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»Wir sind auf Kurs was die für das
Jahr in Aussicht gestellten Relatio -
nen anbelangt.« Diese Bilanz zieht
der Vorstandsvorsitzende der Koe -

nig & Bauer AG,
Claus Bolza-Schü -
ne mann, im Neun -
monatsbericht. KBA
hat da nach den Kon -
zernumsatz gegen -

über dem Vorjahr um 16,6% auf
916,2 Mio. € gestei gert. Obwohl
die Bestellungen bei Bogenmaschi -
nen gegenüber 2011 um etwa 10%
zugelegt hätten, er reichte der Auf -
trags ein gang mit 826,0 Mio. €
nicht den durch Groß aufträge ge -
prägten Re kordwert von 2011 mit
1.155,7 Mio. €. Der Auf trags be -
stand liegt dem Bericht zufolge
Ende September mit 735,5 Mio. €
zwar um rund 75 Mio. € unter dem
Vorjahr, aber um 171 Mio. € über
dem Wert von 2010. Eine starke
Verbesserung um über 40 Mio. €
meldet KBA beim Be triebs ergebnis.
Nach –20,4 Mio. € in der Vorjah res -
periode wird es mit +20,5 Mio. €
ausgewiesen. 

BOGEN UND ROLLE 
Durch die von der drupa 2012 aus -
gehenden Sonderimpulse übertraf
der Auftragseingang bei Bogenma -
schi nen mit 517,8 Mio. € den Vor -
jahreswert um 10%. Der Umsatz
lag in den ersten neun Monaten mit
395,4 Mio. € noch auf Vorjahres -
niveau. Der drupa-Effekt werde sich
erst im Schlussquartal stärker aus -
wir ken, heißt es in dem Bericht.
Hohe Kosten für Entwick lung und
Einfüh rung neuer Maschinengene-
rationen in allen Formatklassen, der
anhaltende Preisdruck und der Um -
satzrückstand hätten im Bogen be -

reich zu einem negativen Ergebnis
von –21,4 Mio. € geführt.
Die Neuaufträge bei Rollenmaschi -
nen lagen mit 308,2 Mio. € um
55% unter dem hohen Vorjahres -
wert von 683,7 Mio. €. Dagegen
stieg der Um satz in diesem länger -
fristig orien tierten Geschäft durch
Liefe run gen früher gebuchter Auf -
trä ge um 34,1% auf 520,8 Mio. €

an. Durch höhere Deckungsbeiträ-
ge, das Servicege schäft und den
vorteilhaften Produktmix legte das
Segmentergebnis auf 41,9 Mio. €
(2011: 1,7 Mio. €) zu.

EXPORTQUOTE FAST 90%
Bei einem gegenüber 2011 gerin ge -
ren Inlandsumsatz erhöhte sich die
Exportquote auf 89,5%. Ins euro -
päi sche Ausland gingen in der Be -
richtsperiode nur noch 29,7% der
Lieferungen (2011: 36,1%). Asien
trug, getrieben durch China, 24,4%
zum Konzernumsatz bei. Der Anteil
der Märkte Lateinamerika und Afri -
ka stieg auf überdurch schnittliche
25,3% (2011: 11,4%). Der Anteil
Nordamerikas blieb mit 10,1%
unter dem Durchschnitt.

POSITIVER AUSBLICK FÜR 2012
Ende September beschäftigte KBA
inklusive der 411 Auszubildenden
6.312 Mitarbeiter. Ohne die neu

konsolidierte Schweizer Tochter
Print Assist AG hat sich die Beschäf -
tigtenzahl im Vergleich zum Vorjahr
(6.446) um 149 verringert. 
Im Ausblick bestätigt der Vorstand
seine Ziele für das Geschäftsjahr
2012. Danach soll der Konzern um -
satz auf über 1,2 Mrd. € steigen
und ein zweistelliges Vorsteuer er -
gebnis erreicht werden. 

Weitergehende Aussagen zum Jah -
resergebnis 2012 und zu den Er -
war tungen für das Geschäftsjahr
2013 will das Management ange -
sichts der gewachsenen Unsicher -
heiten im wirtschaftlichen und poli -
tischen Umfeld erst im Februar
2013 bei der Vorlage der vorläufi -
gen Zahlen machen.
Im Hinblick auf die Verbesserung
der Ertragskraft hat KBA im Früh -
sommer nochmals ein bis 2014 lau -
fendes Programm zur Kostensen -
kung gestartet. »Es geht nicht um
weitere Personalanpassungen in
großem Stil. Es gilt, die Sachkosten
weiter zu reduzieren, die Arbeits tei -
lung zwischen den Konzernstandor-
ten noch effizienter zu gestalten,
den Konzerneinkauf zu optimieren
und die Arbeitszeiten unserer Mit -
arbeiter ohne Mehrkosten flexibler
zu gestalten«, sagt Claus Bolza-
Schünemann. 
V www.kba.com

KBA SIEHT SICH AUF KURS: 
KONZERNUMSATZ SOLL AUF 1,2 MILLIARDEN EURO STEIGEN

Neunmonatszahlen der Koenig & Bauer AG

Trainingscenter bei KBA in Radebeul.

flyeralarm design award
MACH‘ DIE WELT 
EIN BISSCHEN BESSER
Der flyeralarm design award geht in
die vierte Runde. Wie jedes Jahr ruft
die nach eigenen Angaben größte
Online-Druckerei Europas alle Kre -
ativen dazu auf, eine Anzei ge für 
ge meinnützige Organisa tio nen zu
ent werfen. Bis zum 15. Ja nu ar 
2013 können Vorschläge unter
www.flyeralarm-design-award.de
eingereicht werden, die Teilnah me -
ge bühr beträgt 15 Euro. Zur Aus -
wahl stehen auch dieses Mal wie -
der fünf Organisationen aus den
Kategorien ›Menschen‹, ›Tiere‹,
›Um welt‹, ›Standpunkt‹ und ›Un -
der dog‹. Eine Fachjury, bestehend
aus Vertretern der Organisationen
sowie aus den Bereichen Grafik,
Text und Design ermittelt in allen
fünf Kategorien den jeweils besten
Entwurf. Die Kategorien-Sieger
werden im Frühjahr 2013 gekürt
und erhalten Preisgelder in Höhe
von je 2.500 Euro.
In diesem Jahr können Teilnehmer
aus folgenden fünf Organisationen
wählen: Schenke eine Ziege e. V.
(Kategorie Menschen), Provieh e. V.
(Kategorie Tiere), Deepwave e. V.
(Kategorie Umwelt), Standpunkt 
e. V. (Kategorie Standpunkt) und
Furaha Phönix Kinderhaus e. V.
(Kategorie Underdog). Der Under -
dog wird in diesem Jahr zum zwei -
ten Mal ge kürt. Dabei handelt es
sich um bis lang eher unbekannte
Organisa tio nen, die meist nicht im
Rampenlicht stehen. In diesem Jahr
haben sich knapp fünfzig gemein -
nützige Orga nisationen für den
Underdog 2013 beworben. Per On -
line-Voting haben sich über 2.000
Personen für den Verein Furaha
Phönix Kinderhaus e. V. entschie -
den.
V www.flyeralarm-design-award.de


