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FESPA
Veranstaltung
erneut verschoben

Die Fespa hat ihre Global
Print Expo 2021 und die
gleichzeitig stattfindende
European Sign Expo von
März auf Oktober 2021
verschoben. Der Veranstal -
tungsort bleibt aber: das
RAI-Ausstellungszentrum
in Amsterdam. Die Fespa
wird nun vom 12. bis 15.
Oktober 2021 in den Hal -
len der RAI stattfinden. 

PSI UND VISCOM 
Auf Mai 2021
verschoben

Die viscom ist aufgrund
der unklaren weiteren
Entwicklungen rund um
die Covid-19-Pandemie
auf den 18. bis 20.Mai
2021 verschoben worden.
Ursprünglich sollte die
Fachmesse für visuelle
Kom munikation und Wer -
be druck zusammen mit
der PSI (europäische Leit -
messe der Werbeartikelin -
dus trie) und der Promotex
Expo (Fachmesse für Pro -
motion-, Sports- und
Work wear) als Messetrio
vom 12. bis 14. Januar
2021 auf dem Messege -
lände Düsseldorf veran -
staltet werden.
Die Entscheidung wurde
vom Veranstalter Reed
Exhibitions in dem Vertrau -
en gefällt, die drei Messen
im Mai 2021 im Umfeld
einer sich stabilisierenden
Pandemie-Lage zu veran -
stalten. Zurzeit erschwert
das Pandemie-Geschehen
in ganz Europa jedoch die
mittelfristige Planungs si -
cherheit für alle Bereiche
des wirtschaftlichen
Lebens. 
> www.viscom-messe.com

IKEA-KATALOG
Die 70. Ausgabe
ist auch die letzte

Bisher galt der Ikea-Kata -
log unter den Drucksa -
chen als eine Festung in
der Brandung. Er stand für
Superlativen bei der ge -
druckten Auflage und bei
der Mehrsprachigkeit,
setzte Maßstäbe bei der
Fotografie und der Vor -
stu fentechnik. 2016 er -
reichte der Katalog nach
Konzernangaben eine
Druckauflage von rund
200Millionen Exempla -
ren und erschien in 69
Versionen sowie 32 Spra -
chen in über 50 Ländern.
Damit lag die Druckaufla -
ge Statistiken zufolge hö -
her als die von Bibel oder
Koran. 

Jahr für Jahr lag er in un -
seren Briefkästen oder wir
nahmen ihn beim Be such
eines der Möbelhäu ser
mit. Doch jetzt fällt diese
Bas tion. Die 70. Ausgabe
wird die letzte sein.
Ikea begründet die Ent -
scheidung mit der Digitali -
sierung, dem sich ändern -
den Verhalten der Kon su-
 menten und der eigenen
Transformation des Mö -
bel hauses. Die Einkäufe

würden nicht mehr via
Katalog geplant, sondern
über andere Kanäle wie
die Internetseite und
Apps.
Es ist mal wieder ein
Schlag ins Kontor von
Print. Aber wenigstens
schiebt Ikea keine Nach -
haltigkeitsgründe vor und
spielt sich zum Retter von
Bäumen, der Natur und
Umwelt auf. Dennoch
wird sich Ikea genau über -
legen müssen, wie die
Klimabilanz ohne Katalog
aussieht.

LIBRI UND BOD
Druck- und
Logistikzentrum

Im Firmenverbund inves -
tie ren Libri und BoD in die
Zukunft des Buchmarkts.

Un ter dem Namen Plureos
entstehe in Bad Hersfeld
das größte Print-on-De -
mand-Zentrum Europas.
Mit Fertigstellung im
Herbst 2021 sollen künf tig
Millionen nationa le und
internationale Titel dauer -
haft, über Nacht und in
nachhaltiger Pro duk tion
verfügbar sein. Im Okto -
ber feierte das Druckzen -
trum Richtfest.

