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Stilfrage: Das Firmenlogo hat
der Chef selbst entworfen.
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Ist das ein echter Gobelin?“ Die Frage löst bei Harald Weil ein
Schmunzeln aus: „Genau das wollte ich hören.“ Er freut sich
an der Verblüffung, mit der man reflexartig die Fingerspitzen

über den Druck gleiten lässt. Die Wiedergabe ist so täuschend
echt, dass man das Webstück unwillkürlich anfassen möchte.

Eigentlich ist die Mabodruck GmbH in Kronberg im Taunus
eine ganz normale Akzidenzdruckerei. Ihr Kerngeschäft ist die
Herstellung von Geschäftsausstattungen, Flyern, Foldern, Bro-
schüren, Geschäftsberichten, Etiketten und Verpackungen. Ihr
Leistungsspektrum reicht von Konzeption, Grafik und Layout
über High-End-Scans, elektronische Bildbearbeitung, Compu-
tergrafik, digitalen Großformatdruck bis zu Datenbanklösungen.
Doch der „Mabo“ eilt ein Ruf als Full-Service-Dienstleister mit
Verblüffungsgarantie voraus, den maßgeblich ihr geschäftsfüh-
render Gesellschafter Harald Weil mit seinen „Spezialitäten“ ge-
prägt hat.

Der Gobelin-Kalender, eine Gemeinschaftsarbeit mit einer be-
freundeten Künstlerin, ist eine davon. „Das Schwierigste war die
Digitalisierung“, erzählt Weil. „Im Original misst der Gobelin vier
Meter auf 45 Zentimeter. Unsere Reproduktion kommt ausein-
andergeklappt auf drei Meter, also fast Originalgröße.“ Der Trick,
der letztlich funktionierte: „Wir haben den Teppich abschnitts-
weise eingescannt.“ Mit dem Kalender hat Harald Weil kein Geld
verdient – zweihundert Freunde und Kunden des Hauses beka-

men den haptisch-optischen Schmaus als Geschenk. Doch bei
solchen Sonderprojekten kann er zeigen, zu welchen hand-
werklichen Leistungen sein Team in der Lage ist. Und das macht
ihm sichtlich Spaß. 

Weil klappt den Karton zusammen, steckt ihn in den edlen,
leinenbezogenen Schuber zurück – und wartet schon mit der
nächsten Verblüffung auf. „Ich sag’ immer, drucken kann jeder.“
Aus dem Mund eines Druckereibesitzers hört sich das, mit Ver-
laub, verwegen an, aber in Weils hessischem Zungenschlag
kommt das Understatement sympathisch unprätentiös daher.
Dabei ist der 59-Jährige mit der grauen Stoppelfrisur ein Multi-
talent, wie man es in der Branche nicht häufig findet: vom ge-
lernten Buchdruckermeister zum erfolgreichen mittelständi-
schen Unternehmer – und daneben Sonntagsmaler. 

In dem dreistöckigen Geschäftshaus der Mabodruck in Kron-
berg-Oberhöchstadt ist kaum ein Stück Wand frei, überall hän-
gen Weils abstrakte Landschaften in Öl und Acryl. Im vergange-
nen Jahr wurde eines seiner Werke vom Papierkonzern m.real
mit einem Preis ausgezeichnet. Weils zurückhaltender Kom-
mentar: „Natürlich hat mich das gefreut. Aber das Malen war nie
mehr als ein Hobby für mich, das mir in stressigen Zeiten beim
Abtauchen geholfen hat.“ Versonnen spielt er mit dem Notiz-
block, auf dem das Logo aufgedruckt ist, ebenfalls ein Entwurf
von ihm: die vier Buchstaben MABO, auf ihre geometrische
Grundform reduziert, in Rot, Blau, Gelb und Grau. „Ich bin immer

Mabodruck, ein Full-Service-Dienstleister im
Taunus, hat allerlei „Spezialitäten“ im Angebot.
Dafür sorgt Firmenchef Harald Weil persönlich.
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Mit Verblüffungsgarantie

U N T E R N E H M E N

Stehkonferenz: Druckereichef
Harald Weil (Mitte) mit seinem
Sohn Nicolas Weil (rechts) 
und dem Technischen Leiter
Ralf Schäfer.
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noch auf der Suche nach meinem Stil“, sagt er dann. Die klare
Formensprache des Logos erinnert an die Bauhaus-Typographie.
Wenn er nicht so angenehm uneitel wäre, würde er sich viel-
leicht auf eine Verwandtschaft mit Moholy-Nagy & Co berufen –
die Forderung der Bauhaus-Gründer nach Rückbindung der
Kunst ans Handwerk scheint ihm im Blut zu liegen.

