
HEIDELBERG Q3
Auftragslage
belebt sich

Aufgrund der zunehmend
spürbaren Erfolge der Un -
ternehmenstransforma -
tion sowie der anziehen -
den Nachfrage aus China
und seit dem 3. Quartal
auch aus Europa hebt die
Heidelberger Druckma schi -
nen AG ihre Ziele für das
Gesamt jahr 2020/21 an. 
Trotz des erwarteten
Covid-19-bedingten Um -
satzrückgangs um rund
450 bis 500Mio. € ge -
genüber dem Vorjahr
(2.349Mio. €) rechnet
das Unternehmen mit
einer signifikan ten Ver -
besserung des Ergebnis -
ses.
Heidelberg rechnet im Ge -
schäftsjahr 2020/21 nach
wie vor mit einem gegen -
über dem Vorjahr verbes -
serten, jedoch noch mals
negativen Nach steuerer -
gebnis.
Und für 2022macht die
Tatsache Mut, dass das
Druckvolumen der Heidel -
berg-Kunden fast wie der
den Vorjahreswert er -
reicht hat und das Ver pa -
ckungsdruckvolumen so -
gar über Vorjahr liegt.
> www.heidelberg.com 

KOENIG & BAUER 
Organisches
Umsatz wachs tum

Der Koenig & Bauer-Kon -
zern hat im Geschäftsjahr
2020 unter den Covid-19-
Rah menbedingungen ei -
nen Umsatz von rund 
1,0Mrd. € erzielt (2019:
1,2Mrd. €). Der Umsatz -
rückgang um 17,4% ist auf
die weltweiten Massnah -

men zur Eindäm mung der
Pandemie zu rückzufüh -
ren, teilt der Würzburger
Druckmaschinenbauer
mit. Reise be schrän kun gen
hätten die internatio na len
Vertriebs aktivi täten sowie
die Auftrags- und Projekt -
abwicklung behindert. Das
Servicegeschäft hat 2020
unter den Corona-Bedin -
gungen rund 30% des
Konzernumsatzes aus -
gemacht. 
Der Rückgang von Um -
satz und Auftragseingang
fiel für Koenig & Bauer je -
doch deutlich geringer aus,
als vom Bran chenver band
VDMA für die ge sam te
Druckerei ma schi nen bran -
che berichtet (Um satz -
rückgang Bran che: 24,2%;
Rückgang Auftragsein -
gang Branche: 21,9%). 
Der Auftragsbe stand von
Koenig & Bauer lag zum 
31. Dezember 2020mit
632Mio. € um 7,9% un -
ter dem Wert des Vorjah -
res (31. Dezember 2019:
686Mio. €).
Das Ergebnis vor Zinsen
und Steuern (EBIT) von
Koenig & Bauer belief sich
auf –68Mio. € (70Mio. €
im Vor jahr). 

Berei nigt um Son der effek -
te lag das Er gebnis 2020
bei –19Mio. €. 
Trotz der weiterhin
schwer einschätzbaren zu -
künftigen Auswirkungen
der Covid-19-Pandemie
auf das wirtschaftliche
Um feld des Koenig &
Bauer-Konzerns und der
derzeit wegen Covid-19
be stehenden Reiserestrik -
tio nen rechnet das Unter -
nehmen mit einer leicht
positiven Geschäftsent -
wick lung und einem leich -
ten or ga nischen Umsatz -
wachstum von ca. 4% auf
1,07Mrd. €
> www.koenig-bauer.com

ELANDERS 
Innovations-
Offensive

Die Elanders Print & Packa -
ging Group geht gestärkt
aus dem Jahr 2020 in das

Jahr 2021.
Zwar seien, so
Sven Burk -
hard, CEO
der Elanders

GmbH und Vorstand der
Print & Pa cka ging Elanders
Group, die Aus wirkungen
der Pan de mie an einigen
Stand orten deut lich zu
spüren, durch die breite
Aufstel lung der Gruppe
konn ten die Auf tragsrück -
gänge von ande ren Berei -
chen allerdings kompen -
siert wer den. «Wir sehen
sogar einen positiven
Trend in einigen Business-
Segmen ten zum Vorjahr.
Unsere Produkt-Strategie
er mög licht es, schneller
und flexi bler auf die Be -
dürf nisse unserer Kunden
zu reagieren», so Burk -
hard.
Sven Burkhard, der seit
Dezember 2019 den Be -
reich Print & Packaging

