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Dazu Roland Kühne, Ge -
schäftsführer Operations
& Technologie von CH
Media: «Un sere Kunden
haben sehr ho he Quali -
tätsansprüche, welchen
wir mit unserer bisherigen
Com mander CT stets ge -
recht werden konnten.
Aufgrund der hohen Aus -
lastung der Anlage wurde
eine Erweiterung des mo -
dernen Druckzentrums in
Aarau unumgänglich. Da -
bei war es für uns ein lo -
gischer Schritt, erneut in
eine Commander CT von
Koenig & Bauer zu inves -
tieren.» Peter Wan ner,
Verleger und Verwal-
tungs ratspräsident von CH
Media: «Das gedruckte

Produkt, Online und Mo -
bile gehören für uns zu -
sammen. Parallel zur For-
cierung unserer digitalen
Angebote stärken wir mit
unserem neue Anlage auch
unser Printgeschäft.» Die
erste Commander CT von
Koenig & Bauer wurde 2014

in Betrieb genom men.   
Die Mittelland Zeitungs -
druck AG ist ein Unterneh -
men der CH Media, die
unter anderem die az Aar-
gauer Zeitung, das St. Galler

Tagblatt, die Luzerner Zei -
tung sowie die Schweiz am
Wochenende herausgibt.
CH Media verschreibt sich
der multimedialen Ver-
net zung mit regionalen
Online-Newsportalen,
E-Paper, iPad- und Mo -
bile applikationen. Unter-
schiedliche, auflagenstar -
ke, ein- bis zweimal
erscheinende Wochenzei -
tungen sowie Fach- und
Special-Interest-Zeit-
schriften runden die Pro-
dukt- und Servicepalette
ab. CH Media ist aus dem
Zusammenschluss der AZ
Medien und der NZZ-Re -
gio nalmedien hervorgegan -
gen und nahm am 1. Ok -
to ber 2018 den operati-

ven Betrieb auf. In die
neue Gesellschaft inte-
grierten AZ Medien alle
ihre Einheiten mit Aus-
nahme von Watson, die
NZZ-Mediengruppe ihr ge-
samtes Regionalme dien -
geschäft. CH Media er-
reicht rund zwei Millionen
Menschen in der deutsch-
sprachigen Schweiz. Mit
ca. 480 Mio. CHF Umsatz
und über 2.000 Beschäf -
tigten zählt CH Media zu
den grössten Medienun -

ternehmen des Landes.
Die neue Commander CT
besteht aus drei Achter -
türmen für den 4/4-
Druck, einem Klappen-
falz apparat KF 5 und drei
Pastomat-Rollenwechslern
mit einer Rollenbeschi -
ckung Patras M. Die mit
Plattenwechselsystemen
und automatisierten Wal-
zenschlössern ausgestatte -
ten Drucktürme sind auf
bei den Seiten über Lifte
ergo nomisch bedienbar.
Für eine optimale Zugäng -
lich keit bei Wartungs ar -
bei ten kann man sie in der
Mitte aus ei nan derfahren.
Ein um fangreiches Auto-
matisierungspa ket aus
Clean Tronic-Zylinder -

waschanlagen, Farb- und
Schnitt regis terrege lun gen,
Farb mess- und Regelsys -
tem reduzieren Rüstzei -
ten, Makulatur, Be dien-
und Wartungsauf wand
auf ein Minimum. Gesteu-
ert wird die Com mander
CT über einen Ergo Tronic-
Leitstand mit EasyTronic
zum opti mier ten Anfah -
ren und automatisierten
Abrüsten der Rotation.

> www.koenig-bauer.com

MITTELLAND ZEITUNGSDRUCK AG

WEITERE COMMANDER CT 
IN AARAU
Um ihre Marktposition im Schweizer Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt zu
konsolidieren, investiert die Mittelland Zeitungsdruck AG erneut in eine
Commander CT von Koenig & Bauer. Das Unternehmen, welches zu CH
Media gehört, wird die neue Maschine im Frühjahr 2020 in Betrieb nehmen.

Die neue Commander CT für die Mittelland Zeitungsdruck AG.

