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HEIDELBERG
HOHE NACHFRAGE NACH 
DIGITALEN LÖSUNGEN

Der strategische Fokus von Heidelberg liegt 2017/18 auf der Umsetzung 
strategischer Ziele im Rahmen von ›Heidelberg goes digital‹. Diese sollen zum
Erreichen der mittelfristigen Unternehmensziele beitragen. Die Zuversicht
hierfür hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres offenbar weiter verstärkt. 

Operativ ist Heidelberg nach
drei Quar talen auf Kurs, die
Jahresziele für 2017/18 zu
erreichen, meldet der Druck-
maschinenhersteller. So lag
der Konzernumsatz mit
1.657 Mio. € zwar leicht
unter dem Vorjahreswert von
1.680 Mio. €, doch getrieben
von der hohen Nachfrage
nach digitalen Produkten sei
im 3. Quartal eine erfreuliche
Entwicklung beim Auftrags-
eingang verzeichnet worden.
Dieser legte um mehr als
16% auf 678 Mio. € zu. Na-
hezu alle für Heidelberg rele-
vanten Regionen wie Europa
und die USA verzeichneten
Verbesserungen. 
»Heidelberg vollzieht den
Wandel zu einem modernen
digitalen Technologieunter-

nehmen. Un sere neuen Lö-
sungsangebote stoßen auf
die erhoffte Kundennach-

frage«, kom-
mentiert Rainer
Hundsdörfer,
Vorstandsvorsit-
zender von Hei-

delberg, die Entwicklung.
»Unser Ziel, rund drei Milliar-
den Euro und einen Nach-
steuergewinn von mehr als
100 Millionen Euro zu erzie-
len, wird da mit im mer greif-
barer.«
Die Profitabilität wurde ge-
genüber den Vorjahreswer-
ten weiter erhöht. Die gesun-
kenen Finanzierungskosten
führten zu dem von –42 Mio.
auf –36 Mio. € verbesserten
Finanzergebnis. 
»Unsere Finanzierungsstruk-
tur ist solide, wodurch wir
unsere Investitionen in neue

Geschäftsmodel le finanzie-
ren können«, sagte Dirk Ka-
liebe, Finanzvorstand von
Heidelberg. »Zudem seien
auch Zu käufe denkbar, wenn
sie unsere digitale Transfor-
mation beschleunigen.«
Bezüglich der operativen
Jahresziele hält Heidelberg
an den kommunizierten Aus-
sagen fest. Der Umsatz soll
in etwa das Vorjahresniveau
erreichen, auch wenn Wäh-
rungseffekte sowie die ge-
zielte Reduzierung des Ge-
brauchtmaschinenhandels
das Geschäft beeinflussen.
Mit Maßnahmen zur Effi-
zienzsteigerung wird im Ge-
schäftsjahr 2017/18 unver-
ändert eine EBITDA-Marge
von bis zu 7,5% angestrebt. 

› www.heidelberg.com 

Future Champion 2018 
MBO ERHÄLT 
AUSZEICHNUNG 
Die ›Wirtschaftswoche‹ hat
den Falzmaschinenbauer
MBO als ›Future Champion
2018‹ ausgezeichnet. Von
MBO wird erwartet, die
höchste Kategorie ›Welt-
marktführer Champion‹ auf-
grund des Unternehmens-
wachstums mittelfristig zu
erreichen. »Als Familienun-
ternehmen sind unsere Ent-
scheidungswege besonders
kurz und wir können dadurch
schneller auf Marktentwick-

lungen reagie-
ren«, sagt
MBO-Geschäfts-
führer Thomas
Heininger.

Darüber hinaus wurde MBO
für den ›Großen Preis des
Mittelstands‹ nominiert. Nur
jedes tausendste Unterneh-
men Deutschlands erreicht
diese Nominierungslis te. Be-
reits die Nominierung zum
Wettbewerb, zu dem man
sich nicht selbst bewerben
kann, gilt als Eintrittskarte
ins ›Netzwerk der Besten‹. 
› www.mbo-folder.com

Komplettlösungen 
MARK ANDY ÜBER-
NIMMT PRESSTEK
Mark Andy, US-amerikani-
scher Hersteller von Etiket-
ten- und Verpackungsdruck-
maschinen, übernimmt
Presstek, Anbieter von Off-
set-Druckplatten, Direct-Ima-
ging-Drucksystemen und
CtP-Lösungen. Das gab Mark
Andy jetzt bekannt. Mit der
Übernahme von Presstek ist
Mark Andy nun Anbieter von
Komplettlösungen für die
Druckindustrie. 
Der Bereich Zahara-Druck-
platten von Presstek für den
wasserlosen Offsetdruck wird
nicht von Mark Andy über-
nommen, sondern in ein
neues Unternehmen namens
Verico Technology umgewan-
delt. Verico will so seinen
Marktanteil für wasserlose
Platten und Beschichtungs-
technologien für den Bogen -
offset ausbauen. 
2012 übernahm American
Indus trial Partners (AIP) das
1987 gegründete Unterneh-
men Presstek. AIP ist auch
an Goss beteiligt (siehe auch
Seite 10).    


