KEIN STRESS MIT
PEFCTM & FSC®!

MARKETING
PRINTERS

-GRUPPE
WIRD ERWEITERT

Sie möchten bei Ihrem nächsten Audit
keine unerfreulichen Überraschungen
erleben? Dann kontaktieren Sie uns –
wir bringen kompetent & bewährt
System und Sicherheit in Ihre PEFCund FSC-Aufträge!

Wollen Sie Ihr Business zukunftssicher
machen & sich jede Menge gute Inputs,
innovative Ideen, positive Perspektiven
und Motivation holen?
www.erhart.biz

Sie möchten eine günstige PEFCZertiﬁzierung in einer super netten,
freundschaftlichen PEFC-Gruppe?
Na dann, herzlich willkommen!
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Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt (bürgerlich: Friedrich
Stowasser), er verstarb am 19. Februar
2000 an Bord der Queen Elizabeth vor
Brisbane, war der Inbegriﬀ eines
künstlerischen Universalgenies. Nicht
nur in seinen Werken als Maler entwickelte er einen unverkennbaren
Stil: 1953 verwendete er zum ersten
Mal labyrinthische Spiralen, die fortan zum bestimmenden Element seines
malerischen Schaﬀens wurden.
Hundertwasser, der seine Kunst selbst
als »vegetativ« bezeichnete, setzte
seine intensiven, leuchtenden Ideen
auch in den verschiedensten Techniken um: Lithographie, Siebdruck,

Credit: INTERFOTO / Alamy Stock Photo

Am 15. Dezember dieses Jahres
hätte ein Mann seinen 90. Geburtstag, der mit seinem außergewöhnlichen Farben- und
Formensinn wie kein zweiter
Österreichs Kunstgeschichte
beeinflusste und gerade vielen
von uns in der Druckerei-/
Buchbinderei-Branche tagtäglich
in Erinnerung gehalten wird:
Friedensreich Hundertwasser,
unter vielem anderen auch der
Schöpfer der »Blume« des Österreichischen Umweltzeichens.

Das Allroundgenie
wäre neunzig!
Radierung, Farbholzschnitt, auch in
der Tapisserie erlangte er Weltruhm.
Ab den 1970er Jahren intensivierte
Hundertwasser seine Arbeit in der
Druckgraphik. In Zusammenarbeit
mit Druckern kreierte er komplexe
Verfahren mit einer Vielzahl von Farbauszügen, setzte phosphoreszierende
und/oder ﬂuoreszierende Farben ein,
experimentierte mit reﬂektierendem
Glasstaub oder elektrostatischer Beﬂockung und verlieh seinen Graphiken so die für ihn so typische Leuchtkraft und die reizvollen Oberﬂächen-

eﬀekte. Was wäre jedoch das Andenken an Hundertwasser, ohne seine
»natur- und menschengerechte« Architektur zu erwähnen. Oft kopiert –
nicht annähernd erreicht, triﬀt hier
wohl zu, wie selten wo...

Das Logo des Österreichischen Umweltzeichens entwarf der leidenschaftliche Umweltaktivist 1990. Es
symbolisiert die Elemente der Ökologie: Erde, Wasser, Natur und Luft.
Als erstes Produkt wurde übrigens der
graue »bene -Ordner« zertiﬁziert...

United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

EC&C-Inhaberin,
Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA
ist Prüfstelle für das Österreichische Umweltzeichen sowie das
EU Ecolabel.
Wenn auch Sie Ihre Druckerei bzw.
Buchbinderei erstmalig oder neu
(re)zertiﬁziert haben möchten und
dazu eine kollegiale Partnerin suchen, die Ihnen mit einem Lächeln
den Großteil des nötigen Aufwands
abnimmt, dann sind Sie hier goldrichtig: www.erhart.biz

Wir sind die Guten!

Prolog
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Kostenrechnung – Zahlentransparenz als Basis für reproduzierbaren Erfolg:

Aktuelle Stundensätze? So easy!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe KollegInnen, Freunde,
Kunden und solche, die es noch
werden möchten!
©cartoonresource - stock.adobe.com

Für alle Lizenznehmer des Europäischen Umweltzeichens/EU Ecolabels
für Druckerzeugnisse habe ich heute
gute News: Die Basis Ihres Vertrags
sind die »Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Druckerzeugnisse (2012/481/EU)«.
Deren Geltungsdauer wurde bis zum
31.12.2020 verlängert. Ihr Vertrag verlängert sich daher entsprechend. Für
diese Vertragsverlängerung sind Ihrerseits keine weiteren Schritte notwendig. Natürlich dürfen Sie weiterhin nur mit den hierfür schon bislang
freigegebenen Druckmaschinen und
Einsatzstoﬀen Erzeugnisse mit dem
EU Ecolabel-Logo drucken.