im Elanders-Konzern ver -
antwortet, kündigte an,
dass Elanders wei ter inves -
tieren wird. «Am Beispiel
Deutschland se hen wir,
wie Offsetdruck durch
Inkjet sinnvoll er gänzt
werden kann – und
werden dieses Konzept
auch in den USA und UK
um setzen. Dieser Mix von
Off set und Inkjet hilft uns,
weltweit eine konstante
Qualität anzubieten. Das,
was uns in Deutschland
erfolgreich macht, wird
nun von Elanders in weite -
re Länder skaliert», er klär t
Burkhard. 
So wurde ein weltwei tes
Investitionspaket vom
Elanders Aufsichtsrat ver -
ab schiedet. Im Mittel -
punkt steht die Inkjet-
Tech nologie, die in den
USA und UK noch in die -
sem Jahr ausgebaut wird.
Um den britischen Markt
wei terhin optimal bedie -
nen zu können, wird in
UK – analog des deut -
schen Di gi taldruck-Stand -
orts – Inkjet Technolo gie
eta bliert. In Deutschland
wird ebenfalls inves tiert –
im Laufe des Jahres wer -
den die Inkjet-Rollen sys -
teme erneuert und um
eine wei tere Maschine
ergänzt. 
> www.elanders.com

KODAK 
CtP-Geschäft von
ECRM 

Eastman Kodak übernimmt
die Vermögenswerte des
CtP-Geschäfts (Akzi denz
und Zeitung) von ECRM.
ECRMmit Sitz im US-
Bundesstaat Massachu -
setts ist ein renommiertes
Fertigungsunternehmen
und weltweiter Anbieter 

von Imaging-Technolo -
 gien. Die Transaktion um -
fasst die Anlagen, Verträ -
ge, Lagerbestände sowie
das geistige Eigentum des
Ge schäftsbereichs CtP.
Die finanziellen Details 
der Transaktion wurden
nicht bekannt gegeben.
Die Übernahme soll die
Position von Kodak im
CtP-Markt der Druckin -
dus trie stärken.
«Mit dieser Akquisition
kommen das Engagement
von Kodak für die Druck-
industrie und unser Fokus
auf wachstumsorientierte
Investitionen zum Aus -
druck», sagt Jim Conti -
nen za, Executive Chair -
man und CEO von Kodak.
«Die Übernahme macht
uns zu einem noch stärke -
ren Anbieter im CtP-Be -
reich, und wir werden
auch weiter nach Mög -
lich keiten Ausschau hal -
ten, um Kunden über das
gesamte Spektrum des
traditionellen und digita -
len Drucks hinweg noch
besser zu bedienen.»
«Infolge des schwierigen
Pandemiejahres und an -
lässlich des 50-jährigen
Bestehens von ECRM
haben wir beschlossen,
uns mit den vergangenen
Erfolgen zufriedenzuge -
ben und unsere zahlrei -
chen Kunden über ein
etabliertes Unternehmen
mit CtP-Kompetenz wei -
ter zu unterstützen. Wir
freuen uns, unsere be -
trieblichen Vermögens -
wer te nun bei Kodak zu
wissen», sagte Rick Black,
Chairman und CEO von
ECRM.
> www.kodak.com
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THE NEXT LEVEL – 
CONNECT TO

FINISHING 4.0

Finishing 4.0 ist heute in der Smart Factory 
Realität und hat sich in vielen Kundenanwen-
dungen weltweit bewährt. Müller Martini 
bietet Ihnen neueste Lösungen für durch-
gängige Prozesse und innovative Geschäfts-
ideen.

mullermartini.com

NEUER CEO Zum 1. April 2021 wurde
Raphaël Zaccardi neuer CEO von Ricoh
Deutschland. Zaccardi hat die Posi tion
von Niculae Cantu niar übernommen,
der Ricoh Ende März 2021 verlassen hat.
Cantuniar war in den letzten fünf ein halb Jahren als
CEO von Ricoh Deutschland tätig und hat das Unter-
nehmen während seiner Amtszeit sehr erfolgreich ge-
führt.  > www.ricoh.com

