ausrüsten und binden

an der reuss

Es ist nicht
die Wirtschaft allein
Die Buchbinderei An der Reuss AG wird seit 2002 von Catherine, Hansjörg und Urs Dietrich
geführt. Sie haben turbulente Momente durchlebt. Wie das Trio seine Aufgaben meistert und die
Buchbinderei zu einem prosperierenden Unternehmen geformt hat.

u «It’s the economy, stupid!». Auf diese
einfache Formel reduzierte Bill Clinton
seinen Wahlkampf für die US-Präsidentschaft 1992 – und er gewann. Aber
ist es wirklich allein die Wirtschaft, die
zählt?
Seit achtzehn Jahren leiten Urs Dietrich, sein Bruder Hansjörg und dessen
Ehefrau Catherine die 1947 gegründete Buchbinderei An der Reuss AG. Sie
haben damals die Aktienmehrheit vom
früheren Inhaber und Geschäftsführer
Manfred Fluri erworben.
Im Jahr der Übernahme, 2002, sei die
Weltwirtschaft nicht in bester Verfassung gewesen, erinnert sich Hansjörg
Dietrich, die Ereignisse im Jahr zuvor
hätten nachgewirkt. Die eingangs gestellte Frage hat er damit beantwortet:

Es ist nicht allein die Wirtschaft, auf
die es bei wichtigen Entscheidungen
ankommt und die zur Prosperität eines
Unternehmens beiträgt. Da sind andere Qualitäten, die eine ebenso wichtige
Rolle spielen.
Eigentlich ist es einfach: Catherine,
Hansjörg und Urs, gut ausgebildet
und beruflich erfahren, wollten ihre
eigene Buchbinderei betreiben. Eine
zweite Chance würde sich ihnen nicht
bald bieten. Pioniergeist, Begeisterung
und Leidenschaft für das Buchbinderhandwerk und die Bereitschaft, ein
unternehmerisches Risiko einzugehen,
trieben sie an.
Und sie zählten auf einen soliden Kundenstamm. Es waren damals mehrheitlich in der Zentralschweiz beheimate-

te Druckereibetriebe, die der An der
Reuss AG seit vielen Jahren ihre Aufträge anvertrauten. Inzwischen ist das
anders. Im einstigen Stammgebiet sind
der Druckereibetriebe deutlich weniger geworden. Dietrichs haben gehandelt. Heute findet die An der Reuss AG
ihre Kunden über die Sprachgrenzen
hinweg in allen Regionen der Schweiz.
Der Härtetest
Das neue Besitzerteam übernahm vor
achtzehn Jahren eine Buchbinderei,
«deren Maschinenpark nicht dem
allerneusten technischen Stand entsprach» wie Urs Dietrich sagt. Falzmaschinen wurden vorerst ersetzt, die
An der Reuss AG investierte in die erste Registerstanzmaschine.

Dann 2005: Am 22. des Monats August
überschwemmt die Kleine Emme den
Buchbindereibetrieb. Die An der Reuss
AG wird von den hochgehenden Fluten hart getroffen. Viele Aufträge, die
im Betrieb auf ihre Fertigstellung warten, werden zerstört. Auch die Produktionstechnik wird arg in Mitleidenschaft gezogen, die Arbeit muss an
andere Buchbinder vergeben werden.
Ein Rückschlag? So dramatisch wollen es die Dietrichs nicht sehen und
sprechen lieber von einem «Härtetest».
Das Unglück setzte ungeahnte Energien frei. Schon zwei Wochen nach
dem Hochwasser nahm die An der
Reuss AG die Produktion wieder auf.
Das Führungsteam und seine Belegschaft bewiesen der Branche, dass sie
auch unter extremen Bedingungen
bereit waren, Höchstleistungen zu
erbringen. «Was uns nicht umbringt,
macht uns stark», sagen die Dietrichs.
Kaum ein Jahr später investierten sie in
einen Acoro A7 von Müller Martini, zu
dieser Zeit einer der fortschrittlichsten
Klebebinder auf dem Markt.
Heute ist die An der Reuss AG einer
der am modernsten ausgerüsteten
Buchbindereibetriebe in der Schweiz.
Und das Unternehmen ist breit aufge-

