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«Ein guter Kundenservice ist 
extrem wichtig»: Druckerei-
Unternehmer Konrad Kyburz 
setzt stark auf Beratung.

Druckerei Kyburz AG

« Ohne gute Leute läuft die beste 
Maschine nicht, wie sie sollte »
Die Druckindustrie in der Schweiz leidet auch unter dem Preisdruck aus dem Ausland. 

Aber die Druckerei Kyburz im zürcherischen Dielsdorf erzielt 40 Prozent des Umsatzes

mit Exporten. Das vom ehemaligen Spitzenfussballer Konrad Kyburz gegründete Fa- 

milien unternehmen ist auf Drucksachen mit Personalisierung spezialisiert. Michael Lütscher

«2,8 Millionen», sagt Konrad Kyburz, einen roten 
Prospekt in den Fingern haltend. «2,8 Millionen 
haben wir für die holländische National-Lotterie 
gedruckt, auf jeden Brief ein anderes, persönliches 
Foto». Auf diese Leistung ist Kyburz mächtig stolz. 
Der Auftrag ist ein Beweis dafür, wie leistungsfä-
hig seine Firma arbeitet. Wie gut ihr Ruf ist, und 
wie konkurrenzfähig sein Geschäftsmodell funk-
tioniert in einer Zeit, in der viele Schweizer Firmen 
ihre Druck aufträge per Internet an Anbieter im 
Ausland vergeben.

Finishing als Spezialität, 

harte Arbeit und Präzision

«Die Zeiten haben sich geändert», sagt Kyburz. 
«Brutal, wie man umdenken musste.» Er hat es 
schon lange getan; seit 1996 setzt er auf die «Per-
sonalisierung». Gemeint sind damit Drucksachen 
zu Werbezwecken, die individuell gestaltet und 
adressiert werden. In Fällen wie dem Auftrag der 
holländischen Lotterie druckt Kyburz die Bilder 
mittels Tintenstrahldrucker. «Eine Einrichtung, über 

die in der Schweiz ausser uns niemand verfügt», 
sagt Kyburz. Zweite Spezialität der Druckerei ist 
das «Finishing», die Weiterverarbeitung gedruck-
ter Sachen. Dazu gehört das Falten, Schneiden, 
Adressieren bis hin zum Versand. Bis zu 15 Arbeits-
schritte bietet Kyburz an, darunter auch Ausgefal-
lenes wie «Pop-ups» – Seiten, die sich beim Auf-
klappen in dreidimensionale Gebilde verwandeln.

Bei vielen Aufträgen werden sowohl die Möglich-
keiten des Digitaldrucks wie jene des Finishings 
genutzt. Eine Kreditkartenfirma etwa lässt gerade 
Werbebriefe drucken, auf denen Kreditkarten ab-
gebildet sind, in die jeweils der Name der ange-
schriebenen Person eingeprägt ist. Am Schluss muss 
jedes Schreiben in ein adressiertes Couvert gesteckt 
werden. Das bedeutet, dass Briefe wie Couverts in 
der gleichen Reihenfolge bereit liegen müssen. 
Beim Kuvertieren braucht es absolute Präzision. 
Darum wird mit elektronischem Adressabgleich 
kontrolliert. Damit bei solchen Übungen alles klappt, 
ist vor dem eigentlichen Arbeitsgang oft ein stun-
denlanges Einrichten der Maschinen notwendig.
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2010 habe man gut überstanden. 2009 
ging der Umsatz um sieben Millionen 
Franken zurück, aber durch die Neuor-
ganisation von Abläufen habe man viel 
Geld einsparen können und so sechs 
Millionen Franken weniger Kos ten ge-
neriert. 2010 setzte die Familienfirma 
rund 43 Millionen Franken um.

Konrad Kyburz gilt als fordernder Chef; 
wenn man bei der Gewerkschaft Syn-
dicom nachfragt, hört man, dass man 
«keine Probleme» habe mit ihm und er 
«recht gute» Löhne zahle. «Er war ein 
Teamplayer und ein starker Mo tivator», 
erinnert sich Kyburz’ ehemaliger Vertei-
diger-Kollege Hubert Münch an die ge-
meinsame Zeit beim FCZ. «Mo tivation 
ist sicher meine Stärke», bestätigt der 
Gelobte.

Golf, Bergsteigen, Windsurfen, Fischen 
und gute Weine sind Konrad Kyburz’ Pas - 
sionen abseits der Druckerei. Im Au gust 
wird er 70 Jahre alt. Die Druckerei habe 
jetzt die «ideale Grösse», sagt er. «Ein 
Weilchen» werde er trotzdem noch ar-
beiten, doch irgendwann werde er kür- 
zer treten. Darunter versteht dieser en- 
ergiegeladene Mann: sich «nur» noch 
um die firmeneigene Werbung, die Pen - 
sionskasse, die Hauszeitung sowie das 
Personalmanagement zu kümmern. �

«Was wir machen, ist härteste Arbeit. 
Al les ist Präzision. Das verlangt viel Wis- 
 sen», sagt Kyburz. Sein Sohn Patrick 
ha be «das beste Fachwissen in ganz 
Europa». Ohne gute Leute laufen auch 
die besten Maschinen nicht, wie sie soll - 
ten. Darum sei gutes Personal extrem 
wichtig. Und darum bildet die Drucke-
rei sämtliche neu eintretenden Mitar-
beiter für ihre spezifischen Bedürfnisse 
zusätzlich aus.

