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QUALITÄTS-
MANAGEMENT 

Die Evaluierung der psychischen 

Belastungen am Arbeitsplatz als ein 

großartiges Tool für den fortlaufenden

Verbesserungsprozess!    

 

Ob es möglich ist, die Prüfstelle für 

das Österreichische oder Europäische 

Umweltzeichen zu wechseln? 

Ja, ist es! Und ja, natürlich 

gerne auch zu uns!

PDCA – so nennt die ISO 9001 

die Zauberformel zu dauerhafter

reproduzierbarer Qualität. 
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Wir sind die Guten!

Mitte 2020 geht‘s wohl los!

International Generalversammlung 

im November 2019. 6 Monate nach 

der Verabschiedung treten die Stan-

dards in Kraft, und spätestens 12 

Monate nach In-Kraft-Treten sollen 

diese auch umgesetzt sein.

Wir sind also für Sie bereits intensiv in 

der Materie und sobald die Final-

version in Kraft ist, unterstützen wir 

Sie natürlich gerne bei der innerbe-

trieblichen Umsetzung:

• Korrektur Ihres PEFC-Handbuchs

Noch einfacher haben Sie's natürlich, 

wenn Sie Mitglied in unserer PEFC-

• Unterstützung beim Audit durch 

 Ihre Zertifizierungsstelle•

• Durchführen der Schulungen bei 

 Ihnen im Betrieb•

EC&C PEFC-Gruppe!

• Anpassung Ihrer betrieblichen 

 Prozesse und Workflows•

• Erstellen von Schulungsunterlagen

Gruppe werden oder sogar bereits 

schon sind: Dann bereiten wir Ihnen 

nicht nur alle Änderungen abteilungs-

weise auf und schulen Ihre Mitar-

beiter entsprechend deren Aufgaben, 

wir passen auch Ihre Handbücher 

stets automatisch den neuesten An-

forderungen an! 

Und dass wir telefonisch für Fragen 

wirklich fast jederzeit erreichbar sind 

und Lösungen organisieren, wissen 

mittlerweile nicht nur unsere EC&C-

Stammkunden !       www.erhart.biz

PEFC möchte die bis zum Ende des 

Befragungszeitraums noch einlan-

genden Inputs bearbeiten und ggf. in 

die Standards einarbeiten. Frühester 

Termin für die Verabschiedung der 

beiden neuen Standards ist die PEFC 

ERHART Coaching & Consulting hat 

sich mit diesen Entwürfen bereits in-

tensiv beschäftigt. Wir bringen unsere 

Erfahrungen und Inputs im Rahmen 

der »Public consultation« bei PEFC 

International ein, um eine aus unserer 

Sicht möglichst einfache Umsetzung 

in der Praxis zu fördern. Wir halten 

Sie natürlich auf dem Laufenden, da 

beide Revisionen PEFC-zertifizierte 

Druckereien und Buchbindereien be-

treffen und daher von diesen auch 

umzusetzen sein werden.

Zum 20. Geburtstag von PEFC 

gibt's auch gleich einige 

Neuerungen: Die Enquiry Drafts 

für die neuen PEFC-Standards für 

die Chain of Custody und die PEFC 

Trademarks sind nun im Stadium 

der öffentlichen Befragung. 

Größere Änderungen im Rahmen der 

kommenden Neuerungen zeigen sich 

beispielsweise für die Verwendung 

des PEFC-Logos und der PEFC-

Claims: So soll es für die On-Product-

Version in Zukunft drei verschiedene 

Logos und Claims geben: PEFC Pure, 

PEFC Zertifiziert PEFC Recycled.und  

Logo-Nutzung reformiert! 

Auch wird die standardkonforme 

(und damit richtige) Verwendung der 

Logos genauer vorgegeben und aus-

schließlich über den PEFC-Logo-

Generator empfohlen. Generell lässt 

sich in den Entwürfen für uns eine 

höhere Regelungstiefe erahnen, die 

sich stärker an die aktuellen FSC -®

Standards anzulehnen scheint.

2019/3

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

Neue PEFC-

Standards kommen!



