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BOBST 
Mouvent zu 100%
übernommen

Bobst hat die verbleiben -
den 49,9% derMouvent
AG erworben, um die Ent -
wick lung seines Druck -
port fo lios zu ver stärken.
Im Juni 2017 hatte Bobst
50,1% von Ra dex über -
nommen, um das auf den
Inkjet druck spe zia lisierte
Start-up Mouvent AG wei -
terzuentwickeln. 
Die innovative Cluster-
Tech nologie von Mouvent
wird inzwischen in den
Mouvent LB-701, LB-702
und der Bobst Master DM5

einge setzt. Bisher wurden
mehr als 20Maschinen in
Euro pa und in den USA
ver kauft.
Mit der vollständigen
Übernahme von Mouvent
will Bobst seine Posi tion in
Druck und Verarbeitung
ausbauen. Dazu sollen in
Kürze neue digitale Inkjet-
Plattfor men und wasser -
ba sierte Tinten auf den
Markt kommen, die die
Zukunft der Verpackungs -
welt prä gen sollen.
> www.bobst.com

STANDORTOPTIMIERUNG BEI HEIDELBERG Die Heidelberger Druck ma schinen AG
hat im Rahmen ihrer Standort- und Strukturoptimie run g am Standort Wies loch/Wall -
dorf damit be gonnen, einen Teil des insgesamt 840.000 m² grossen Areals zu verkau-
fen. Nach den Plänen Heidelbergs sol len rund 270.000 m² davon (rund ein Drittel)
vermark tet werden. Durch den aktuellen Ver kauf einer Fläche von ca. 130.000 m² an
die VGP Gruppe soll ein neuer, mo derner In dus trie- und Ge werbe park entstehen. Hei-
delberg erzielte als Kauf preis einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
> www.heidelberg.com

MANROLAND GOSS 
Thallo Verpa -
ckungs technologie

Mitte Dezember 2020
kaufte die man roland Goss
Gruppe, Augs burg, die Rol -
lenoffset-Ver packungs -
lösung Thallo der Contiweb
B.V., Box meer in den Nie -
derlanden. man roland Goss
will damit sein Portfolio
für den wach sen den Rol -
lenoffset-Verpackungs -
markt erweitern. 
Contiweb will sein Kern ge -
schäft als Lie ferant von
Ag gregaten für den analo -
gen und digitalen Rollen -
druck fortsetzen.
Druck maschinen, Ersatz-
und Verschleisstei le, Hot -
line-Service sowie alle
weiteren Aftermarket-
Dienstleistungen werden
an einem einzigen Anlauf -
punkt verfügbar sein. 
> www.manrolandgoss.com 

ESKO 
Verkauf des Kongs-
berg-Geschäfts

Esko will sein Kongsberg-
Geschäft für digitale Wei -
terverarbeitung an Open
Gate Capital verkaufen.
Der geplante Verkauf um -
fasst die F&E-Ein rich tun -
gen im norwegischen
Kongs berg und das Werk
in Brno, Tschechische Re -
publik. 
Für die Kunden von Kongs -
berg soll sich nichts än -

dern. Die Partner schaf ten
mit Wiederver käufern
werden ebenfalls auf
Kongsberg PCS über tragen.
OpenGate Capital sieht
Chancen, das Kongsberg-
Geschäft über Verpa -
ckungs anwendungen hi -
naus auszubauen, das
Pro duktportfolio zu er -
weitern und das Angebot
an Werkzeugen und Ver -
brauchsmaterialien zu
vergrössern.
> www.esko.com
> www.opengatecapital.com

ICE, CCE UND INPRINT
Messekollektiv
verschoben

Mack-Brooks Exhibitions hat
die Verschiebung der ICE
Europe, CCE International
und InPrint Munich 2021
bekannt gegeben, die
vom 9. bis 11. März 2021
auf dem Messegelände
München stattfinden soll -
ten. Das Messe kollektiv
für Converting, Papier
und Druck wird stattdes -
sen vom 22. bis 24. Juni
2021 abgehalten. Diese
Entscheidung wurde im
Hin blick auf die derzeitige
Covid-19-Pandemie sowie
anhaltenden Unsicherhei -
ten rund um Reiserestrik -
tionen und Veranstal -
tungs planung durch die
Behörden getroffen. 
Patrick Herman, Messe -
direktor für Converting,
Papier und Druck, sagte
zu dieser Ankündigung im
Namen des Veranstalters
Mack-Brooks Exhibitions:
«Unser Hauptaugenmerk
ist da rauf gerichtet, eine
er folg reiche Messeteil -
nah me unserer Besucher
und Aussteller zu gewähr -
leis ten. Und dafür müssen
wir die richtigen Rahmen -
bedingungen schaffen». 
> www.ice-x.com 
> www.cce-international.de 
> www.inprintmunich.de 

