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Die manroland Goss Gruppe ist der füh-

manroland Goss web systems: eine angemessene
Antwort auf die Anforderungen des modernen
Zeitungsdrucks

rende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösungen. Das Unternehmen bietet System-Lösungen für hochautomatisierte Druck- und Weiterverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen
für mechanische sowie Automatisierungsund Closed-Loop-Upgrades für alle Maschi-

Ein Ausblick auf die Zukunft des Zeitungsmarktes

nentypen, Service-Lösungen für Teile und
Personal, Tele-Support und leistungsbezo-

Was wird die Zukunft des Zeitungsdrucks bringen? Das neu fusionierte Unternehmen und Marktführer im Rollenoffsetdruck, manroland Goss, strebt an,
seine kundenspezifischen Lösungen, neuen Geschäftsmodelle und bahnbrechenden Strategien für die moderne Zeitungsproduktion auf der World Publishing Expo (WPE) im Jahr 2018 zu zeigen.

gene Servicevereinbarungen sowie E-Commerce-Lösungen als elektronischer Marktplatz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindustrie und darüber hinaus.

manroland Goss web systems GmbH
86219 Augsburg

manroland Goss hat große Anstrengungen aufgewendet, um die geeignetsten
Produkte und Eigenschaften zur Erfüllung der Anforderungen des modernen
effektiven Zeitungsdrucks zu bestimmen und zu halten. Das Unternehmen verbindet
Engagement für vereinte Spitzenleistung im Zeitungs-Rollendruck, Mailroom,
Finishing-Lösungen, Automatisierung und Service mit klaren globalen Vorteilen.
Was braucht die Industrie heutzutage?
Ein Blick auf die internationalen Trends in der Druckindustrie zeigt, dass alle
Marktsegmente vor den gleichen Herausforderungen stehen: sinkende
Auflagenzahlen, verstärkte Versionierung, individualisiertere Inhalte sowie starke
Regionalisierung und Personalisierung. Diese Anforderungen verlangen mehr
Flexibilität im Produktionsprozess, aber auch bei den Produkten selbst, hinsichtlich
Format,
Papierqualität,
Paginierung,
Sonderwerbeformen
sowie
zielgruppenspezifische Ausgaben und Eigenschaften.
Alexander Wassermann, CEO von manroland Goss web systems, sieht der
diesjährigen World Publishing Expo entgegen. Er erwartet spannende
Fachgespräche und anregende Diskussionen und freut sich darauf, das neue
marktführende Unternehmen vorzustellen. Und er erläutert: „Das neue vereinigte
Unternehmen schafft eine langfristige Geschäftsperspektive, Vorteile durch eine
komplementäre geografische Marktpräsenz, nutzt weitreichende Synergien und
ermöglicht leistungsorientierte Kundenlösungen – vor allem bei den
Druckausrüstungen und dem Aftermarket-Service. Hinsichtlich des Zeitungsdrucks
sind die häufigsten Fragen: Was braucht die Industrie heutzutage? Wie sieht eine
moderne Zeitungsproduktion aus? Darüber hinaus, was bedeutet Automatisierung
für Zeitungsdrucker? Wir möchten diese und viele andere Fragen auf der
weltgrößten Messe für den Zeitungsdruck beantworten und unser ausgezeichnetes
Produktportfolio vorstellen.“
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Rubrik Newsroom.
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.

008/2018 | 10.10.2018 | 2/2
Produktpalette der Spitzenleistungen
Das Produktportfolio von manroland Goss für Zeitungsdruckanlagen umfasst alle
bekannten und erfolgreichen Drucklinien, wie Community SSC, Magnum 4, Magnum
Compact, CROMOMAN und CROMOMAN 4-1, UNISET, GEOMAN e:line und
COLORMAN e:line. Diese Druckanlagen repräsentieren die besten Lösungen für
alle Marktanforderungen und gehen auf die vorrangigsten Bedürfnisse der Kunden
ein. Darüber hinaus bietet manroland Goss selbstverständlich umfassende
Serviceleistungen für alle installierten Druckanlagen überall auf der Welt.
Heute, mehr als je zuvor, ist manroland Goss der leistungsstarke Geschäftspartner
für die Druckindustrie und bietet zuverlässige und innovative Lösungen für alle
Herausforderungen. Diese Lösungen schließen auch umfassende Serviceangebote
und Smart Solution Retrofits, hervorragende Automatisierungslösungen und
Modernisierungen sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Druckanlagen und
die Erweiterung auf vollständig neue, flexible Produktionsmodelle ein.
Alle Innovationen von manroland Goss in den Bereichen Neumaschinen,
Automatisierung
und
Servicesind
direkt
auf
Kostenreduzierung,
Produktivitätsgewinn und die Erzielung von mehr Produktionsflexibilität ausgerichtet.
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