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MARKT & ZAHLEN |  NACHRICHTEN

Auf Basis der Auftrags- und Projektlage
mit der konzernweit vollen Kapazitätsaus-
lastung sowie der weiteren Fortschritte
bei den Konzernprojekten im Service und
zur Kostensenkung ist der Vorstand der
Koenig & Bauer AG zuversichtlich, 2019 ei-
nen organischen Umsatzanstieg im Kon-
zern von rund 4% und eine EBIT-Marge
von rund 6% zu erreichen. Mit allen Initia-
tiven und Projekten strebt der Vorstand
bis 2023 eine Steigerung des Konzernum-
satzes auf rund 1,5Mrd. € mit einer EBIT-
Marge zwischen 7% und 10% an.
»Der mit der Duran-Akquisition erfolgte
Eintritt in den Markt für Faltschachtelkle-
bemaschinen und das Joint Venture mit
dem Inkjet-Pionier Durst im digitalen Falt-
schachtel- und Wellpappendruck sind we-
sentliche strategische Meilensteine. Nach
der kartellrechtlichen Freigabe für das
Joint Venture Koenig & Bauer Durst sind
wir überzeugt, dass das Unternehmen
vom Spirit beider Gesellschaften profitie-
ren wird und hier etwas ganz Besonderes

entsteht«, führte der Vor-
standsvorsitzende Claus
Bolza-Schünemann bei der
Aktionärsversammlung aus.
Mit der Übernahme der

schwedischen All-Print Holding durch die
Tochtergesellschaft Koenig & Bauer Coding
werde die Marktstellung im Kenn zeich -
nungs druck zusätzlich gestärkt. 

Guter Start ins Geschäftsjahr
Die Koenig & Bauer-Gruppe ist mit einem
ge genüber dem Vorjahresquartal zwei-
stellig auf 276,4 Mio. € gestiegenen Auf-
tragseingang in das Geschäftsjahr 2019
ge startet. Dazu haben deutlich mehr Ser -
vice aufträge und Bestel lun gen für den
Falt schach tel-, Glasdirekt- und Wert pa -
pier druck beige tra gen. Der Um satz über -
traf mit 230,7 Mio. € den Vor jah reswert
um 6,2%. 
Höhere Ma schinenbestellungen für den
Verpackungsdruck führten zu einem Zu-
wachs des Auf tragseingangs bei Sheet fed
um 12,4% auf 173,5Mio. €. Mit 1,8% legte
der Umsatz leicht auf 113,0Mio. € zu. Der
gute Auftragsbestand von 250,5 Mio. €
sorgt für eine hohe Auslastung.
Der Umsatz bei Digi tal & Web lag mit
32,4 Mio. € trotz we niger Ma schi nen -
aufträge für den fle xiblen Ver pa ckungs-
und Zei tungsdruck auf Vorjahres-Ni veau. 
Im Dekordruck bestehen mit der RotaJet-
Digitaldruckplattform große Umsatz- und
Ertragspotenziale.
Mehr Maschinenbestellungen im Wert-
papier- und Glas di rekt druck steigerten
das Neugeschäft im Segment Special um
37,7% auf 80,0Mio. €. Der Umsatz legte
um 20,8% auf 92,8 Mio. € zu. Der Auf -
tragsbe stand war Ende März um 6,2%
höher als vor zwölf Monaten.

> www.koenig-bauer.com

KOENIG & BAUER AG 

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG
FÖRDERT WACHSTUM 
Die gute Geschäftsentwicklung mit dem 2018 erreichten höchsten EBIT in
der 201-jährigen Firmengeschichte, Innovationen, das Digitalisierungskonzept
Koenig & Bauer 4.0 sowie die Unternehmensziele sorgten bei den Aktionären
in Würzburg für gute Stimmung. 

1,7 MRD. DOLLAR FÜR EFI Der US-amerikanische
Hersteller der Fiery-RIPs, von Workflow-Software und
Großformat- sowie Textildrucksystemen soll von ei-
ner Tochtergesellschaft der Siris Capital Group, New
York, übernommen werden. Wie EFI bekannt gab, ha-
ben beide Seiten eine entsprechende Vereinbarung
getroffen. Die Transaktion soll sich auf gut 1,7 Mrd.
US-Dollar belaufen. Siris Capital ist eine Private-Equi-
ty-Gesellschaft, die sich auf Investitionen und den
Ausbau von Technologiefirmen spezialisiert hat.

EFI ÜBERNIMMT EFI übernimmt die türki sche BDR
Boya Kimya San. Tic. Das Unternehmen ist Hersteller
von Re ak tiv tinten für den in dus triel len Textildruck
und wird in das EFI-Tochter unterneh men Reggiani in-
tegriert, das zu den Welt markt füh rern bei Textildru -
ckern zählt. Über die finanziel len Details der Über -
nah me wurde Still schweigen vereinbart, sie dürften
aber keine we sentlichen Auswirkungen auf die Ge -
schäftser gebnis se von EFI haben.  > www.efi.com

UMSATZSTEIGERUNG Die technotrans SE hat das
Geschäftsjahr durch Aus bau der Diversifizierung und
Aus rich tung auf Wachstums märkte erfolgreich abge -
schlossen. Das Unter neh men steigerte den Umsatz
um 5,5% auf 216,3 Mio. Euro, während der operative
Gewinn (EBIT) mit 17,4Mio. Euro auf dem Vorjahres-
niveau verblieb. Für 2019 rechnet der Vorstand mit ei-
ner Fortsetzung des Wachstums.  > www.technotrans.de

MEHRHEITSBETEILIGUNG BST eltromat Internatio -
nal, Hersteller von Qualitäts sicherungssystemen für
bahnverarbei ten de Indus trien mit Sitz in Bielefeld, hat
über seine Mutterge sellschaft elexis AG seine Beteili-
gung an der Nyquist Systems GmbH, Landsberg am
Lech, auf ge stockt und verfügt jetzt über eine Mehr -
heitsbetei ligung an dem Unterneh men für Inspek -
tions syste me in schmalbahnigen Druckprozessen. An-
fang 2018 wurde eine erste Beteiligung an Nyquist
Sys tems erworben.  > www.bst.group

NEUE TOCHTERFIRMA swissQprint hat eine neue
Toch terfirma: swissQprint Spain. Mit dem Vorhaben,
den spanischen Markt for tan intensiver zu bearbei -
ten, hat die neu geschaf fene Gesellschaft die Ver -
triebs- und Serviceaktivitäten des bisherigen Partners
vollumfänglich übernommen. Sitz der neuen Gesell-
schaft ist Badalona, Barcelona.  > www.swissqprint.com

NEUE GRUPPE Nach dem Erwerb der Harland Simon
im Zuge der In sol venz des Unter nehmens im Okto-
ber 2018 hat man roland Goss web systems jetzt die Prima
Controls Group gegründet, die sich auf Steuerungs-
und Antriebserweite run gen und Remote Support-
Sys teme für alle Zeitungs druckmarken spezialisiert. 
> www.manrolandgoss.com