RICOH
Übernahme der
Lake Solutions AG

Ricoh gibt die Übernahme
von 100% der Aktien der
in Wallisellen ansässigen
Lake Solutions AG be kannt.
Mit diesem Schritt sollen
die bisherigen Ak tivitäten
von Ricoh im IT Service
noch stär ker auf die
Schweiz ausge dehnt wer-
den. Lake Solutions wird
damit Teil des internatio-
nalen Ricoh IT-Services-
Netzwerks, das global mit
4,3 Milliarden CHF rund
20% zum Konzernum sat z
beisteuert. Die Orga nisa -
tion, Struktur und der
Name der Lake Solutions
werden beibehalten.
Eben so wird die bisherige
Strategie der Lake Solutions
beibehalten und weiter
umgesetzt.
Um Lake Solutions die
höchst mögliche Unter-
stüt zung in der weiteren
Umsetzung ihrer bisheri -
gen Strategie zu geben,
wird der Verwaltungsrat
mit internationalen Ricoh-
Managern besetzt. Dani el

Tschudi, Managing Di -
rector Ricoh Schweiz, kom-
plettiert den Ver waltungs -
rat als Präsi dent und soll
die Verbin dung zur loka -
len Organi sation und den
Zugang zu den Schweizer
Ricoh Kun den sicherstel -
len. 
Per April 2020 wird die
Lake Solutions in einen
eigenen Bereich des Ricoh
Gebäu des in Walli sellen
umzie hen. Unter dem sel -
ben Dach sollen die Sy -
nergien eines ge meinsa -
men Marktausbaus noch
aktiver genutzt werden. 
> www.ricoh.ch

VEREINTE KRÄFTE
Avaloq Outline AG
und Stämpfli AG

Der Customer-Manage -
ment-Spezialist Avaloq
Out line AG und das Kom-
munikationsunternehmen
Stämpfli AG gehen eine
Partnerschaft ein. Mit die -
ser Zusammenarbeit brin-
gen die Un terneh men ih -
re individu ellen Stärken
im Bereich moderner
Kundenkommunikation in
ein neues Gesamtportfo -
lio ein. Die Kunden von
Avaloq und Stämpfli sollen
so von einem umfassen -
den Angebot profitieren.
Die Nachfrage nach ge -
samtheitlichen Kommuni -
kationskonzepten wächst
nach Aussage von Stämpfli
stetig. Passend dazu könn-
ten die zwei Partnerunter-
nehmen nun gemein sam
Leistungen aus einer
Hand anbieten. 
Ava loq Outline AG errichtet
dafür am Standort von
Stämpfli Bern ein moder -
nes Produktionszentrum,
das von beiden Partnern
für die Umsetzung ihrer
Projekte genutzt werden
soll. Neu können in Bern
Transaktionsdaten mit
Wer beinformationen so -
wohl in Offset- als auch in
Digitaldruck-Qualität ver-
arbeitet werden. Stämpfli
baut pa rallel dazu ihre
Kompetenzen in der Be -
ratung, Kon zeption und
Umsetzung von daten -
bank gestützten und per-
so nalisierten Kom munika -
tionslösungen weiter aus.
> www.avaloq.com
> www.staempfli.com
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A&F SYSTEMS
Name, Logo und
Adresse neu

Am 1. Juli wurde aus der
A&F Computersysteme AG
die a&f systems ag. Das
brachte auch ein neues
Corporate Design mit
sich: kühle, technische
Farben und ineinander-
fliessende Formen sollen
das Unternehmen frisch
und richtungsweisend
darstellen. Zugleich wurde
die bisherige Tochterge -
sellschaft Core-Lab in
Deutschland an das um -
firmierte Schweizer Un -
ter nehmen angepasst und
tritt ab sofort mit einheit -
lichem Look als a&f sys -
tems gmbh auf. Ausserdem
zieht die a&f systems ag
vom bekannten Standort
in Sursee ins benachbarte
Schenkon um.
> www.a-f.ch

HEIDELBERG SCHWEIZ
Antalis übernimmt
Lager und Logistik

Ab diesem Sommer wird
die Antalis Schweiz AG
La ger und Logistik für das
Verbrauchsmaterial und
lokal gelagerte Ersatzteile
der Heidelberg Schweiz AG

