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Swiss print + communication: Mit einem 
HSG-Abschluss und Berufserfahrung 
im strategischen Management standen 

Ihnen alle Türe offen. Warum stiegen Sie vor 
rund einem Jahr in die väterliche Firma ein? 

Cilgia Gremper: Eigentlich hatte ich einen 
Super-Job. Aber immer wieder musste ich se-
hen, wie in den grossen Firmen neue Ideen 
kaum umgesetzt werden. Da ich vermutlich 
auch ein wenig vom «Macher»-Gen meines 
Vaters habe, wagte ich den Einstieg in das Fa-
milienunternehmen. Hier kann ich meine eige-
nen Ideen schnell in die Tat umsetzen und 
beobachten, welche Massnahmen gut ankom-

«swiss print + communication» sprach mit Vater und Tochter Gremper  
über die Nachfolgeregelung und die Positionierung der Firma. Dabei schauen  
wir mit Vater Karl zurück und zusammen mit Tochter Cilgia in die Zukunft.  
Wir reden auch über die ersten Erfahrungen als junges Mitglied der  
Geschäftsleitung und die Zusammenarbeit zwischen Tochter und Vater.

Text: Martin Blatter

men. Mir ist es auch wichtig, dass alle Mit-
arbeitenden ihre Ideen einbringen können und 
wir zusammen weiterkommen. Zudem hat mir 
die Druckerei gefehlt und der Moment, wo ich 
ein fertiges Produkt in die Hände nehmen kann. 

Sie haben sich nicht ins gemachte Firmen-
nest gesetzt. Im Gegenteil: Sie starteten als 
einfache Betriebsassistentin. War das qua-
si eine Probezeit?

Cilgia Gremper: Mein Vater und ich wollten 
zuerst mal schauen, ob ich am Job Freude habe 
und die Zusammenarbeit mit dem Team und 
meinem Vater harmoniert. Mein Vater und ich 

«Wir lieben  
Herausforderungen»

sind beide spontan und vielleicht auch ziem-
liche Dickköpfe, da braucht es eine Probezeit 
(lacht). Es ist für meinen Vater nicht immer so 
einfach, wenn plötzlich die Tochter mitent-
scheidet. Ich spüre allerdings sein Vertrauen 
zu mir jeden Tag.

Karl Gremper: Die Funktion als Betriebsassis-
tentin war ideal, so konnte Cilgia in alle Be-
reiche mal reinschauen. Assistentin ist der 
tollste Job: Man sieht alles, kann immer fragen 
und reinreden, ohne die Verantwortung zu 
übernehmen. Wir wollten mal schauen, ob es 
ihr Spass macht. Das ist zentral für spätere 
Führungsaufgaben. 
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War der Einstieg einfach?

Cilgia Gremper:  Die erste Zeit war für mich 
ziemlich schwierig. Früher hatte ich Projekt-
verantwortung in grösseren Unternehmen und 
jetzt war ich quasi zum Zuschauen verurteilt. 
Ich konnte nicht aktiv mithelfen und stand 
manchmal eher im Weg. Ich habe dann aber 
bald eigene kleine Projekte angepackt und kam 
immer stärker ins Tagesgeschäft. Jetzt fühlt es 
sich wieder an wie mein Zuhause.

Warum sind Sie nicht gleich in die Branche 
über eine Lehre eingestiegen?

Cilgia Gremper: Ich ging immer gerne in die 
Schule und das Gymnasium sowie das Studium 
haben mir viel Spass gemacht. Aber auch die 
Arbeit in der Firma war sehr interessant. Schon 

Cilgia und Karl Gremper
Cilgia Gremper (30) verdankt den Vornamen Cilgia dem Geburtsort Samedan. Wuchs  
später im Fricktal auf und absolvierte den Bachelor und Master in International Affairs an  
der Hochschule St. Gallen HSG. Nach einigen Jahren in den Bereichen Marktmanagement und 
Kommunikation bei grösseren Firmen trat sie im Juni 2018 in die väterliche Firma ein.  
Heute ist sie als stellvertretende Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsleitung.

