
DAS WEITERVERARBEITUNGSZENTRUM 
IN OETWIL AM SEE 
MIT DRUCKKAPAZIÄTEN



UNSERE HAUPTSACHEN
INHALTSVERZEICHNIS

UNSER ÜBERBLICK

Haupteingang in ein spannendes 

Unternehmen. Unsere Begrüssung.

Rückendeckung für eine starke Leistung. 

Unsere Zugehörigkeit.

Augenmerk auf das Wesentliche.

Unser Profil.

Fingerspitzengefühl für die Menschen.

Unsere Überzeugung.

Gesichtspunkte für optimale Prozesse.

Unser Grundsatz.

Handwerk als Fundament.

Unsere Technik.

Hauptrolle im Unternehmen.

Unser Weiterverarbeitungszentrum.

Schulterschluss mit anderen Druckereien.

Unsere Akzidenzdruckerei.



HAUPTEINGANG 
IN EIN SPANNENDES

UNTERNEHMEN
UNSERE BEGRÜSSUNG

Herzlich willkommen bei uns in der pmc in 

Oetwil am See. Ihr Interesse an unserem Weiter-

verarbeitungszentrum mit Druckerei freut uns.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unsere

Hauptsachen. Sie erfahren, wer wir sind und 

was wir für Sie leisten können. 

Menschen und Technik sind unser wichtigstes

Potenzial. Sie sorgen für unseren Erfolg. Darum

schenken wir dem Spannungsfeld «Mensch 

und Technik» in dieser Broschüre unser Augen-

merk. Aus verschiedenen Blickwinkeln möchten

wir Sie sprachlich und bildlich überraschen.

Darum: Auch wenn sie transparent ist – werfen

Sie einen Blick hinter die Fassade unseres 

architektonisch spannenden Gebäudes. Folgen Sie

uns auf dem Weg durch die Räumlichkeiten.

Denn: Was in den Büros und der Produktionshalle

entsteht, ist bemerkenswert.

Treten Sie ein, unser Haupteingang steht weit

offen für Sie. Sie sind herzlich willkommen.



RÜCKENDECKUNG
FÜR EINE STARKE

LEISTUNG
UNSERE ZUGEHÖRIGKEIT

pmc steht für print media corporation. Wir

gehören zur WRH, Walter Reist Holding AG. Ihre

Unternehmen Ferag AG und Denipro AG 

stellen innovative Technologien für die industrielle

Weiterverarbeitung von Printmedien her. Die 

WRH Marketing AG vertreibt die Erzeugnisse

weltweit.

Zusammen mit allen Unternehmen der WRH

glauben wir an die Zukunft von Printprodukten.

Wir alle investieren Arbeit und Know-how 

in sie. Die pmc führen wir als praxisbezogenen

Modellbetrieb. So können die WRH-Unternehmen

die Bedürfnisse des grafischen Marktes genau

analysieren und gezielt auf sie eingehen. Ferag

und WRH Marketing haben damit die ideale 

Basis, um neue Technologien zu entwickeln und

Dienstleistungen anzubieten.

Unsere Weiterverarbeitungssysteme sind konse-

quent die allerneusten. Sie stellen bei uns in 

der pmc unter realen Bedingungen ihre Wirt-

schaftlichkeit, Produktivität und Zuverlässigkeit

unter Beweis. Arbeitsabläufe und Materialfluss

optimieren wir ständig. Sie sehen: Die Unterneh-

men der WRH leisten einander Rückendeckung,

die Ihnen und uns nützt.

Wir verstehen uns als Partner der Druckindustrie.

Unsere Kunden profitieren von der modernsten

industriellen Weiterverarbeitung zu vorteilhaften

Konditionen, ohne selbst in Hochleistungsanlagen

investieren zu müssen.



AUGENMERK
AUF DAS WESENTLICHE

UNSER PROFIL

Wir sind ein regionales Weiterverarbeitungs-

zentrum für Printprodukte. Drucken ist 

für uns ein Teil des Herstellungsprozesses. 

Druckkapazitäten haben wir durch unsere 

Akzidenzdruckerei und sind auch da überaus 

leistungsfähig.

