
FORT-
SCHRITT.
Die Welt um uns dreht sich immer schneller und immer 
mehr ist in Bewegung – Pakete auf Transport, Menschen 
auf Reisen oder Waren auf Transportbändern. Für fast  
keinen sichtbar, aber überall im Hintergrund sorgen För
dersysteme für einen reibungslosen Ablauf und unsere 
Lösungen für eine Optimierung der Prozesse. Unser täg
licher Ansporn, Produkte weiterzuentwickeln und deren 
Produktnutzen zu erhöhen, macht uns zu einem kom
petenten Partner für eine zukunftsweisende und innova
tive Industrie. 





ÄSTHETIK.

FORTSCHRITT.
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Forbo will grundsätzlich in Geschäfts
feldern tätig sein, in denen wir eine 
 führende, globale Marktstellung haben 
oder eine solche erreicht werden kann. 
Dies ist heute sowohl bei Flooring Sys
tems als auch bei Movement Systems 
der Fall. 

Flooring Systems
Der Geschäftsbereich Flooring Systems bietet ein 
 breites und attraktives Produktangebot von umwelt
freundlichem natürlichem Linoleum, hochwertigen 
Vinylboden belägen, Sauberlaufsystemen, Teppichflie
sen, Nadel vliesbelägen sowie Flotex, dem waschba
ren Textilboden, an. Dank  ihrer ausgezeichneten Ge
brauchseigenschaften und ihres attraktiven Designs 
sind diese Bodenbeläge die erste Wahl für öffentliche 
Gebäude, Warenhäuser, Krankenhäuser und Einrich
tungen im Gesundheitsbereich, für Schulen, Bibli o
theken, Geschäftsräume, Freizeit zentren, Hotels, Re s
taurants und Cafeterias sowie für Anwendungen im 
Wohn bereich. Mit einem Marktanteil von über 65% ist 
Forbo weltweiter Marktführer bei Lino leum.

Flooring Systems bietet unter dem Markennamen 
 Eurocol auch Fertigklebstoffe zum Verlegen von Bo
denbelägen, Parkett und Keramikfliesen sowie Nivel
lier und Ausgleichsmassen für die Bauindustrie an.

Movement Systems
Der Geschäftsbereich Movement Systems nimmt 
weltweit eine führende Stellung ein als Anbieter von 
hochwertigen Transport und Prozessbändern, Plastik
modulbändern, erstklassigen Antriebsriemen sowie 
Zahn und Flachriemen aus synthetischen Materialien. 
Bekannt sind diese Produkte unter dem Markennamen 
Siegling. Sie werden für unterschiedlichste Anwen
dungen in der Industrie und in Handels und Dienst
leistungsbetrieben eingesetzt, zum Beispiel als För  
der und Prozessbänder in der Lebensmittelindu strie, 
als Laufbänder in Fitnessstudios oder als Flachriemen 
in Briefverteilanlagen.

Strategische Ausrichtung
Um als Gruppe mit unterschiedlich ausgerichteten Ak
tivitäten erfolgreich in den Märkten zu bestehen, agie
ren die beiden Geschäftsbereiche unabhängig und mit 
einer hohen Flexibilität, jedoch immer entlang der für 
die gesamte Gruppe geltenden strategischen Ausrich
tung:

 – Basierend auf einer ausgeprägten Kundenorientie
rung, einem hohen Dienstleistungsgrad, Innovation 
sowie einer starken Weltmarke schaffen wir globale 
Führungspositionen in klar definierten Marktseg
menten.

 – Dank einer starken Marktorientierung prägen wir 
Märkte und erwirtschaften profitables Wachstum.

 – Wir bauen signifikante Positionen in Wachstums
märkten auf.

 – Wir erwerben Unternehmen zur Erweiterung des 
Produktangebots, zur Konsolidierung und/oder für 
einen verstärkten Marktzugang.

 – Wir entwickeln eine HighPerformanceKultur  
und stellen entsprechende Fähigkeiten  
und Kompetenzen auf allen Ebenen bereit.

ZWEI GESCHÄFTS- 
BEREI CHE MIT  
FÜHRENDEN  
MARKTPOSITIONEN



MOVEMENT 
SYSTEMS



Dass bei einem Transportband kein Energieverlust 
durch Reibung entsteht, ist unwahrscheinlich – aber 
wir machen es realistisch. Unsere branchenspezifi
sche Neuheit, der AmpMiserTM 2.0, besitzt eine ein
zigartige und patentierte Gleitschicht auf der Band
unterseite, die den Energiebedarf um bis zu 50 
Prozent reduziert. Nachhaltig für die Umwelt und 
wirtschaftlich für Logistik und Verteilerzentren sor
gen wir für einen reibungsverminderten Prozess.