Karl Gremper (61) lernte in seiner Ausbildung zum Schriftsetzer noch den Bleisatz kennen. 
Besuchte anschliessend die Technikerschule der grafischen Branche in Basel und war mehrere 
Jahre bei Birkhäuser tätig, wo er im jungen Alter von 23 die Prokura erhielt und ein eigenes 
Profitcenter leitete. Da er nach dem Verkauf von Birkhäuser das hochprofitable Profitcenter 
nicht erwerben konnte, zog es ihn ins Engadin als Druckereileiter der Engadin Press AG. 
Anfang der 90er zog die Familie wieder in den Raum Basel. Er stieg bei der Offsetdruckerei  
Gert Emminger ein, aus der Ende 1997 die Gremper AG entstand, bei der er alleiniger Inhaber 
ist. Die Firma beschäftigt heute rund 40 Mitarbeitende.

ganz jung habe ich mit dem Einstecken von 
Mailings das Taschengeld verdient. Ich bin 
quasi in der Firma gross geworden.

Würden Sie sich heute anders entscheiden 
und über eine Berufslehre einsteigen?

Cilgia Gremper: Nein. Mit meiner Ausbildung 
kann ich heute einen anderen Blickwinkel in 
die Firma reinbringen. Ich sehe vieles aus Kun-
densicht und weniger von der technischen 
Seite. 

Karl Gremper: Diese neue Perspektive, welche 
Cilgia in die Firma bringt, sehe ich auch als 
grossen Vorteil. Für die technischen Bereiche 
haben wir sehr kompetente Teams. Als Schrift-
setzer konnte ich damals dem Drucker auch 
keine technischen Tipps geben. Cilgia bringt 

dank des Studiums andere Kompetenzen mit: 
Beispielsweise die Sprachkenntnisse. Mit dem 
mehrheitlich in englischer Sprache absolvier-
ten Studium sowie einem Studienaufenthalt 
in Genf bringt sie die Sprachkenntnisse in die 
Firma, welche wir bei weltweiten Konzern-
Kunden brauchen.

Kritischer Blick: Ein Einstieg als «Papas 
Tochter» ist nicht immer so einfach. 

Cilgia Gremper: Ich bin ja nicht ganz neu in 
der Firma. Ich habe während meiner Schul- und 
Unizeit immer ausgeholfen und überall mit an-
gepackt. Wenn ich Ideen habe oder merke, dass 
etwas nicht optimal läuft, hole ich mir die rich-
tigen Leute dazu und wir finden gemeinsam 
eine Lösung. Ich habe auf der fachlichen Seite 
natürlich eine grosse Lücke, aber dafür haben 
wir ja top Fachleute in der Firma, die ich alle 
seit vielen Jahren kenne. Ich habe meine Stär-
ken und Schwächen, wie alle anderen auch.
 
Der Vater wird aber sicher noch Jahre, ja 
Jahrzehnte zur Seite stehen?

Cilgia Gremper: Ich hoffe es. Mein Vater wird 
nicht mit 65 von 150 auf null runterfahren.

Karl Gremper: Ich werde sicher noch einige 
Jahre in der Firma sein. Das Arbeiten macht 
mir immer noch Spass. Vermutlich zieht man 
mich mit den Füssen voran zur Firma hinaus 
(lacht).

Beim Blick auf die Webseite sprang mir 
«Staccato 10 Micron» in die Augen. Ist das 
der Unique Selling Proposition (USP) der 
Gremper AG?

«Wir möchten junge 
motivierte Mitar- 
beitende aufbauen  
und fördern und  
möglichst lange vom 
Knowhow der älteren 
Generationen  
profitieren.»

Die Kundenberater der Gremper AG  
(Cilgia Gremper Mitte, Karl Gremper zweiter  
von rechts).
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Cilgia Gremper: Dank dem Staccato können 
wir uns von den Mitbewerbern im Druck deut-
lich abheben. Mit diesem Angebot sprechen 
wir die Premium-Zielgruppe der Auto- und 
Uhrenbranche sowie Kunst- und Designkunden 
an. Die Staccato-Produktion ist aufwändig: es 
braucht die besten Platten, die besten Farben, 
eine top Klimatisierung und die besten Fach-
leute. Die Qualität ist unschlagbar – die Bilder 
machen Freude. Aber unser Angebot geht ja 
auch über den Druck hinaus, wir haben noch 
weitere Spezialitäten im Haus.