Als die Regag in Zürich das Registerstanzen im Frühjahr 2011 einstellte,
avancierte die An der Reuss AG zur Nummer 1 auf dem Gebiet. Im Bild die Buchbinderin
Rebecca Caspani.
stellt: Das Geschäft mit dem Registerstanzen wurde stetig ausgebaut. Als
die Firma Regag in Zürich, bis dahin
die landesweit grösste Anbieterin von
Registerstanzungen, ihre Tätigkeit im
Frühjahr 2011 einstellte, avancierte die
An der Reuss AG zur Nummer 1 auf
dem Gebiet. Die Diversifikation wur-

de fortgesetzt: Mit dem Aufbau einer
Wiro-Abteilung vor eineinhalb Jahren
stiegen Catherine, Urs und Hansjörg
Dietrich auch in diese Bindetechnik
ein. Sie haben ihr Produktspektrum
unter anderem durch Kalender, Kataloge, Verkaufsdokumentationen, Studienarbeiten oder Lehrmittel erweitert.

Die An der Reuss AG zählt schweizweit zu jenen Buchbindereien, die am modernsten ausgerüstet sind.
Seit Anfang Jahr wird auf einem Klebebinder Alegro A7 der Firma Müller Martini produziert.
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Sie führen die Buchbinderei An der Reuss AG seit achtzehn Jahren als Inhaber:
Catherine Dietrich, flankiert von ihrem Ehemann Hansjörg (rechts) und dessen Bruder Urs.

Vertrauenssache
Soeben hat die An der Reuss AG in
die Klebebindetechnik investiert. Anfang Jahr wurde der 14-jährige Acoro
A7 durch einen neuen Alegro A7 von
Müller Martini ersetzt, ausgestattet
mit 21 Anlegestationen. «Wir senden
bewusst ein Zeichen der Stärke aus»,
titelte die An der Reuss AG in einem
Communiqué, in dem sie die Branche
im letzten Herbst über die Investition informierte. Die Buchbinderei hat
ihre Kunden frühzeitig über die neue
Klebebindetechnik ins Bild gesetzt.
Druckereien wurden besucht und die
Möglichkeiten, die der Klebebinder
bietet – Schweizer-Broschur, Freirückenbroschur –, vorgestellt.
Mit der Investition richteten die Dietrichs ebenso ein Signal nach innen,
an die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der An der Reuss AG
beschäftigt sind. Die Botschaft lautete
klar und deutlich: «Wir glauben an
die Zukunft der Branche, an jene des
gedruckten Produkts, an die Zukunft
unseres Unternehmens!»
Die An der Reuss AG informiert nicht
nur punktuell, nicht nur dann, wenn

es um eine grosse Sache wie einen
hochmodernen Klebebinder geht. Der
ständige Austausch mit den Kunden
sei immer eine Konstante, ein Qualitätsmerkmal der Unternehmenskultur
gewesen, wie Catherine Dietrich sagt.
Das hat seinen Grund: Druckereien
vertrauen der Buchbinderei Druckerzeugnisse an, die im Entstehungsprozess weit fortgeschritten sind. Sie verlassen sich darauf, dass ihr Auftrag
bis zuletzt in guten Händen ist. «Eingehende Aufträge schauen wir genau
an. Denn entdecken wir einen Fehler
erst, wenn das Produkt fertig gebunden ist, wird es teuer», sagt Hansjörg
Dietrich. Aber es geht nicht allein um
das Geld. Viel bedeutender sei die Reputation der An der Reuss AG gegenüber der Druckerei und jene der Druckerei gegenüber ihren Kunden. «Für
eine Zusammenarbeit, die langfristig
erfolgreich sein soll, ist es deshalb entscheidend, immer im Dialog mit den
Druckereien zu bleiben.»
Die wichtigen Werte
Achtzehn Jahre führen Dietrichs die
An der Reuss AG. In dieser Zeitspanne

mussten sie etliche schwierigen Aufgaben meistern. Ein Hochwasser, eine
Finanzkrise, ein Strukturwandel in der
grafischen Branche – die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren
beileibe nicht immer auf Schönwetter
konditioniert.
Die Zeit des Pioniergeists mag bei
der an der Reuss AG vorüber sein.
Andere starke Werte sind geblieben:
Die Begeisterung für das Buchbinderhandwerk, ein starkes Pflichtgefühl
gegenüber den Kunden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die ungebrochene Bereitschaft, unternehmerisches Risiko zu übernehmen.
Bill Clinton hätte 1992 auch sagen können: «It’s performance, risk, loyality,
enthusiasm, confidence, trust!». Er hätte die Wahlen wohl auch so gewonnen.
Denn ginge es nur und wirklich nur
um die Wirtschaft, Barack Obama wäre
2012 kaum für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. ●
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