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news
MARKT & ZAHLEN

Baumann Grafisches Centrum
VERTREIBT HIGHCON EUCLID 
IN DEUTSCHLAND
Das israelische Unternehmen
High con und die Frankfurter Hein -
rich Baumann Grafisches Centrum
GmbH & Co. KG gaben bekannt,
dass Baumann die digitale Schnei -
de- und Rilllö sung Highcon Euclid
in Deutsch land vermarkten, ver -
kaufen und technisch betreuen
wird.
V www.baumann-gruppe.de

I.R.I.S. Group
CANON PLANT ÜBERNAHME 
IM LÖSUNGSGESCHÄFT  
Nach einer Information von Canon
plant das Unternehmen die kom -
plette Über nahme der I.R.I.S.
Group. 2009 hatte Canon bereits
einen Anteil von 17% an dem bel-
gischen Unternehmen, das im
Bereich des Dokumentenmanage-
ments, der Informationsprozesse
und IT-Infrastruktur tätig ist, erwor -
ben. 

Schweizer kaufen zu
PAWI KAUFT LAGO PRINT UND
ALPHA DRUCKEREISERVICE 
Pawi Verpackungen in Winterthur
hat die Lago Print GmbH und die
Alpha Druckereiservice GmbH in
Riela sin gen am Bodensee übernom -
 men.Wie das auf Verpa ckungen für
die Back- und Süß waren branche
sowie für die Food- und Non-Food -
indus trie spezialisierte Unter neh -
men mit teilte, erfolgten die Über -
nahmen im September 2012.

f:mp
PRINTPERFECTION WIRD TEIL
DES VERBANDES
Der Fachverband Medienproduk-
tioner e. V. (f:mp.) übernimmt die
Ver ede lungsplattform PrintPerfec -
tion. Die Übernahme des Partners
sei eine logische Konsequenz zum
Ausbau der f:mp.-Aktivitäten.
Print Perfection ist seit vier Jahren
in der grafischen Indus trie aktiv. In
dieser Zeit wurde eine umfangrei -
che Internetplattform etabliert.

Digital News Report 2012
MEDIENNUTZUNG IM
INTERNATIONALEN VERGLEICH
Das Reuters Institute for the Study
of Journalism der Universität Ox -
ford hat den ›Digital News Report
2012‹ veröffentlicht. Der Report
basiert auf einer reprä sentativen
Untersuchung zur Nutzung der
News-Medienangebote in den USA,
in Deutschland, Großbritan nien,
Frankreich und Dänemark.

Nach den Er -
gebnissen der
Studie beste -
hen interna -
tional deut -
liche Unter -
schiede im
Informations-

nutzungsverhalten. So informieren
sich beispielsweise 90% der Deut -
schen mindestens einmal pro Tag
über Nachrichten, in Groß britan -
nien sind es lediglich 75%. Dabei
stellt der Report fest, dass sich der
Medienumbruch von der analogen
zur digitalen Medien nut zung in
Deutschland deutlich lang samer
vollzieht als in den USA, auch
langsamer als in den anderen
untersuchten europäischen Län -
dern. 
Der vollständige Report steht in
englischer Sprache kos tenfrei als
PDF-Download zur Verfügung.
V http://bit.ly/LXZkFC

Elanders Germany ist weiter auf di -
gitalem Expansionskurs. Das Waib -
linger Unternehmen verdop pelt die
ohnehin schon hohen Digitaldruck-
Kapazitäten. »Wir stel len erneut
un se re Innovations-Führerschaft
un ter Beweis«, erläutert Peter

Sommer, Ge schäfts -
führer der Elanders
Ger many GmbH und
führt fort: »Dies ist
sinnvoll und not wen -
dig, weil immer mehr

unse rer Kunden aus der Mar ken-
und Unternehmenswelt auf High-
Quali ty-Digitaldruck mit hohen
Kapazitä ten setzen«.
Die fünf neuen Hochleistungsdruck -
systeme von HP Indigo werden in
Kürze installiert. Vier Rollendigi tal -
druck systeme der Bau rei he HP
Indigo w7250 sowie die HP Indigo
10000 im Format 53 cm x 75 cm als
Erst-Installa tion in Deutschland
verdoppeln die vor handenen Digi -
taldruckkapazitäten. Damit steht
Elanders Germany wohl an der
Spitze (in Deutschland wie auch in
Europa).

»Besonders stolz sind wir darauf,
die erste Großformatmaschine von 
HP Indigo in Deutsch land installie -
ren zu können. Diese druckt mit
höchster Präzision im sogenannten
Halbformat B2«, sagt Peter Som -
mer. Als atemberaubend bezeich net
er vor allem die Produktion von
wechselnden Inhal ten. Und in der
Tat: Wer solche Produktionen live
miterlebt, be trachtet Print mit ganz
neuen Augen!
Elanders Germany sieht sich gut ge -
rüstet, das Prinzip ›Masse mit Klas -
se‹ umzusetzen. Mit dem Ziel, durch
die Vorteile des High-Quality-Digi -
taldrucks Drucksachen aller Art eine
ganz neue Wirkungskraft ver leihen
zu können. Insbesondere durch Ver -
sionierung, Personalisierung, In divi -
dualisierung, Sonderfarben und
anderes mehr. Gerade auch die Ver -
bindung von Print und Online-Welt
wird stärker nachgefragt und
schafft neue Produktionsvolumen.
»Digitaldruck à la Elanders sichert
unseren Kunden den Anschluss an
die moderne Mar keting- und Kom -
munikationswelt«, resü miert Peter
Sommer. 
V www.elanders-germany.com

VERDOPPELUNG 
DER DIGITALDRUCKKAPAZITÄT

Elanders Germany auf digitalem Expansionskurs Prinovis
ITZEHOE DROHT 
DIE SCHLIESSUNG
Die Zukunft des zum Druckkonzern
Prinovis gehörenden Tiefdruck-
Standorts Itzehoe ist offenbar un -
ge  wiss. Dies berichteten verschie -
dene Medien. Der Betrieb befinde
sich »in einer besorgniserregenden
Er geb nissituation«, teilte ein Prino -
vis-Sprecher mit. Die Geschäfts füh -
rung, der Betriebsrat und die Ge -
werk schaft wollen deshalb über
weitere Schrit te beraten. Die 2011
für den Standort Itzehoe verein -
barte Be schäftigungssicherung soll
aber bis zum 31. Dezember 2013
Bestand haben. Eine spätere Schlie -
ßung des Standorts ist dabei als
Option nicht ausgeschlossen.
An dem norddeutschen Druckstand -
ort sind rund 850 Mitarbeiter be -
schäftigt. In Deutschland stehen
Tiefdruckereien unter erheblichen
Ertragsdruck. Massive Überkapazi -
täten sowie rückläufige Auflagen
bei Magazinen und Katalogen be -
lasten die Druckunternehmen. Des -
halb hatte Thomas Rabe, Chef des
Bertelsmann-Konzerns, zu dem
auch Prinovis gehört, erst kürzlich
fast alle Druckereien in eine neue
Einheit zusammengefasst. Deren
Umsatz beläuft sich auf immerhin
1,2 Mrd. €.