Erfrischend gut!
Kürzlich fand in der Graphischen in
Wien die Jubiläumsausgabe der print
fair statt. Seit bereits zehn Jahren gibt
es diesen großartigen Event! Herzlichste Gratulation an das gesamte
Organisationsteam!
Vielleicht nutzten ja auch Sie die Gelegenheit, Partner und Freunde zu
treﬀen oder gar alte Erinnerungen an
Ihre eigene Schulzeit in der Leyserstraße aufzufrischen. So wie ich ;-)
Als kleines Netzwerkpräsent hatten
wir heuer Minz-Pastillen im magentafarbigen Döschen vorbereitet. Zuckerfrei mit Xylitol in »Zahnarztqualität«!
Sollten Sie uns nicht besucht haben, so
überreichen wir Ihnen gerne Ihre
persönliche, »zahngesunde«
Erfrischung bei unserem
nächsten Treﬀen.
Auf bald!
Ihre

Die Erstellung einer aktuellen
Kostenrechnung ist mit uns kein
Hexenwerk, sondern ein perfekt
strukturiertes Projekt, durch das
wir Sie so begleiten, dass für Sie
kaum Arbeit anfällt.
Sie erhalten von uns zuerst eine kurze
Aufstellung der benötigten Unterlagen, die wir bei der Erstbesprechung
gemeinsam durchgehen und dabei
auch evtl. vorteilhafte Änderungen an
Ihrem Kontenplan besprechen, damit
eine künftige Aktualisierung der Kostenrechnung noch schneller ablaufen
kann und noch aussagekräftiger ist.

Welche Unterlagen brauchen wir
nun beispielsweise?
1. abgegrenzte Saldenlisten und
letzte Bilanz/GuV
Anhand dieser werden z.B. die direkt
Aufträgen zugebuchten Einzelkosten
(Papier, Fremdarbeit, Transportkosten) herausgeﬁltert – wir besprechen
die einzelnen Positionen durch und
klären bereits geplante / absehbare
Änderungen.
2. Anlageverzeichnis mit
Abschreibungsvorschau
inkl. jener Maschinen und Anlagen,
die bereits abgeschrieben sind, aber
noch voll in Produktion. Die Abschrei-

bung in der Kostenrechnung weicht
oft deutlich von jener in der Finanzbuchhaltung ab, da wir hier besser auf
betriebliche Gegebenheiten eingehen
können. Wir deﬁnieren daher gemeinsam Nutzungsdauer und Wiederbeschaﬀungspreise der einzelnen
Positionen und erstellen damit die
3. Liste der geplanten Kostenstellen
(= Maschinen, Arbeitsplätze)
Auch hier besprechen wir gemeinsam,
ob z.B. das Zusammenlegen von Arbeitsplätzen (»Buchdruck« für Tiegel+Zylinder od. »Tischarbeit+kleine
Maschinen«) sinnvoll erscheint.
4. Betriebsplan mit m²-Angabe
Damit werden alle Kosten des Gebäudes aus Ihrer Saldenliste (Versicherungen, Reinigung, Wasser, Heizung,
Gebäudeabschreibung, Mieten…)
über die m² auf die besprochenen Kostenstellen verteilt.
5. Mitarbeiterliste und jeweilige
Personalkosten pro Jahr inkl. aller
Nebenkosten (ohne Überstunden)
Die Mitarbeiter und deren Personalkosten werden den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. Gemeinsam klären wir, ob manche Mitarbeiter etwa
auf mehreren Maschinen arbeiten
und daher »aufgeteilt« werden.
6. Alte Kalkulationsgrundlagen /
Stundensätze
oder bestehende Produktionsstatistiken zum Vergleich.