Viel mehr als bloß eine 
weitere bürokratische Hürde! 

ERHART COACHING & CONSULTING KG ERHART COACHING & CONSULTING KGSeite 2 Seite 3

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Mehr als fünfzig Druckereien und 

Buchbindereien dürfen wir mittler-

weile mit unseren Consultingleis-

tungen begleiten. Das Vertrauen eines 

jeden einzelnen dieser Betriebe ist uns 

eine Ehre und Verpflichtung zugleich, 

immer weiter an unserer Beratungs-

qualität zu arbeiten. Dabei gehen wir 

vor, wie auf der Seite 3 geschrieben, 

denn der PDCA-Zyklus aus der ISO 

9001 ist auch für uns das Tool, um  

immer besser zu werden.     

Erstklassige, verlässliche Fachkräfte 

werden heute überall in der Branche 

mit offenen Armen aufgenommen.

wünscht Ihnen       

So viel Potenzial!

Die Aufträge unserer Kunden sind 

überaus vielfältig und unterschied-

lich, doch ein Thema vereint alle und 

findet sich in jedem Betrieb wieder: 

Die Sorge um gute Mitarbeiter. Teils 

ganz direkt und unmittelbar – man 

sucht verzweifelt gute Fachleute und 

findet keine. Oder man blickt mit 

Unsicherheit in die Zukunft: Wer 

kommt nach, wenn MitarbeiterIn XY 

abgeworben wird, in Pension geht, 

was auch immer.      

Deswegen ist es so immens wichtig, 

den bestehenden Teammitgliedern 

bestmögliche Arbeitsbedingungen zu 

bieten bzw. möglichen neuen Mitar-

beitern zu signalisieren: »Wir sind ein 

toller, moderner, partnerschaftlicher, 

Gesundheit und Umwelt schonender, 

fairer, verlässlicher, offener harmo-

nischer, lässiger Arbeitgeber.      

Einen wunderschönen Sommer

 

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Wir sind die Guten! Wir sind die Guten!

PDCA – Plan-Do-Check-Act – so 

nennt sich die ISO-Zauberformel 

zu Qualität und damit nahezu 

zwangsläufig auch zu Erfolg. 

Denn es müsste schon ein echt 

grober, grundsätzlicher Manage-

mentfehler vorliegen (etwa die 

Herstellung eines Produkts, das 

niemand will), wenn Top-Qualität 

nicht mit entsprechenden wirt-

schaftlichen Ergebnissen belohnt 

wird. Aber solche Schnitzer dürfte 

es in einem ISO-9001-Betrieb 

ohnehin gar nicht erst geben, da 

die Norm die Geschäftsführung 

eines Unternehmens an mehreren 

Stellen dazu auffordert, seine Pro-

dukte, sich selbst bzw. sein Um-

feld (wie eben auch den Markt 

und dessen Needs) regelmäßig zu 

hinterfragen und zu evaluieren.                 

Die Idee hinter PDCA ist einfach, 

logisch und naheliegend, wenn es 

darum geht, einen fortlaufenden Ver-

besserungsprozess zu erreichen. Vom 

KVP, dem kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess, sprach man übrigens 

früher. »Kontinuierlich« wurde mitt-

lerweile auf »fortlaufend« korrigiert, 

weil man meint, erstes bedeute eine 

lineare Steigerung, wohingegen der 

Terminus »fortlaufend« auch Miss-

erfolge, Rückschläge und Fehler auf 

dem Weg zum Qualitätsziel sugge-

riere. Und solche gibt es, denn wer nie 

etwas verbockt, hat auch noch nie 

etwas (Neues) gewagt.         

Nichts dem Zufall überlassen! 

