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auf initiative des sPD-Mdls fredi Winter (foto rechts), 
der den Wahlkreis neuwied vertritt, besuchte im april der 
arbeitskreis Wirtschaft, klimaschutz, energie und landes-
planung der sPD-landtagsfraktion um Generalsekretär 
Jens Guth (links) die Görres-Druckerei. insbesondere 
die eingeführte Mitarbeiterbeteiligung stand im 
Mittelpunkt der Gespräche. schließlich verweist diese 
form der Partizipation auch auf die historische Be-
deutung des in der region neuwied aktiv gewesenen 
friedrich Wilhelm raiffeisen. so wurde im Jahr 2012 – 
ganz in der tradition raiffeisens – ein genossenschaft-
liches Modell im unternehmen mit unterstützung der 
investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB) 
etabliert, das es den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern möglich macht, Genussscheine zu erwerben.

Die Vertreter für die unternehmenskommunikation 
der einzelnen standorte des DrV (Deutscher raiff-
eisenverband) treffen sich regelmäßig zu gemeinsa-
men sitzungen. Dies verbinden sie damit, sich einen 
eindruck der verschiedenen Mitglieder in der genos-
senschaftlichen familie zu machen. Das diesjährige 
frühjahrstreffen fand in der Görres-Druckerei statt 
und bot somit die Möglichkeit, die firma einem star-
ken Partner und kunden ausführlich zu präsentieren 
und vorzustellen. Bei einer kurzen Gesprächsrunde 
und einer anschließenden Betriebsbesichtigung
konnten sich die Gäste von der Vielfalt der 
„Görres-Produktpalette“ überzeugen.

Gd-AKtUeLL
iM fokus: 
faMilienunterneHMen

Die Wirtschaft  in Rheinland-Pfalz  ist geprägt von 
Familienunternehmen. Sie stellen nicht nur einen 
Großteil der Arbeits- und Ausbildungsplätze im 
Land, sondern sind wichtige Faktoren für einen breit 
aufgestellten und attraktiven Wirtschaft sstandort, ge-
rade auch in ländlichen Regionen.

Die besonderen Herausforderungen, denen sich 
Familienunternehmen gegenübersehen, standen im 
Fokus der heutigen Veranstaltung, zu der die Inves-
titions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) ge-
meinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft , Klima-
schutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, 
der Volks- und Raiff eisenbank Neuwied-Linz sowie 
der IHK und HWK Koblenz in die Görres-Druckerei 
nach Neuwied eingeladen hatte. 

Wie wichtig die Th emen Finanzierung, Steuern und 
Lösungswege zur Deckung des Fachkräft ebedarfs für 
diese Firmen sind, zeigte das große Interesse an der 
Veranstaltung.

„Bei rund 90 Prozent der kleinen und mittleren Un-
ternehmen in Rheinland-Pfalz handelt es sich um 
Familienunternehmen“, sagte Wirtschaft sministerin 
Eveline Lemke in ihrer Rede zu den rund 140 gelade-
nen Gästen. „Ihre Betriebe sind eine tragende Säule 
für den Mittelstand. Gerade deshalb möchten wir sie 
dabei unterstützen, sich auch in Zukunft  mit gut qua-
lifi zierten Fachkräft en am Markt zu behaupten.“

familienunternehmen im land stärken. Wirtschafts-
ministerin eveline lemke ging bei ihrer rede auf die 
wichtige stellung von inhabergeführten unterneh-
men für rheinland-Pfalz ein. Dabei warb sie auch 
für einen durch die landesregierung angestoßenen 
industrie-Dialog, der die Wirtschafts- und industrie-
zweige noch stärker vernetzen soll.  

Veranstaltung in besonderer Atmosphäre zu den 
Th emen Finanzierung, Steuern und Fachkräft e 

 Zahlreiche Bilder sowie ein Video 
 zur Veranstaltung fi nden Sie ab 
 morgen, Freitag, 17. Mai, auch auf 
 der Homepage der Görres-Druckerei.

WWW.Goerres-drUCKerei.de 
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Soziale Unternehmenskultur und wirtschaft -
licher Erfolg gehen Hand in Hand

DRV-Ausschuss Kommunikation tagt in 
Räumen der Görres-Druckerei

Medienklasse der Dr. Zimmermannschen 
Wirtschaft sschule gestaltet Werbekampagne
im rahmen der Patenschaft „schule - Wirtschaft“ der 
iHk koblenz hat die Görres-Druckerei durch ihre 
Patenklasse der Dr. Zimmermannschen Wirtschafts-
schule mehrere Werbeanzeigen und ein Maskottchen 
gestalten lassen.  als Dankeschön für das Projekt 
hatten die schüler die Gelegenheit, die Produktions-
räume der Görres persönlich kennenzulernen.
essentieller Bestandteil der Patenschaft sind Projekt-
seminare im rahmen konkreter aufgabenstellungen 
sowie das angebot regelmäßiger schulpraktika. 



Besonderheiten
Muss Man einfach 
hervorheben :-)

!

