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manroland Goss Group legt auf der Print 2018 den
Fokus auf kundenorientierte Lösungen

The manroland Goss Group is the leading supplier of web-offset printing solutions: System Solutions for highly automated
press

Das aus der Fusion hervorgegangene Unternehmen wird sich
gemeinschaftlich für hervorragende gemeinsame Leistungen im
Bereich Rollendruck-, Versand- und Finishing-Lösungen mit klaren
globalen Vorteilen engagieren.

and

Engineered

post-press
Solutions

equipment,

for

mechanical,

automation and closed-loop upgrades for all
types of presses, Service Solutions for parts
and labor, tele-support and service level
agreements

24/365,

and

E-commerce

Solutions for all suppliers to the web offset
industry and beyond.

Das vor kurzem aus manroland web systems und Goss International
fusionierte Unternehmen manroland Goss web systems mit dem
gemeinsamen Ruf als Marktführer im Bereich des Rollendrucks wird vom 30.
September bis zum 2. Oktober 2018 auf der Print 2018 in Chicago am Stand
841 ausstellen. Dort wird der Branche das Ziel der manroland Goss Group
zusammen mit dem Versprechen des Unternehmens, für die Stakeholder,
Anlagenbesitzer sowie die weltweiten Druckmärkte noch höheren Wert zu
schöpfen, vorgestellt.
Die Erhöhung der globalen Präsenz sowie die Verbesserung der Stabilität von
manroland Goss als gemeinsame wirtschaftliche Einheit ermöglichen es dem
Unternehmen, sich direkt auf die Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Die
Verbindung sich ergänzender Kompetenzen sowie die gemeinsame Nutzung des
umfassenden Anlagen- und Patentportfolios eröffnet Möglichkeiten für kreative
Innovationen und Entwicklungen im Bereich Verpackung, Automatisierung,
Prozessdigitalisierung und e-commerce.
Systemlösungen
Hoch automatisierte Druckmaschinen und nachgeschaltete Anlagen sichern heute
für Druckbetriebe nachhaltigen Erfolg. Zur Sicherung des höchstmöglichen
Qualitätsniveaus sowie der umfassendsten Abfallreduzierung für die Kunden
konzentriert sich die manroland Goss Group weiterhin auf die Entwicklung und
Fertigung von Drucksystemen, die bestehende Produktionsbedürfnisse erfüllen und
eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle eröffnen.
Systemlösungen der manroland Goss Group werden durch zertifizierte
Gebrauchtlösungen sowie die vorhandenen Maschinenumsetzungen unterstützt.
Technische Lösungen
Im gesamten Portfolio der manroland Goss Group bilden bahnbrechende technische
Innovationen weiterhin zentrale Schwerpunkte. Durch den Fokus auf die Nutzung
der gemeinsamen Erfahrung des Teams aus talentierten Ingenieuren ergeben sich
Maschinenbau-, Automatisierungs- und geschlossene Lösungen für alle Typen und
Marken von Rollenoffsetdruckmaschinen. Technisch innovativ gestaltete Bauteile
und Systemverbesserungen erfüllen direkt den Bedarf der Kunden für die
Entwicklung leistungsstärkerer Produktionszentren innerhalb der bestehenden
Druckmaschinenräume.
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This press release contains projections for the
future based on the well-founded assumptions and
prognoses of the management of manroland web
systems NewCo GmbH. Though management
believes these assumptions and estimates to be
correct, actual developments in the future, as well
as actual operating results, may deviate from those
put forward by management due to factors beyond
the control of the company, such factors to include,
for example, fluctuating exchange rates, changes
within the graphic arts industry, or any other
unforeseen
economic
and/or
market
transformations. manroland web systems NewCo
GmbH makes no guarantees that future
developments and/or future operating results will
match any of the numbers and/or statements put
forth in this press release, and assumes no liability if
such
situations
arise.
Furthermore,
no
responsibility is assumed for updating any of the
statements and/or figures contained.

004/2018 | 2018-09-17 | 2/2
Servicelösungen
Mit der erhöhten Präsenz internationaler Dienstleistungszentren auf der ganzen Welt
hat die manroland Goss Fusion ein noch engeres Netzwerk umfassender
Unterstützung für die Kunden des Unternehmens geschaffen. Dabei zielt die
Weiterentwicklung der Dienstleistungen auf die Erreichung des höchstmöglichen
Exzellenzniveaus durch präzise und effiziente Services, wettbewerbsfähige Preise
für Ersatzteile und Arbeitsleistung, umfangreiche Remote-Tools und Fernsupport
sowie Serviceverträge zur Steigerung der verfügbaren Betriebszeit rund um die Uhr
an 365 Tagen pro Jahr ab.

E-Commerce Lösungen
Die Handelsplattform MARKET-X bietet bestehenden sowie neuen Kunden die
Möglichkeit, umfassenden Service aus einer Hand zu erhalten. Unter Verwendung
der bestehenden Online STORE Technologie wurde die Plattform ausgebaut, so
dass sie von Partnerunternehmen nun über eine erprobte und erfolgreiche ecommerce Lösung zur Lieferung von Teilen und Komponenten an ihre Kunden in
der Druckindustrie genutzt werden kann. Damit stellt MARKET-X nunmehr eine
Marktplattform für alle Lieferanten der Branche zur Verfügung und macht damit
effiziente Logistik zu einem wichtigen Impulsgeber.

Das Team der manroland Goss Group freut sich auf Ihre Fragen und möchte Ihnen
während der Print 2018 am Stand Nr. 841 Einblicke in den Wert geben, den die
Lösungen des Unternehmens für jeden Druckmaschinenraum schöpfen können.
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