Es gibt aber mehrere Druckereien in der 
Schweiz, welche das «Staccato»-Verfahren 
anbieten …

Karl Gremper: … aber nur wenigen Druckerei-
en gelingt es, mit dem anspruchsvollen Stac-
cato-Raster überzeugende Resultate zu erzie-
len. Gremper AG druckt seit über fünfzehn 
Jahren standardmässig auf alle Papierarten in 
der weltweit feinsten Auflösung von 10 Micron. 
Dank diesem Knowhow gewinnen wir immer 
wieder Kunden. Da genügt meist der Andruck-
Vergleich und der Kunde ist überzeugt.

Gute Ideen und Angebote werden bekannt-
lich kopiert. Ab wann verliert die Gremper 
AG den Staccato-USP?

Karl Gremper: Viele Druckereien haben es ver-
sucht, scheiterten dann aber am fehlenden 

Knowhow. Beim Staccato musste man bei der 
Einführung buchstäblich durch die Hölle. Ganz 
unter uns: Man muss ein wenig «spinnen», 
wenn man sich die 10-Micron-Auflösung zum 
Ziel setzt. Auch wir haben viel Lehrgeld be-
zahlt, bis wir die 10-Micron-Auflösung schaff-
ten. Letztlich bezahlt sich diese Strategie aber 
aus: Wir unterscheiden uns durch die Qualität 
und nicht mit den Preisen. Ich wehre mich 
gegen das Preisdumping. Wer mit den Preisen 
mal im Keller ist, der bringt diese nicht mehr 
hoch.

Ein anderes Stichwort auf der Website ist 
die «Nachhaltigkeit». Ein Marketing-Gag 
oder mehr?

Karl Gremper: Wer wie ich in einem kleinen 
Bauernbetrieb aufgewachsen ist, der bekommt 
die Nachhaltigkeit in der Wiege mit. Wo nur 
möglich, versuchen wir den Kreislauf zu 
schliessen, sei dies beim Papier oder bei den 
Druckplatten. Wir leben die Nachhaltigkeit – 
für uns ist dies selbstverständlich. 

Werfen wir einen Blick zurück. Wie be-
schreiben Sie die vergangenen Jahrzehnte 
für die Branche.

Karl Gremper: Die 60er-Jahre kenne ich eher 
vom Hörensagen. Das waren vermutlich die 
goldenen Jahre der Druckereibranche. Die 80er 
spalteten die Branche in die erfolgreichen 
Unternehmen, welche die richtigen Investitio-
nen tätigten, sowie in die anderen, welche den 
Anschluss verpassten. Diese Trennung brach-
ten auch die späteren Jahrzehnte. Diesmal war 
es die Digitalisierung …

…und heute?

Karl Gremper:  Es hat immer noch viele Zom-
bies, welche da auf dem Markt umhergehen.

Zombies?

Karl Gremper: Das sind Unternehmen, welche 
nicht oder falsch investiert haben und über 
kurz oder lang sterben werden. Viele überleben 

Junge Fachkräfte fördern und vom Knowhow erfahrener Kollegen profitieren: 
Zweite Schicht Ausrüsterei.

«Wir leben 
die Nachhaltigkeit – 
für uns ist dies 
selbstverständlich.»

Die Projektleiter der Gremper AG in der Kundenlounge.
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nur wegen der günstigen Zinsen oder Quersub-
ventionierungen.

Nerven die Zombies?

Karl Gremper: Einerseits machen sie mit 
Tiefstpreisen den Markt kaputt, anderseits 
sind solche Firmen eine Fundgrube, um gute 
Mitarbeiter zu rekrutieren …

… Konkret?

Karl Gremper: Gute Mitarbeitende spüren, 
wenn es in einer Firma nicht mehr aufwärts 
geht, und schauen sich um. Wir konnten schon 
mehrere Top-Mitarbeitende von solchen Fir-
men übernehmen.

