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Sie tragen denselben
Namen und sind doch so
verschieden. Der grössere
Betrieb ist zugleich fünf Mal
älter und feierte seinen 75.
Geburtstag. Gemeinsam
luden sie zum Tag der
offenen Tür. Und die Leute
kamen in Scharen.

einig: Beide Firmen sind für Einsiedeln und die Region sehr wertvolle
(Vorzeige-)Betriebe. Dynamik, Beharrlichkeit und Einsatzwillen haben
sich beide auf ihre Fahne geschrieben. Dem fitten Jubilaren (Druckerei) sei herzlich gratuliert und auch
dem §Teenager¨ (Kälin Informatik)
alles Gute für eine erfolgreiche und
gesunde Zukunft gewünscht.

w.b. Franz Kälin AG und Kälin Informatik – zwei bewährte Partner und
Garanten für Qualität und Knowhow, liessen sich am Samstag über
ihre Schultern blicken. Eines sei
vorweggenommen: Die beiden
KMU-Betriebe, im selben Gebäude
domiziliert, taten dies mit durchschlagendem Erfolg. Viele Besucher verliessen die Kornhausstrasse 22 staunend und mit einem
ernst gemeinten «Wow».
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Generationenwechsel: Im Jahre 2000 hat Franz Kälin (Mitte) die Betriebsführung an die Söhne Gery (links) und Franz Kälin junior übergeben.

Familienbetrieb
1934 bereits begann die Erfolgsgeschichte der Druckerei Kälin AG in
Oberrieden. 1961 nahm der Familienbetrieb die Arbeit an der Kornhausstrasse auf, sechs Jahre danach trat Franz Kälin-Kälin sen. an
die Spitze. Noch heute ist der
75-Jährige täglich im Betrieb anzutreffen, sein guter Geist scheint
sich in allen hellen Räumen der
2008 grosszügig erweiterten Druckerei eingenistet zu haben. Nachfolger Gery Kälin möchte die Philosophie seines Vaters weiterführen;
als Chef ist es ihm wichtig, einen
intakten Draht zu seinen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben. «Diese», so der 50-Jährige,
«sind tagtäglich daran, für unsere
Firma ihr Bestes zu geben.»

Beim Rundgang am Samstag war
dies spür- und greifbar. Man
wähnte sich in einer Grossfamilie
mit freundlichem Umgangston
und dennoch klar definierten Arbeitsprozessen. Der Parcours begann in der Vorstufe (Prepress),
wo die Kundenideen in druckfertige Vorlagen umgesetzt werden.
Thomas Kämpfen – er pendelt
täglich zwischen Siebnen und Einsiedeln – zum Arbeitsort Franz
Kälin AG: «Seit 17 Jahren komme
ich jeden Morgen gerne hierher.
Wir sind alle sehr motiviert, einfach alles stimmt.» Zu erwähnen
ist, dass der dynamische Betrieb
auf gesundem Fundament steht
und auch in der momentan
schwierigen Zeit über gut gefüllte
Auftragsbücher verfügt.

Zwei neue Druckmaschinen
Viel Action gabs dann im grosszügig gestalteten Raum, wo seit diesem Jahr zwei brandneue Maschinen für beste Druckresultate
besorgt sind. Sie werden von drei
erfahrenen Druckern und einem
Lehrling fachmännisch in Gang gesetzt. Fast wie ein Kapitän muss
man sich beim Bedienen der 5-Farben-Druckmaschine mit Lackwerk
vorkommen, dem eigentlichen
Flaggschiff, das auch umwelttechnisch in der Champions League
mitspielt (siehe Kasten). Druckereichef Peter Kälin jedenfalls schien
die Freude ins Gesicht geschrieben, mit derart präzisen (und auch
sehr teuren!) Hightech-Maschinen
arbeiten zu dürfen.
Schliesslich wurde den beein-

Drucker Franz Kälin junior bei der Besucher-Information an der 4-FarbenDruckmaschine.
Fotos: Werner Bösch
druckten Besuchern gezeigt, wie
mit geschickten Händen und präzisen Maschinen gefalzt, geheftet, perforiert, gestanzt und zuletzt palettiert wird. Jetzt darf sich
der Kunde am gelungenen Produkt erfreuen.
Informatik – rasante Entwicklung
Ganz andere Arbeiten werden in
den Räumen der Firma Kälin Informatik ausgeführt. Inhaber Meinrad
Kälin ist auch schon seit 15 Jahren
in diesem Business tätig, sieben
Jahre sinds jetzt an der Kornhausstrasse. Das sechsköpfige Team
befasst sich hauptsächlich mit
Netzwerkinstallationen (Hard- und
Software) sowie deren Betreuung.
Dazu kommt die Schulung, privat
und für Firmen. Kälin verfügt über

viele Stammkunden, die er in der
langen Zeit gewinnen durfte. Ab Januar werden Kurse zu Windows 7
und Office 2007 angeboten.
Meinrad Kälin legt Wert drauf,
die Bedürfnisse der Kunden zu spüren, neue Produkte kennenzulernen
und im Support so schnell wie möglich zu sein. Auch die Lehrlingsausbildung ist ihm wichtig. 3. Jahreslehrling und BMS-Absolvent Steven
Streuli wird zum Informatiker Richtung Systemtechnik ausgebildet
und zeigt im Gespräch Freude am
Kontakt mit Kunden und am selbständigen Arbeiten.
Apropos Gespräch: In beiden Betrieben wurden nach dem Rundgang in
der grösseren und kleineren Festwirtschaft angeregte Diskussionen geführt. In einem war man sich dabei

w.b. Während der grossen Jubiläumsfeier am Freitagabend im Dorfzentrum durfte Geschäftsführer
Gery Kälin verkünden, dass seiner
Firma just am vergangenen Mittwoch die Zertifizierung «klimaneutrales Drucken» überreicht worden
sei. Anlässlich des Tages der offenen Tür wurde den Besuchern
gezeigt, welch grosser und doch
so sinnvoller Aufwand geleistet
werden muss, um all die Checks
für eine solche Zertifizierung zu
bestehen. Im ganzen Produktionsprozess werden Ressourcen
wie Licht, Heizung, Kühlung und
Energiemanagement im Gebäude
berücksichtigt. So wird unter anderem – einfach ausgedrückt – mit
der Abwärme der 5-Farben-Druckmaschine geheizt und im Sommer
gekühlt. Dies führt im wahrsten
Sinne des Wortes zu einem angenehmen Arbeitsklima. Mit dazu
gehört die Bereiterklärung der
Firma, auch bezüglich weiterer
Massnahmen für klimaneutrales
Drucken am Ball zu bleiben. Auch
in diesem Bereich zweifelsohne
ein Vorzeigebetrieb!

