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Für einige sind wir ein rotes Tuch.

Da wir mit Hartnäckigkeit unseren Vorsprung in 
Qualität und Kundenservice verteidigen. 

Zu Ihrem Vorteil

MANROLAND WEB SYSTEMS
MASCHINENBAUER
OHNE MASCHINENBAU 

Am 12. Juni 2017 wurde die manroland web pro-
duktionsgesellschaft mbH gegründet. Das neue
Unternehmen wird zukünftig als Fertigungsunter-
nehmen für sämtliche Branchen agieren.

Um sich zukunftssicherer aufzustellen, Kapazitäten optimal zu
nutzen und eine stabile Beschäftigung zu gewährleisten, hat te
manroland web systems im Januar 2017 die Gründung einer
eigenständigen Produktionsgesellschaft angekündigt – und
damit für Unverständnis gesorgt. Denn das Ziel, dem freien
Markt mechatronische Kom po nen ten anzubieten, ist nicht neu,
sondern schon seit längerer Zeit eine der Aktivitäten der in der
Possehl-Grup pe angesiedelten manroland web sys tems. Auch
Heidelberg und KBA bieten Dienstleistungen für externe Unter-
nehmen an, ohne deshalb die Unternehmen aufzuspalten.
Nun wurde die Gesellschaft dennoch gegründet und rund 280
Mitarbeiter der manroland web systems GmbH setzen ihre Be-
schäftigung im neuen Unternehmen fort. «L. Possehl und man-
roland web sys tems verbinden mit dieser Investition das Ziel,
bei de Unternehmen mit einer eigenen Identität und fokussierten
Geschäftszwe cken unabhängiger vom weiterhin schrumpfenden
Markt für neue Druckmaschinen zu machen», erläutert Uwe Lü-
ders, Vorstandsvorsitzender der L. Possehl. 
Faktisch ist manroland web systems damit ein Druckmaschinen-
bauer ohne eigenen Maschinenbau.

› manroland-wp.com

Haas AG 
ERWEITERTE 
MARKTPRÄSENZ
Der Falzmaschinen-Spezialist GUK
aus Wellendingen hat mit Wirkung
zum 19. Juni 2017 MB Bäuerle aus
St. Georgen erworben. 
Durch die Aufnahme in die GUK-
Gruppe wird die Ausrichtung von MB
Bäuerle als kompetenter Lösungsan-
bieter strategisch aufgewertet, wo-
durch sich zahlreiche Vorteile für die
Kunden beider Unternehmen erge-
ben. GUK bietet mit umfassender
Produktpalette im Bereich Falzma-
schinen, Pharmalösungen und Zu-
führsystemen die solide Ausgangsba-
sis für eine stabile Zukunft. 
Die Haas AG vergrössert so mit ihre
Marktpräsenz in der Schweiz. Mit
einem erweiterten Angebot an erst-
klassigen Produkten und Lösungen
für die Weiterverarbeitung kann das
Unternehmen die Bedürfnisse der
Kunden optimal in Innovationen um-
setzen. Die Produktpalette ist auf
Falzmaschinen, automatisierte Falz -
systeme, Kuvertiersysteme und Sys -
temlösungen im Hochleistungsbe-
reich ausgerichtet. Verkauf, Vertrieb,
Service und Support in der Schweiz
werden für beide Unternehmen
durch die Haas AG angeboten.
› haas-printfinishing.com

Online-Zugang
SMARTPHONE WIRD WICHTIGER 
Über 5 Mrd. Menschen telefonieren mittlerweile
mobil. Damit nutzen zwei Drittel der Menschheit
Smartphones und Handys. Das Smartphone wird den
PC als wichtigsten Zugang zum Internet bis 2021 ab-
lösen, so der aktuelle CISCO VNI Forecast. Demnach
liegt der Desktop-Anteil derzeit noch bei über 40%,
soll aber in den kommenden vier Jahren auf 25% fal-
len. Gleichzeitig wird der Smart phone-Anteil am
weltweiten IP-Traffic auf 33% steigen.
› www.statista.com
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