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manroland web systems GmbH ist der 

führende Hersteller von Drucksystemen im 

Rollenoffset. Das Unternehmen bietet inte-

grierte Lösungen im Illustrationsrollen-offset, 

im Zeitungs- und Digitaldruck. Ein internati-

onales Vertriebs- und Servicenetz vermark-

tet zudem den Druckprozess begleitende 

Geräte und Verbrauchsmaterialien sowie 

Softwareprodukte und innovative 

Workflowmanagementsysteme. 
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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft ge-

richtete 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 zu-

treffend sind, können die künftige tatsächliche 

Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Er-

gebnisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unter-

nehmen nicht beeinflussbarer Faktoren abwei-

chen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise 

die Veränderung der Wirtschaftslage, der Wech-

selkurse sowie Veränderungen innerhalb der gra-

fischen Branche gehören. Die manroland web sys-

tems 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 Gesell-

schaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser 

Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktua-

lisieren.  

 

manroland web systems blickt auf erfolgreiches  

Jahr 2015 zurück 

Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis deutlich gesteigert 

Der Augsburger Weltmarktführer für Rollenoffset-Druckmaschinen, manroland 

web systems GmbH, blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2015 zurück. Es wird 

ein Umsatz von insgesamt rund 240 Mio. EUR erwartet. Der Verkauf von Neu-

maschinen wird bei etwa 140 Mio. EUR liegen und bedeutet eine kräftige Stei-

gerung gegenüber 2014. Der Weltmarktanteil für Neumaschinen liegt bei über 

40%. Geschäftsführer Jörn Gossé: „Das Ergebnis wird ebenfalls positiv sein, in 

der Größenordnung eines mittleren einstelligen Millionenbetrags. Aufgrund der 

guten Auftragslage wird für 2016 ein weiter verbessertes Ergebnis erwartet. 

Unser Wachstum haben wir durch Marktanteilsgewinne in einem stagnierenden 

Markt erreicht. Unsere Position im Digitaldruckmarkt haben wir mit erfreulichen 

Wachstumsraten bei unseren Weiterverarbeitungssystemen deutlich ausge-

baut.“ 

 
Geschäftsführung ab 2016 erweitert 
Ab Januar 2016 wird als zweiter Geschäftsführer, neben Jörn Gossé, Alexander 

Wassermann (50 Jahre) seine Tätigkeit in Augsburg aufnehmen. Herr Wasser-

mann blickt auf eine 16-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Papiermaschinen-

sparte der Firma Voith, Heidenheim, zurück. Zuletzt war er beim Druckmaschi-

nen-Zubehör-Hersteller, Bielomatik Leuze GmbH, in Neuffen/Ulm tätig. Herr 

Wassermann wird ab Januar die Ressorts Service, Produktion und Personal 

verantworten, während Herr Gossé weiterhin für den Maschinenvertrieb, die 

Tochtergesellschaften, den Bereich Technik sowie Finanzen zuständig sein 

wird. Herr Gossé wird sich aus privaten Gründen beruflich mittelfristig wieder in 

den norddeutschen Raum orientieren. 
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Alexander Wassermann tritt als zweiter Geschäftsführer in das Management bei manroland web 

systems ein. | © manroland web systems 
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