über den Standort Lupfig
abwickeln. Heidelberg gibt
dafür das Lager in Pfaff -
nau auf.
Antalis verfügt über eine
gut ausgebaute Infrastruk -
tur. Für die Lie ferung in
der ganzen Schweiz pflegt
das Unternehmen eine
langjähri ge Zusam men -
arbeit mit der Camion
Trans port AG Wil. Ein An -
schluss an das nationale
Eisenbahnnetz und der
Lkw-Hub für die Camion
Transport AG Wil in Lupfig
ermöglichen es, die Pro-
dukte auch nachts zu ver-
teilen. An den Liefertermi -
nen ändere sich nichts,
heisst es. Das Verbrauchs -
ma terial und in Lupfig ge -
la ger te Ersatzteile würden
einen Tag nach Bestel -
lungs eingang am Bestim -

mungsort eintreffen. In-
dem das Lager und die
Logistik jetzt nach Lupfig
verlegt werden, würden
die Kunden der Heidelberg
Schweiz AG von einer mo -
dernen, auf bestmögliche
Effizienz ausgerichteten
Infrastruktur profitieren.
> www.heidelberg.com/ch

OETTERLI DRUCK AG
Neue Wege nach
44 Jahren 

Die 1975 gegründete Oet-
terli Druck AG aus Eschen -
bach schlägt ein neues
Kapitel auf: Sie streicht
das Wort ‹Druck› aus ih -
rem Namen und tritt neu
als Oetterli AG – digitale
und analoge Kom mu nikation
auf. 

Dabei geht der Be trieb
einen wichti gen Schritt in
die Zukunft. Wäh rend die
Druckerei unverändert
bestehen bleibt, wird das
Augen merk vermehrt auf
weitere Dienstleistungen
gelegt. Seit einigen Jahren
bietet Oetterli auch Servi -
ces in Marketing, Web
und Grafik an. 

Dabei profitieren die Kun -
den von Werbe massnah -
men aus einer Hand. Das
Oetter li-Team kümmert
sich um die Gestaltung
und die Produktion von
Drucksachen, um die Pro -
grammierung von Web -
sites oder Online-Shops
oder um das komplette
Marketing in analogen
und digitalen Kanälen. 
Ziel ist es, eine kosten -
günsti ge und dennoch
effektive Kom munika -
tionslösung für KMUs und
Einzelunter neh men zu
bieten. 
> www.oetterliag.ch

GALLEDIA
Vermark tung von
Fach medien

Die Galledia Fachmedien AG
übernimmt rückwirkend
zum 1. Juni die Vermark -
tung der Fach medien MK
Marketing & Kommunika -
tion, Werbe woche und Um -
weltperspektiven von der

Kömedia AG. Nach dem
Relaunch der 2018 über -
nommenen Werbewo che
und der Lancie rung der
Marketing-Ge spräche wer-
den Redak tion und Ver -
marktung bei der Galledia
Fachme dien AG in Zürich
zusam menge führt.
Die Kömedia AG wird wei -
terhin die Fachmedien
Expodata, die Jahr bücher
Messe und Event vermark -
ten und Management &
Qualität im Rahmen eines
langfristigen Mandats
weiterführen.
> www.galledia.ch
> www.koemedia.ch
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Buchbinderei Grollimund AG
Industriestrasse 4, CH-4153 Reinach BL

T +41 61 717 70 70, www.grolli.ch

Binden ist Vertrauenssache

Handschlag auf die Zusammen arbeit: Andreas Schraner, Ma naging
Director der Antalis Schweiz AG (rechts) und Micha el Knörle,
Geschäftsführer der Heidelberg Schweiz AG.

Seit 1975 existiert die Druckerei der Oetterli AG im Luzerner See tal.
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it der grafischen Industrie
sind direkt 2,3 Milliarden

Franken Wertschöpfung verbun -
den. Damit ist sie fast viermal mal
so gross wie die Textilindustrie,
eineinhalb mal so gross wie die
Metallerzeugung, leicht grösser
als der sonstige Fahrzeugbau und
immerhin noch zwei Drittel so
gross wie ihre bedeutendste Ab-
nehmerbranche Verlagswesen
und Medien (BAK-Studie viscom
2017). Und das, obwohl in den
letzten zehn Jahren 43% der Be -
triebe verschwanden.

