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Polar 
NEUES AUSBILDUNGS-
ZENTRUM 
Vor Kurzem wurde das neue
Ausbildungszentrum von
Polar in Betrieb genommen.
Es bietet Platz für bis zu 24
Auszubildende. Polar bietet
die Ausbildung in drei Beru-
fen an: Industriekaufmann/-
frau, Industriemechaniker/-in
und Mechatroniker/-in. Die

jeweils 3,5-jährige Ausbil-
dung findet im Ausbildungs-
betrieb und der Berufsschule
statt. Die Ausbildung bei
Polar genießt über die Gren-
zen des Main-Taunus-Kreises
hinaus hohes Ansehen. 
Das bisherige Gebäude, in
dem die Ausbildung angesie-
delt war, war nicht mehr zeit-
gemäß. So entschied sich Po -
lar, in ein neues Ausbildungs-
zentrum zu investieren. Dazu
wurden vorhandene Räum-
lichkeiten an die Bedürfnisse
der Ausbildung angepasst. 
› www.polar-mohr.com

MANROLAND WEB SYSTEMS
MASCHINENBAUER
OHNE MASCHINENBAU 

Am 12. Juni 2017 wurde die manroland web pro-
duktionsgesellschaft mbH gegründet. Das neue
Unternehmen wird zukünftig als Fertigungsunter-
nehmen für sämtliche Branchen agieren.

Um sich in einem schwieri-
gen Marktumfeld zukunftssi-
cherer aufzustellen, Kapazi-
täten optimal zu nutzen und
eine stabile Beschäftigung zu
gewährleisten, hatte manro-
land web systems im Januar
2017 die Gründung einer ei-
genständigen Produktions-
gesellschaft angekündigt –
und damit für Unverständnis
gesorgt. Denn das Ziel, dem
freien Markt mechatronische
Kom po nen ten anzubieten, ist
nicht neu, sondern schon seit
längerer Zeit eine der Aktivi-
täten der in der Possehl-
Grup pe angesiedelte manro-
land web sys tems. Auch Hei-
delberg und KBA bieten
Dienstleistungen für externe
Unternehmen an, ohne des-
halb das Unternehmen auf-
zuspalten.

Nun wurde die Gesellschaft
dennoch gegründet und rund
280 Mitarbeiter der manro-
land web systems GmbH set-
zen ihre Beschäftigung im
neuen Unternehmen fort. 
»L. Possehl und manroland
web sys tems verbinden mit
dieser Investition das Ziel,
bei de Unternehmungen mit
einer eigenen Identität und
fokussierten Geschäftszwe -
cken unabhängiger vom wei-
terhin schrumpfenden Markt
für neue Druckmaschinen zu
machen«, erläutert Uwe Lü-
ders, Vorstandsvorsitzender
der L. Possehl. 
Faktisch ist manroland web
systems damit ein Druckma-
schinenbauer ohne eigenen
Maschinenbau.

› manroland-wp.com

drupa 2020 
NO. 1 FOR PRINTING
TECHNOLOGIES 
Der Startschuss für die drupa
2020 ist gefallen: Mit einer
klaren Ausrichtung und einer
neuen Kommunikationslinie
lädt die Mes  se für Printing
Technologies die Aussteller
aus aller Welt ein, vom 16.
bis 26. Juni 2020 in Düssel-
dorf ihre Innovationen zu
präsentieren. 
Unter dem Slogan ›embrace
the future‹ lädt die drupa
2020 Aussteller und Besu-
cher ein, technologische In-
novationen, Trends und He -
rausforderungen der Zukunft
aktiv zu erleben und diese in
eigene Unternehmenspro-
zesse zu implementieren. 

1990 gab sich die drupa zu-
kunftsorientiert: Besuchern
wurde versprochen, die Zu-
kunft anfassen zu können.
Dies sollten die nunmehr viel

internationaler auf-
gestellten Messebe-
sucher auch 2016.
2020 sollen Besu-
cher und Aussteller
die Zukunft sogar in
ihre Arme schließen,
wenn sie zur drupa
nach Düsseldorf
kommen. 

Die Weiterentwicklung des
Key Visuals der drupa 2016
soll die Branche auf die Ver-
anstaltung 2020 einstimmen.
Das Gestaltungskonzept
grei fe den enormen Wandel
auf, den die Branche erlebt,
und verkörpere Schönheit,
Ästhetik, Kreativität und
Tiefe.
› www.drupa.de




