
Sind Sie bereit für die digitale Revolution?
Wir sind es! Mit der neuen AccurioPress Serie von Konica Minolta starten Sie erfolg-
reich in ein neues Zeitalter des Digitaldrucks. Nur leere Worte? Keinesfalls! Konica 
Minolta ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Hersteller tonerbasierter Digital-
druckmaschinen. Mit der neuen AccurioPress Serie werden neue Massstäbe gesetzt.

www.graphax.ch

MARKT & ZAHLEN |  NACHRICHTEN

Durch den Ausbau der
Partner schaft mit der chi -
nesi schen Mas ter work soll
die Marktposition im Ver-
packungsdruck aus gebaut
und Effizienz stei gerungen
über eine Ver tiefung der
Zusam men arbeit realisiert
werden. 
Zudem hat Heidel berg bei
seiner Digital-Stra tegie in
neun Mona ten 26 Ver trä -
ge für das Subskriptions-
modell mit einem Auf -
trags volumen von rund
150Mio. € unterzeichnet. 
Die Serien fer ti gung der
Digital druck ma schine
Primefire ist angelau fen
und für den Ausbau der 
E-Commerce-Umsät ze
wur de die Heidelberg Digi -
tal Unit geschaffen.
Ausserhalb des Kernge -
schäfts Print nutzt Hei del -
berg seine Kompe ten zen

für die Elek tro mo bilität.
Hiermit und mit vergleich -
ba ren Produkt angeboten
strebt Heidel berg langfris-
tig einen Um satz von
rund 50Mio. € an.
«Wir haben im Geschäfts -
jahr 2018/2019 wichtige
strategische Meilensteine
erreicht. Die verstärkte
Partnerschaft mit Master -
work ermöglicht uns gros se
Potenziale im wachsen den

Verpackungs-
markt», kom -
mentiert Rai -

ner Hunds-

dör fer, Vor -
stands vorsit zen der von
Hei delberg. «Das Sub skrip -
tions modell stösst auf
grosse Nach fra ge, unsere
Di gital maschi nen werden
jetzt in Serie gefertigt und
wir bringen Kompe ten zen
beim The ma E-Mobilität

ein. Diese Fort schritte ma -
chen uns zuversicht lich für
die künf tige Ent wicklung
von Heidelberg.» 
Ein ausführliches Inter-
view mit dem Heidelberg-
Chef lesen Sie in der Aus -
gabe 2 von beyondprint
unplugged.
Heidelberg hat im Berichts -
zeitraum (1. April bis 31.
Dezember 2018) seine
Um sätze um rund 2% auf
1.693Mio. € (Vorjahr:
1.657Mio. €) gesteigert.
Im dritten Quartal lagen
die Umsätze im Wesentli -
chen durch Verschiebung
von Auslieferungen in das
vierte Quartal aufgrund
von Lieferengpässen für
manche Pro duktreihen
un ter dem Vorjahr. 

> www.heidelberg.com

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 

WICHTIGE MEILENSTEINE
ERREICHT 
Die Heidelberger Druck ma schinen AG setzt im Ge schäftsjahr 2018/2019
nach eigenen Angeben ihre Strategie konsequent um, durch
Digitalisierung und Kooperationen profitable Ge schäfts modelle zu
etablie ren. 

STÄMPFLI AG
Stärkung des 
PIM-Geschäfts

Die Stämpfli AG will sich
auf das Bera tungs- und
Projektge schäft konzen -
trieren. Rückwirkend zum
1. Januar 2019 wird die
Stämpfli GmbH Bregenz,
die PIM-Suite mediaSolu -
tion3 und das Entwick -
lungs geschäft an den bis -
herigen Geschäfts führer
Hans jörg Gutensohn
verkauft, der mediaSolu tion
unter dem Namen Good -
son Software solutions GmbH
weiterent wickeln wird.
Schwei zer Kunden werden
wie bisher durch Stämpfli
bedient. 
> www.staempfli.com

DURST
Neue Firmen-
zentrale

Durst, Hersteller von digi -
talen Druck- und Produk -
tionstechnologien, hat 
sei ne neue, futuristische
Fir menzentrale mit ange -
schlossenem Kundenzen -
trum in Brixen eröffnet.
Für Durst sym bolisiert das
Gebäude den Wen de -
punkt bei der Trans for ma -
tion zu einem inte grier ten
Prozessdienst leister. 
Zur Eröffnungsfeier mit
über 1.000 Gästen waren
internationale Kunden,
Mitarbeiter und Partner
geladen. 
> www.durst-group.com