Hoher Automatisierungs-
und Digitalisierungsgrad
Was Druckereien richtig machen
müssen, um eine vielversprechen -
de Zukunft zu haben, erfuhren

KROMER PRINT AG
HOHER POLITISCHER BESUCH

Text und Bilder: Kromer Print AG

M

Am 12. Juni 2019 war Ausflugstag der Bundeshaus-Fraktionen. In der Kromer Print AG in Lenzburg
besichtigte die SVP-Fraktion während eineinhalb Stunden die industrielle und hochautomatisierte
Druckproduktion. Ermöglicht wurde dies dem Lenzburger Unternehmen durch Nationalrat Felix
Müri, Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Print, deren erste Grün dungs gespräche hier
stattfanden.

die SVP-Parlamentarier bei ihrem
Ausflug.
Der Schwyzer Ständerat und Un -
ternehmer Peter Föhn hatte er -
wartet, eine Druckerei vorzufin -
den, in der Druck-Erzeugnisse ab
grossen Rollen laufen. «Dieser
Produktionsbetrieb und sein
Technisierungsgrad sind sehr ein -
drücklich. Aber auch, dass immer
noch Handarbeit, immer noch
der Mensch als Qualitätssicherer
wichtig ist.» Das sei in seinem Un -
ternehmen, das er soeben an sei -
ne Nachkommen weitergegeben
hat, ebenfalls so.

Mut, Altes abzuwerfen und
zu investieren
Mathias Maurer, Samsung, Gast
beim Fraktionsausflug, war beein-

druckt, wie automatisiert der Be -
trieb und wie hoch der Organisa -
tionsgrad ist. «Das ist ein gutes
Lehrstück für andere Unterneh -
men. Man muss den Mut haben,
Altes abzuwerfen, zu restruk turie -
ren und zu investieren.»
Nationalrätin Verena Herzog

war erstaunt, wie viel schon auto-
matisiert und digitalisiert ist und
auch über die grossen Formate
über einem Meter, die gedruckt
werden können. «Es ist eindrück -
lich, wie in dieser schwierigen
Branche mit den Herausforderun -
gen an Preis und Qualität umge -
gangen wird. Schön finde ich,
dass es schlussendlich doch noch
Menschen sind, welche dafür sor-
gen, dass alles in Ordnung ist.»

Noch mehr ‹Printed in
Switzerland› 
Fraktionspräsident Thomas

Aeschi lobte in seiner Abschluss -
rede Felix Müri und seine Mo -
tion. Mit Beharrlichkeit habe er es
geschafft, dass Druck-Erzeugnisse
vom Bund und Bundesbetrieben
wieder in der Schweiz gedruckt
würden. Erste Resultate dieser
Mo tion seien bereits hier zu se -
hen gewesen. Beim Schlussapéro
twitterte Aeschi noch ein Bild von
ihm und einigen Kromer-Lehrlin -
gen, bevor die SVP-Fraktion mit
all ihrer Prominenz und dem da -
zugehörigen Mediengefolge an
ihre nächste Station des Ausflugs
aufbrach.

> www.kromer.ch

Bundespräsident Ueli Maurer (links) im Gespräch mit
Andy Amrein, Geschäftsleiter Kromer Print AG.
Gespräche auch zwischen Politik und dem Nachwuchs der

Print branche: Nationalrat und Präsident der SVP Kanton
Aargau Thomas Burgherr und Adrian Hofer, Auszubilden -
der Printmedienverarbeiter EFZ.

Gion-Duri Vincenz, Redaktor SRF Bundeshaus, im Inter -
view mit Nationalrat David Zuberbühler, AR, in der Pro -
duktions halle der Kromer Print AG.

Die cleveren Jobplattformen für Kommunikation & ICT:
• reichweitenstark und trotzdem zielgruppenfokussiert inserieren
• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz

VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE: Die Jobplattformen für Medien, Kommunikation, Marketing, Informatik & Telekommunikation
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See the bigger picture

Mit der neuenMit der neuen Colorado 1650Colorado 1650 bestimmen Sie flexibel undbestimmen Sie flexibel und
unabhängig vom Druckmediumunabhängig vom Druckmedium über das gewünschte Finishüber das gewünschte Finish
mitmit Matt- oder Glanzeffekt.Matt- oder Glanzeffekt.

– Produktivität steigern und gleichzeitig ProduktionskostenProduktivität steigern und gleichzeitig Produktionskosten
bis zu 40�% senkenbis zu 40�% senken

– Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit perfekterVielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit perfekter
DruckqualitätDruckqualität

– Maximale Dehnbarkeit dank flexibler TintentechnologieMaximale Dehnbarkeit dank flexibler Tintentechnologie

Weitere Informationen unter:Weitere Informationen unter:
canon.ch/colorado1650canon.ch/colorado1650

SIE ENTSCHEIDEN
   MATT ODER GLANZ?

JETZT FÜR 
DEN PLAKAT- 

DRUCK  
GEEIGNET!
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