Das Besondere an Plureos
ist die vollständige Inte -
gration der Print-on-De -
mand-Produktion in die
Buchhandelslogistik von
Libri. Im Ergebnis wird es
damit keinen zeitlichen
Unterschied mehr zwi -
schen physisch gelagerten
und frisch gedruckten Ti -
teln geben. Selbst Be stel -
lungen, die im Buchhandel
kurz vor Bestellschluss ge -
tätigt werden, können
über Fast-Track-Strecken
innerhalb von 2,5 Stun den
produziert und von Libri
über Nacht ausgelie fert
werden. 

KOENIG & BAUER 
Q3-Bericht 2020
veröffentlicht

Die sich in den vergange -
nen Wochen in den meis -
ten Ländern wieder ver -
schärfende Covid-19-Pan-
demie hat auch im Koenig
& Bauer-Konzern deutliche
Spuren im Geschäfts ver -
lauf hinterlassen. Im 3.
Quartal lagen die Bestel -
lungen mit 232,6Mio. €
um 13,8% und der Umsatz
mit 198,1Mio. € um
32,2% unter dem Vorjah -
reswert. 
Kumuliert für die ers ten
neun Monate 2020 un -
terschritt der Auftrags ein -
gang mit 712,8Mio. € den
Vorjahreswert um 15,4%,
entwickelte sich aber bes -
ser als die vom VDMA
veröffentlich ten Zahlen
für Druckereimaschinen
allge mein. Diese lagen im
ent sprechenden Zeitraum
mit 26,8% im Minus. Für
die ersten neun Monate
2020 ergibt sich ein Um -
satz von 602,6Mio. €
(2019: 798,2Mio. €).
> www.koenig-bauer.com

AR PACKAGING
Erwerb der Kroha
GmbH 

AR Packagings strategische
Ausrichtung auf Wachs -
tum bei den Pharmaver -
pa ckungen, initiiert durch
die Akquisitionen der
ehemaligen K+D AG, rlc
packaging group und BSC
Drukarnia im Jahr 2019
beziehungsweise im Früh -
jahr 2020, wird durch den
Er werb der Kroha GmbH
weiter ver folgt. 
Kroha ist ein in Deutsch -
land ansässiges, familien -
geführtes Produktionsun -
ter nehmen für Faltschach-
teln und Beipackzettel mit
Standorten in Miesbach
und Barleben. Mit dem
ausschließlichen Fokus auf
pharmazeutische Verpa -
ckun gen steht Kroha für
hohe Qualität und effi -
zien te Prozesse.
Der Vollzug der Transak -
tion unterliegt der Freiga -
be durch die Kartellbehör -
den, die noch vor Ende
2020 erwartet wird.
> www.ar-packaging.com

AKQUISITION
Vanguard Digital
Printing Systems

Durst stärkt seine Position
im US-amerikanischen
Markt durch den Erwerb
einer Mehrheits beteili -
gung an Vanguard Digital
Printing Systemsmit Sitz in
Lawrence ville, Geor gia,
USA. Vanguard ist Herstel -
ler von Drucksystemen für
Deko ra tionen, Beschilde -
run gen und Ver packung.
Mit der Über nahme er -
weitert Durst sein Groß -
format port folio um neue
Dru ckerklassen.
> www.durst-group.com
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NEUER NAME 
Koenig & Bauer
Banknote Solutions

Es ist ein Meilenstein für
die Umbenennung des
Wertpapiergeschäfts von
Koenig & Bauer. Seit 1. Ok -
tober trägt das Unterneh -
men den Namen Koenig &
Bauer Banknote Solutions.
Damit komplettiert der
Druckmaschinenhersteller
die weltweit einheitliche
Namensgebung aller Kon -
zerngesellschaften. Auf

die Organisation und
Struk tur des Geschäfts -
felds hat der neue Name
keine Auswirkungen.
»Die Umfirmierung von
KBA-NotaSys in Koenig &
Bauer Banknote Solutions
spiegelt die seit vielen
Jahren bestehende opera -
tive und strukturelle Situ -
ation wider und gewähr -
leis tet Einheitlichkeit
in ner halb der gesamten
Un ternehmensgruppe«,
er klärt Eric Boissonnas, 