FORTSCHRITT

REIBUNGS- 
LOSE  
PROZESSE
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«2016 war insgesamt erneut ein erfolg
reiches Jahr für Movement Systems. 
Verschiedenste Aktivitäten zur Umset
zung der Strategie in allen Unterneh
mensbereichen haben ihren Teil dazu 
beigetragen. Innovative und anwen
dungsspezifische Produktneuheiten mit 
Eigenschaften, die Mehrwert im Pro
duktions oder Logistikablauf unserer 
Kunden in verschiedensten Industrien 
generieren, haben unsere Marktposi
tion global weiter gestärkt. Der in den 
vergangenen Jahren fokussierte Aus
bau in Wachstumsmärkten hat positiv 
dazu beigetragen. Auch in den opera
tiven Bereichen haben wir vieles be
wegt. Global haben wir verschiedene 
Prozesse in Fabrikation, Produktion und 
Supply Chain optimiert und mit ver
schiedenen lokalen Investitionen und 
neuen Werkzeugen Effizienzsteigerun
gen realisiert und unsere Produktivität 
nochmals gesteigert.»

Der Geschäftsbereich Movement Systems erzielte im 
Berichtsjahr einen Nettoumsatz von CHF 367,5 Mio 
(Vorjahr: CHF 347,8 Mio), was gegenüber dem Vorjahr 
einem erfreulichen Wachstum von 5,7% entspricht, re
spektive 3,7% in Lokalwährungen. Der Anteil am Kon
zernumsatz betrug 31,0%. Dieses Umsatzwachstum ist 
auf eine überzeugende Entwicklung in beinahe allen 
Märkten zurückzuführen. Die sich im ersten Halbjahr 
abzeichnende Abschwächung des Markt umfelds in 
den USA hat sich im zweiten Halbjahr fortgesetzt. Die 
Umsatzsteigerung sowie die konsequent umgesetzten 
operativen Aktivitäten zur ganzheitlichen Optimierung 
von globalen Prozessen haben sich positiv auf das Be
triebsergebnis (EBIT) ausgewirkt, das auf CHF 45,3 Mio 
(Vorjahr: CHF 42,9 Mio) angestiegen ist, was einer Er
höhung von 5,6% entspricht. Dies trotz des zusätzli
chen Kapazitätsausbaus in China. Die EBITMarge lag 
unverändert zum Vorjahr bei 12,3%. 

Solides Umsatzwachstum
Beinahe alle Märkte haben mit unterschiedlichen 
Wachstumsimpulsen zur guten Umsatzentwicklung 
beigetragen. Den starken Wachstumspfad fortgesetzt 
und somit den grössten Wachstumsbeitrag erzielt hat  
die Region Europa. Daran haben sich alle Märkte trotz 
heterogenen Marktumfelds positiv beteiligt. In Italien 
haben wir Tema S.r.l. in Parma übernommen, einen be
stehenden Kunden, der Gewebebänder sowie Plastik
modulbänder vertreibt und nun einen zusätzlichen 
Servicestützpunkt für Forbo in Norditalien bildet.

Auch die Region Asien/Pazifik hat zum Umsatzplus 
beigetragen. Mit ein Grund dafür war das überdurch
schnittliche Wachstum in Südkorea und in Südostasien 
aufgrund von Grossaufträgen. Aber auch Indien, Japan 
und China zeigten eine konstant positive Entwicklung. 

Die Region Amerikas hat knapp auf Vorjahresniveau 
 abgeschlossen, was insbesondere auf die verhaltene 
Nachfrage in den USA zurückzuführen ist – aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung in wichtigen Kunden
segmenten wie der industriellen Produktion sowie der 
Verarbeitung von Rohmaterialien. 

Alle strategischen Kundensegmente  
mit Umsatzplus
Wir konnten in allen strategischen Kundensegmenten 
ein erfreuliches Wachstum erzielen, wenn auch die 
Umsatz und Marktentwicklungen regional sehr unter
schiedlich waren. Die Nachfrage in den Kundenseg
menten Lebensmittel und Sportlaufbänder war in al
len Regionen überdurchschnittlich hoch, aber auch 

MOVEMENT SYSTEMS:
INNOVATION UND ZUVERLÄSSIGKEIT  
ALS BASIS DES ERFOLGS 

JeanMichel Wins
Executive Vice President
Movement Systems
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die Umsatzentwicklung in den Bereichen Logistik, Tex
til, industrielle Produktion, Rohmaterial sowie Papier/
Druck war positiv, was auf überzeugende und ver
lässliche kundenspezifische Lösungen, basierend auf 
 innovativen Sortimentsergänzungen mit qualitativ 
hochstehenden Eigenschaften, zurückzuführen ist. 
Einzig die Nachfrage im Kundensegment Tabak war 
geringer als im Vorjahr, was auf kleineren Investitions
volumen, insbesondere in Asien/Pazifik, basiert.