Im digitalen Funktionsteil der etwa 10 m langen Master DM5 ist die Cluster-Techno lo gie
von Mouvent verbaut. Die Maschine wurde im Dezember 2020 mit einem EDP Award (Eu -
ro pean Digital Press) in der Kategorie ‹Label and flexible packaging printer› ausge zeich net. AWARD 2020

Die cleveren Jobplattformen für Kommunikation & ICT:
• reichweitenstark und trotzdem zielgruppenfokussiert inserieren
• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz

VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE: Die Jobplattformen für Medien, Kommunikation, Marketing, Informatik & Telekommunikation



MARKT & ZAHLEN |  NACHRICHTEN

Druckmarkt Schweiz 117 | März 2021 | 8

XEROX 
Akquisition von
CareAR

Xerox erweitert sein Soft -
ware-Portfolio mit der
Übernahme von CareAR,
einer Augmen ted-Reality-
Support-Plattform, die
Kunden sowie Mitarbei tern
im Innen- und Au ssen -
dienst Zugang zu Fach -
wissen in Echtzeit bietet.
Die CareAR-Software er -
möglicht Remote-Mitar -
beitern und Experten eine

Visualisierung der jeweili -
gen Situation vor Ort, so -
dass diese mithilfe von
Augmented-Reality-Tools
über Desktop, Mobilge -
räte und Datenbrillen eine
Problemlösung visuell
steu ern können – so als
wären sie selbst vor Ort.
Sam Waicberg, Vice Pre -
sident und General Mana -
ger of Digital Services bei
Xerox und ehemaliger
CareAR-Mitbegründer
und CEO, wird dieses er -
weiterte Software-Ge -
schäft leiten.
Die Plattform von CareAR
lässt sich nahtlos in die
Workflow-Lösung von
ServiceNow integrieren. Sie
gewährleistet so einen
ganz heitlichen durchgän -
gi gen Prozess für Arbeits -
aufträge, Support-Anfra -
gen und Störfälle und
sorgt für volle Transpa -
renz sowie eine bessere
Fehlerdiagnose und -be -
he bung. 
> www.xerox.de

HEIDELBERG
Produktions-Joint-
Venture 

Die Heidelberger Druckma -
schinen AG will ihre füh -
ren de Wettbewerbs posi -
tion im Wachstumsmarkt
China weiter stärken und
hat dazu ein Produktions-
Joint-Venture mit ihrem
langjähren Partner und
strategischen Ankeraktio -
när Masterwork Group Co.,
Ltd. vereinbart. Von der
Vertiefung der Zusam -

men arbeit in der Wert -
schöp fung beider Unter -
nehmen profitiert Hei del-
berg künftig vor allem an
seinem Produktions stand -
ort nahe Shanghai. Mit
dem Ausbau der strate gi -
schen Kooperation durch
eine gemeinsame Teilefer -
ti gung des Joint Ventures
am Standort von Master -
work in Tianjin er warten
sich beide Unter nehmen
zudem substan zielle Mög -
lichkeiten zur Effizienz -
stei gerung.
Rainer Hundsdör fer,
Vorstandsvorsitzender
von Heidelberg: «China ist
mit einem Umsatzvolu -
men von rund 300Millio -
nen Euro der wichtigste
Ein zel markt für Heidelberg
in der grafischen Industrie.
Mit dem steigenden Be -
zug lo kal gefertigter Teile
erhö hen wir unsere Wett -
be werbsfähigkeit in die -
sem Wachstumsmarkt
deut lich.»
> www.heidelberg.com 

Die Augmented-Reality-Support-Plattform von CareAR bietet Kunden
sowie Mitarbeitern im Innen- und Aussendienst Zugang zu Fachwissen
in Echtzeit. 

CO2-EMISSIONEN Seit der Einführung seines Pro-
gramms ‹Enabling Carbon Neutrality› vor fünf Jahren
hat Konica Minolta Business Solutions Europe gemeinsam
mit seinen Kunden bereits mehr als 30.000 Tonnen
CO2-Emissionen kompen siert.  > www.konicaminolta.de

VEREINTE KRÄFTE Bobst Group und SEI Laser verei-
nen ihre Kräfte, um die Entwicklung von digi talen La -
ser schneid lösun gen für die Etiketten- und Verpa -
ckungsindustrie vo ranzutreiben. Das neue Unterneh-
men wird weltweit digitale La serschneidlösungen für
die Etiketten-, flexible Ver packungs-, Faltschach tel-
und Wellpappein dus trie entwickeln und vermarkten.
> www.bobst.com

