
	  

 

Das älteste Geschäft der Mariahilfer Straße schreibt Geschichte(n)  

Die ganze Papierbranche wird von Standardware dominiert. Die ganze 
Papierbranche? Nein, denn das Kultgeschäft Miller auf der Mariahilfer Straße 93 
bietet seit 150 Jahren eine Wunderwelt der schönen Dinge. Und schreibt damit 
eine Erfolgsgeschichte, die alles außer gewöhnlich ist.   

„Nur was man gerne tut, tut man wirklich gut“, weiß Georg Mosler, Inhaber von Miller 
Schreibkultur, der das traditionsreiche Familienunternehmen bereits in fünfter Generation 
führt. Das Credo: Was hier über den Ladentisch wandern soll, muss zunächst einmal 
seinen eigenen Herzschlag beflügeln: „Ich bin ein Liebhaber der besonderen Dinge – nur 
was mich fasziniert, findet man auch im Geschäft“. Statt 08/15-Ware und nüchternem 
Online-Shopping eröffnet das Kultgeschäft seinen Kunden darum eine liebevoll sortierte 
Wunderwelt des Staunens, in der lustvolles Schmökern, Gustieren und Probieren ganz 
und gar erwünscht sind. „Erst wenn die Augen unserer Kunden vor Begeisterung 
leuchten, sind wir zufrieden“, so Georg Mosler über das gelungene Erfolgs-Motto.   

 
Von einem, der auszog, um den Stahl zu holen 

Gut vorstellbar, dass dem engagierten Geschäftsführer diese hohen Ansprüche in die 
Wiege gelegt wurden. Denn bereits sein Ururgroßvater Friedrich Miller war von einer 
ähnlichen Leidenschaft fürs Schöne getrieben, als er 1866 in Wien das erste 
Geschäftslokal eröffnete. Geboren im schwäbischen Ulm, wanderte der ehrgeizige 
Kaufmann in jungen Jahren in die stark wachsende, aufstrebende K. &. K. 
Donaumetropole aus. Damals schon legten die Millers Wert auf exklusive Qualität und 
Produkte mit dem gewissen Etwas. Zu Beginn importierte Friedrich Miller nämlich 
Schreibfedern aus hochwertigem englischen Stahl, welche damals als die besten der Welt 
galten.  

  

Mehr Raum für schöne Ideen   

Die erste Niederlassung des Traditionsunternehmens fand sich auf der Mariahilfer Straße 
93, wo das Geschäftslokal zunächst in einem niedrigen 2-geschoßigen Vorstadthaus 
untergebracht war. Nachdem die damals schon sehr breite Straße vom Kaiserpaar 
regelmäßig für Ausfahrten nach Schönbrunn genutzt wurde, ersetzte man das Gebäude 
jedoch bald durch einen „modernen“ und repräsentativen Gründerzeitbau, der in seiner 
originalen Form bis heute erhalten ist. Während dieser Umbauzeit wich der 



Geschäftsbetrieb, der sich zunehmender Beliebtheit erfreute, in ein Ersatzlokal in der 
Zieglergasse aus. 

 

Bunte Auswahl, die begeistert  

Im neu errichteten Geschäftslokal war die Expansion nicht mehr aufzuhalten. Bald kam 
der Großhandel mit Buntpapieren hinzu, sodass der Betrieb nach kurzer Zeit zu den 
bedeutendsten „En-gros-Händlern" zählte. Der Clou: Buntpapiere waren in einer Unzahl 
an Farben und Mustern lagernd und konnten aus so genannten Musterbüchern direkt im 
Geschäft ausgesucht werden. Zusätzlich wurden die begehrten Papierwaren in alle Länder 
der K. & K. Monarchie exportiert. Um die steigende Nachfrage zu bewältigen mietete man 
im Nachbarhaus Mariahilfer Straße 95 zusätzliche Lagerräumlichkeiten an. Sogar 
Schienen wurden dort verlegt, um die schweren Papiere leichter verladen zu können. 
Diese sind in einem Teil des Hauses noch heute zu bewundern.  