Aber zurück zum PDCA-Zyklus. Las-

sen Sie uns diesen am Beispiel einer 

Buchproduktion darlegen. Im Bereich 

»Plan« ginge es jetzt einmal darum, 

dass sich alle in der Druckerei mit der 

Buchproduktion Befassten zusam-

mensetzen – in nach logischen Grup-

pen eingeteilten Workshops – und 

überlegen, wer aller und was alles in-

tern wie extern an einer Buchproduk-

tion beteiligt sind. Welche Schnitt-

stellen, um gleich einen Terminus der 

ISO zu verwenden, gibt es da eigent-

lich. Der Druckereiaußendienst könn-

te jetzt mit dem Auftraggeber, dem 

Verlag, zu tun haben. Auch der ex-

terne Grafiker, der das Buch designed 

Bereits hier beginnt jetzt in der Pla-

nung die immer wiederkehrende Sys-

tematik: Wer ist wofür verantwortlich 

und wozu befugt? Welche Risiken gibt 

es bei jedem einzelnen Beteiligten 

bzw. an jeder einzelnen Schnittstelle? 

Welche Chancen ergeben sich aber 

auch, etwas diesmal deutlich besser 

zu machen, als bisher?       

hat und später die Daten liefert, wird 

involviert sein. Nachdem es sich um 

einen hochwertigen Bildband han-

delt, möchte natürlich auch der Foto-

graf das Maximum herausholen und 

der Autor selbst ist in freudiger Er-

wartung schon ganz aufgeregt. 

Woran erkennt man, dass ein Pro-

duktion-/Prozessschritt nicht bloß 

Kurzum: Es gilt, eine Buchproduktion 

einmal als Ganzes in all ihre Arbeits-

schritte zu zerlegen. Die ISO 9001 

spricht hier von Prozessen und deren 

Wechselwirkung zueinander. Jeweils 

– wie eben beschrieben – analytisch 

betrachtet: Verantwortungen, Befug-

nisse, Risiken, Chancen, nötige Res-

sourcen usw. Darauf basierend, gilt es 

dann Maßnahmen zu definieren, um 

eben Risiken = Fehler zu vermeiden, 

aber auch Chancen zur Verbesserung 

des gesamten Produktionsprozesses 

zu nützen. Sowie – last but not least – 

sich zu überlegen, an welchen Para-

metern macht man den Erfolg fest?

anders gemacht wird als bisher, son-

dern auch effektiv besser?

Anders muss nicht auto-

Sind alle diese Aufgaben im Bereich 

»Plan« fürs Erste erledigt, geht es in 

die nächsten Phase: »Do«!

matisch besser bedeuten... 

Sprich, man »tut« die mit den betei-

ligten Mitarbeitern in den Workshops 

erarbeiteten Maßnahmen – ganz 

wichtig: Lassen Sie die in einem Pro-

zess handelnden Personen zu Wort 

kommen! – in die Tat umsetzen.

         

»Check«: Haben die neuen Maßnah-

men gegriffen? Funktioniert ein Pro-

zessteil nun besser? Erkennt man eine 

höhere Qualität? Wurden Ressourcen 

effizienter eingesetzt? Sind typische 

Fehlerquellen diesmal erst gar nicht 

aufgetreten? Konnte eine Verschwen-

dung von Material oder Arbeitszeit 

vermieden werden? Wie auch immer 

die Fragen zur Überprüfung der allge-

meinen Qualitätssteigerung lauten 

mögen, in der Phase »Check« gilt es 

zu überwachen, ob die neuen Verbes-

serungsideen vom Verkauf über die 

Druckvorstufe, vom eigentlichen 

Druck bis hin zu Endfertigung und 

Lieferung wie definiert, erwartet und 

erwünscht gegriffen haben.

Immer besser & besser!
Qualitäts-Management  – Die Formel zu Erfolg!
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§4 ASchG  – Evaluierung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz

Bereits seit dem 1. 1. 2013 ist die 

Evaluierung der psychischen Be-

lastungen am Arbeitsplatz gemäß 

§4 ArbeitnehmerInnenschutzge-

setz für jedes Unternehmen mit 

Arbeitnehmern gesetzlich ver-

pflichtend. Und das ist gut so!  

Sind doch (je nach Land bzw. 

Branche) 50 - 60 % aller Fehltage 

am Arbeitsplatz – laut Europä-

ischer Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz – auf psychische (Über-) 

Belastungen zurückzuführen.       

