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Die manroland Goss Gruppe ist der füh-

Corporate News: manroland Goss erwartet für 2021
mehr Aufträge und höhere Ertragskraft

rende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösungen. Das Unternehmen bietet System-Lösungen für hochautomatisierte Druck- und Weiterverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen

 Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz
von EUR 220 Mio. und ein positives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von
EUR 3,2 Mio. (1,4 %).
 Für 2021 werden eine deutliche Zunahme an Auftragseingängen, insbesondere
für neue Rollenoffset-Druckmaschinen, sowie eine weitere Stabilisierung der Ertragskraft prognostiziert.
 Mit der Akquisition der THALLO Verpackungsdruck-Technologie komplettiert
das Unternehmen in Ergänzung zur VARIOMAN sein Angebot für ökologisch
vorteilhafte und effiziente Verpackungsdrucklösungen.
 VARIOMAN und THALLO sowie alle weiteren Innovationen präsentiert
manroland Goss derzeit auf der virtual.drupa Messe.

für mechanische sowie Automatisierungsund Closed-Loop-Upgrades für alle Maschinentypen, Service-Lösungen für Teile und
Personal, Tele-Support und leistungsbezogene Servicevereinbarungen sowie E-Commerce-Lösungen als elektronischer Marktplatz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindustrie und darüber hinaus.
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Das Geschäftsjahr 2020 war auch für die manroland Goss Gruppe stark von der
Covid-19-Pandemie geprägt. Während die Auftragslage im Servicegeschäft weitestgehend stabil blieb, lag der Auftragseingang für neue Drucksysteme unter den Erwartungen. Insgesamt wurde ein Umsatz von EUR 220 Mio. und ein positives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von EUR 3,2 Mio. (1,4 %) erreicht. Die NettoVerschuldung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 7,5 Mio. manroland
Goss zeigt damit weiterhin eine solide Finanz- und Kapitalstruktur. Dafür stehen
auch die Gesellschafter L. Possehl, Lübeck und American Industrial Partners, New
York.
Für 2021 erwartet manroland Goss eine deutliche Zunahme an Auftragseingängen.
Neben den etablierten Marktsegmenten des Illustrations- und Zeitungsdrucks wird
der Zuwachs an Neumaschinenaufträgen insbesondere von den Rollenoffset-Verpackungsdrucklösungen getragen. Mit der vollautomatisierten und leistungsstarken
VARIOMAN sowie der neuen THALLO positioniert sich manroland Goss mit zwei
‚variable-sleeve‘-Modellen für das wachsende Marktsegment Verpackungsdruck.
Gleichermaßen ideenreich zeigt sich manroland Goss bei der Erneuerung innovativer Serviceangebote, wie zum Beispiel MAINTELLISENSE, die agil-digitale Maintenance-Plattform zur Optimierung des Daily Business, oder «PARTICIPATE», der
kollaborative Ansatz für eine optimierte Ersatz- und Verschleißteilversorgung der
Druckereien, natürlich auch mit additiv gefertigten Teilen. Trotz weiterhin bestehender Unsicherheit über den Pandemieverlauf wird eine deutlich gesteigerte Auftragslage und eine stabilisierte Ertragskraft erwartet.
„Bestehendes neu denken“, so die Philosophie von CEO Franz Kriechbaum. „Seit
dem Merger von manroland und Goss im Jahr 2018 hat sich dieser Grundsatz fest
im Unternehmen verankert. Wir sind ständig in Bewegung und ergreifen viele neue
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Die Fotos zum Herunterladen finden Sie
unter www.flickr.com/photos/manroland_web_systems/
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen
und Hochrechnungen der Unternehmensleitung
der manroland Goss web systems GmbH beruhen.
Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht
ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unternehmen nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Branche gehören. Die manroland Goss web systems
GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine
Haftung, dass die künftige Entwicklung und die
künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in
dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und
Aussagen identisch sein werden. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
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Chancen, die wir uns durch unser Umdenken erarbeitet haben. Und all dies ausgestattet mit Nutzen und Mehrwert für unsere Kunden.“ Bei weiterhin anspruchsvollen
Marktbedingungen sind diese Agilität und Lösungsorientierung in der Unternehmensführung und -entwicklung wichtige Erfolgsfaktoren.
Visit us at virtual.drupa or on www.manrolandgoss.com