Stressige Zeiten hat Harald Weil zur Genüge erlebt, seit er1979
mit seinem Gesellschafter Walter Giebitz eine „Kellerfirma“ mit
zwei Offsetmaschinen kaufte. Zwei Jahre darauf beschäftigte er
bereits fünf Mitarbeiter und bezog eine Etage in dem Gebäude 
in Oberhöchstadt, auf dem heute weithin sichtbar das Mabo-
Logo prangt. Der Betrieb druckte für große Industriekunden 
wie Milupa, Dupont, Linotype, die Deutsche Bank und einige
Pharmaunternehmen und schaffte sich die ersten drei GTO-
Druckmaschinen an.

Heute, fünfundzwanzig Jahre später, deckt die Mabodruck
die gesamte Palette moderner Printmedien-Dienstleistungen ab,
vom Prepress- über den Press- und Finishing-Bereich bis zum
Lettershop – gemeinsam mit drei Partnerfirmen, mit denen sie
unter dem Dach des „Medienzentrums Kronberg“ verbunden ist:
„mts digital“, „Compress Digitaldruck“ und „CMS Computer und
Mail Service“. Die Produktion läuft über einen hochmodernen
Maschinenpark aus der Heidelberg-Linie. Mit derzeit 21 Mitar-
beitern macht das Unternehmen einen Jahresumsatz von fünf-
einhalb bis sechs Millionen Euro, Tendenz stabil bis leicht stei-
gend. Ein erstaunlicher Erfolg, wenn man sich vor Augen führt,
welche gewaltigen Umbrüche die Druckbranche in den letzten
Jahrzehnten gebeutelt haben.

„Bis heute habe ich drei technische Revolutionen hinter mich
gebracht“, resümiert Harald Weil, „vom Buchdruck zum Offset,

vom Bleisatz zum Ma-
schinensatz, und dann
über Film, CTF, CTP
zum Digitaldruck.“ Die
technischen Neuerun-
gen verlangten regel-
mäßig große Investitio-
nen und zogen zuwei-
len spürbare Marktver-

schiebungen nach sich. Dazu kam die Fusionswelle der Globali-
sierungsära. Die Mabodruck verlor immer wieder Großkunden.
„Linotype war so ein Fall“, erinnert sich Weil. „Für die haben wir
siebzehn Jahre engagiert gearbeitet. Wir dachten immer, wenn
wir keine goldenen Löffel stehlen, bleiben die uns ewig erhal-
ten… Und dann ging das innerhalb von zwei Monaten, zack,
weg!“ Auf der anderen Seite haben diese Kunden entscheidend
zum Erfolg der Mabodruck beigetragen. Viele von ihnen stellten
Produkte für die Druckindustrie her, was einen ständigen An-
sporn zu herausragender Qualität bedeutete.

Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Harald Weil muss nicht
lange nachdenken. „Ich hab ein großartiges Team“, sagt er stolz.
Die meisten seiner Leute sind langjährige Mitarbeiter, die mit
dem Unternehmen gewachsen sind. „Man muss ein bisschen
Glück haben“, fährt er fort. „Und ich glaube, es hängt auch da-
mit zusammen, wie man mit den Kunden umgeht.“ Er klopft auf
Holz. „Ich hoffe, unser jetziger Spitzenreiter, die DiBa-Bank,
bleibt uns noch lange treu.“ Die größte Stärke der Mabodruck
scheint in der Tat ihre Unternehmensphilosophie zu sein, in deren

Mittelpunkt die Bemühung um solide, dauerhafte Vertrauensbe-
ziehungen steht – zu Kunden ebenso wie zu Partnern und Mit-
arbeitern. Ihr oberstes Gesetz: Den Kunden unterstützen, ihm
das liefern, was er braucht – fast egal, was das ist.