Stichwort «Fehlinvestitionen». Ganz unter 
uns: Gab es in den vier Jahrzehnten nie eine 
Fehlinvestition?

Karl Gremper: Doch, natürlich. Daran kommt 
wohl kein Unternehmer vorbei. Beispielswei-

se setzten wir beim Umzug nach Pratteln 
nochmals auf das Mittelformat. Das war ein 
Fehler, da unsere Produktionshalle optimal 
für das Grossformat geeignet ist. Dies korri-
gierten wir dann kurz danach, nachdem wir 
im Mittelformat in Kapazitätsengpässe ge-
rieten. 

Andere Angebote im Hause Gremper AG 
sind Lettershop – laut Infoblatt die Kuver-
tierung von Mailings, Folierung von  
Zeitschriften etc. – sowie diverse Verede-
lungsmöglichkeiten. Das bieten viele Dru-
ckereien an…

Cilgia Gremper: … Wir machen es besser 
(lacht). Bei uns steht von der Beratung bis zur 
Lieferung die Qualität im Vordergrund. Wir 
bieten ein umfassendes Angebot und denken 
mit. Die Kunden können sich auf uns verlas-
sen. Alle Mitarbeitenden wissen, dass wir uns 
mit der Qualität von unseren Mitbewerbern 
abheben müssen, und geben täglich ihr Bes-
tes. 

Karl Gremper: Zusätzlich können wir uns dank 
der Heissfolienprägung von vielen Mitbewer-
bern abheben.

Stichwort «Sponsoring». Die Gremper AG 
unterstützt vor allem die Kulturszene. Wa-
rum?

Cilgia Gremper: Dafür gibt es verschiedene 
Gründe. Bereits an unserem alten Standort bei 
der Kaserne im Kleinbasel waren wir eng mit 
der Kunst- und Kulturszene von Basel verbun-
den. Es sind langjährige Partnerschaften, die 
wir sehr schätzen. Zudem begegnen wir just in 
dieser Szene den anspruchsvollen Kunden, 
welche unsere hohe Qualität suchen und an-
spruchsvolle Aufträge haben. Wir lieben Her-
ausforderungen. 

Die Firma ist auch in den sozialen Medien 
aktiv. Was für Fazits ziehen Sie?

Cilgia Gremper:Unsere Webseite ist eher zu-
rückhaltend gestaltet. Wir nutzen diese Platt-
formen, um schnell und unkompliziert Ein-
drücke aus unserer Firma nach aussen zu 
kommunizieren. Ich finde es wichtig, dass wir 
als Firma präsent sind, da sich vor allem die 
jungen Generationen nur noch über diese Platt-
formen informieren und auch potenzielle 
Arbeitgeber entsprechend aussuchen. Die 
nächsten Lernenden werden wir wohl nur noch 
über Social Media suchen.

Blick in die Zukunft: Was ist die grösste He-
rausforderung für Unternehmer in der grafi-
schen Branche?

Karl Gremper: Beim Blick in den Rückspiegel 
und anschliessend in die Zukunft braucht eine 
Unternehmung in unserer Branche buchstäb-
lich ein goldenes Händchen für die richtigen 
Investitionen. Die grafische Branche ändert 
sich fast im Monatsrhythmus. Da muss das 
Unternehmen den richtigen Zeitpunkt für neue 
Technologien erwischen. Ich habe Unterneh-
men gesehen, welche auf die falschen Techno-
logien setzten und so viel Geld verloren haben. 
Auf der anderen Seite sah ich auch Unterneh-
men, welche wegen mangelnder Investitionen 
den Anschluss verpasst haben.

Cilgia Gremper: Zusätzlich ist es zentral, dass 
wir die besten Leute an Bord haben. Wir möch-
ten junge motivierte Mitarbeitende aufbauen 
und fördern und möglichst lange vom Know-
how der älteren Generationen profitieren.  ●

Im jungen Vorstufenteam werden jeweils zwei Polygraf-Lernende ausgebildet. 

«Es hat immer 
noch viele Zombies, 
welche da auf dem 
Markt umhergehen.»

Verlieren auch unter Druck nicht die Freude an der Arbeit: Das Drucker-Team der Spätschicht.