UMSTRUKTURIERUNG Flint Group führt seine Be -
reiche Flint Group Flexo gra phic und Xeikon Prepress zum
neuen Geschäfts be reich XSYS zusammen. Zwar arbei-
ten die beiden Teilbereiche bereits seit einiger Zeit für
den Flexo- und Buchdruck zusam men, doch soll die
forma le Umstrukturierung das Angebot an Druck-
platten, Sleeves und Druckvorstu fen tech nik stärken.  
> www.flintgrp.com

NEU AUFGESTELLT Bobst stellt seine Un ter neh -
mens struktur neu auf. Die seit dem 1. Ja nu ar 2021
wirksame Or ga nisa tion mit zwei neuen Geschäftsbe-
reichen ist nach Angaben von Bobst noch kun den -
orien tierter, leichter erreichbar und agiler. Der neu
ge schaf fene Be reich Printing & Conver ting (bis lang
Sheet Fed und Web Fed) wird Pro dukte sowie Lösun-
gen entwi ckeln. Der Bereich Services & Performance
(bislang Geschäftsbereich Services) wird Services zur
Verfügung stel len, die Ver fügbar keit von Pro duk -
tions pro zessen maxi mieren und die Gesamt leis tungs -
fähig keit er hö hen.  > www.bobst.com

KOOPERATION Highcon Systems will mit EFI zusam-
menarbeiten. Für eine gemeinsame Kundenbasis, EFIs
Expertise bei ERP-Lösungen für die Produktion von
flexiblen Verpackungen, Wellpappe- und Faltschach-
teln, wollen Highcon und EFI eine gemeinsame inte-
grierte End-to-End-Workflowlösung (samt Betriebs-
steuerung) anbieten.

RICOH 
Strom aus erneu er -
baren Energien 

Ricoh hat sein Ziel für die
Nutzung von Strom aus
erneuerbaren Energien bis
2030 von den bishe rigen
30% auf 50% er höht. Der
Konzern hat sich ausser -
dem ein Zwi schenziel von
30% bis März 2023 ge -
setzt und beschleunigt da -
mit den Umstieg auf er -
neu er ba ren Strom um
acht Jah re. Gleichzeitig
wird Ri cohmit Beginn des
20. Mid-Term Manage -
ment Plans, der seit April
2021 für zwei Jahre gilt,
seine ESG-Ziele (Environ -
men tal, Social & Corpo -
rate Governance) mit die -
sem Zwischenziel er gän-
zen.
Bis zum Geschäftsjahr
2030 will Ricoh an allen
grossen Standorten 100%
erneuerbaren Strom ver -
wenden, um dem Klima -
wandel ent gegenzuwir -
ken. 
Ricoh führt ausserdem ein
eige nes umfassendes Be -
wer tungssystem für Strom
aus erneuerbaren Ener -
gien ein, um die Quo te zu
verbessern und die Quali -
tät des Stroms aus erneu -
erba ren Ener gien sicher -
zu stel len.
> www.ricoh.de

PRINTHOUSESERVICE
Gesellschafter-
wechsel

Mit der Übernahme der
PHS PrintHouseService
GmbH, einer bislang
100%-igen Tochterge sell -
schaft der Koenig & Bauer
AG, hat die RSB Roland
Schimek Beteili gungs ge sell -
schaft mbHmit Sitz in Hal -
le (Saale) zum 1. März
2021 einen wei te ren
Schritt in Richtung Port fo -
lioerweiterung ge tan. 
Durch die Übernahme ist
die Zukunft der PHS im
Markt gesichert. Der Zei -
tungs- und Akzidenz -
markt wird sich in den
kommenden Jahren zwar
weiterhin verän dern, aber
nach wie vor ein wichtiges
und auch wachsendes Be -
tätigungs feld für Service -
an bieter darstellen.
Die PHS PrintHouseService
GmbH wurde 2012 von
der Koenig & Bauer AG mit
externen Standorten in
Plauen und Augsburg ge -
gründet. Sie bietet Ser -
vicedienstleistungen rund
um Zeitungs- und Akzi -
denz druckmaschi nen, die
nicht von Koenig & Bauer
hergestellt wer den, an. 
> www.koenig-bauer.com