Diese doch ziemlich dramatische Zahl 

zeigt aber auf der anderen Seite auch 

ein unglaubliches Potenzial zur Re-

duktion und Verbesserung auf. Vor 

allem wenn man ins Kalkül zieht, dass 

eine prekäre Arbeitssituation die Zahl 

von Arbeitsunfällen und Leistungs-

schwäche durch Alkohol- und Medi-

kamentenmissbrauch selbst bei An-

Was im Schutz vor physischen Be-

lastungen und Gefahren jedem ver-

nünftig denkenden Menschen ein-

leuchtet (Arbeitsschuhe, Helme, Ge-

hörschutz, Sicherheitsschranken, 

Schutzgitter usw.) wird bei den 

psychischen Gefahren oft mit einer 

abfälligen Handbewegung wegge-

wischt, dabei steht zweifelsfrei fest:  

Leistungsminderer!

wesenheit obendrein in die Höhe 

schraubt. Denn diese Aspekte sind bei 

den 50-60 % noch gar nicht berück-

sichtigt.

Stress ist der größte

Leider kommt von dieser an sich 

großartigen gesetzlichen Präventi-

onsmaßnahme beim Mitarbeiter oft 

wenig an. Die meisten erinnern sich 

bestenfalls an irgend so einen ko-

mischen Fragebogen, den es einmal 

auszufüllen gab.       

Alles, was von außen auf Menschen 

einwirkt und die Leistung reduziert, 

weil es unnötig nervt (Lärm, Lichtein-

flüsse, Gerüche, Hitze, Kälte, Zugluft 

udgl.) oder weil es unnötig (Betonung 

auf unnötig!) stresst (fehlende oder 

unklare Anweisungen, zu hoher Ter-

mindruck, mangelnde Kompetenz = 

persönliche Unsicherheit und allen 

voran dauernde Unterbrechungen, 

während man sich auf die Arbeit 

konzentrieren soll usw.) – all das kann 

mit der Evaluierung nach §4 ASchG 

ausgemerzt werden. Im Sinne einer 

fortlaufenden Verbesserung von Ar-

beitsklima plus Produktqualität. 

Wir helfen Ihnen gerne dabei!       

Schade, denn Sinn, Zweck und Ziel 

dieser Evaluierung wäre es, geeignete 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Um die geht es nämlich. Nicht um psy-

chische Probleme, persönliche Be-

findlichkeiten oder Unzufriedenheit.

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

»Act«. An dieser Stelle ist für englisch 

Nichtmuttersprachler die Wortwahl 

im PDCA ein wenig diffizil. Denn die 

Nuance zwischen »do« und »act« ist 

schon ausgesprochen fein. Weshalb 

wir unseren ISO-9001-Kunden emp-

fehlen, zumindest im Geiste vor das 

»Act« noch ein »Re-« zu setzen. Wie 

reagiert man nun also auf die Er-

kenntnisse der drei Phasen Plan, Do 

und allen voran Check?

Ist eine gemeinsam mit den Mitarbei-

tern formulierte Veränderung auch in 

der Praxis eine mess- oder zumindest

spürbare Verbesserung, so wird diese 

Viel früher als später entsteht so re-

produzierbare Top-Qualität (= wenn 

der Kunde zurückkommt, nicht die 

Ware...), weitestgehend fehler- und 

verschwendungsfrei. Genial!              

zum Standard erklärt und ab nun im 

Produktionsalltag so gemacht.

Ließ die Veränderungsmaßnahme so 

wie definiert zwar noch keine totale 

Verbesserung zu, aber ein Potenzial 

hierzu war ja allemal erkennbar, so 

startet umgehend der nächste, um 

eine Runde tiefer ins Detail führende 

PDCA-Durchlauf. Wie könnte man 

den Prozess(-schritt) noch optimaler 

planen, um das schon erkennbare Ver-

besserungspotenzial auszuschöpfen.
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PDCA-Spirale

Immer tiefer und weiter ins Detail gehend verläuft die Spirale der fortlaufenden Verbesserung, bis letzlich absolute und vor allem reproduzierbare

Top-Qualität mit minimalster Fehleranfälligkeit und Ressourcenverschwendung – das oberste Ziel jeder Produktion – gewährleistet ist!    

