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ausrichtung un serer Druck akti -
vitäten ist die Antwort auf die
weit rei chenden Ver än de run gen

in der Druck bran -
che», sagt Thomas
Ra be, Vorstands vor -
sit zen der von Bertels -
mann. «Mega trends

wie Digi ta li sierung und Indi vidua -
lisie rung so wie die zu neh men de
Kon ver genz von Tief- und Off  set -
druck stellen Druck e reien vor er-
hebliche Heraus  forde run gen. 
Pa pier  preis steigerungen haben
zu dem zu einer Zurück haltung

Die Situation im Illus tra tions-Tief -
druck ist schon seit über einem
Jah rzehnt angespannt und von
strukturell rückläufigen Entwick -
lungen geprägt. Ins besondere die
Nach frage nach hochaufla gi gen
Katalogprodukten ist deut lich
zurückgegangen. Die Druckereien
leiden zudem unter rückläufigen
Aufla gen, wo durch Aufträge in
den Rollenoffsetdruck abfliessen.
Überkapazitäten und der zuneh -
mende Wettbe werb mit den Off -
setdruckereien haben den Preis -
druck erhöht.
Doch auch der Rollenoffset steht
unter erheblichem Druck. So hat
der Druckkonzern Circle Media
Group (CMG) in Amsterdam am
16. April 2019 Insolvenzantrag für
Roto Smeets BV, die Holding sei ner
holländischen Druckunter neh -
men, gestellt. Es betrifft die Roto
Smeets Deventer, Roto Smeets Weert
und Senefelder Misset in Doetin -
chem mit ihren jeweiligen Toch -
terfirmen.
Die Konkurse seien das Ergebnis
der herausfordernden Marktge -
gebenheiten in der europäischen
Druckindustrie, teilt CMGmit.
Nach einem akzeptablen Jahr
2017 habe man 2018 einen star -
ken Verfall des Marktes erlebt.
Die Papierpreise seien um bis zu
20% gestiegen, während die
Druckvolumina doppelt so
schnell zurückgingen wie bisher
im Durchschnitt. Daneben kriti -
siert das Unternehmen das neue
holländische Kündigungsgesetz,
das es erschwere, den Personal -
bestand in sozialverträglicher
Weise zu reduzieren. Die Insol -
venz betrifft nach Aus sage von
CMG daher nicht die bel gi sche 

Corelio Printing oder andere Dru -
ckereien in Öster reich, Deutsch -
land, Spanien und Ungarn.
CMG hatte sich in den vergange -
nen Wochen bereits von seiner
Tiefdruckerei Helprint in Finnland
sowie der in mehreren europäi -
schen Ländern aktiven Bücher -
druck-Gruppe CPI getrennt. CPI
war erst neun Monate zuvor
durch CMG erworben wor den.
Die CMG-Tiefdruckerei Helio
Charleroi in Belgien wurde nach
einer Insolvenz des Betriebes
schon Anfang 2019 geschlossen.
Der CMG-Konzern war erst im
Frühjahr 2017 entstanden, als die
Circle Printers Holding alle Anteile
an der Roto Smeets Group über -
nommen hatte. Die Reduzierung
von Druckkapa zi täten im High-
Volume-Seg ment, vor allem im
Publikations tief druck, ist überall
zu beobachten. 

Neu aufgestellt
So hat die Bertelsmann Printing
Group erst vor wenigen Tagen die
Schliessung ihrer Tiefdruckerei in
Nürnberg für das Jahr 2021 ange -
kündigt.
Die Nürn berger Dru cke rei hatte
bis Ende letzten Jahres noch den
Otto-Katalog in Mil lionen auf la ge
hergestellt. Der letzte Haupt ka ta -
log ging im No vember 2018 in
Druck. Das wurde als Indiz für die
Schliessung dieses Stand orts ge -
wertet. Davon sind etwa 670Mit -
arbeiter in Druckerei und Weiter -
ver arbeitung betroffen sowie 250
Beschäftigte im Rah men von
Leih-, Zeit- und Werksverträgen.
Zeitgleich mit der Schlie ssung der
Druckerei stellt Bertels mann sein
Druckgeschäft organisatorisch
und per so nell neu auf. «Die Neu -

ROLLENOFFSET UND TIEFDRUCK 

GROSSDRUCKEREIEN SCHLIESSEN UND
BAUEN KAPAZITÄTEN AB 
Die Prinovis-Gruppe, in der die Bertelsmann Print ing Group (BPG) ihr Tief druckge schäft ge -
bündelt hat, schliesst den deutschen Tiefdruckstandort Nürnberg, die holländische Circle
Media Group stellt Insolvenzantrag für ihre holländischen Druckereien und verkauft die
Bücherdruck-Gruppe CPI. Es sind schlechte Zeiten für Grossdruckereien. 
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Ihr zuverlässiger Partner für  
Geschäfts- und Werbedrucksachen, 
die sich von der Masse abheben. 
 
Wir beraten Sie gerne für Ihr 
nächstes Projekt.

Lust auf Print.

bei vielen Kunden ge führt. Auf
diese Entwick lungen antworten
wir jetzt mit einer noch stärkeren
Inte gration der Druckge schäfte.»
Prinovis ist seit 2015 Teil der Ber -
telsmann Printing Group. Zu vor
zählten der Springer-Verlag sowie
Gru ner + Jahr zu den Gesell schaf -
tern. Schon in dieser Zeit wur den
die Kapazi tä ten mehrfach zurück -
ge fah ren: 2008 wurde der Stand -
ort in Darmstadt, 2014 die Dru -
cke rei in Itze hoe still ge legt. Nach
der Schlie ssung der Drucke rei  in
Nürn berg verbleiben noch die
zwei deut schen Standorte Dres -
den und Ahrens burg bei Ham -
burg (nicht zu ver wechseln mit
der dort ansäs si gen Zei tungs dru -
cke rei). Zudem be treibt Prinovis
eine weitere Illustra tionstief dru -
ckerei in Liver pool.

> www.bertelsmann.de
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