CEO von Koenig & Bauer
Banknote Solutions. »Wir
möchten die Marke Koenig
& Bauer vollständig inte -
grieren und unser einzig -
artiges Know-how unter
einer gemeinsamen glo -
ba len Bezeichnung anbie -
ten.« Mit der Umbenen -
nung wurden das Logo,
die Website, der Auftritt
in sozialen Medien sowie
das dazugehörige Bildma -
terial global überarbeitet. 
> www.koenig-bauer.com

HEIDELBERG 
Druckchemikalien
veräußert 

Die Heidelberger Druckma -
schinen AG hat im Rahmen
ihrer avisierten Fokussie -
rung auf Kernaktivitäten
und Portfolioanpassungen
seinen belgischen Produk -
tionsstandort für Druck -
che mikalien an die DC
Druck Chemie GmbH, ein
Tochterunternehmen der
Langley Holdings, verkauft.
Zu Langley gehört unter
anderem der Druckma -
schi nenhersteller manro -
land Sheetfed.
Der Verkauf umfasst die
BluePrint Products NV und
Hi-Tech Chemicals BV im
belgischen Kruibeke. An
dem Standort werden
Druckchemikalien für den
Flexo- und Offsetdruck,

vorwiegend für den Ver -
packungs- und Akzidenz -
markt entwickelt und her -
gestellt. Heidelberg will die
Produkte weiterhin als Teil
seiner Consumables-Stra -
tegie anbieten. Mit dem
Verkauf gehen der Stand -
ort und insgesamt rund
40 Mitarbeiter an Druck
Chemie über. Heidelberg er -
zielt dabei einen Kaufpreis
von rund 20,5Mio. €. 
Die durch den Verkauf frei
werdenden Mittel sollen
zur Sicherung der Liqui -
dität in Zeiten der Covid-
19-Pandemie und für stra -
te gische Zukunfts investi-
tionen genutzt werden. 
> www.heidelberg.com

KOENIG & BAUER
Kooperation mit
QIPC-EAE

Der nächste konsequente
Schritt in einer bereits
sehr lange bestehenden
Partnerschaft: Koenig &
Bauer erweitert sein Pro -
duktportfolio. In Koopera -
tion mit Q.I. Press Controls -
EAE (QIPC-EAE) wird der
Druckmaschinenhersteller
in Zukunft Retrofits und
Service dienst leistungen
für Ma schi nen mit EAE-
Steue rung beziehungs -
weise QI-Optische Mess-
und Regelsystemen an -
bieten.

Die Kooperation wird sich
zunächst auf Koenig &
Bauer-Kunden in den
D/A/CH Regionen be -
ziehen. In Zukunft sollen
dann weitere Gebiete und
Druckmaschinen von an -
deren Anbietern in das
Portfolio mit aufgenom -
men werden. 
> www.koenig-bauer.com

BILANZ-CHECK
Unterneh mens-
Cockpit

Schon jetzt steht fest, dass
das Jahr 2020 aufgrund
der Corona-Pandemie ein
wirtschaftlich schwieriges
Jahr für viele Druck- und
Medienunternehmen
wird. Zur Unternehmens -
steuerung und Kommuni -
kation mit Banken ist es
daher wich tig, schon jetzt
zu wissen, wie sich das
Ge schäftsjahr gegenüber
dem Vorjahr darstellt. Die
Bewertung der Vorjahres -
bilanz bietet dabei eine
wertvolle Unterstützung.
Das Unternehmens-Cock -
pit der Verbände Druck
und Medien stellt für je -
des Unternehmen indivi -
du ell die relevanten Kenn -
zahlen der Druckindustrie
zur Verfügung. Der ano -
nyme Ver gleich mit ande -
ren Dru ckereien liefert 

wichti ge Benchmarks und
hilft bei der Einordnung
der eigenen Situation. Im
Un ternehmens-Cockpit
wer den die Kennzahlen
über fünf zurückliegende
Jahre grafisch aufbereitet
dar gestellt. So lässt sich
die Stabilität eines Unter -
nehmens ablesen, aber
auch kritische Entwicklun -
gen und Ansätze zur Op -
ti mierung werden er -
kannt. Deutlich zeigen
sich auch Bereiche, in de -
nen das eigene Unter neh -
men bereits zukunftswei -
sende Wettbe werbs vor-
teile aufweist.
> www.bvdm-online.de