 

Anekdote zum Meckern    

Eine Zäsur stellte naturgemäß der erste Weltkrieg dar, der eine Zeit der allgemeinen Not 
und Entbehrungen mit sich brachte. Eine Herausforderung, der man in der Familie Miller 
auf kreative Weise zu begegnen versuchte: Da die Regale in dieser Zeit der Lebensmittel-
Knappheit recht bescheiden gefüllt waren, wurde in einem der leeren Lager ein kleiner 
Stall eingerichtet und eine Ziege angeschafft. Noch heute erzählt man sich schmunzelnd 
die Anekdote, wie das Tier regelmäßig durch den Innenhof geführt wurde. Dieser 
Spaziergang, waren die Millers überzeugt, sollte die Milch noch schmackhafter und 
gesünder machen – besonders für die drei Buben der Familie, darunter Ernst Miller, den 
2008 verstorbenen Großvater vom heutigen Geschäftsführer Georg Mosler.  

	  	  

Die besten Seiten des Erfolges    

Kurz darauf zeichnete sich eine weitere Herausforderung ab. Der Umsatz der Buntpapiere 
ging allmählich zurück, da man diese nicht mehr zum Auskleiden all der schönen 
Schachteln für die wunderbaren Damenhüte, Offiziersuniformen und grandiosen 
Reisekoffer benötigte. Handgebundene Geschäftsbücher und andere Büroartikel, um die 
man das Geschäftsfeld sukzessive erweiterte, konnten in der Zeit der großen 
Wirtschaftskrise den Umsatzverlust nur zum Teil wettmachen. So kam es, dass das Ende 
des Unternehmens beinahe schon besiegelt war. Doch aufgeben tut man bekanntlich nur 
einen Brief. Und so hatte der Enkel des Gründers Friedrich Miller, Ernst Miller, die 
rettende Idee. Er importierte ein damals völlig neues Produkt direkt aus Deutschland: 
Durchschreibeformulare für die doppelte Buchhaltung, welche fortan an unzählige Büros 
kleiner und auch ganz großer Unternehmen geliefert wurden. Der Beginn eines 
ungeahnten Erfolgsweges.  

 

Mit Herzblut und Tinte  

Nach kurzer wirtschaftlicher Erholung brachte der Ausbruch des zweiten Weltkriegs einen 
weiteren Rückschlag für das Unternehmen. Da es immer weniger Waren gab, um die 
Regale des Geschäftes zu befüllen, wurden diese teilweise mit langen Vorhängen 



verdeckt. Zumindest ein Notbetrieb konnte aber selbst während dieser dunkelsten Zeit in 
der Unternehmensgeschichte aufrechterhalten werden. Zum Glück blieb das Haus auch 
von größeren Kriegsbeschädigungen verschont. In den „Roaring Fifties“ begann das 
Traditionsunternehmen in den vielfältigen Produktbereichen Bürobedarf und 
Büroorganisation durch engagierte Fachberatung und einzigartigen Service einen stetig 
wachsenden Kundenstock in ganz Österreich aufzubauen. Der Großhandel florierte, und 
auch im Detailgeschäft wurde das Angebot an schönen Füllfedern, edlen Kugelschreibern, 
sowie außergewöhnlichen Geschenk- und Schreibpapieren stetig erweitert. 

	  	  

Klassiker im neuen Look      

Die Mariahilfer Straße avancierte zur beliebtesten Einkaufsstraße der Wiener, und so gab 
es in den 60er- und 70er-Jahren vor Weihnachten Zeiten, an denen man die Kunden nur 
mehr „gruppenweise“ in das Geschäft lassen konnte. Und dies, obwohl es mehrere 
Papiergeschäfte entlang der gesamten Straße gab. Eine neue Belastungsprobe für die 
gesamte Straße stellte der sieben Jahre dauernde Bau der U-Bahnlinie U3 dar. Etwa die 
Hälfte der bestehenden Geschäfte hielten dieser nicht stand. Und so sprach man Ende 
der 80er – in Anspielung auf die vielen kleinen „Ungarngeschäfte“, die damals kurzfristig 
in leer stehenden Verkaufslokalen aufsperrten – übrigens auch von der „Magyarhilfer 
Straße“. Als eines der wenigen trotzte das Traditions-Unternehmen Miller den 
Widrigkeiten im Zuge des U-Bahn-Baus. Nicht zuletzt gelang dies dank der Mitarbeit der 
ganzen Familie – damals die 4. und schon die 5. Generation. Dieser Erfolg sollte sich 
auch nach außen sehen lassen können. Schon bald nach Eröffnung der U3 investierte 
man darum Mitte der 90er Jahre in einen zeitgemäßen Umbau des alten 
Ladengeschäftes. 

