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KOENIG & BAUER
DIE KRÄFTE IM KONZERN STÄRKER 
BÜNDELN 
Bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus waren die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
anspruchsvoll. Angesichts der sich täglich verschlechternden Lage durch das Virus sind die
Auswirkungen auf Koenig & Bauer und das Erreichen der Planziele derzeit offen. Für 2020 wird ein
gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabiler Konzernumsatz anvisiert.

it seiner Fokussierung auf
den Wachstumsmarkt

Verpackung sieht sich Koenig &
Bauer auf Kurs, um die Ab hän -
gigkeit vom vo latilen und von
Grossprojekten dominierten
Wert papierdruck zu reduzieren.
Durch die Akquisitio nen von
Iberica und Duran, das Joint Ven -
ture mit Durst sowie verschiedene
Partnerschaften im Software-
Bereich wurde das Port folio für
die Verpackungsdruck märk te
weiter ausgebaut. 

Nachdem 2019 nicht alle im
Wert papier- und Metalldruck er -
warteten Aufträge vergeben wur -
den, lagen Auftragseingang und 
-bestand unter den Vorjahreswer -
ten. Beim Konzern umsatz wurde
mit 1.218,5Mio. € das Vorjahres -
niveau nahezu er reicht (2018:
1.226,0Mio. €). 
«Die von uns adressierten Märkte
mit dem strukturell wachsenden
Verpackungs- und Industriedruck
sind intakt. Wachstum setzt aller -
dings konjunkturell normale Jah -
re voraus. Angesichts der hohen

Veränderungsdynamik in der In -
dustrie und aufgrund der kon -
junkturellen Unsi cher heiten ha -
ben wir beschlos sen, erheblich in
die Reduzierung der Herstel -
lungs kos ten zu investieren und
unsere Kräf te im Konzern stärker

zu bün deln», führt
Koenig & Bauer-CEO
Claus Bolza-Schü -
nemann aus. «Mit
den Massnahmen des

Effizienzprogramms Perfor mance
2024 wollen wir uns unabhängig 

von der Konjunktur und wettbe -
werbs fähiger für die Zukunft
aufstel len.»
Per Sal do wurde mit dem Kon -
zern-EBIT von 56,0Mio. € eine
Marge von 4,6% und ein Ergeb -
nis von 38,4Mio. € er reicht. 

Entwicklung in den
Segmenten
Neben deutlich mehr Service auf -
trägen führten höhere Maschi -
nen bestellungen im Gross- und 
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Mittelformat zu einem Zuwachs
des Auftragseingangs bei Sheet -
fed um 8,9% auf 625,3Mio. €.
Der Umsatz legte gegenüber
2018 um 2,6% auf 631,8Mio. €
zu. Der Auftrags be stand blieb auf
einem guten Ni veau. 
Bei Digital & Web lag der Auf -
tragseingang mit 144,9Mio. €
um 18,0% unter dem Vorjahres -
wert. Neben dem rückläufigen
Rollenoffset-Servicegeschäft wa -
ren geringere Bestellungen im
flexi blen Ver packungsdruck für
diesen Rück gang ausschlagge -
bend. Der Umsatz ist um 7,4%
auf 164,6Mio. € gestie gen. 
Bei Special lag der Auftragsein -
gang mit 406,7Mio. € unter
dem durch einen Grossauftrag im
Wertpapierdruck beeinflussten
Vorjahreswert von 505,1Mio. €.
Nach 491,5Mio. € im Vorjahr
wurde ein Umsatz von 463,9Mio.
€ erzielt. 
Nach einer Erprobungsphase der
neu entwickelten Bo gen-Flexo -
maschine CorruCut für den ana lo -
gen Direktdruck auf Well pappe
hat der Ent wick lungs partner Klin -
gele die Maschine abgenommen.
Mittlerweile produ ziert die Anla -
ge zweischich tig im Klingele-Werk
in Delme nhorst bei Bremen. Mit

der Be stellung einer CorruFlex
durch Thimm Packaging Systems er -
hielt Koenig & Bauer einen wichti -
gen Folgeauftrag im Wellpappen -
druck. 
Für den digitalen Dekordruck gab
Interprint die dritte RotaJet-Anlage
in Auftrag. Mit dem sechsten Ma -
schinenverkauf für den digitalen
Dekordruck und dem Auftrag
von Tetra Pak für den digi talen
Ge trän kekar ton druck ist die
RotaJet im Markt beson ders
erfolgreich. 
Ebenfalls gute Früchte trägt die
2016 gestartete Serviceinitiative.
Der Service-Umsatzanteil konnte
im Koenig & Bauer-Konzern von
25,9% im Vorjahr auf 28,2% aus -
gebaut werden.
Allerhöchste Priorität hat derzeit
der Umgang mit möglichen Kon -
sequenzen aus der Corona-Krise.

Wert von Verpackungen wird
anerkannt
«Nachdem Koenig & Bauer Flexo -
tecnica in Italien als systemrele -
vant eingestuft wurde und somit
funktionsfähig bleiben darf, freut
es uns, dass das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft
Betriebe zur Herstellung von Ver -
packungen und Verpackungs ma -

Neues 
‹aus den Kantonen› 
gibt’s auch im 
Internet.
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terial explizit als kritische und so -
mit als systemrelevant aufführt.
Der Wert von Verpackungen wird
also anerkannt», sagt Claus
Bolza-Schünemann.

Neue Vorstände berufen
Der Aufsichtsrat der Koenig &
Bauer AG hat mit Michael Ulve -
rich und Dr. Stephen M. Kim -
mich zwei neue Vorstands mit -
glieder bestellt.

Michael Ulverich über nimmt ab
dem 15. April 2020 das neue Vor -
stands ressort des Chief Opera -
ting Officers. Zu seinen Aufgaben
zählen Mate rial  wirtschaft, Ein -
kauf, Logistik sowie die Produk -
tionsgesellschaften ‹In dustrial› in
Würzburg und Rade beul sowie
das Toch terunternehmen in Fran -
kenthal. Ulverich war zu letzt
Managing Director und COO bei
Krauss-Maffei-Wegmann.
Dr. Kimmich übernimmt eben -
falls zum 15. April die Aufgaben
des Finanzvor stands. Er war zu -
letzt CFO von Joyson Safety Sys -
tems und Managing Director der
Joyson Safety Systems Germany. Dr.
Kim mich folgt auf Dr. Mat hias
Dähn, der das Un ternehmen
zum 30. April 2020 verlässt. 
Um die eingeleitete Of fensive zur
Digitalisierung weiter zu forcie -
ren, hat der Aufsichtsrat zudem
den Vorstand Ralf Sam meck be -
auftragt, zusätz lich zu seinen bis -
herigen Aufgabengebieten die
konzernweite Koordi na tion der
digitalen Trans formation zu
überneh men.

> www.koenig-bauer.com