Wir richten unser Augenmerk hauptsächlich 

auf die Produktion und industrielle Weiterverar-

beitung von Werbedrucksachen, Akzidenzen 

und Periodika. Gemeinsam mit unseren Auftrag-

gebern profitieren wir von den innovativen 

Produkten der Ferag. Das Hinwiler Unternehmen 

entwickelt und produziert Systeme für die 

Druckweiterverarbeitung. Dank intensiver For-

schung, durchdachter Entwicklung und aus-

gezeichnetem Anlagebau ist die Ferag weltweit

führend auf ihrem Gebiet.

Die pmc ist eigenständig und muss auf dem Markt

ebenso bestehen wie ihre Mitbewerber. Genau

dieser Realitätsbezug macht uns für die Ferag

besonders interessant als Produktions-, Vorführ-

und Testbetrieb, Kompetenz- und Ausbildungs-

zentrum für interne und externe Anwenderschu-

lungen. Diese gewinnbringende Zusammenarbeit

erklärt, warum wir im Bereich Druckweiterver-

arbeitung technisch immer auf dem neusten Stand

sind und unsere Mitarbeitenden kontinuierlich

ausgebildet werden.



FINGERSPITZENGEFÜHL
FÜR DIE MENSCHEN

UNSERE ÜBERZEUGUNG

Technik ist wichtig. Doch was für uns wirklich 

im Zentrum steht, sind die Menschen. Als 

Mitarbeitende, als Auftraggebende, als Geschäfts-

partner. Wer mit oder für uns arbeitet, kann 

sich auf uns verlassen. Wir setzen alles daran, in

jeder Situation Fingerspitzengefühl zu beweisen.

Wir wissen genau, dass wir die moderne Infra-

struktur nur optimal nutzen können, weil 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich

engagiert ihr Bestes geben. Darum legen wir 

Wert auf eine Unternehmenskultur, die jede

Einzelne und jeden Einzelnen fördert und in der 

alle akzeptiert sind. Rund 50 Frauen und Männer

sind fest angestellt. Dazu kommen Aushilfen, 

die uns in Spitzen- oder während der Ferienzeiten

unterstützen. 

Mit unseren Kunden pflegen wir einen offenen,

partnerschaftlichen Dialog. Die schönste 

Bestätigung für uns? Wenn unsere Auftraggeber

sagen, dass sie von uns kompetent betreut 

werden und sich bei pmc in den besten Händen

fühlen. 

Wir kooperieren eng mit unseren Lieferanten,

Anlageherstellern und Partnern. Sie können auf

rationelle Arbeitsabläufe und Fairness zählen:

Unsere Zusammenarbeit ist klar und korrekt.



GESICHTSPUNKTE 
FÜR OPTIMALE PROZESSE 

UNSER GRUNDSATZ

Eine flache Hierarchie fördert in unserem Team

die Motivation und damit das Engagement für den

Fortschritt sowie die Eigeninitiative.

Unter diesem Gesichtspunkt sind alle Mitarbeiten-

den Teil des Ganzen. Sie sind involviert in den

Gestaltungsprozess. So sichern wir einen starken

Praxisbezug und den Know-how-Transfer über 

alle Führungsebenen. Eingespielte Stellvertretun-

gen sind ein weiterer positiver Nebeneffekt. Alle

Arbeitsprozesse sind optimal auf unsere Kunden

abgestimmt. Durchdachte Abläufe sichern unsere

Professionalität und die hohe Qualität unserer

Produkte. Sie als Auftraggeber profitieren von die-

ser schlanken Organisation auch finanziell. 

Wir pflegen ein Netzwerk mit leistungsfähigen

Partnern und konzentrieren uns auf unsere 

Kernkompetenzen. Bei Leistungen, auf die wir

nicht spezialisiert sind, übernehmen wir die Rolle

eines Generalunternehmers. Ihnen als Kunde

nützt dieses Netzwerk – Sie müssen sich um nichts 

kümmern.