VERSCHOBEN
Print & Digital
Convention 

Aufgrund des anhalten -
den Pandemiegesche hens
wird die für Juni geplante
Kongress-Mes se Print &
Digital Con ven tion auf den
20. bis 21. Okto ber 2021
verlegt. Da mit set zen der
Fach verband Me dienpro duk -
tion (f:mp.) und die Messe
Düs seldorf auf bessere
Rah men bedin gun gen im
Herbst und einen erwei -
terten Pla nungs horizont
für Teil nehmer.
«Wir haben gesundheit -
liche Verantwortung für
unsere Besucher und Aus -
steller. Vor dem Hin ter -
grund der aktuellen Coro -
na-Pandemie und fortbe-
stehenden Restrik tionen
ist leider nicht gewährleis -
tet, dass wir die Print &
Digital Con ven tion im Juni
auf dem Düsseldorfer
Mes sege lände durchfüh -
ren kön nen. Das Vertrau -
en un serer Aussteller in
unsere Entscheidung wird
da durch dokumentiert,
dass 95 Prozent der be -
reits gebuchten Ausstel ler
auch im Oktober prä sent
sein werden», sagt Rüdi -
ger Maaß, Ge schäfts füh -
rer des f:mp. 
> printdigitalconvention.de
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Das neue Demo-Zentrum bietet Dru -
ckern und ihren Kun den aus den Berei -
chen Verpa ckung und Marken artikel
Mög  lich kei ten, sich ein Bild von den
Mou vent-Maschinen und der Clus  ter-Tech -
nik zu machen. Mit dieser ausser ge wöhn -
lichen Technologie will sich Bobst an der
Etiket ten produktion be teiligen und treibt
die Entwicklung mit hoher Qualität und
Pro duk tivität, kombiniert mit nied ri gen
Ge samtbetriebskosten voran.
Die ersten beiden Maschi nen im Demo-
Center sind die Eti kettendruck ma schinen
Mouvent LB701-UV und die Mouvent
LB702-UV. Die Mouvent LB702-UV pro -
duziert mit sechs Far ben plus Weiss bei
Ge schwindig keiten bis 100m/Min.
Die LB701-UV ist die kleinste Eti ket ten -
druck ma schine der Mou vent Rei he, bietet
nach Angaben des Herstellers ein extrem
kom pak tes Design, kenne aber weder bei
der Druck auflö sung (1.200 x 1.200 dpi)
noch bei der Leistung (bis 70m/Min.)
Kompro misse. Dabei seien die Produk -
tions kosten äusserst günstig. 
Die in Barcelona instal lier te Maschine ist
für den Druck mit fes tem Farbsatz mit
sechs Farben ausgestattet. Mit ihrer
Druckge schwin dig keit bis 100m/Min. ist

die Mouvent LB702-UV nach Angaben
von Bobst eine der pro duk tivsten digita -
len Eti ket tendruck maschi nen mit
200.000m²/Monat und nur einem
Bediener im Ein schicht betrieb sowie mit
1.200 x 1.200 dpi einer ex trem hohen
Druckqualität auf dem Markt. 
Die Mouvent Cluster-Technik ermöglicht
die Etiketten produktion auf einer Viel -
zahl von Bedruckstoffen wie Papier,
selbst kleben de Etiketten, durch sichtigen,
metalli schen und flexi blen Ma terialien.
Dabei kombiniert die Mouvent Clus ter-
Technik hohe Qualität, hohe Produkti -
vität so wie nied rige Betriebskosten in
einer Maschine.
In Zukunft will Bobst in seinem spani -
schen Demo-Cen ter auch eine Master
DM5 zeigen, eine All-in-One-Maschine
für die Etiket tenpro duktion: Primer auf -
tragen, drucken, vere deln, stanzen – alles
in einer Maschine und alles inline mit ho -
her Au to matisierung. 
Aktuell können zwar keine In te ressenten
ins Demo-Center kommen, aller dings
verfügt die Einrichtung über virtuelle De -
monstrations-Mög lichkeiten.

> www.bobst.com

BOBST

DEMO-ZENTRUM FÜR 
MOUVENT-MASCHINEN
Die Digitalisierung steht auch für die Zukunft der Etikettenindustrie.
Insbesondere der Inkjet-Digitaldruck gilt in diesem Segment als die
treibende Kraft. Mit einem Demo-Center im spanischen Barcelona für
seine Mouvent-Maschinen will Bobst die Branche mitgestalten und hat
jetzt seine Demo-Möglichkeiten erweitert. 

