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Nach den Zahlen von Hei -
delberg beträgt der Auf -
trags eingang nach neun
Monaten 1,9Mrd. € und
erreicht knapp das Vorjah -
resniveau (1,912Mrd. €).
Im 3.Quartal lag er mit
636Mio. € über dem
Vor jahr (606 Mio. €).Der
Umsatz liegt mit 1.690
Mio. € nach neun Mona -
ten auf dem Niveau des
Vorjahres, fiel im 3.Quar -
tal jedoch auf grund der
kon junktur be dingten In -
vesti tions zu rückhaltung
mit 567Mio. € geringer
aus als erwartet und lag
unter dem Vorjah reswert
von 579Mio. €. Nach
Steuern ist das Er geb nis
mit –10Mio. € (Vor jahr
–2Mio. €) wei terhin
negativ. 
Die bereits eingeleiteten
Massnahmen zu Kosten -
senkungen konnten diese
Entwicklung noch nicht
ausgleichen. Dabei bein -
ha ltet das 3.Quar tal einen
Ein mal ertrag von rund 25
Mio. € aus dem Verkauf
der Hi-Tech Coatings.

Erwartung negativ
Die Erwar tung einer wei -
terhin geringen Investi -
tionsneigung in wichtigen
Märkten Europas führt
da zu, dass auch im tradi -
tio nell starken 4. Quartal
des Geschäfts jahres mit
einem Umsatzniveau un -
ter Vorjahr zu rech nen ist.
«Das Umfeld hat sich wei -
ter eingetrübt. Auch wenn
wir uns in einigen Regio -
nen gut entwickelt haben,
konnte das die Investi -
tions zu rück haltung und
den Mar gendruck nicht

ausgleichen»,
sagt Rainer
Hundsdör-

fer, Vor -
stands vorsit -

zender des Unterneh -
mens. So erwartet der
Vor stand, dass der Um -
satz leicht un ter dem Ni -
veau des Jahres 2018/19
von rund 2,490Mrd. €
liegen wird. Bisher ging
Heidel berg von einer stabi -
len Um satzentwicklung
aus. «Um Hei delberg dau -
er  haft an die sich ver -
schärfenden Be din gungen

anzupassen, arbeiten wir
an einem Massnahmen -
paket zur An passung un -
serer Struktu ren und Stei -
gerung der Profitabi lität.
Gleichzeitig setzen wir die
eingelei te ten Mass nah -
men konse quent um», so
Hunds dörfer.
Das Produktportfolio soll
dabei bereinigt, Randbe -
reiche verkauft, Organisa -
tionsstrukturen und Pro -
zesse effizienter gestaltet,
das internationale Pro -
duk tionsnetzwerk neu
aufgestellt und die Kos -
ten basis deutlich abge -
senkt werden. 

HEIDELBERG-GESCHÄFTSJAHR

JAHRESPROGNOSE WURDE
ANGEPASST
Für die ersten neun Mo na te des Geschäftsjahres 2019/20 (1. April bis 31.
Dezember 2019) meldet die Heidelberger Druckma sch inen AG bei Umsatz und
Auftragseingang eine sta bile Entwicklung. Das schwierige Markt um feld hat
im 3.Quartal allerdings zu einer rück läu figen Entwicklung geführt.

Heidelberg-Standort Wiesloch-Walldorf.

KOENIG & BAUER 
Umsatzprognose
für 2019 reduziert 

Wie einer Kurzmeldung
des Unternehmens zu ent -
nehmen ist, konnte Koe nig
& Bauer nun offen bar
doch nicht, wie ur sprüng -
lich erwartet, alle vorge -
sehenen Auf trä ge und Ab -
schlüs se für 2019 ein fah-
ren. Zudem hätten höhere
Kosten bei der Auf trags -
ab wicklung die Marge re -
duziert. Dement spre -
chend rechnet der Vor-
stand der Koenig & Bau er
AG im Geschäftsjahr 2019
nun mit einem Kon zern -
umsatz auf Vorjahres ni -
veau und einer EBIT-Mar -
ge zwischen 4% und 4,5%. 
Schon im Zwischenbericht
für das 3. Quartal hatte
Unternehmenschef

Klaus Bol -

za-Schüne-

mann von
einem sehr
an spruchsvol -

len Markt um feld gespro -
chen und mehr Preisdis -
ziplin gefordert. 
Den Geschäftsbericht für
2019mit einer Prognose
für das Jahr 2020 veröf -
fentlicht Koenig & Bauer
im März.

AKQUISITION
Onlineprinters
kauft Finishing zu

Onlineprinters hat die RIB
Industrie-Buchbinderei in
Waldbüttelbrunn im Kreis
Würzburg über nom men.
«Mit dem Kauf bauen wir
auf einer Partnerschaft
auf, die sich seit vie len

Jahren be -
währt hat»,
betont
Roland

Keppler, CEO
der Onlineprinters-Gruppe.
Der Kauf erfolgte im Zuge
einer altersbedingten
Nachfolgerege lung.
Operativ geleitet wird der
Standort mit 15Mitarbei -
tern nun von Peter Hem -
ber ger, der RIB bereits
vorher mit zwei weiteren
Gesellschaftern geführt
hatte, die das Unterneh -
men mitgegründet haben
und nun aus Altersgrün -
den ausscheiden.
Mit der Integration in die
Online printers-Gruppe wer -
den alle Kata logpro dukte
nunmehr bei RIB weiter -
verarbeitet. Darüber hin -
aus ist geplant, auch die
Weiterver ar beitung von
Broschüren mit Spe zial -
anforderungen mittel fris -
tig nach Waldbüttelbrunn
zu verla gern. Die Verän -
de rungen hätten keine
Aus wirkungen auf die
Arbeitsplätze.
> www.onlineprinters.de

plakatwolf.ch
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