Company Profile Heidelberger Druckmaschinen AG
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft has been a reliable and highly innovative partner to the global printing industry for many years. For more than 160 years we have stood for quality and future viability. This means that we are a company with a long tradition, but at the same time we help define the future trends in our industry thanks to state-of-the-art technologies and innovative business ideas. 
Our mission is to shape the digital future of our industry. The effects of the general digitization of society can always be seen – moving away from mass production and towards individualization.
But with everything that is new, the old values are always retained. Customers are at the heart of our business, and our customer-centric approach is continually advanced. We have geared our portfolio towards the growth areas of our industry. It is based on products for prepress, printing and further processing, service, consumables and software solutions, with a strong focus on a digital future. Also and above all, the potential resulting from combining individual product portfolio offerings to create an end-to-end productive solution for customers must be leveraged to increase productivity and profitability for us and our customers. Beyond the printing industry, we are also addressing new markets with our digital platform for industrial customers.
With a market share of more than 40 percent for sheetfed offset presses, we were able to consolidate our position as the printing industry’s market and technology leader in the current financial year as well. Consolidated sales amounted to around € 2.5 billion in the 2016 / 2017 financial year.
Together with our sales partners, around 11,500 employees in total at 250 production sites in 170 countries around the globe ensure the implementation of our customers’ requirements and our continuous development on the market.


Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG
Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie. Seit über 160 Jahren stehen wir für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit sind wir ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmen aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in unserer Branche.
Unsere Mission ist es, die digitale Zukunft unserer Branche zu gestalten. Die Auswirkungen der generellen Digitalisierung der Gesellschaft haben wir dabei stets vor Augen: weg von der Massenproduktion hin zur Individualisierung. 
Bei allem Neuen bleiben die alten Werte stets erhalten. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt, und unser kundenzentrierter Ansatz wird kontinuierlich vorangetrieben. Dazu haben wir unser Portfolio auf die Wachstumsbereiche unserer Branche ausgerichtet. Es basiert auf Produkten für Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung, Service und Verbrauchsmaterialien sowie Softwarelösungen, mit einem starken Fokus auf eine digitale Zukunft. Dazu sollen vor allem die Potenziale gehoben werden, die sich aus einer Kombination von Einzelangeboten des Produktportfolios zu einer aus Kundensicht produktiven Gesamtlösung ergeben und die Produktivität und Profitabilität für uns und unsere Kunden steigern. Über die Druckindustrie hinaus adressieren wir mit unserer digitalen Plattform für Industriekunden neue Märkte.
Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnten wir auch im laufenden Geschäftsjahr unsere Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2016/2017 bei rund 2,5 Mrd. €. 
Weltweit sorgen insgesamt rund 11.500 Mitarbeiter zusammen mit unseren Vertriebspartnern an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und unsere stetige Weiterentwicklung am Markt. 


