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Ballograf hält seine Schlagzahl. Weltweit schnell-
ten die Umsätze auf rund zehn Millionen Euro 
hinauf. Dabei entwickelte vor allem das USA-
Geschäft eine enorme Zugkraft. Zudem trieben 
Großaufträge (FIFA WM 2014) die Volumina 
nach oben. Auch in Österreich sei ein Aufwind 
spürbar. „Wir dürfen uns im abgelaufenen Jahr 
über ein Plus von acht Prozent freuen“, erklärt 
Ballograf-Österreich Geschäftsführer Thomas 
Megeth im REGAL-Gespräch. 

Plus bei werbebedruckten Artikel. Die Sparte 
werbebedruckter Artikel sorgte genauso wie die 

Ausweitung der Vertriebs-
stellen (Post mit Gut Aider-
bichl-Aufsteller, Müller 
Drogerien) für einen Um-
satzturbo. Rund 20 Prozent 
lukriert Ballograf im Retail 
(consumer goods). Wobei 
im LEH die Nachfrage an 
Qualität und damit die Mar-
kenbedeutung wieder zu-
nehme. „Der Konsument 
schaut in unserem Segment, 
gerade bei diesen Vertriebs-

linien, nicht unbedingt auf den Preis und geht auch 
kaum Preisvergleiche ein.“ 

Umsatzplan. Dennoch erwartet sich Megeth für 
BTS (Back to school) 2013 aufgrund sinkender 
Schülerzahlen keine großen Umsatzsprünge. Ob-
wohl sich etwa mit dayli und auch anderen LEH-
Partnern neue Vertriebskanäle öffnen könnten. 
„Wir möchten in erster Linie unsere BTS-Umsätze 
halten, nehmen uns aber insgesamt dennoch ein 
Plus von rund fünf Prozent vor.“

Trends und Preisschwellen. Marktumbrechende 
Trends seien aktuell nicht spürbar. „Dennoch sind 
vor allem weiter bunte, knallige Schaftfarben ge-
fragt. Dementsprechend versuchen wir auch unse-
re aktuelle Epoca-Range zu ergänzen.“ Ballograf 
setze zudem auf die Erfolgsfaktoren Zuverlässig-
keit und Qualität. „So geben wir etwa lebenslange 
Garantie auf unsere Druckmechanik und arbeiten 
ausschließlich mit dokumentenechter Tinte.“ 
Auch die Preisschwellen sind für einen erfolg-
reichen Launch maßgeblich. „So sind Kugel-
schreiber zwischen vier und neun Euro für den 
LEH/DFH und Retail ein Thema.“ Die erste spür-
bare Preisschwelle für hochwertige Schreibgeräte 
liege bei 39 Euro, die zweite bei 49 Euro.

Ballograf
Sattes Plus mit neuen 
Vertriebskanälen

Ballograf-Österreich 
Geschäftsführer 
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