Mit Hilfe dieser wenigen Unterlagen
erstellen wir Ihnen auf Basis unseres
bewährten Systems transparente
Stundensätze für Ihre Vor- und Nachkalkulation. Sie erhalten auch die
Grenzkosten jeder Kostenstelle, sodass Sie eine konkrete Zahl haben, unter der eine Produktion ﬁnanziell
nicht sinnvoll ist – unternehmerische
Entscheidungen aus anderen Gründen oder Überlegungen stehen Ihnen
ohnehin jederzeit frei.
Mit diesen Zahlen können Sie auch
eine transparente Nachkalkulation
aufbauen, anhand derer Sie wichtige
Erkenntnisse über Ihre Aufträge und
Kunden gewinnen können und somit
klare Aussagen für zukünftige Kalkulationen.
Gerne unterstützen wir Sie natürlich
auch bei der Interpretation der Zahlen, möglichen Ansätzen zur Optimierung oder auch im Bereich der betrieblichen Umsetzung. Durch unsere
Einsätze in den unterschiedlichsten
Betrieben und die Übernahme von
print-controlling von Ing. Mag. Fritz
Blanka können wir auf einen breiten
Erfahrungsschatz zurückgreifen, der
auch Ihnen
gute Hilfestellungen
bieten wird.

Wir sind die Guten!

– Ihr gedruckter Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching
und Consulting für Druckereien und Buchbindereien
Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
ERHART Coaching & Consulting KG – Die Unternehmensberatung für Druckereien
3300 Amstetten | Dornacher Straße 22 | Tel: 07472 25680 | office@erhart.biz
Konzeption, Redaktion, Produktion: Michael Erhart und Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA | EC&C KG
Fotografie: Michael Erhart oder laut Fotonachweis
Bei den in unserem gedruckten Newsletter angeführten Berichten handelt es sich um Informationen für unsere
Kunden und Betriebe des grafischen Gewerbes über unsere Dienstleistungen und Brancheninfos. Diese basieren
jeweils auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen bei Redaktionsschluss.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Mitglied der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft
für Ergonomie

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA
Unternehmensberaterin für Druck

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen
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Coaching

READY TO WIN –
TM

der ganzheitliche Weg zum Erfolg
Auf mehrfachen Wunsch möchte
ich, Michael Erhart, hier einen Einblick in meine Tätigkeit als ganzheitlicher Betreuer und Berater im
internationalen Profisport geben.
Beginnend mit dem Hinweis, dass
ich dieses Know-how gerne auch
in Coachings für Führungskräfte
in der Wirtschaft weitergebe.
Ohne jetzt zu detailliert auf die Entstehung und Entwicklung meines seit
TM
2005 »READY TO WIN « genannten
Coachingsystems einzugehen, ist es
mir dennoch ein Anliegen, meinen
langjährigen Lehrmeister, Mentor
und Vertrauten hier in Dankbarkeit
vorzustellen. Einfach schon deswegen, weil ich regelmäßig auf ihn
und unsere enge Freundschaft angesprochen werde, auch von Kunden
aus dem graﬁschen Gewerbe.

Ich persönlich durfte Baldur Preiml,
der wie kein zweiter meinen Werdegang beeinﬂussen sollte, im Jahre
2004 über meine damalige Tätigkeit
als Marketing-Berater kennenlernen.
Immer wieder von meinem väterlichen Freund auf die richtige Spur geleitet, bin ich heute ausgebildet bzw.
diplomiert als Mentaltrainer und
sportpsychologischer Berater, Gesundheitsmanager und Präventionsberater, Ernährungsberater, Humanenergetiker und Liebscher-BrachtSchmerzspezialist sowie Bewegungstherapeut. On top beschäftige ich
mich auch als Autor zweier Bücher
intensivst mit positiver Psychologie,
NLP und Subliminal- (Unterbewusstseins-)Coaching.