Bei konzentrierter Arbeit dauernd gestört 

und unterbrochen zu werden, nervt viele

Mitarbeiter über ein erträgliches Maß!
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dass sich alle in der Druckerei mit der 

Buchproduktion Befassten zusam-

mensetzen – in nach logischen Grup-

pen eingeteilten Workshops – und 
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dann Maßnahmen zu definieren, um 
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Anders muss nicht auto-

Sind alle diese Aufgaben im Bereich 
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wichtig: Lassen Sie die in einem Pro-

zess handelnden Personen zu Wort 

kommen! – in die Tat umsetzen.
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zessteil nun besser? Erkennt man eine 

höhere Qualität? Wurden Ressourcen 

effizienter eingesetzt? Sind typische 

Fehlerquellen diesmal erst gar nicht 

aufgetreten? Konnte eine Verschwen-

dung von Material oder Arbeitszeit 

vermieden werden? Wie auch immer 

die Fragen zur Überprüfung der allge-

meinen Qualitätssteigerung lauten 

mögen, in der Phase »Check« gilt es 

zu überwachen, ob die neuen Verbes-

serungsideen vom Verkauf über die 

Druckvorstufe, vom eigentlichen 

Druck bis hin zu Endfertigung und 

Lieferung wie definiert, erwartet und 

erwünscht gegriffen haben.
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Bereits seit dem 1. 1. 2013 ist die 

Evaluierung der psychischen Be-

lastungen am Arbeitsplatz gemäß 

§4 ArbeitnehmerInnenschutzge-

setz für jedes Unternehmen mit 

Arbeitnehmern gesetzlich ver-

pflichtend. Und das ist gut so!  

Sind doch (je nach Land bzw. 

Branche) 50 - 60 % aller Fehltage 

am Arbeitsplatz – laut Europä-

ischer Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz – auf psychische (Über-) 

Belastungen zurückzuführen.       

Diese doch ziemlich dramatische Zahl 

zeigt aber auf der anderen Seite auch 

ein unglaubliches Potenzial zur Re-

duktion und Verbesserung auf. Vor 

allem wenn man ins Kalkül zieht, dass 

eine prekäre Arbeitssituation die Zahl 

von Arbeitsunfällen und Leistungs-

schwäche durch Alkohol- und Medi-

kamentenmissbrauch selbst bei An-

Was im Schutz vor physischen Be-

lastungen und Gefahren jedem ver-

nünftig denkenden Menschen ein-

leuchtet (Arbeitsschuhe, Helme, Ge-

hörschutz, Sicherheitsschranken, 

Schutzgitter usw.) wird bei den 

psychischen Gefahren oft mit einer 

abfälligen Handbewegung wegge-

wischt, dabei steht zweifelsfrei fest:  

Leistungsminderer!

wesenheit obendrein in die Höhe 

schraubt. Denn diese Aspekte sind bei 

den 50-60 % noch gar nicht berück-

sichtigt.

Stress ist der größte

Leider kommt von dieser an sich 

großartigen gesetzlichen Präventi-

onsmaßnahme beim Mitarbeiter oft 

wenig an. Die meisten erinnern sich 

bestenfalls an irgend so einen ko-

mischen Fragebogen, den es einmal 

auszufüllen gab.       

Alles, was von außen auf Menschen 

einwirkt und die Leistung reduziert, 

weil es unnötig nervt (Lärm, Lichtein-

flüsse, Gerüche, Hitze, Kälte, Zugluft 

udgl.) oder weil es unnötig (Betonung 

auf unnötig!) stresst (fehlende oder 

unklare Anweisungen, zu hoher Ter-

mindruck, mangelnde Kompetenz = 

persönliche Unsicherheit und allen 

voran dauernde Unterbrechungen, 

während man sich auf die Arbeit 

konzentrieren soll usw.) – all das kann 

mit der Evaluierung nach §4 ASchG 

ausgemerzt werden. Im Sinne einer 

fortlaufenden Verbesserung von Ar-

beitsklima plus Produktqualität. 

