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ein Unternehmen gründete 

Peter Molnar 1988 in Hugl-

fi ng bei Weilheim. Die Ge-

schäfte liefen von Anfang an gut, so 

dass bereits nach zehn Jahren eine 

Erweiterung nötig war. Peter Mol-

nar zog es nach Tutzing, denn der 

Standort schien ihm günstig, gab 

es dort doch viele Gewerbetreiben-

de, aber keine Druckereien. Seine 

Entscheidung hat er nie bereut und 

kann in diesem Jahr das 25-jährige 

Jubiläum seiner Firma feiern.  

Herr Molnar, wie hat sich Ihr Unter-

nehmen in den 25 Jahren seiner 

Gründung verändert? 

P. Molnar: Gestartet bin ich als echtes 

Einzelunternehmen, inzwischen sind 

wir eine vollstufi ge Druckerei mit 

acht Mitarbeitern – und das, obwohl 

wir in der Produktion zunehmend 

auf Automatisierung setzen. Das ist 

natürlich dem Wunsch der Kunden 

geschuldet, die in möglichst kurzer 

Zeit ihre Aufträge fertig gedruckt vor 

sich liegen haben wollen. Stark zu-

genommen hat außerdem innerhalb 

der letzten Jahre die Produktion von 

Mailings und Selfmailern. Hier kön-

nen wir inzwischen neueste Techno-

logien in der Verarbeitung und eine 

Mehrfach-Personalisierung anbie-

ten. Das heißt, die Mailings können 

sehr individuell gestaltet, bedruckt 

und gefaltet werden.  

Was genau darf man sich denn un-

ter Automatisierung vorstellen?

P. Molnar: Der gesamte Workfl ow 

läuft in einer Prozesskette ab: Unser 

Kunde schickt seine Daten, diese 

werden automatisch bei uns einge-

lesen und exakt so verarbeitet, wie 

es vorab festgelegt wurde. Schon 

nach kurzer Zeit geht ein Korrek-

turabzug an den Kunden zurück. 

Die Einbindung des Kunden kann 

bei bestimmten Aufträgen sehr 

weit gehen. Bei Visitenkarten zum 

Beispiel hat der Kunde über einen 

gesicherten verschlüsselten Zu-

gang die Möglichkeit, sich bei uns 

einzuloggen und selbst Änderungen 

vorzunehmen, Fotos hochzuladen 

und den Druck zu initialisieren. Für 

große Unternehmen, die regelmäßig 

und in großer Stückzahl Visitenkar-

ten oder sonstige Drucksachen be-

nötigen, ist dies sehr komfortabel 

sowie zeit- und kostensparend. 

Und Sie bieten diese Automatisie-

rung für jeden Kunden? 

P. Molnar: Diese automatisierte Pro-

zesskette macht tatsächlich nur Sinn 

– und zwar für beide Seiten – bei re-

gelmäßigen, periodisch anfallenden 

Aufträgen mit einer gewissen Stück-

zahl. Das können die bereits er-

wähnten Visitenkarten sein, oder ein 

Kundenmagazin oder wie bei unse-

rem Kunden IHK, die Druckproduk-

tion von Urkunden. Hier schickt die 

IHK eine gezippte und Passwort ge-

schütze Excel-Datei mit den relevan-

ten Daten an eine bestimmte E-Mail 

Adresse, und erhält binnen Minuten 

ein PDF zur Freigabe für den Druck.  

Kann man zu Ihnen mit jeglicher Art 

von Druckauftrag kommen?

P. Molnar: Natürlich. Gerade unsere 

Vielseitigkeit ist unsere Stärke. Mit 

unseren Druckmaschinen leisten 

wir sämtliche Drucktechniken und 

können Offset-Druck und Digital-

druck kombinieren – unerlässlich 

für die Personalisierung etwa ei-

nes Mailings. Dieses wird bei uns 

auch gefalzt und kuvertiert, oder 

bei einem Selfmailer verklebt, und 

schließlich versendet. Ob Druck 

oder Weiterverarbeitung, bei uns 

bekommen Sie alles aus einer Hand. 

Und wenn ich einen Spezialauftrag 

habe?

P. Molnar: Dann sind Sie bei uns 

ebenfalls goldrichtig. Wir bieten näm-

lich nicht nur vielseitige Leistungen, 

sondern auch einiges an Spezialisie-

rung. Unsere neueste Errungenschaft 

ist beispielsweise eine Maschine, 

die eine ganz spezielle Verklebung 

mit so genanntem Fugitivleim bietet. 

Damit können Sie Selfmailer ver-

schließen und wieder öffnen, ohne 

das Papier und damit die darauf 

enthaltene Information zu beschä-

digen. Eine weitere Besonderheit 

unseres Hauses ist die Produktion 

von Großformatdrucken im Bereich 

der Werbetechnik. Das heißt, bei 

uns erhalten Sie auch Fenster- und 

Autobeschriftungen, Roll-ups oder 

Hinterglas-Bilder. Diese Leistung 

bieten die wenigsten Druckereien. 

Die Druckindustrie zählt zu den 

Branchen, die in den letzten Jahr-

zehnten einen starken Wandel un-

terworfen waren. Wie haben Sie 

diesen Wandel persönlich erlebt?

P. Molnar: Ich habe eine ganz klassi-

sche Offsetdruck-Ausbildung absol-

viert und noch mit manueller Film-

montage gearbeitet. Die ist heute so 

gut wie ausgestorben. Die rasante 

Entwicklung der Computertechnolo-

gie hat unseren Berufsstand nahezu 

komplett verändert. 2003 hatten wir 

in unserem Unternehmen gerade 

einmal einen Macintosh-Rechner 

und einen PC. Heute stehen hier drei 

Macintosh, fünf PCs, zwei Server und 

ein zusätzlicher Datenserver. Auch 

die Technik der Druckmaschinen hat 

sich revolutioniert: Der Output einer 

heutigen Maschine liegt ganze 50% 

höher als noch vor 5 – 8 Jahren! Ich 

habe gelernt, mit Veränderungen zu 

leben. 

Herr Molnar, wir bedanken uns für 

das Gespräch.

Automatisierung 
heißt auch 
gleich bleibende 
Qualität. 

Eine der wenigen Fugitivleimmaschinen im Großraum München. 

Die Prozesskette der Automatisierung auf 

einen Blick. 

Bei uns geht ein 
Druckauftrag 
per Knopfdruck.

AUF EINEN BLICK

Kreative Komplettlösungen rund um alle Drucksachen bietet Ihnen

Satz & Druck Peter Molnar in Tutzing: Von der Produktion diverser Print-

medien wie Flyer oder Broschüren, über die Werbetechnik wie Etiketten, 

Schilder oder großformatige Banner/Roll-Ups, bis hin zu Mailings. Die 

komplette Produktpalette der Druckerei (Offset- und Digitaldruck sowie 

Großformatdruck) wird für den Kunden ohne Aufpreis klimaneutral pro-

duziert.  
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