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Konsolidierungskurs?
MYLLYKOSKI UND UPM
VERHANDELN ÜBERNAHME
Wie in der Wirtschafts presse zu
lesen, befinden sich die finnischen
Papierkon zerne UPM-Kymmene und
Myllykoski in Gesprächen über eine
mögliche Übernahme der Aktivitä -
ten der UPM-Gruppe in Finnland,
Deutschland und den USA. Die Ver -
handlungen dauern an, daher kön -
ne nicht mit Sicherheit davon aus -
gegangen werden, dass die Gesprä -
che von UPM, Myllykoski und deren
Kredit gebern in einer Transaktion
resul tierten.
Der Umsatz von Myllykoski lag
2009 mit 1,2 Mrd. € um 17,6% un -
ter dem des Vorjahres und brachte
einen Verlust von rund 68 Mio. €.
Schwie rig zu dem, dass sich Myl ly -
koski auf Zeitungs pa piere speziali -
siert hat, bei denen die Nach frage
tendenziell sinkt.�Ein Ausweg könn -
te der Verkauf der Produk tion sein.
Dann würde vom Papierher stel ler
allerdings nicht viel übrig bleiben,
denn Papierfabriken hat Myllykoski
in anderen Ländern nicht, nachdem
Myllykoski in den ver gangenen
Jahren einige Male die Kapazitäten
seiner Werke reduziert und Zusam -
menlegungen vorgenommen hat. 
V www.upm-kymmene.com
V www.myllykoski.com

Vertriebsvereinbarung
MANROLAND ERWEITERT
PRODUKTPORTFOLIO
Ab sofort vermarktet und vertreibt
manroland Produkte der Tensor
Gruppe, einem US-amerikanischen
Hersteller von einfachbreiten Zei -
tungsdruckmaschinen. Die Ziel -
märkte sind Amerika und Südost -
asien sowie Afrika. manroland
verstärkt damit das Angebot in
wachstumsstarken Schwellen -
ländern.

Nachfolgeregelung
KOLBUS ÜBERNIMMT SIGLOCH
MASCHINENBAU 
Nach 13-jähriger Zusammenarbeit
bei der Produktion von Buchferti -
gungs systemen für Hard- und Soft -
coverbücher zwischen Kolbus und
Sigloch hat Helmut Sigloch die An -
teile seines Maschinenbaubetriebs
als Teil der Unternehmensnachfol-
geregelung an die Kolbus GmbH &
Co. KG, Rahden, verkauft.   
V www.kolbus.de

Wifag-Polytype Holding AG
WP DIGITAL IN DIE POLYTYPE AG
INTEGRIERT 
Die Polytype AG hat zum 1. Juli die
WP Digital AG integriert. Als Besit -
ze rin der WP Digital AG möchte die
Wifag-Polytype Holding AG das
Potenzial der Digitaldrucktechnik
verstärkt in den Marktsegmenten
des Verpackungsdruckes, Coating
und Converting nutzen. WP Digital
soll als Business Unit von Polytype
weitergeführt werden. 

Winkler+Dünnebier AG 
ÜBERNAHME DER BUHRS ITM
GMBH
Die Winkler+Dünnebier AG, Neu -
wied, übernahm am 2. Oktober
den Geschäftsbetrieb der Buhrs
ITM GmbH, Löhne, mit insgesamt
46 Mitarbeitern. Aufgrund der In -
solvenz der holländischen Mutter -
gesellschaft Ende Juni 2010 war
Buhrs ITM selbst in die vorläufige
Insolvenz geraten.
V www.w+d.de

Am 1. Juni
1960 grün -
dete Werner
Thieme die

Thieme GbR. Heute erzielt die Thie -
me-Gruppe mit den Ge schäfts berei -
chen Polyurethan und Drucksyste -
me an fünf Standorten und mit 350
Mitarbeitern einen Jah resumsatz
von rund 43 Mio. €.
Mit Flexibi li tät, Ideenreichtum, Ri -
siko bereitschaft und einem »glück -
lichen Händ chen« passte Thieme
das Unternehmen den Be dürfnissen
des Marktes an. Noch heute sprüht
der 82-jährige Firmengrün der vor
Taten drang. Kon ser vativ ist er je -
doch beim The ma Standort: er blieb
seiner Breisgauer Heimat treu. 
Was in einem Em men din ger Hinter -
hof begann, avancierte zu einem
inter national aufgestellten Unter -
neh men. Begonnen mit der Lohn -

fer tigung von Maschinenteilen,
kamen Son dermaschinen und 1965
ein zwei ter Geschäftsbereich, die
Thie me Kunst stoffe, hinzu. Daraus
ent wi ckelte sich ab 1972 die
Speziali sie rung auf hochwertige
Formteile aus Polyure than (PUR)
und zehn Jahre später die
Integration von Energie absor bern
für die Automo bil indus trie. 1976
begann Thieme mit der Pro duk tion
von Siebdruckmaschinen. Heute
zählen die großformatigen
Mehrfarbenlinien als Profilösung
für Grafikan wendungen und den
Be reich des technischen Siebdrucks.
Mit der M-Press Tiger stieg Thieme
in jüngster Zeit zudem in den Digi -
tal druckmarkt ein. 2002 wurde
Frank Thieme Haupt ge sellschafter
der Firma, um das Unter neh men
weiterzufüh ren.
V www.thieme.eu

MUTIGE ENTSCHEIDUNGEN
UND TATENDRANG

Ein halbes Jahrhundert Thieme

Die Thieme-Standorte 1960 und heute – von der Hinterhofwerkstatt zum
international anerkannten Unternehmen: Der aktuelle Hauptsitz von Thieme
liegt in Teningen, nicht weit von den Ursprüngen der Gründung entfernt. 
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420
Millionen euro

erzielte die Heidelberger Druck ma -
schinen AG durch die Ausgabe
neuer Aktien und hat damit ihre
Stammkapitalerhöhung abgeschlos -
sen. Mit den erzielten 420 Mio. €
sollen vor allem die in der Krise auf -
gelaufenen Schulden getilgt wer -
den. Insgesamt wurden im Rahmen
der Kapitalerhöhung 155.286.868

neue Stammaktien
platziert.�Heidelberg-
Finanzvorstand Dirk
Kaliebe erklärte da -
zu: »Die Kapital er hö -
hung ist ein wichti -

ger Meilenstein zur Neuordnung
der Fi nanzstruktur von Heidel berg.
Wir werden unsere Verschul dung
deut lich reduzieren und die Finan -
zie rung langfristig stärken. Zusam -
men mit hoher Kostendisziplin
schaffen wir die Voraussetzung,
Heidelberg schnellstmöglich in die
Gewinnzone zurückzuführen.« 
V www.heidelberg.com




