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Heidelberg sieht sich nach neun
Monaten im Geschäftsjahr 2013/
2014, das vom 1. April bis 31. März
2014 läuft, auf Kurs. So weise das
operative Ergeb nis nach drei Quar -
talen einen er heb lich verbesserten
Wert gegen über dem Vorjahr aus.
Im 3. Quartal (Oktober bis Dezem -
ber) liege das Ergebnis trotz gerin -
geren Um satzes auf dem Niveau
des Vorjahres. »Heidelberg hat nach
neun Mona ten bei der Profitabilität

deutliche Fort schrit -
te gemacht«, sagte
Ge rold Linzbach,
Vor standsvor sit zen -
der der Heidelberger
Druckmaschinen AG.

»Da wir im Ab schlussquartal einen
anziehenden Umsatz und ein stei -
gendes Ergeb nis erwarten, sind wir
zu versichtlich, einen Jahresüber -
schuss zu erreichen.«
Der Konzernumsatz lag nach Anga -
ben von Heidelberg nach neun Mo -
naten bei 1,685 Mrd. € (Vorjahr:
1,905 Mrd. €). Rund ein Drittel des
Rückgangs basiere auf negativen
Währungseffekten, die in den Re -
gio nen Asia/Pacific und Südamerika
zu Investitionszurückhaltungen ge -

führt hät ten. Eine Nachfrage-Bele -
bung sei dagegen ins beson de re in
den USA, zu verzeich nen.
Nach neun Monaten des Geschäfts -
jahres wurde laut Heidel berg trotz
rückläufiger Umsätze die Gewinn -
schwelle überschrit ten. Sparmaß -
nah men (so sank die Mit ar beiter -
zahl von 13.901 auf 12.851) und
die Erhö hung der Deckungs beiträge
hätten das Er geb nis ver bessert. So
sei das Ebitda (der Ge winn vor Zin -
sen, Steuern und Ab  schreibun gen)
nach drei Quartalen von 4 Mio. €
im Vorjahr auf jetzt 67 Mio. € ge -
stie gen. Das Ergebnis der betrieb li -
chen Tätigkeit (Ebit) sei ebenfalls
von –58 Mio. € auf 10 Mio. € ge -
stiegen, das Finanz ergebnis liege
bei –41 Mio. €.
Das Ziel, einen Jahresüberschuss zu
erzielen, gilt laut Heidelberg un ver -
ändert. Aufgrund der ungüns tigen
Wechselkursentwicklungen gegen -
über dem Euro, der anhaltenden In -
vestitions zurückhaltung und dem
Ab bau margenschwacher Geschäfte
erwartet Heidelberg einen Jah res -
umsatz rund 10% unter dem des
Vorjahres. 
V www.heidelberg.com 

Heidelberg strebt Jahresüberschuss an

Verbesserte ProfitabilitätÜbernahme der Hans Kappl KG
BIRKAN WÄCHST 
IM JUBILÄUMSJAHR 2014 
Die Birkan Drucktuchtechnik GmbH
hat zum 1. Januar 2014 das Nürn -
berger Unternehmen Hans Kappl
KG übernommen, einen Dienst leis -
ter in Druckvorstufe und Kli schee -
herstellung. Birkan plante bereits
seit Längerem den Ausbau von
Dienstleistungen im Vorstufen be -
reich und setzt dies mit der hun -
dert prozentigen Übernahme fort.
Dieser Schritt erfolgt 90 Jahre nach
Grün dung des Birkan-Vorgänger -
unternehmens Birkner & Kandlbin -
der. Seit 2012 bietet Birkan, dessen
Hauptge schäftsfeld die Konfektio -
nierung und der Vertrieb von Off -
set-Druck tüchern ist, auch laser -
gravierte Flexo-Druckformen an.
Das Poten zial dieses Segments
kann Birkan nun weiterentwickeln.
»Ab sofort können wir unseren
Kunden alle Arten von Klischees
und Vor stufenleistungen anbieten«,
sagt Birkan-Geschäftsführer Klein.
»Nun werden alle Druckformen von
Polymer bis Elastomer, abgedeckt.«
Für die Kunden der Hans Kappl KG
soll sich nichts ändern: Ansprech -
partner und der Sitz des Unterneh -
mens in Nürnberg bleiben unverän -
dert erhalten. 
V www.birkan.de

Neue Webshops angekündigt
UNITEDPRINT ÜBERNIMMT
INFOWERK
Die in Radebeul ansässige United-
print, Mutter kon zern von Print24
und anderen Online-Portalen, hat
die Nürnberger infowerk samt de -
ren Tochtergesellschaften über nom -
men und baut damit das Angebot
um Fotoprodukte, Werbesysteme,
LFP- und Web-Services aus. info -
werk hatte Ende Oktober ver gan -
genen Jahres Insolvenz ange mel -
det. Das Unternehmen beschäf tigt
rund 110 Mitarbeiter. »Mit unserer
Erfahrung im Bereich Foto-, Digi tal-
und Large-Format-Printing wer den
wir einen Beitrag für das weitere
Wachstum von Unitedprint leisten«,
sagte der bisherige und weitere
infowerk-Geschäfts führer Winfried
Gaber.��
Neu ist außerdem ein Webshop-
Partnerprogramm für Fotoprodukte,
das Handelspart nern einen kosten -
losen Zugang zum europaweiten
Fotomarkt ermöglichen soll. Zudem
ist Uni tedprint mit Easyprint, einem
Web-to-Print-Portal für klei ne Un -
ter nehmen oder Privatperso nen, mit
einer neuen Textillinie für T-Shirts,
Poloshirts, Schürzen und Taschen an
den Markt gegangen.


