
WIEN/STOCKERAU. Brot spielt  
in unserer Kultur und unseren 
Ritualen eine wesentliche Rolle: 
Neue Nachbarn besucht man 
mit Brot und Salz, in ländlichen 
Gegenden ist es üblich, vor dem 
Anschnitt des Brotlaibes mit dem 
Messer ein Kreuzzeichen darauf 
zu machen, um es zu segnen und 
Gott dafür zu danken. Brot als 
Symbol des Leibes Jesu ist in der 
christlichen Religion tief veran-
kert, das Brotbrechen ist ein Zei-
chen des gemeinsamen Friedens 
– und nicht zuletzt zählt Brot zu 
unseren wichtigsten Grundnah-
rungsmitteln! Die Wertschätzung 
dafür zeigt sich in der österreichi-
schen, einzigartigen Vielfalt der 
Brot- und Gebäcksorten, die in 
unserem Land zu einem Teil der 
Kultur geworden ist.

Gerade in diesen Tagen wurde 
die Frage der Versorgungssicher-
heit mit Grundnahrungsmitteln, 
wie z.B. Brot, oft gestellt. Die um-
gehende Antwort hat uns wohl 
alle beruhigt: Keine Sorge, die 
Versorgung ist gesichert! 

Dass dem so ist, verdanken 

wir den MitarbeiterInnen in 

Bäckereien, denn:

•  Es sind die Bäckereibetriebe, 
die mit ihrer Produktions-
kompetenz und ihren zuver-
lässigen Rohstoff-LieferantInnen 
für unsere Versorgung garan-
tieren.

•  Dazu zählen eine große Anzahl 
klassischer KMU-Betriebe in 
Form von regionalen Bäcke-
reien, genauso wie größere  
Bäckereien mit eigenen Filial-
netzen oder industriell orientier-
te Großbäckereien.

•  In jedem dieser Betriebe sind es 
die Menschen, denen wir auf-
richtig zu danken haben, dass 
sie auch in dieser schwierigen 
Phase für uns da sind und si-
cherstellen, dass die benötigten 
Rohstoffe vorhanden sind, damit 
die Produktion reibungslos funk-
tioniert und dass die Lieferkette 
zu uns als KonsumentInnen auf-
rechterhalten wird!

Zu den Zulieferbetrieben der 
Bäckerei-Branche gehört auch 
die Druckerei Bösmüller Print 
Management. Das Team des 
Unternehmens rund um das 
Geschäftsführungs-Duo Ing. Doris 
Wallner-Bösmüller und Markus 
Purker arbeitet aktuell auf Hoch-
touren, um den erhöhten Bedarf 
an Produktverpackungen für  
Bäckereibetriebe zu decken.

Dazu zählen eine Vielzahl an 
Brot-Papierschleifen, Faltschach-
teln für heikle Backwaren sowie 
ergänzende Produktinformations-
Drucksorten.

Im Hinblick auf die aktuelle  
Situation in den Bäckereibetrie-
ben sagt Doris Wallner-Bösmüller: 

„Wir können alle als Gesamtbevöl-
kerung nicht oft genug DANKE 
sagen, dass Bäckereibetriebe die 
Grundversorgung mit Brot und 
Gebäck gerade jetzt sichern! Als 
zusätzlicher Faktor kommt näm-
lich zum Tragen, dass viele Mitar-
beiterInnen im Verwaltungs- und 
Logistikbereich aus dem Home-
office arbeiten müssen und daher 
alle zusätzlich gefordert sind, 
neue Formen für eine lebendige 
Kommunikation zu finden, damit 
die Koordination aller Prozesse 
weiterhin klappt.“

Markus Purker ergänzt: „Wir 
sehen uns als Zulieferbetrieb 
dieser Branche allerdings auch 
selbst in der Verantwortung, um 

alles bereitzustellen, was von 
unserer Seite gefordert ist, um 
zur Aufrechterhaltung der Liefer-
kette beizutragen. Dabei kommt 
es einerseits darauf an, Kapazi-
täten von MitarbeiterInnen und 
Maschinen so umzuschichten, 
dass die jetzt stark nachgefragten 
Produkte termingerecht produ-
ziert werden können, andererseits 
durch optimales Ressourcen-
management auch die Mate-
rialien zur Verfügung zu haben, 
um diese Kapazitäten nutzen zu 
können.“

Jetzt Bewusstsein schaffen

Doris Wallner-Bösmüller erwähnt 
abschließend einen wesentlichen 
Aspekt: „Jede Krise verändert 
uns – den Einzelnen, wie auch die 
gesamte Gesellschaft. Damit geht 
auch das Überdenken des Selbst-
verständlichen einher. Brot ist 
eines der elementarsten Lebens-
mittel, die wir haben, und unsere 
regionalen Bäckereibetriebe üben 
hier eine zentrale Versorgerrolle 
aus. Das Bewusstsein, wie wert-
voll die Menschen sind, die es für 
uns backen, liefern und an uns 
verkaufen – das ‚schmecken‘ wir 
erst in der Krise!“

„Wir bei Bösmüller Print  
Management freuen uns, ein Teil 
des Team Österreich zu sein, das 
jetzt mit so vielen Menschen ge-
meinsam an der Bewältigung der 
aktuellen Situation arbeitet. 
Dafür nochmal ein großes 

DANKE!!! Gemeinsam  

drucken wir das durch!“
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Ing. Doris Wallner-Bösmüller

und Markus Purker

Geschäftsführung

Bösmüller Print Management

Tel.: 02266/68180-0

www.boesmueller.at

office@boesmueller.at
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Brot ist Leben –  
jetzt mehr denn je!
In der Corona-Krise sorgen BäckerInnen für Versorgungssicherheit!


