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manroland profitiert offenbar von
der konjunkturellen Erholung und
der Nachfrage in den Wachs tums -
regionen, insbesondere den BRIC-
Staaten. Im ersten Halbjahr 2011
stiegen nach Unterneh mens anga -
ben die Aufträge im Bogen- und
Rollenbereich. Der Auf tragseingang
habe sich dabei gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 13% erhöht
und liege nun bei 520 Mio. €. Das
Auftragsvolumen im Bogendruck
habe noch einmal leicht um 2% zu -
gelegt, wogegen der Rollendruck
ein deut liches Auftrags plus von
33% verzeichnet habe. 
Das operative Ergebnis des ersten
Halbjahrs ist mit Minus 25 Mio. €
noch immer negativ, die Verluste
wurden gegenüber dem Vorjahr je -
doch fast halbiert. Mit 435 Mio. €
lag der Umsatz rund 7% über Vor -
jahresniveau. Der Exportanteil lag
wie in der Vergangenheit stabil bei
rund 80%.
«manroland hat im ersten Halbjahr
2011 ein erfreuliches Ergebnis er -

zielt», stellt Gerd
Finkbeiner, Vor-
standsvorsitzender
von manroland, fest.
«Durch die strategi -
sche Zu sam menar -

beit mit Océ im Digitaldruck wird
manroland künf tig seine Position
weiter stärken. Mit technischen
Innovationen im Verpackungsdruck,
in Sachen Pro duktsicherheit, den
Automatisierungsfunktionen mit
Roboter technik im Zeitungsdruck
sowie neuen Entwicklungen im
Illustra tionsdruck zeigen wir, dass
Print Zukunft hat.» Trotz der positi -
ven Entwicklung geht er nicht da -
von aus, das Niveau von 2007 wie -
der zu er reichen. «Wir gehen von
75% des Vorkrisenvolumens im
Bogendruck und rund 60% im Rol -
lenbereich aus. Aktuell liegen wir
gemessen am Rekordjahr im Bo -
gen druck bei 60%, im Rollendruck
bei nahe zu 50%», sagt Finkbeiner.
Für das 2011 peilt manro land einen
Umsatz von mehr als 1 Mrd. € an.
V www.manroland.com

ERSTES HALBJAHR SPIEGELT 
KONJUNKTURELLE ERHOLUNG WIDER

manroland mit deutlichem Auftragsplus
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DruckChemie entwickelt, pro-

duziert, liefert und entsorgt

nahezu alle technisch-grafi-

schen Flüssigkeiten und Ver-

brauchsmaterialen für den

Druck. Gesundheitsschonende

Produkte und das zertifizierte

Entsorgungsangebot bezeugen

unsere Verpflichtung gegen-

über Mensch und Natur. Mit

innovativen Technologien und

umfassendem Service tragen

wir dazu bei, dass Ihre Druckerei

perfekte Ergebnisse erzielt.

DC DruckChemie AG
Schöneich
6265 Roggliswil
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DruckChemie
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Druckqualität

Koenig & Bauer AG
NACHFOLGE IM VORSTAND
GEREGELT
Nach der Neuausrich tung der Koe -
nig & Bauer AG hat der Vorstands -

vorsitzende Helge
Han sen den Auf -
sichtsrat kurz vor
Vollendung seines
65. Lebensja hres ge -
be ten, die anstehen -

de Stabüber gabe an einen Nach -
folger zum 31. Oktober 2011 vor -
zu nehmen. Mit grossem Res pekt
hat der Auf sichtsrat diesem Vor -
schlag ent spro chen. Als Nachfolger
von Helge Hansen im Amt des Vor -
stands vorsitzenden hat der Auf -

sichtsrat einstimmig
Claus Bolza-Schü -
nemann berufen. Er
leitet zurzeit als
stellvertretender Vor -
standsvorsitzender

den Kon struktionsbereich Rollen-
und Bogenmaschinen sowie die
Produk tion Rollenmaschinen. Paral -
lel zum Wechsel an der Vor stands -
spitze soll Dr. Axel Kauf  mann neben
seiner Funk tion als Finanzvor stand
den stellvertretenden Vorstands -
vorsit z über nehmen. 
V www.kba.com

Heidelberg Schweiz AG
NEUER PRÄSIDENT 
DES VERWALTUNGSRATES 
Durch die Wahl von Reginald Rettig
zum neuen Präsi den ten des Verwal -

tungs rates setzt die
Hei del berg Schweiz
AG auf Kontinuität.
Reginald Rettig war
in den Jahren 2000
bis 2009 Vorsit zen der

der Geschäftsleitung der
Heidelberger Niederlassung in Bern.
Er übernimmt das Präsidium von
Peter Hauser, der seit No vem ber
2000 dem Verwaltungsrat vorstand.
Die Wahl von Reginald Rettig er -
folgte anlässlich der ordentlichen
Gene ral versammlung vom 8. Juli
2011 für das Geschäftsjahr 2011/
2012. Gleich zeitig wurde Ferdinand
Rüesch, St. Gallen, neu zum Mit -
glied des Verwaltungsrates gewählt.
Seit dem 1. September 2009 ist
Reginald Rettig Vorsitzender der
Geschäftsführung der Heidelberger
Druckmaschinen Vertriebs GmbH,
Heidelberg, und verantwortlich für
die Märkte Deutschland, Frankreich
und Schweiz.
V www.ch.heidelberg.com