GLOBAL 100 Konica Minolta ist in die Liste der ‹2021
Global 100 Most Sustainable Corpo ra tions in the
World› auf genommen worden. Die Aufnahme von
Konica Minolta in diese prestige träch tige Liste erfolgt
zum vierten Mal und zum dritten Mal in Folge nach
2011, 2019 und 2020. Die Global 100 werden jährlich
von den in Kanada ansässigen Corporate Knights beim
Treffen des Weltwirtschaftsforums, dem sogenann-
ten Davos Meeting, bekannt gege ben. 2021wurden die
Global 100 aus 8.080 grossen Unternehmen rund um
den Globus ausgewählt.  > www.konicaminolta.de

OEM-PARTNER-VERTRAG Die Xerox Holdings Cor-
poration gewinnt Lexmark als ersten Kunden für Xerox
Financial Services (XFS), einem neuen globalen Ge-
schäftsbereich für Payment-Lösungen. XFS, die so-
wohl den Bedarf an Arbeitsplatztechnologie von
Xerox als auch von Drittanbietern finanzieren, bieten
nun die Finanzierung für ausgewählte Lexmark Ma -
naged Print Services an.  > www.xerox.com

VERSCHOBEN Bis zuletzt hatten die Ver anstalter
des Online Print Symposiums (OPS) gehofft, das Bran-
chen-Leitevent der Onlineprint-Industrie wie geplant
Anfang Juni durchführen zu können. Nun hat jedoch
der Deut sche Bundestag bekannt gegeben, dass «die
wegen der Coronapandemie aus gerufene epidemi-
sche La ge von nationaler Trag wei te für zusätzliche
drei Monate bis zum 30. Juni weiter gilt».
Daher haben sich die Veranstal ter entschieden, das
OPS auf September zu verle gen: Am 14. und 15. Sep -
tember 2021 wird das OPS am geplanten Veranstal -
tungs ort als Präsenzver anstaltung stattfinden.
Die Teilnehmer, die be reits Tickets gebucht ha ben,
wer den vom Ver an stalter persönlich kontaktiert. Be-
reits gebuchte Ti ckets behalten selbst ver ständlich ihre
Gültigkeit. Wer an dem neuen Ter min nicht dabei sein
kann, kann sein Ticket kosten frei zurückgeben.
> www.online-print-symposium.de

SMI THERS PIRA
Verpackungsmarkt
wächst 

Der Verpackungsmarkt
wächst: Gemäss der Smi -
thers Pira Studie 2019 ‹Die
Zukunft der globalen Verpa -
ckung bis 2024› hat das
weltweite Verpackungs vo -
lumen im Jahr 2019 einen
Wert von knapp 920Mrd.
$ erreicht und wird bis
2024 voraussichtlich jähr -
lich um eine durchschnitt -
liche Ra te von 2,8% auf
über eine Billion $ anstei -
gen. Die Studie betrachtet
dabei das Volumen für die
Ma terialien Wellpappe,
Kar ton, flexible Verpa -
ckungs stoffe, Hartkunst -
stoffe, Metall und Glas. Im
Jahr 2018 war Asien der
grösste Markt und machte
rund 40% des weltweiten
Ver packungsverbrauchs
aus, gefolgt von Nord -
ame rika mit rund 22%
und West europa mit 20%
an dritter Stelle. Dabei ist
China mit über 200Mrd.
$ der welt weit grösste Ver -
packungs verbraucher. Mit
einer Quote von knapp
5% wird in China für den
Zeit raum 2019 bis 2024
das schnells te Wachstum
im Verpackungsverbrauch
prognostiziert. Gründe
da für sind steigende Real -
einkommen, eine zuneh -
mende Mittelschicht,
wach sende Bevölkerung,
die zunehmende Verstäd -
terung und der weitere
Aus bau des Online-Han -
dels.
> www.smithers.com



Koenig & Bauer (CH) AG

info@koenig-bauer-ch.com

koenig-bauer.com

Die brandneue 
  Rapida 106 X:
Packaged to Perform

 

Koenig & Bauer präsentiert die ultimative Mittelformatmaschine für den industriellen 

Verpackungsdruck im brandneuen, preisgekrönten Design: 

• Zeitersparnis beim Jobwechsel durch parallele Rüstprozesse bereits während des Fortdrucks

• Neue intuitive Benutzeroberfläche für maximale Produktivität 

•  Außergewöhnliche Performance bis zu 20.000 Bogen/h durch maximale Automatisierung 

rund um den Druckprozess

•  Ausgezeichnete Druckqualität durch marktführendes Farbmess- und -regelsystem

•  Höchste Flexibilität hinsichtlich Konfigurationen und Optionen – perfekt zugeschnitten auf 

Ihre Anforderungen 

•  Nahezu grenzenlose Vielfalt an faszinierenden Veredelungen und Spezialeffekten 

• Branchenführende digitale Lösungen und Dienstleistungen mit Koenig & Bauer 4.0

Setzt neue Maßstäbe für den industriellen Druck