Wir helfen Ihnen gerne dabei!       

Schade, denn Sinn, Zweck und Ziel 

dieser Evaluierung wäre es, geeignete 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Um die geht es nämlich. Nicht um psy-

chische Probleme, persönliche Be-

findlichkeiten oder Unzufriedenheit.

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

»Act«. An dieser Stelle ist für englisch 

Nichtmuttersprachler die Wortwahl 

im PDCA ein wenig diffizil. Denn die 

Nuance zwischen »do« und »act« ist 

schon ausgesprochen fein. Weshalb 

wir unseren ISO-9001-Kunden emp-

fehlen, zumindest im Geiste vor das 

»Act« noch ein »Re-« zu setzen. Wie 

reagiert man nun also auf die Er-

kenntnisse der drei Phasen Plan, Do 

und allen voran Check?

Ist eine gemeinsam mit den Mitarbei-

tern formulierte Veränderung auch in 

der Praxis eine mess- oder zumindest

spürbare Verbesserung, so wird diese 

Viel früher als später entsteht so re-

produzierbare Top-Qualität (= wenn 

der Kunde zurückkommt, nicht die 

Ware...), weitestgehend fehler- und 

verschwendungsfrei. Genial!              

zum Standard erklärt und ab nun im 

Produktionsalltag so gemacht.

Ließ die Veränderungsmaßnahme so 

wie definiert zwar noch keine totale 

Verbesserung zu, aber ein Potenzial 

hierzu war ja allemal erkennbar, so 

startet umgehend der nächste, um 

eine Runde tiefer ins Detail führende 

PDCA-Durchlauf. Wie könnte man 

den Prozess(-schritt) noch optimaler 

planen, um das schon erkennbare Ver-

besserungspotenzial auszuschöpfen.

IMPRESSUM mit OFFENLEGUNG lt. Mediengesetz

Wir sind die Guten!  – Ihr Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching  gedruckter 

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  
Fotografie: Michael Erhart und Adobe Stock oder Quelle angegeben. 
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.
Die Verwendungen von Umweltzeichen & FSC sind selbstverständlich von den zuständigen Stellen freigegeben worden.  

Mitglied der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft 
für Ergonomie                                            

PDCA-Spirale

Immer tiefer und weiter ins Detail gehend verläuft die Spirale der fortlaufenden Verbesserung, bis letzlich absolute und vor allem reproduzierbare

Top-Qualität mit minimalster Fehleranfälligkeit und Ressourcenverschwendung – das oberste Ziel jeder Produktion – gewährleistet ist!    

Bei konzentrierter Arbeit dauernd gestört 

und unterbrochen zu werden, nervt viele

Mitarbeiter über ein erträgliches Maß!
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Gute Partner, gute Freunde – EC&C und SAMHABER 

Bereits im Herbst 2018 hatten wir 

uns erlaubt, einen überaus ge-

schätzten Partner aus unserem 

Print-Network, die SAMHABER 

GMBH, vorzustellen. Für diese Aus-

gabe von »Wir sind die Guten« 

machten wir einen Besuch bei der 

SAMHABER Präzisionsschleiferei, 

dem zweiten betrieblichen Stand-

bein von Michael und Alexandra 

Samhaber aus St. Marien/OÖ. 

Ohne Übertreibung darf man in Zu-

sammenhang mit dieser Präzisions-

schleiferei von einer echten Erfolgs-

story schreiben. Obwohl es diesen Be-

Immer häufiger werden wir ge-

fragt, ob man sein bereits beste-

hendes Österreichisches Umwelt-

zeichen bzw. EU-Ecolabel auch bei 

uns – EC&C – rezertifizieren kann. 

Ja natürlich! Und, ja – sehr gerne! 

trieb erst wenige Jahre gibt, so schleift 

man heute bereits die Messer vom 

Gros der Druckereien bzw. Buch-

bindereien im Lande. Neben Hunder-

ten weiteren Kunden aus allen Bran-

chen, auch im benachbarten Ausland.