Die 80/20-Regel
oder das Paretoprinzip
Vielleicht wird ob der Vielzahl meiner
Ausbildungen nun jemand von Ihnen
denken, »wenn einer so viel macht,
kann er wohl nichts wirklich gescheit
können«. Und ja, ich gebe Ihnen insofern recht, als dass es garantiert in
jeder einzelnen meiner Disziplinen
Menschen gibt, die besser sind als ich.
In all meinen Jahren im internatio-

Professor Mag. Baldur Preiml sorgte
Mitte der achtziger Jahre für Furore
als Trainer der Österreichischen Skispringer, welche er schon damals mit
ganzheitlichen Ideen wie innovativen
Entwicklungen zu einem wahren
Dreamteam formte. Die Erfolge von
Preimls Schützlingen Toni Innauer,
Karl Schnabel, Willi Pürstl, Hubert
Neuper, Armin Kogler & Co bleiben
bis heute unvergessen.

nalen Sport kam mir jedoch bis dato
noch niemand unter, der eine ähnlich
symbiotische Kombination anbietet,
TM
wie ich mit READY TO WIN .
Ein nach Vilfredo Pareto benanntes
statistisches Phänomen besagt, dass
80 % der Ergebnisse mit nur 20 % des
Gesamtaufwandes erreicht werden.
Angenommen, Sie möchten Ihre Essgewohnheiten verbessern und haben
sich mit Ernährungslehre bislang
noch gar nicht beschäftigt. Bereits mit
überschau- wie erreichbaren 20 % des
Know-Hows eines Ernährungsberaters können Sie Ihr Essverhalten
um 80 % verbessern. Genau diesem
Erfolgsprinzip folgend baue ich meine
Coachings auf, indem ich mit meinen
Schützlingen gemeinsam den für sie
ganz persönlich wesentlichen »20-%Extrakt« erarbeite.

Schluss mit unerklärlichen
Leistungsschwächen!
Sportler beiderlei Geschlechts und
aller Disziplinen kontaktieren mich,
wenn – meist unerklärliche – Leistungsschwächen auftreten. Meine
ganzheitliche und vor allem oft ungewöhnlich »schräge« Sichtweise hilft
hier, die wahre Ursache hinter der
Labilität zu ergründen.

So typische Praxisbeispiele sind etwa
der Olympionike, der mit der Bitte um
einen Ernährungsplan zu mir kommt,
weil er vermeintlich von der endlos
langen Sitzerei im Flugzeug unter
einer extrem trägen Verdauung leidet.
Und dieses in Wahrheit Nervositätsthema mittels (Anti-)Stresstraining
nachhaltig in den Griﬀ bekommt.
Oder der russische Motorsportstar,
der mich um mentale Tipps konsultiert, weil er überaus häuﬁg Unfälle
produziert und so Rennen unnötig verliert. Glauben Sie mir, er staunte nicht
schlecht, als wir seine Heißblütigkeit
mit einer drastischen Ernährungsumstellung am Rennwochenende unter
Kontrolle brachten.
Aus allen Wolken ﬁel ein junger Proﬁtriathlet, der seit einigen Monaten im
Wettkampf immer seiner gewohnten
Trainingsleistung weit hinterherschwamm. Dass dieser Einbruch von
einer energetischen Materialunverträglichkeit seines neuen Swimsuits
(verwendet nur bei den Rennen) herrührte, darauf wäre er nie gekommen.
Apropos Unverträglichkeit und Leistungsschwäche: Das weitestgehende
Reduzieren glutenhaltiger Nahrungsmittel und ein Weglassen von Kuhmilch hat energetisch noch jeder Karriere merkbar gut getan. Ein Tipp, der
auch in Ihrem Berufsalltag wahre
Wunder wirken kann.

Mit dem Deutschen Stefan Hagin ist READY TO WINTM-Mastermind Michael Erhart aktuell in der stärksten Motorbootweltmeisterschaft aller Zeiten als
ganzheitlicher Coach unterwegs. Trotz eines super Starts in die WM 2018 mussten wir uns von den Titelchancen für heuer noch verabschieden, werden aber aus
unserer ersten gemeinsamen Saison stärker, umsichtiger und motivierter denn je um die Weltmeisterkrone 2019 antreten.

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Wir sind die Guten!

ERHART COACHING & CONSULTING KG
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www.samhaber.info

Einer so strahlenden Freundschaft kann selbst die gleißende Sonne beim Fotografieren nichts anhaben ;-) Immer wieder gerne – und nicht nur zum Open-House –
sind wir zu Besuch bei Alexandra und Michael SAMHABER in ihrem supermodernen und eleganten, 2011 in Betrieb genommenen Firmengebäude südlich von Linz.

Verbesserung =
Veränderung!

