmodells
geben.» 
Zu seiner Ernennung sagt
Prof. Dr. Hüsler: «Die
sich beschleunigende
Digi talisierung erfordert
eine fortwährende Anpas -
sung der Unternehmens -
ausrichtungen. Um lang -
fris tig als Unternehmen
im Markt bestehen zu
kön nen, bedarf es der ver -
schiedensten Sichtweisen
– hier bringe ich mich
gern ein.»
> www.graphax.ch 

VSD 
Leiter Zukunfts -
projekte Medien

Aufgrund der ordentli -
chen Pensionierung des
Stelleninhabers hat der
Verband der Schweizer
Druck industrie (VSD) Mi -
chel Mayerle als Nach -
folger von René Theiler
bestimmt, der den Ver -
band im Sommer 2021
verlässt. 

Mi chel Ma -
yer le ist seit
2015 bei der
ZT Medien AG
als Tech nopo -

lygraf, seit 2017 Gesamt -
lei ter Pre Media bezie -
hungs weise als Unit Di rec-
tor Production tätig, ver -
fügt über langjäh rige Er -
fahrung im Medi en ma -
nagement und kann beste
Kenntnisse in der Schwei -
zer Medien- und Kommu -
nikationsbranche vorwei -
sen. Er war in früheren
Funktionen unter ande -
rem Teilhaber eines Con -
sultingunternehmens. 
Mayerle hat an der KV
Business School Zürich das
Nachdiplomstudium Ma -
nagement & Leadership
abgeschlossen und sich im
Bereich Methodik/Didak -
tik weitergebildet. Michel
Mayerle kennt den Ver -
band bereits sehr gut. Er
engagierte sich in den
letz ten Jahren tatkräftig in
Arbeitsgruppen und im
Seminarbereich. 
Der Vorstand freut sich,
mit Michel Mayerle ei -
nen erfahrenen Fachmann
als Leiter Zukunftsprojek -
te Medien für den VSD
so wie den Fachverband
publishingNETWORK ge -
fun den zu haben. Michel
Mayerle tritt die Stelle
am 1. September 2021 an. 
> www.druckindustrie.ch 

UMDENKEN
Grafische Forum Zürich reagiert auf
Corona-Situation

Die Corona-Situation zwingt auch das Grafische Forum
Zürich zu einer ge änderten Vorgehensweise in Bezug auf
Veranstaltun gen. So plant das Forum derzeit Möglich -
keiten, wie Vortragende und In formationen ‹online› an
Mitglieder und Interes sier te angeboten werden können. 
Der Vortrag ‹Mangel an Nachwuchs kräften, heute, mor -
gen und in Zukunft?› ist vorerst abgesagt – ein neuer
Termin wird noch bekannt gegeben.

Auf der Homepage des Grafischen Forum Zürich sind al -
ler dings interessan te Webinare aufgeschal tet, welche die
Zeit bis dahin etwas überbrücken sollen. So kann man
sein Know-how aktuell halten. Auf dem Portal Digital
Publishing Report sind ebenfalls zahlreiche span nende
Webinare zu fin den. Weitere Neuigkeiten sind derzeit in
Vorberei tung. 
> www.gfz.ch

VERPACKUNGSDRUCK
Tauriges Ende für Graphos 
Uster 

Nachdem die rot-grüne Regierung der Stadt Uster, ihres
Zeichens Vermiete rin der Lokalitäten des Graphos, den
Mietzins um ein Dreifaches erhöhen wollte und nicht
bereit war, den gehabten Miet zins beizubehalten, muss -
te Graphos, der lebendige Buchdruck-Erlebnispark im
ehemaligen Zeughaus Uster, den Betrieb ein stel len. Dies
stellt dem Kul tur bewusstsein dieser Stadt ein erbärmli -
ches Zeugnis aus; denn die Be sucher kamen zu Tausen -
den. Die Führungen wur den begeistert besucht und der
dazugehörige Saal für Catering- und Gruppenanlässe
bestens geeignet und genutzt, sowie die Druckaufträge,
daselbst ausgeführt, deck ten die laufenden Kosten. Das
Graphos zählte zu den bestausgestatteten Druck museen
der Schweiz. Die Maschinen (darunter ein Heidelberg
Zylinder und zahlreiche Schnell- und Handpressen ande -
rer Her steller sowie eine Lino type Setzmaschine) muss -
ten nach dem rot-grünen Verdikt verschrottet oder ins
Ausland abgestossen werden; das Schriftmate rial ging
an diverse kleine ‹Offizien›. Wer das Gra phos kannte,
nimmt dieses Ende mit Kopfschütteln zur Kenntnis. Die
Stadt Uster verliert mit dem Graphos ein einmaliges
Kulturgut.




