
„Immer wieder gibt es Kritik, dass zwei große Druckereien für die 
Kärntner Slowenen zu viel sind.“ 
 

 
Die Druckerei Drava übersiedelt 

Emotionaler Abschied von der Tarviser Straße  
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 11, S. 4/5, 20.3.2015) 
Die Druckerei Drava hat als letzte das Gebäude in der Tarviser Straße 
verlassen, wo sie beinahe dreißig Jahre ihren Sitz hatte. Für den 
Geschäftsführer Marjan Verdel ist die Übersiedlung in neue 
Räumlichkeiten ein Wendepunkt, ein neuer Beginn für die slowenische 
Druckerei, die sich in einer Modernisierungsphase befindet. 
 
Klagenfurt – Das Gebäude in der Tarviser Straße wird bald von Bulldozern 
abgerissen werden. An die ehemalige Zentrale des Zentralverbands der 
slowenischen Organisationen wird nur noch das Rauschen des Lendkanals 
erinnern. (…) Die neuen Räumlichkeiten der Druckerei Drava im südlichen 
Klagenfurter Industriepark sind riesig. Auf insgesamt 1.000 Quadratmetern 
breitet sich die Druckerei aus, die neue Märkte entdeckt und sich den digitalen 
Druckereien entgegenstellt, welche die Branche erschüttert haben. Wir haben 
den Geschäftsführer Marjan Verdel, der die Druckerei seit 2002 führt, zum 
Gespräch geladen. 
 
Der Abschied von den alten Räumen und der Druckermaschine, die Sie seit 
1979 begleitet hat, war emotional. Aber die Veränderungen haben auch 
eine positive Seite.  
Marjan Verdel: Natürlich, am neuen Sitz haben wir wesentlich mehr Platz. Die 
Arbeit wird einfacher. 
 
Sie sind seit dem Jahr 2002 Geschäftsführer der Druckerei. Wie hat sich die 
Entwicklung in diesen Jahren dargestellt? 
Marjan Verdel: Ich blicke sehr kritisch auf diese Entwicklung zurück. Die 
Klagenfurter Druckereien sterben, vor Jahren gab es noch zwanzig, heute sind es 
sechs Druckereien. Das größte Problem sind die digitalen Druckereien, die den 
ganzen Markt verderben. Für uns ist der unmittelbare Kontakt mit den Kunden 
wesentlich, die Qualitätsarbeit erwarten, das ist unser Vorteil.  
 
Die neuen Räume und die neue Druckmaschine sind natürlich mit hohen 
Kosten verbunden. Wie finanzieren Sie das? 
Marjan Verdel: Teilweise über die Bank, und teilweise möchten wir mit der 
Arbeit die Investitionen abdecken. 
 
Sie haben sich im Gebäude der Druckerei Carinthia niedergelassen. Das ist 
auch eine strategisch interessante Position, da manches Geschäft für Sie 
abfallen könnte. 



Marjan Verdel: Genau so ist es. Wir haben das Druckformat verkleinert und 
können kleine Auflagen von nun an günstiger drucken. Die Carinthia hat viele 
Aufträge, wo sich der Druck wegen der kleinen Auflage nicht rechnet. 
 
Immer wieder gibt es Kritik, dass zwei große Druckereien für die Kärntner 
Slowenen zu viel sind. Wie antworten Sie darauf? 
Marjan Verdel: Wir sind ein Privatunternehmen, wir sind nicht Eigentum eines 
Vereins. Das einzige, was uns von den anderen unterscheidet, ist, dass wir ein 
slowenisches Unternehmen sind. Jedes Unternehmen, das am Markt überlebt, 
hat auch ein Recht darauf. 
 
Was ist eigentlich das profitabelste Segment Ihrer Arbeit? Warten Sie auf 
die künftigen Bestseller? 
Marjan Verdel: Wir hoffen natürlich auf einen Verkaufserfolg. Aber es gibt im 
Augenblick keine großen Unterschiede in der Rentabilität beim Drucken von 
Büchern, Flugblättern oder anderen Drucksorten. 
 
Sind die Auflagen der Bücher in den letzten Jahren gefallen? 
Marjan Verdel: Absolut. Mit dem digitalen Druck sind auch die Auflagen 
gefallen. Mehr als 200 bis 300 Bücher werden heute kaum verkauft. Auch die 
Verlage drucken lieber kleinere Auflagen und drucken dann bei Bedarf nach. 
 
Unsere Leser interessiert natürlich auch, wie viel eine neue Druckmaschine 
kostet. 
Marjan Verdel: Wenn Sie eine neue kaufen würden, würde das an die 700.000 
Euro kosten. Wir haben eine gebrauchte gekauft, die aber ebenso gut druckt. 
Was den technischen Standard angeht, sind wir nun auf dem neusten Stand. Die 
alte Maschine haben wir nach Serbien verkauft. Als sie abtransportiert wurde, 
wäre ich beinahe in Tränen ausgebrochen, weil es wirklich eine gute Maschine 
war. Sie hat insgesamt 100 Millionen Exemplare gedruckt und sie druckt noch 
immer! 
 
Im Vergleich zu den Räumlichkeiten, die Sie in der Tarviser Straße hatten, 
haben Sie nun in der Liberogasse viel mehr Platz ... 
Marjan Verdel Für die Produktion stehen uns 800 Quadratmeter zur Verfügung, 
weitere 200 Quadratmeter nehmen die Büroräume ein. 
 
Viel Platz also, aber es arbeiten im Augenblick nur drei Menschen. Ist das 
ein neuer Beginn für die Druckerei? 
Marjan Verdel: Ja, so ist es. 
 
Wie sieht Ihre Prognose für die Entwicklung der Druckerei in den nächsten 
Jahren aus? 
Marjan Verdel: Ich kann nur schwer eine Antwort darauf geben. Unser Ziel ist 
es, den Umsatz zu erhöhen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das mit der neuen 
Ausstattung auch gelingen wird. 

Peter Ošlak 


