
Start mit Gegenwind 
In der heutigen Zeit in den Ausbau einer traditionellen Buchbinderei

zu investieren, ist durchaus ambitioniert. Das war auch Christian

Fuchs klar, der sich im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder

die Frage stellen musste, wie man das eigene Unternehmen in

einer Region abseits großer Ballungszentren wirtschaftlich erfolg-

reich weiterentwickeln kann. Wie findet man in einem Ort wie Saal-

felden im Salzburger Pinzgau Fachkräfte und Auszubildende? Wie

attraktiv ist die Region für Mitarbeiter*innen und ihre Familien?

Dazu kommt die durch die Digitalisierung und Globalisierung wach-

sende Konkurrenz. Und doch gab es für Christian Fuchs keine Al-

ternative. Er wollte weder sein geliebtes Handwerk aufgeben noch

die Region verlassen, die für ihn und seine Familie eine wesentliche

 Lebensbasis bildet.
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Grafisches Gewerbe

Druckwerkstatt der grafischen

Künste – Buchbinderei Fuchs 

1989 von Johann Fuchs und 

seinem Sohn Christian gegründet,

übernahm Christian Fuchs 1999

die alleinige Leitung des Betriebs.

Das Unternehmen sitzt in Saal -

felden im Bundesland Salzburg

und beschäftigt an die zwanzig

Mitarbeiter*innen.

Leistungsbereiche

Buchbinderei, Druckerei, Speise-

kartenproduktion, Kalenderher-

stellung, Bilderrahmenatelier,

iPad-Cases sowie Ausbildungs-

zentrum für traditionelle grafische

Handwerkskunst mit allen analo-

gen Druckverfahren. Alles rund

ums Papier und buchbinderische

sowie künstlerische Weiterver -

arbeitung. 

www.buchbindereifuchs.at

Überzeugt 
und unbeirrbar 



Der ausgebildete Hochbau-Ingenieur war in der Buchbinderei selbst

ein Quereinsteiger und hat sich sehr bewusst entschieden, die Heraus-

forderungen anzunehmen. Das bedeutete, ein strategisches Konzept

entwickeln zu müssen. Den Traditionsbetrieb hatte er 1989 gemein-

sam mit seinem Vater Johann gegründet. Seit 1999 ist Christian Fuchs

alleiniger Geschäftsführer der Buchbinderei. 

Analoges Handwerk im Zeitalter der Digitalisierung
Aber wie kann man, bei allen Vorteilen der Digitalisierung,

die Hand werkskunst erhalten – und das auch noch

wirtschaftlich rentabel? Christian Fuchs, ein „gelern-

ter End-68er“, hat schon in seiner Jugend nie auf-

gegeben, sondern einfach andere Wege gesucht.

Obwohl er die Frage nach dem „Wie“ vorerst nicht

beantworten konnte, hielt er auch jetzt an seinem

Gedanken fest.

Sein erster Schritt: lernen. Um als Quereinsteiger Fuß

fassen und Qualität liefern zu können, legte er die Meister-

prüfung als Buchbinder ab und absolvierte immer wieder Fortbil-

dungen. Inzwischen hat er selbst schon viele Mitarbeiter*innen in

seinem Unternehmen aus- und weitergebildet. Daneben begann er,

in anderen Unternehmen ausrangierte Geräte und Maschinen seines

Gewerks aufzukaufen – mit dem Hintergedanken, sie wieder auf Vor-

dermann zu bringen und nutzbar zu machen. Manch einer äußerte

Bedenken, ob sich eine analoge Druckwerkstatt in Zeiten des all-

gemeinen Druckereisterbens rentieren kann. Christians Maschinen-

park kostete schließlich Geld, auch weil er dafür große Räume

benötigte! Niemand konnte sich vorstellen, was aus all dem wer-

den sollte. 

Nach einer intensiven, einjährigen Planungsphase wurde Anfang

2019 die Erweiterung der Firma mit einer Generalsanierung des

über sechzig Jahre alten Gebäudes gestartet. Das Umbauvolumen

betrug stattliche 1,1 Millionen Euro. Dabei drohte das Projekt am

Ende an Beanstandungen des Bauausschusses der Gemeinde zur

Gestaltung der Fassade zu scheitern. Nach vielen „Lokalaugenschei-

nen“ und geduldigen Verhandlungen mit den Behörden gab es dann

doch grünes Licht zur durchaus umstrittenen, vollflächig blauen

Fassade. Für Christian Fuchs war sie wichtig als ein nach außen

weithin sichtbares Signal für die Erneuerung. 
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