	  	  

Einkaufen mit allen Sinnen   

Neue Herausforderungen für den Kult-Laden der Schreibkultur brachte die erfolgreiche 
Entwicklung der Mariahilfer Straße. Diese führte zu steigenden Mieten, welche mit der 
Zeit auch die letzten noch bestehenden „alteingesessenen Firmen“ verdrängten. So 
wurde die Einkaufs-Individualität der vielen kleinen inhabergeführten Geschäfte, nicht 
nur in der Papierbranche, mehr und mehr durch filialisierte Anbieter vereinheitlicht. Ein 
Trend, dem sich auch das Unternehmen Miller stellen musste. Wieder waren die 
Kreativität und der Geschäftssinn der Familie gefordert. Die Lösung lag darin, den 
Produktfokus verstärkt auf jene Artikel zu verlegen, die man sonst nirgends mehr findet. 
Kenner wissen: Miller bietet die seltene Gelegenheit, dieses exklusive Sortiment mit allen 
Sinnen buchstäblich zu „be—greifen“, auszuwählen, und zu erwerben. Denn oft sind 
Papiere und Muster so schön, dass man einfach darüberstreichen muss. Oder Füller so 
edel, dass man sie unweigerlich in die Hand nehmen möchte. Dagegen können digitale 
Anonymität und standardisierte Massenware nicht mithalten.   

	  	  

Wo Inspiration mehr Platz hat   

Die langfristige Sicherung des Standortes – inzwischen für die 5. und heranwachsende 6. 
Generation – hat man 2013 durch die Übersiedlung in das komplett neu adaptierte 
Nachbarlokal erreicht – seit 1866 immer noch an derselben Geschäftsadresse. Über 2 
Ebenen werden hier hochwertige Schreibgeräte, feine Papiere, Billets und Geschenke, 



Kalender, Notizbücher und Fotoalben sowie auch zahlreiche Groß- und Kleinlederartikel 
präsentiert. Allesamt hochwertige und auch sehr individuelle Produkte, vom derzeitigen 
Inhaber Mag. Georg Mosler und seinem Team persönlich und mit viel Liebe ausgesucht – 
eben ganz der 150-jährigen Familientradition folgend. 

	  	  

Oase der schönen Dinge  

Das ebenfalls sehr gut sortierte Büro- und Schulsortiment findet sich seit Sommer 2013 
in einem neu errichteten Lokal im Innenhof des Gründerzeithauses – übrigens an jener 
Stelle, wo vor genau 100 Jahren die anfangs erwähnte Ziege ihren Stall hatte. Auch 
heute blickt man zwischen all den Ordnern und Schultaschen, die hier im sogenannten 
Miller BüroFachMarkt zu finden sind, immer noch in einen traumhaften, 1200m² großen 
parkähnlichen Garten, welcher gemeinsam mit den Nachbargrundstücken eine der 
größten Grünflächen im 6. Bezirk bildet. Eine grüne Ruhe-Oase, völlig unberührt vom 
sonst so allgegenwärtigen Trubel der Stadt. 

	  	  

150 Jahre Zukunft  

Hier glaubt man sich beinahe wieder in das Gründungsjahr des Unternehmens 
zurückversetzt – durchaus zum Wohlgefallen von Georg Mosler: Als 150-jähriges 
Familienunternehmen im inneren Kern stabil – nach außen hin flexibel genug um den 
Trends der Zeiten folgen zu können, und somit die immer wieder kommenden Höhen und 
Tiefen mit Kreativität, Inspiration und Herzblut zu meistern. Damit „der Miller“ auch die 
nächsten 150 Jahre das älteste Geschäft der Mariahilfer Straße bleiben wird. 

 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 9.00-18.30    
Do 9.00-19.00    
Sa 9.00-18.00 

 

www.schreibkultur.at 

www.facebook.com/millerschreibkultur 
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