TECHNOTRANS 
50-jähriges
Jubiläum

Am 1. Oktober 1970 grün -
dete Franz Böhnensieker
die Firma Böhnen sieker Ma -
schinen Konstruk tionsbüro
(BMK) und legte damit
den Grundstein für die
technotrans SE. In den da -
rauffolgenden 50 Jahren
entwickelte sich techno -
trans zu einer interna tio -
nal agie ren den, börsenno -
tierten Unternehmens -
gruppe mit sieben Pro -
duktions stand orten und
mehr als 1.400Mitarbei -
tern. 
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SHORTCUTS | Die Komori Corporation hat die Übernahme der Maschinenbau Oppenweiler Binder GmbH (MBO) abgeschlossen. MBO firmiert nun
als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Komori unter dem Firmennamen MBO Postpress Solutions GmbH • Der Farbenhersteller Sieg werk ar-
beitet seit zehn Jah ren eng mit SOS-Kinder dörfer weltweit zusammen. Anlässlich des Jubiläums wurde die Partnerschaft bis En de 2023 verlängert
und Sieg werk für sein langjähri ges Engagement mit dem SOS Excellence Award ausgezeichnet. • swissQprint, Schweizer Hersteller von High-End-Groß-
formatdruckern, hat mit swissQprint UK eine neue Niederlassung in Großbritannien. • Onlineprinters hat die Zertifizierung des französischen Um-
weltsiegels Imprim’Vert (grün drucken) erneuert. • Die insolvente Bosch Druck Solutions in Ergolding wurde am 1.Oktober 2020 ein Schwesterunter-
nehmen der Esser Print Solutions GmbH, Bretten. • Die grafipress GmbH und ihr Mutterhaus Typemaker Ltd in Großbritannien führen unter der
Dachmarke Lumesca sämtliche Marken zusammen. • Die im Jahre 2014 ein ge gangene Beteiligung von der Aumüller Druck in Re gensburg an der 
G. Peschke Druckerei in München wur de vor Kurzem wieder aufgehoben. Im derzeiti gen Marktumfeld wollen beide Unternehmen wirtschaftlich wie -
der eigen ständig operieren. • Die Follmann Chemie Grup pe investiert an seinem Firmenstandort im west fälischen Minden in ein modernes Techno-
logie- und Wissenszentrum.

Das Wertpapiergeschäft von
Koenig & Bauer firmiert künftig
unter dem Namen Koenig &
Bauer Banknote Solutions.



DRUCKMARKTPRINTdigital!
Die Bedeutung des Digitaldrucks

steigt seit Jahren. Wichtige Nischen

des Ak zi denz drucks wurden bereits

erreicht. Und die fortschreitenden

Entwicklungen werden dafür sor -

gen, dass die wirtschaftlich zu pro -

duzierenden Auflagen von Jahr zu

Jahr steigen. 

Dennoch bleiben Nachfrage und

Anwen dungsvielfalt deutlich hinter

den Erwartungen zurück. Und das

hat einen Grund: Mangelnde Krea -

tivität bei der Nutzung der viel -

fältigen Mög lichkeiten des Digital -

drucks münden in die primi tivsten

Formen der Kleinauflagen.

print-digital.biz

PRINT digital! setzt sich für die

Verbreitung von Wissen rund um

die digitalen Drucktechnologien

und deren kreative Anwendungen

wie Individualisierung ein. 

Das Informieren über Techniken und

deren Anwendungen ist seit Jahren

auch Ziel des ›Druck markt‹. Deshalb

unterstützen wir die Aktivitäten von

PRINT digital!  

Lesen Sie in jeder Ausgabe Berichte

über interessante Projekte und bei -

spielhafte Lösungen. 

www.druckmarkt.com 




