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manroland web systems und Goss International
fusionieren

Die manroland Goss Gruppe ist der füh-

Zukunftsweisender Zusammenschluss für globale Marktpräsenz,
breite Produktpalette, technologische Exzellenz, langfristige umfassende Kundenbetreuung und E-Business im Rollendruckmarkt.

terverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen

rende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösungen. Das Unternehmen bietet System-Lösungen für hochautomatisierte Druck- und Weifür mechanische sowie Automatisierungsund Closed-Loop-Upgrades für alle Maschinentypen, Service-Lösungen für Teile und
Personal, Tele-Support und leistungsbezogene Servicevereinbarungen sowie E-Com-

manroland web systems und Goss International ("Goss"), beides langjährige
Hersteller von Rollenoffset-Drucksystemen und Anbieter von Dienstleistungen, geben bekannt, dass sie die Fusion ihrer Geschäfte abgeschlossen haben. Das neue Unternehmen wird unter dem Markennamen "manroland Goss
web systems" firmieren und weltweit der führende Anbieter für Rollendruckereien sein.
Alexander Wassermann, Geschäftsführer von manroland web systems, wird Geschäftsführer des neuen Unternehmens mit Hauptsitz in Augsburg. Der nordamerikanische Sitz des Unternehmens wird in Durham, NH, sein. Mohit Uberoi, bisheriger
CEO von Goss International, bleibt als Beiratsmitglied mit dem Unternehmen verbunden und unterstützt das Managementteam bei der Geschäftsintegration.
Die Gesellschafter von manroland web systems und Goss International, die Lübecker Possehl-Gruppe bzw. American Industrial Partners (AIP) mit Sitz in New York,
bleiben beide Gesellschafter des neuen Unternehmens und werden die etablierte
Strategie unterstützen.
Das Contiweb-Geschäft sowie die manroland-Produktionsgesellschaft sind in dieser
Transaktion nicht enthalten und bleiben als AIP- bzw. Possehl-Portfoliounternehmen
eigenständig.

Fusion für Synergien, Innovation, konsequente Kundenorientierung und optimierte Dienstleistungen
Alexander Wassermann, Geschäftsführer von manroland Goss web systems, hat
klare Pläne: "Sowohl manroland web systems als auch Goss International waren auf
einem nachhaltigen Erfolgskurs. Wir werden diesen Weg weiter ausbauen, indem
wir unsere globale Präsenz erhöhen, unsere innovativen und fokussierten F&E-Aktivitäten fortsetzen und unsere Marktpräsenz durch gezielte Konsolidierung stärken.
Unsere Kunden können aus einem noch breiteren Portfolio an Produkten und
Dienstleistungen wählen, unterstützt durch die branchenführende E-CommercePlattform MARKET-X".
manroland Goss web systems wird sich auf vier Hauptgeschäftsfelder konzentrieren:
System-Lösungen (hochautomatisierte Druck- und Weiterverarbeitungsanlagen einschließlich Gebrauchtmaschinen, Maschinenverlagerungen), Retrofit-Lösungen
(mechanische sowie Automatisierungs- und Closed-Loop-Upgrades für alle Arten
von Druckmaschinen), Service-Lösungen (Best-in-Class-Service für Teile, Personal,
Tele-Support und leistungsbezogene Serviceverträge) und E-Commerce-Lösungen

merce-Lösungen als elektronischer Marktplatz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindustrie und darüber hinaus.
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Die Fotos zum Herunterladen finden Sie
unter www.manrolandgoss.com in der
Rubrik Newsroom.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen
und Hochrechnungen der Unternehmensleitung
der manroland web systems NewCo 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 web systems NewCo
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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(elektronischer Marktplatz für effiziente Bestell- und Logistikleistungen für alle Lieferanten der Rollenoffsetindustrie).
Die Ausgangslage für den Zusammenschluss ist vielversprechend: Das neue Unternehmen setzt auf das gebündelte Know-how seiner 1000+ Mitarbeiter und Lieferanten. Sowohl manroland web systems als auch Goss werden ihre erfolgreichen strukturellen und technologischen Entwicklungen der letzten Jahre im Rahmen der Entwicklung neuer Produkte, des umfangreichen Dienstleistungs-Angebots und der Entwicklung einer schlanken Geschäftsstruktur im Einklang mit den allgemeinen Markttrends nutzen, um eine starke Geschäftsplattform für die Zukunft aufzubauen.
Mit seinem breiten Produkt- und Leistungsspektrum wird das neue Unternehmen der
leistungsstarke Partner für alle Rollendrucker sein. Das gemeinsame Ziel ist es, die
Leistungsfähigkeit der Kunden mit einem “best of the best”-Ansatz zu unterstützen.
Ab dem 17. August 2018 wird das gemeinsame Unternehmen aktiv mit allen Kunden
an einer positiven Entwicklung des Rollendruckgeschäfts arbeiten.
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