Gute Partner, gute Freunde – EC&C und SAMHABER

In meinen Coachings und Vorträgen
zu Change-Management, meinem absoluten Lieblingsthema, überrasche
ich meine Zuhörer stets mit meiner
ganz persönlichen Deﬁnition von
Idiotie.
Das Wort Idiotie leitet sich vom lateinischen »idiota« ab und bedeutet
Laie, Pfuscher, Stümper. Jemanden also einen Idioten zu nennen, bezeichnet diesen Menschen somit als Laien.
Und tatsächlich absolut laien-/stümperhaft ist meiner Ansicht nach, zu erhoﬀen oder gar zu erwarten, dass im
Leben irgendetwas auch nur ein klein
wenig besser wird, wenn man weiterhin alles gleich macht. Warum sollte
sich am Output etwas zum Besseren
wenden, wenn der Input nach wie vor
unverändert bleibt?

Time for a change?!
»Verbesserung = Veränderung«
kommt daher auch in unserem Programm Marketing4Printers zentrale
Bedeutung zu.
»Nicht bloß reden, tun!«, lautet die Devise. Auch in unserem eigenen Unternehmen. Laufend arbeiten wir an neuen Ideen, wie wir für Sie noch besser
werden könnten. Funktioniert dabei
etwas nicht wie gedacht, so reagieren
wir umgehend. Sie haben‘s erraten:
Mit Veränderung! Einfach nur den
Kopf in den Sand stecken und hoﬀen,
etwas verändere/verbessere sich von
alleine, funktioniert heute nicht mehr.
In keinem Business.

Flexible Lösungen in
der Papierverarbeitung!
Verlässlichkeit und Flexibilität stehen an oberster Stelle der Firmenphilosophie der Samhaber GmbH.
aus St. Marien. Kein Wunder, dass
wir uns mit diesem Partnerbetrieb
so besonders gut verstehen, versprechen wir doch diese beiden
Attribute auch unseren Kunden.
Im Jahre 2005 von Michael Samhaber
(gelernter Drucker) und seiner Gattin
Mag. Alexandra (Wirtschafterin) gegründet, versteht sich das Unternehmen heute als einer der führenden

Partner für das Druckerei- und Buchbinderei-Gewerbe. Im Bereich der
Endfertigungsmaschinen sind die
Samhabers Österreichs Exklusivvertreter von Top-Marken wie Bograma,
MKW, Hohner, Palamides, BDT,
Technifold, MBO, Herzog+Heymann.
Das umfangreiche und vor allem zuverlässig funktionierende Ersatzteilservice, auch im Bereich der Falzwalzen..., wird von vielen Stammkunden
bundesweit geschätzt.
Ein umfangreiches Sortiment an Verbrauchsmaterialien, von der Druck-

Partner

chemie über Heftdraht bis hin zu
Cellophanierfolie runden das Angebot
für das graﬁsche Gewerbe ab. Hier
entstand auch unser Kontakt: Bieten
die Samhabers doch zahlreiche Produkte an, die auch für Betriebe mit
Umweltzeichen von Interesse sind.
Eine Benchmark zu Qualität & Service
setzen unsere Freunde auch mit ihrer
Präzisionsschleiferei für Planschneider-/Zwischenschnittmesser, Rund-/
Kreismesser, Papierbohrer usw.
Abseits des graﬁschen Business verbindet uns jedoch auch der Sport:
David Samhaber, einer der beiden
Söhne des Hauses, arbeitet intensivst
an seiner Karriere als nordischer Kombinierer und hat sich natürlich bei unserem READY TO WINTM-Coach Michael Erhart bereits Ideen und Anregungen geholt.
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Apropos Veränderung: Es freut uns
sehr, dass immer mehr Betriebe uns
als Gutachter zur Rezertiﬁzierung des
Österreichischen Umweltzeichens
wählen. Vielleicht bald auch Sie?
Ihr

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen
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PRiNT ZELL, Zell am See
Zur erfolgreichen Erstzertifizierung
gratulieren wir herzlichst Herrn
Ing. Thomas Ludwig und seinem
super sympathischen Team!
Ebenso herzlichst bedanken wir uns
für die EC&C-Rezertifizierungen bei
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RABL-DRUCK, Schrems
Herrn Eduard Rabl

3

Ferdinand Berger & Söhne, Horn
Herrn Ing. Christian Steindl, MBA

4

Gutenberg-Werbering, Linz
Herrn Horst Moser