Dieses Prinzip hat bei Mabodruck buchstäblich Firmenge-
schichte geschrieben. Aus der Zusammenarbeit mit der DiBa ent-
stand vor über zehn Jahren „quasi aus einer Not heraus“, wie
Weil ironisch formuliert, die Gründung der CMS als eigenständi-
ges Unternehmen. Es begann mit einer Anfrage der DiBa, ob die
Mabodruck mal ein paar Adressen erfassen könne. Das Volumen
der administrativen Gefälligkeit wuchs im gleichen rasenden
Tempo wie der Kundenstamm der Bank, ein Fachdienstleister
für die Bewältigung der Datenmassen musste her – heute erle-
digt die CMS für die DiBa den größten Teil ihres Postverkehrs mit
mehr als drei Millionen Kunden. Auch wenn solche Ausflüge in
fachfremde Dienstleistungen die Ausnahme sind: So ausgefallen

Bücher und Strandgut formt Harald Weil zu künstlerischen Skulpturen.

Erste-Hilfe-Look: Display
für eine Pharmafirma.

Keine Anfrage ist so ausgefallen,
dass dem Kundenberater 
das Wort „unmöglich“ einfiele.
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kann keine Anfrage sein, dass dem Mabo-Kundenberater das
Wort „unmöglich“ über die Lippen käme. In der Produktion von
Werbemitteln beispielsweise hat das findige Mabo-Team mittler-
weile Erfahrung. So kommt es schon mal vor, dass eine Charge
Schnürsenkel mit einem Firmenlogo bedruckt wird. Oder dass
für ein Pharmaunternehmen ausgefallene Displays entwickelt
und hergestellt werden – ein Rettungsring aus Pappe etwa, oder
eine Erste-Hilfe-Koffer-Attrappe. Was die eigenen Möglichkeiten
sprengt, wird anderswo eingekauft. Ein weit gespanntes Netz-
werk gehört zu den Trümpfen, die die Mabodruck im Ärmel hat.

Erstaunlich eigentlich, dass Harald Weil schon an seine Nach-
folge denkt. Mehr als das: Ende diesen Jahres will er den Gene-
rationswechsel einleiten. „Ich will kein Patriarch sein“, sagt er
und lässt den Blick zum Fenster schweifen, auf die malerische
Hügelkette des Taunus hinaus. Sein Sohn Nicolas Weil, 30, und
sein Technischer Leiter Ralf Schäfer, 41, beide aus bestem Mabo-
Holz geschnitzt, was Sympathiefaktor, Kreativität, Dynamik und
innovative Formen der Kundenorientierung angeht, stehen
schon bereit, um gemeinsam das Ruder zu übernehmen. 

Wohin soll die Reise gehen? „Wir sehen die Zukunft in der
netzwerkgesteuerten Druckerei“, sagt Nicolas Weil. „Wir wollen
noch mehr Informationen zu den verschiedenen Arbeitsberei-
chen ins Haus holen. Druckerei und Vorstufe noch näher zu-
sammenbringen. Internetbasierte Druckaufträge. Webdaten-
bank…“ Der gelernte Druckformenhersteller ist vor kurzem zum
zweiten Mal Vater geworden, das mag zu seiner Ausstrahlung
von Optimismus und hochgekrempelten Ärmeln beitragen.
„Aber wir gehen das ruhig und solide an“, fügt er hinzu,
„zunächst geht es im gleichen Fahrwasser weiter.“

Auf dem Fensterbrett stehen kleine Skulpturen, mattweiß
lasierte Collagen aus Büchern und Strandgut: das Papier ist mit
Leim in Form geknetet, aus Deckel und Rücken ragen vom Meer
geschliffene Astgabeln und Muscheln. Die Skulpturen sind – er-
raten! – Werke von Harald Weil. Sieh an, Bildhauer ist er auch.
Aber das überrascht uns nun nicht mehr. ■

Internet
www.mabodruck-gmbh.de

Nachfolge geregelt: drei Generationen der Familie Weil.

Von der „Kellerfirma“ zum mittelständischen Printbetrieb: Die Produktion der Mabodruck läuft über modernen Maschinen von Heidelberg.