Wenn man sieht, mit wie viel Freude 

und Passion Michael Samhaber an 

seinen Maschinen agiert, versteht 

man auch, warum so viele Betriebe be-

reits auf seine Qualität und Präzision 

schwören. »Bei uns wird jedes Messer 

vor dem Schleifen maschinell perfekt 

ausgerichtet, wodurch Winkel, Ober-

flächen und Geradheit die originale 

Qualität erreichen!« Die exklusiv ver-

triebenen VITECH Messer von Hage-

dorn und deren sagenhafte Schnitt-

leistung sind sicher eine weitere Säule 

des Erfolges, wie wohl auch die super-

schnellen Lieferzeiten dank eigenem 

Hol-/Bringservice. Gratulation! 

® TMGleich wie bei FSC -, PEFC - oder 

ISO-Zertifizierungen steht es Ihnen 

auch bei den Umweltzeichen frei, Ihre 

Prüfstelle zu wechseln. Am nahelie-

gendsten natürlich im Zuge einer Re-

Zertifizierung.    

Markus Bürger, Neo-Umweltzeichen-

Träger: »Mit den Erharts ging alles 

wirklich unkompliziert, kollegial und 

vor allem zeitsparend. Katja führte 

uns kompetent durch die nötigen Vor-

bereitungsarbeiten. Viel schneller als 

erwartet, waren wir auch schon zer-

tifiziert. Danke! Echt top!«    

Wo lassen Sie schleifen?

Ep
ilo

g
ERHART COACHING & CONSULTING KG

Nur ein überzeugtes wie überzeu-

gendes JA ist hier Garant für Erfolg, 

Zufriedenheit und Gesundheit.

Die Ferienzeit naht, und so wurden 

wir kürzlich bei einem Kunden auch 

auf unsere heurigen Urlaubspläne an-

gesprochen. Ohne dies ungewöhnlich 

zu finden, erzählten wir, dass es eine 

neue ISO Norm gäbe (ISO 38200 

Chain of Custody) und wir uns mit 

dieser sowie einem gerade im Ent-

stehen befindlichen ISO-9001-Kun-

den-Projekt ein paar Tage ans Meer 

zurückziehen. Die Idee, dass wir uns – 

freiwillig und im vollen Besitz unserer 

geistigen Kräfte – Arbeit mit an den 

Strand nehmen, versetzte unsere Ge-

sprächspartner in basses Erstaunen.

Angenehmes mit 

Sollten Sie meine Frage gerade sich 

selbst gestellt haben und kein sooo 

euphorisches JA dabei herausge-

kommen sein... vielleicht wären ein 

paar Tage am Strand oder in den 

Bergen die ideale Gelegenheit, um die 

eigenen Lebensträume wieder mal zu 

evaluieren ;-)

Einen wunderschönen Sommer

Leben Sie das Leben 

Ihrer Träume!?

wünscht Ihnen

Dabei gibt es für meine Gattin Katja & 

mich tatsächlich kaum Schöneres, als 

gemütlich unterm Sonnenschirm et-

was zu lernen oder zu lesen für das, 

was wir einfach am liebsten machen – 

nämlich unseren (Traum-)Beruf.

Bei meinen Coachings zum Thema 

Persönlichkeitsentwicklung – primär  

mit jungen SportlerInnen – steht zu 

Beginn immer ein und dieselbe Frage:

Nützlichem verbinden!   

»Das Leben, das du aktuell lebst, ist 

das das Leben deiner Träume?«

  

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching 
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Wir gratulieren herzlichst!

Markus Bürger, BÜRGER-DRUCK & MEDIEN, Schwechat, 
zur Erst-Zertifizierung des Österreichischen Umweltzeichens!

Christoph Bieler & Klaus Berger, COPYright Digitaldruck GmbH, 
Linz, zur Erst-Zertifizierung des Österreichischen Umweltzeichens! 
Fast zeitgleich wurde das Unternehmen dank seiner Klimaschutz-Ziele 
auch Klimabündnis Betrieb – doppelter Grund zur Gratulation also!

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


