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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft 

gerichtete Aussagen, die auf fundierten 

Annahmen und Hochrechnungen der 

Unternehmensleitung der manroland 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 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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Nation Media unterzeichnet Servicevertrag mit einer 

Laufzeit von zehn Jahren 

Die führende Zeitungsdruckerei Kenias ist überzeugt vom 

umfassenden Servicekonzept von manroland web systems 

Die Nation Media Gruppe, Kenias größte Zeitungsdruckerei, setzt seit 2014 

auf die bereits installierte COLORMAN e:line in 4-1 Konfiguration von 

manroland web systems. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird nun ergänzt 

durch einen umfassenden Servicevertrag mit einer Gesamtlaufzeit von zehn 

Jahren. Der Servicevertrag beinhaltet diverse Leistungen – von einer 

turnusmäßigen, professionellen Wartung, über Ersatzteillieferungen bis hin 

zu einer regelmäßigen Prozessoptimierung der Anlage vor Ort durch 

manroland web systems sowie die umfangreiche Hersteller-

Wartungssoftware MAINSYS. Mit dem Servicevertrag und der MAINSYS 

Software ist die Anlage in Nairobi zukunftssicher, und sichert dem 

Druckunternehmen stets beste Qualität und höchste Wirtschaftlichkeit.  

 

Die Nation Media Group mit Firmensitz in Nairobi wurde 1959 gegründet und ist 

das größte unabhängige Medienunternehmen in Ost- und Zentralafrika. Die 

Unternehmenszahlen der Mediengruppe waren über die Jahre hinweg 

hervorragend, das Unternehmen ist weiter gewachsen und konnte stets Gewinne 

aufweisen – sogar während den ökonomisch schwächeren Zeiten des Landes. Um 

weiterhin zukunftsorientiert zu wirtschaften und konkurrenzfähig zu bleiben, 

vertraut Nation Media seit 2014 in die neueste Technologie und Automatisierung 

der COLORMAN e:line von manroland web systems. Damit diese auch in den 

kommenden Jahren immer „up-to-date“ ist, hat man jetzt einen umfassenden und 

langfristigen Servicevertrag abgeschlossen. 

 

Damit Investition und Entwicklung Schritt halten 

Der Servicevertrag von manroland web systems umfasst eine Vielzahl der 

Angebote aus dem Service- und Dienstleistungsportfolio printservices von 

manroland web systems. Das bedeutet ganzheitliche Betreuung – von Training 

und Prozessoptimierung über den klassischen Reparaturservice, die Wartung und 

Instandhaltung an der Maschine. Alles natürlich in gewohnter Herstellerqualität - 

für eine dauerhaft hohe Maschinenperformance. 

 

Eine regelmäßige Prozessoptimierung durch manroland web systems Techniker 

vor Ort unterstützt das Druckhaus, die vorhandenen Ressourcen jederzeit optimal 

zu nutzen. Aus der Beratungsleistung von manroland web systems resultieren 

nachhaltige Lösungen zur Effizienzsteigerung. So kann die Zielproduktivität zum 

besten Preis erreicht werden.  
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Produktivität steigern 

Die Kombination aus Prozessoptimierung, bedarfsgerechter Wartung und Updates, 

die in dem Servicevertrag festgelegt wurde, führt zu leistungsfähigen Mitarbeitern, 

geringeren Maschinenstillstandzeiten und stabiler, zeitgemäßer Technologie. Und 

damit zu optimaler Produktivität. Die erworbene Wartungssoftware MAINSYS trägt 

ebenfalls zur Effizienzsteigerung im Bereich administrativer Tätigkeiten der 

Betriebstechnik, der Werkstätten und der geringeren Kapitalbindung der Lager bei. 

 

„Wir haben uns für dieses Angebot von manroland web systems entschieden, weil 

wir unsere Druckerei auch weiterhin zukunftsfähig gestalten wollen. Die 

Druckbranche in Kenia ist einem schnellen und stetigen Wechsel unterzogen und 

nur wer sich weiterentwickelt und kontinuierlich in seine Technologien investiert, 

kann auch in Zukunft auf dem Markt bestehen und weiter wachsen. Wir sind sehr 

überzeugt von der COLORMAN e:line von manroland web systems und vertrauen 

auch im Servicebereich auf das Know-how unseres Geschäftspartners“, so Gideon 

Aswani, Technischer Leiter bei Nation Media.  

 

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Nation Media. In den letzten 

Jahren haben wir kontinuierlich an unserem Serviceangebot gearbeitet und gefeilt 

– das zahlt sich jetzt durch das Vertrauen des Kunden aus. Bei manroland web 

systems erhalten Druckereien einfach „Das Original“. Damit gewährleisten wir 

unseren Kunden für die nächsten Jahre eine reibungslose und optimale 

Produktion“, freut sich Peter Dlugosch, Servicemanager bei manroland web 

systems über die Entscheidung. 

 

Bildunterschrift 

Die Teams von manroland web systems und Nation Media freuen sich über die Fortführung der 

erfolgreichen Zusammenarbeit.  

Bei der Vertragsunterzeichnung zur COLORMAN e:line (v.l): Stephen Gitagama (Finanzvorstand, 

Nation Media), Linus Gitahi (Vorstand der Firmengruppe, Nation Media), Doris Steigenberger 

(Gebietsverkaufsleitung, manroland web systems), Timothy Ruth (Stellvertretender Leiter Vertrieb & 

Service, manroland web systems), Tom Mshindi (Leitender Geschäftsführer, Nation Media), Wilfred 

Kiboro (Vorstandsvorsitzender, Nation Media). | © manroland web systems 
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