Gekonnte Vielfalt: 
Görres-Druckerei 
Was in Koblenz seinen Ursprung hatte, ist mittlerweile in Neuwied in hochmodernen 
Produktionsstätten beheimatet. 

Seit fast 120 Jahren ist die Görres-Druckerei ein kom-
petenter Ansprechpartner für Druck-Erzeugnisse aller 
Art. Würden die Firmengründer, die das Unterneh-
men im Jahre 1894 in Koblenz aufbauten, heute durch 
die Produktion im Neuwieder Stadtteil Segendorf ge-
hen, würden sie ihre Druckerei vermutlich kaum wie-
dererkennen.

Der Setzkasten und der alte Heidelberger Tiegel, die 
am Eingang zur Produktion stehen, würden ihnen 
vielleicht vertraut vorkommen. Denn die Technik 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit Riesen-
schritten weiterentwickelt.

Als Dienstleister der Genossenschaften ist die 
Görres seit November 2011 auch Mitglied im 
Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenver-
band (DGRV). Der Genossenschaftsgedanke spie-
gelt sich auch im Mitarbeitermodell wider, das die 
Görres-Druckerei im Juni 2012 etablierte: In Zu-
sammenarbeit mit der ISB erwarben die Mitarbei-
ter Genussrechte am Unternehmen. 
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Die Görres ist eng mit Koblenz verbunden. Schließ-
lich standen die Druckmaschinen bis 1969 in der 
Koblenzer Innenstadt. Auf ihnen wurde bis 1951 auch 
die Rhein-Zeitung gedruckt, bevor das eigene Druck-
haus gebaut wurde. In die Nähe des alten RZ-Druck-
hauses zog 1969 schließlich auch die Görres-Drucke-
rei. Im Jahr 2008 übernahmen die Familien Schirra 
und Spitzlei das Traditionsunternehmen. Mit dem 
Wechsel kam auch der neue Name Görres-Druckerei 
und Verlag GmbH. Zum 1. April 2011 übernahm die 
Görres die Printabteilung der Raiffeisendruckerei im 
Neuwieder Stadtteil Segendorf. Seit Juli 2012 produ-
ziert die Görres-Druckerei ausschließlich in Neuwied. 
Der Standort Koblenz dient heute als Verkaufs- und 
Beratungsbüro.
Insgesamt 115 Mitarbeiter kümmern sich an beiden 
Standorten um die Wünsche der Kunden. 

Geschäftsführung ist familiensache. 
Vater arnd spitzlei und sohn Marc teilen sich die 
Geschäftsführung, tochter angela nachtsheim 
ist für die Marketingstrategie des unternehmens 
zuständig.

Görres-Druckerei – ein klassiker seit 1894. 
im hauseigenen „Museum“ befinden sich noch eini-
ge raritäten wie dieser setzkasten mit Blei-lettern.

Technisch ist die Produktion in Segendorf auf dem 
neuesten Stand: Seit Juni 2012 steht hier mit ei-
ner Heidelberger Achtfarben-Druckmaschine mit 
Wendeeinrichtung und Inline-Farbmessung eine 
der modernsten Produktionsanlagen, die derzeit 
auf dem Markt verfügbar sind. 
Daneben ergänzen weitere Druckmaschinen den 
Maschinenpark. Hier können Aufträge im Digital-
druck und Akzidenzen wie Visitenkarten, Flyer, 
Kalender oder Bücher in Rückendrahtheftung 
in allen denkbaren Auflagen produziert werden. 
Durch den Zusammenschluss von Görres- und 
Raiffeisendruckerei ist so eine der größten Akzi-
denzdruckereien in Rheinland-Pfalz entstanden.

Kerngeschäft des Unternehmens sind neben Akzi-
denzen hochwertige Verpackungen. Von der Ent-
wicklung kreativer und individueller Ideen über die 
Musterherstellung bis zur gedruckten Auflage, der 
anschließenden Konfektionierung, Weiterverar-
beitung, Verpackung und Versand bietet die Gör-
res-Druckerei das komplette Dienstleistungspaket.

Aus Verantwortung für die Umwelt hat sich die 
Görres-Druckerei schon früh um den Nachhaltig-
keitsgedanken bemüht. Dabei können Ökologie und 
Ökonomie durchaus Partner sein. Auch bei den ein-
gesetzten Materialien spielt der Umweltgedanke eine 
große Rolle. Die Görres-Druckerei setzt auf chemie-
freie Druckplatten sowie migrationsarme Farben 
und Lacke. Das verwendete Papier erfüllt je nach 
Anforderung die Zertifizierungen nach FSC (Forest 
Stewardship Council) und PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes). 
Außerdem bietet die Görres-Druckerei mit natureOffice 
auch klimaneutrales Drucken an.

süßes ist immer ein Hingucker.
Hochwertige Verpackungen wie diese Pralinen-
schachtel produziert die Görres-Druckerei von der 
ersten idee bis zum versandfertigen Produkt selbst.

Mit allen, die mit Herzblut arbeiten, sind wir blutsverwandt.
115 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die perfekte Qualität ihrer Druckprodukte.
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