Ähnlichkeit mit Dylan, 

Start in einem Bauernhaus

Ein durchdringender Blick, eine mar-
kante Nase, scharfe vertikale Falten in 
der Stirn: Kyburz’ Erscheinung hat et-
was Verwegenes an sich. Und er gleicht 
in verblüffender Weise einem sehr be-
rühm ten, gleichaltrigen Mann: Konrad 
Kyburz ist ein Kandidat für einen «Bei 
Geburt getrennt»-Bildvergleich mit Bob 
Dylan, dem legendären amerikanischen 
Sänger und Songschreiber.

1972 startete Kyburz in einem ehe-
maligen Bauernhaus in Dielsdorf; nicht 
ganz klein, sondern mit einer Vierfar-
ben-Bogenoffset-Maschine, die damals 
an die 300 000 Franken kostete. Mit 30 
hatte Kyburz schon einige Jahre als Be-
triebsleiter bei der (inzwischen einge-
gangenen) Firma Lichtdruck und eine 
Karriere als Spitzenfussballer hinter sich; 
als Verteidiger gewann er mit dem FC 
Zürich 1968 die Meisterschaft und 1970 
den Cup; zum Abschluss war er als Er-
satzmann beim ebenfalls gewonnenen 
Cupfinal 1972 dabei. Mit dem Fussball 
und der Kaderfunktion in der Drucke-
rei hatte sich der Stadtzürcher Kyburz 
das Startkapital verdient. Die Firma lief 
sofort; die erste Rate für das neue Druck-
gerät, die erst nach vier Monaten fällig 
wurde, zahlte er aus den Betriebsein-
nahmen. Die Gründung bedeutete das 
Ende seiner Fussballerkarriere: Er stand 
jeweils bis 22 Uhr abends und samstags 
an der Maschine. Seine Frau Beatrice 
kümmerte sich um die Buchhaltung.

Lockere Atmosphäre

Ein Familienbetrieb ist die Kyburz AG 
auch heute noch. Sohn Patrick, 44, hat 
seit 2007 die Stimmenmehrheit und 
leitet den Betrieb zusammen mit dem 
Vater, der als Verwaltungsratspräsident 
amtet. Tochter Dominique kümmert sich 

ums Marketing, der Schwiegersohn und 
Ehefrau Beatrice sind fürs Finanzielle 
zuständig.

«Hoi», sagt Kyburz nach links und 
nach rechts, wenn er durch seinen Be-
trieb geht. Seine Angestellten grüssen 
zurück: «Hoi, Koni». Er sei mit allen per 
Du, ausser mit den frischen Lehrlingen. 
Die Atmosphäre sei so lockerer. Trotz-
dem herrsche im Betrieb eine kritische 
Haltung und gegenseitiger Respekt.

150 Angestellte hat die Kyburz AG; 
von Montag bis Freitag wird in drei 
Schichten an fünf Drucklinien gearbei-
tet sowie gefalzt und gebunden. Palet-
ten mit fertiger Ware stehen am Ende 
der Produktion in Reih und Glied da 
und werden von Spediteuren mit gros-
sen Lastwagen abgeholt. Kyburz zählt 
viele Grossfirmen zu seinen Kunden, 
auch solche mit eigenen Druckereien. 
Für Ringier und Tamedia druckt er re-
gelmässig Spezialaufträge.

«Bei uns gibt es keine Halbheiten», 
zitiert Kyburz den legendären FCZ-Prä-
sidenten Edi Naegeli. Diese Haltung 
gelte auch bei ihm. Dazu gehört auch, 
auf einiges zu verzichten. Für einen Ka-
talog mit 400 Seiten Umfang und hoher 
Auflage offeriere er gar nicht erst, son-
dern empfehle den Fragestellern eine 
Druckerei, die dafür eingerichtet sei.

Zu den Besonderheiten der Drucke-
rei gehört, dass sie keinen Aussendienst 
unterhält. Das wäre einfach zu teuer, 
findet der Firmengründer. Statt auf ei- 
nen offensiven Verkauf setzt er auf Be-
ratung. «Ein guter Kundenservice ist ex- 
trem wichtig; er setzt voraus, dass man 
sich in den Kunden hinein versetzen 
kann», sagt Kyburz. Ebenso wichtig ist 
die technische Weiterentwicklung. Man 
sei ständig daran, die Möglichkeiten der 
Maschinen auszuloten und gegebenen-
falls einzelne Teile zu modifizieren.

Teamplayer und Motivator

In vier Schritten hat Kyburz seine Dru-
ckerei ausgebaut. 1987, 1996, 2000 und 
2004 hat er insgesamt mehr als 65 Mil-
lionen Franken in der Industriezone von 
Dielsdorf in Maschinen und Bauten in-
vestiert. Das Geschäft sei immer gut ge-
laufen. «Vielleicht erreichten wir mal in 
einem Jahr nur eine schwarze Null – 
wenn wir viel abschrieben», sagt Kyburz. 
Auch die schwierigen Jahre 2009 und 

 U N T E R N E H M E N  25

Bi
ld

: J
ea

n-
Pa

ul
 Th

al
m

an
n /

 D
ru

ck
m

ar
kt

Über 65 Millionen Franken hat Kyburz 
in Maschinen und Bauten investiert. 