HANDWERK
ALS FUNDAMENT

UNSERE TECHNIK

Sie finden bei uns immer die neusten Druckver-

arbeitungsmaschinen der Ferag. Dieser technische

Vorsprung macht die pmc zu einem der moderns-

ten Postpressbetriebe der Schweiz. 

In der Weiterverarbeitung bieten wir Spezialleis-

tungen. Beispielsweise können wir MemoSticks

anbringen, Karten und Warenmuster in Magazine

einkleben oder lose Beilagen einlegen. Einzigartig

ist unser Angebot, Zeitungsbeilagen nach dem

Sammelheften inline auf Ferag-Discs zu wickeln

und sie in dieser Form an die Zeitungsdruckereien

zu liefern. 

Mit gezielten Schulungen steigern wir unseren

Standard weiter. Diese Weiterbildungen garan-

tieren, dass wir die innovative Infrastruktur effi-

zient und kreativ nutzen. Bei uns verstehen alle

ihr Handwerk. Und wir können jederzeit mit dem

technischen Fortschritt mithalten.



HAUPTROLLE
IM UNTERNEHMEN

UNSER WEITERVERARBEITUNGSZENTRUM

Wir haben uns auf die Weiterverarbeitung von

Akzidenzen und Periodika spezialisiert. Dieser

Geschäftsbereich spielt die Hauptrolle in der pmc.

Sammeln, heften, schneiden, falzen, einkleben,

folieren, adressieren – sagen Sie uns einfach, was

wir für Sie tun können. Wir zeigen Ihnen gerne

die verschiedenen Methoden und ihre Vorteile. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schöpfen

alle Möglichkeiten der technisch hoch stehenden

Maschinen aus. Dazu kommt unsere integrierte

Produktionsweise: Wir fertigen die Produkte 

weit gehend inline. Die Leistungsmeile verlassen 

sie fixfertig ausgerüstet. Das Resultat dieser

Produktionskette? Hohe Effizienz, professionelle

Ergebnisse, marktfähige Preise – selbst bei

knappen Terminvorgaben. Sie sehen: Sie profi-

tieren mehrfach von unserem Know-how und

unserer Flexibilität. 

Ein wichtiger Grund für unseren Erfolg ist 

auch die sorgfältige Planung. Wir nutzen die 

Ressourcen effizient. Wirtschaftliches Denken 

und Handeln, professionelle Leistungen und 

motiviertes Engagement belohnen die pmc-

Kunden mit Treue. Unser Stammkundenanteil

liegt bei über 90 Prozent. 



SCHULTERSCHLUSS
MIT ANDEREN 
DRUCKEREIEN

UNSERE AKZIDENZDRUCKEREI

Unsere Kernkompetenz liegt in der Weiterver-

arbeitung Ihrer Druckerzeugnisse. Um Ihnen ein

möglichst breites Angebot in der Herstellung 

zu bieten, drucken wir auch. Die Stärken unserer

Akzidenzdruckerei liegen im Rollenoffset. Auch 

im Bogenoffset erstellen wir Produkte auf höchs-

tem Niveau. Wie sorgfältig wir arbeiten, zeigt 

sich daran, dass wir uns bei kartografischen 

Produkten international einen Namen gemacht 

haben. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie 

während Ihrer Ferien in fernen Ländern eine

Landkarte «Made in Oetwil am See, Switzerland»

in den Händen halten.

Wir bezeichnen uns selbst gerne als «Kollegen-

druckerei»: Mit unserer Druckkapazität und

Flexibilität greifen wir oft Berufskollegen unter

die Arme, beispielsweise bei Engpässen. Von

diesem Schulterschluss profitieren alle Beteiligten.

Die Druckerei kann termingerecht höchste

Qualität liefern, die sie von uns zu marktfähigen

Preisen erhält. Und wir? Wir sind stolz, wieder

einmal als Nachfolger Gutenbergs unserem ange-

stammten Beruf alle Ehre gemacht zu haben. 



EIN UNTERNEHMEN DER WRH WALTER REIST HOLDING AG

eichbühlstrasse 27
postfach
ch-8618 oetwil am see
telefon 01 929 62 01
fax 01 929 62 10
www.pmcoetwil.ch
info@pmcoetwil.ch