Mit einem auf den Inkjet-Digitaldruck spezialisierten Demo-Center in Barcelona in Spanien hat Bobst jetzt
seine Demo-Möglichkeiten erweitert. Aktuell können zwar keine In te ressenten ins Demo-Center kommen,
aller dings verfügt die Einrichtung über virtuelle De monstrations-Mög lichkeiten.

CANON SCHWEIZ 
Vernetzung im
Ecosystem

Die Canon (Schweiz) AG
zieht eine erste erfolgrei -
che Bilanz des Alli anzen
& Partner ‹Ecosys tems›.
Im Ecosystem ver netzt
sich Canonmit ausgewähl -
ten innovativen ICT-Un -
ter neh men, um gemein -
sam Mehrwert für die
Kunden zu schaffen. Die
eigenen hochmoder nen
Doku men ten manage -
ment-Lösungen und Ima -
ging-Anwendungen kön-
nen mit diesen Technolo -
gie-Partnerschaften zu
einem noch besseren An -
gebot kombiniert und
erweitert werden. 
Canon Schweiz hat das Al -
lianzen- & Eco system Ge -
schäftsmodell vor zwei
Jahren einge führt. Mit
diesem lassen sich neue
Lösungen, neue Services
sowie Innovatio nen durch
die Canon Schweiz AG und
ihre Part nerunternehmen
ent wickeln und in kurzer
Zeit realisieren. Canon
Kun den kommen so auto -
matisch in den Genuss
von einem immer noch
besseren An gebot stets
am Puls der Zeit. 
Georg Jonkin, Alliance
Manager bei Canon
Schweiz: «Durch strategi -
sche Allianzen als Anker -
punkte am Markt, lang -
fristige Partnerschaften
mit den Vertriebspartnern
der Canon Schweiz sowie
einem neuen umfangrei -
chen Netzwerk im Bereich
von anwenderspezifischen
Branchen- und Dokumen -
tenmanagement-Lösun-
gen können wir auf die
spezifischen Bedürfnisse
eines jeden Kunden mass -
geschneidert eingehen.» 
> www.canon.ch

DATALINE 
Übernahme von
Insad Gra fisch 

Dataline hat Ende 2020
das niederländische Un -
ter nehmen Insad Grafisch
übernommen. Insad Gra -
fisch ist ein Branchen kol le -
ge von Dataline und Ent -
wick ler der Software Dru-
mis, die von vielen nie der -
ländischen Printme di en -
un ternehmen und Gra -
fikvermittlern eingesetzt
wird. Dataline, der Ent -
wick ler und Anbieter der
ERP/MIS-Software Multi -
Press für die Printmedien-
Industrie, baut seine füh -
rende Position im nieder-
ländischen Markt damit
weiter aus und setzt sein
euro päi sches Wachstum
fort. 
Dataline wird die Software
Drumis weiterhin ge mäss
den geltenden Bedingun -
gen unterstützen. Es wird
ein Migrationsplan inklu si -
ve Umstellung, Schulung
und Service auf MultiPress
erstellt.
Mit der Übernahme von
Insad und den Drumis-
Kun den baut Dataline
nicht nur seine führende
Marktposition in den Nie -
derlanden deutlich weiter
aus, sondern stärkt auch
seinen europäischen
Markt anteil. Heute hat
das Unternehmen mehr
als 60Mitarbeiter, 1.000
Lizenznehmer und 10.000
täglicheMultiPress-An wen -
der in 23 Ländern. 
Im Jahr 2020 wurde Mul -
tiPress zum 2. Mal in Folge
mit einem EDP Award
(European Digital Press) als
‹Beste Print MIS/ERP›
Soft ware ausgezeichnet. 
> www.dataline.eu



We print
  your world

Wir bringen Farben und Substrate zusammen, 
damit die größte Vielfalt für Druckerzeugnisse 
entsteht. Seit über 200 Jahren.  
Denn Druck macht unsere Welt aus. 
 
Koenig & Bauer (CH) AG
info@koenig-bauer-ch.com
koenig-bauer.com