Innovationspartner für unsere Kunden
Movement Systems bietet nicht nur verschiedenste 
Arten von Transport und Antriebsbändern an, son
dern ist mit seinem fachspezifischen Knowhow ein 
zuverlässiger Partner für gesamtheitliche Lösungen 
und zeichnet sich als Innovationspartner für Anlagen
bauer und Endkunden aus. 

Für die Textilindustrie haben wir einen hochwertigen 
Bandtyp für die Vliesstoffherstellung in speziellen 
Kreuzlegeranlagen eingeführt. Auf diesen Maschinen 
wird das Vlies mit Hilfe von Prozessbändern unter 
Höchstgeschwindigkeit kreuzförmig im Zickzack ge
legt und für den Vernadelungsschritt positioniert.  
Bei der Vernadelung werden Nadeln mit Widerhaken 
durch die Faserschichten gestossen, sodass diese sich 
ineinander verhaken. Durch die Erhitzung im Ofen 
werden die ins Vlies eingebrachten Bindefasern akti
viert. Sie verkleben während des Abkühlens mit den 
Trägerfasern und festigen so das Vlies. Das Band über
zeugt durch sein geringes Bandgewicht, mit dem 
hohe Prozessgeschwindigkeiten auf Hochgeschwin
digkeitsanlagen erreicht werden, sowie durch seine 
gute chemische Beständigkeit gegenüber Behandlun
gen mit fetthaltigen Stoffen, um den Glanz sowie die 
Geschmeidigkeit zu erhöhen. Es ist besonders für die 
Herstellung von Geotextilien, also wasserdurchlässi
gen Textilien, geeignet.

Zu den Innovationen im Berichtsjahr gehört auch die 
neue Serie 13 der ProlinkPlastikmodulbänder, die spe
ziell für Bandkonstruktionen in Produktionsprozessen 
mit kleinen Produkten entwickelt wurde. Der Überga
bespalt zwischen zwei Bändern ist entsprechend klein, 
sodass Umlenkungen bis zu einem Radius von mini
mal 3 mm machbar sind. So können kleinste Produkte 
wie Bonbons, Kaffeerahmportionen oder Kleingebäck 
störungsfrei von Band zu Band übergeben werden, 
und das Risiko einer Beschädigung des Förderguts 
oder eines Förderstaus kann so minimiert werden. 

Die neue HighGripBeschichtung, die vielseitig bei 
verschiedenen Bandtypen angewendet werden kann, 
ermöglicht eine bessere Haftung des Transportguts 
auf dem Band. Zum Beispiel für den Schrägtransport 
von Kisten und Boxen in der Fleisch, Geflügel und 
 Fischindustrie, wo Feuchtigkeit und Fett ein Rutschen 
fördern. Oder für den Einsatz bei Schneidanlagen zur 
Herstellung von Wurst und Käsescheiben, wo eine 
 exakte Produktpositionierung, die Produktbeschleuni
gung oder das Abbremsen eine wichtige Rolle spielen. 
Diese Bänder entsprechen auch den höchsten Hygi
enestandards und haben eine hohe chemische Be
ständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Reinigungs
mitteln.

Zukunftsorientierte Investitionen
Wir haben bei verschiedenen Fabrikations und Pro
duktionsanlagen in neue Technologien und Effizienz
steigerungen investiert, um das nachhaltige Wachs
tum entsprechend zu unterstützen. Nachdem wir  
im zweiten Halbjahr 2015 eine zusätzliche Beschich
tungsanlage in den USA in Betrieb genommen haben, 
bauen wir nun in einem neuen Werk in Pinghu, China, 
zusätzliche Produktionskapazitäten für TransilonPro
zessbänder auf, hauptsächlich für den Raum Asien/ 
Pazifik. Das Werk soll ab Mitte 2018 in Betrieb genom
men werden.

Produktportfolio und operative  
Spitzenleistung im Fokus
Auch im Geschäftsjahr 2017 werden wir unser Pro
duktangebot spezifisch auf die Bedürfnisse der Kun
den segmente abgestimmt ergänzen sowie unsere 
 Vertriebs und Servicestruktur gezielt ausbauen, auch 
in Wachstumsmärkten. Nebst unserer Hauptprodukt
gruppe der TransilonTransportbänder werden wir 
2017 vermehrt die Produktlinien von ProlinkPlastik
modulbändern und ExtremultusAntriebsriemen for
cieren.

Wir werden die zahlreichen operativen Massnahmen 
an allen Fabrikations und Produktionsstandorten kon
sequent vorantreiben und die globalen Prozesse dazu 
optimal abstimmen.

Mit all diesen fokussierten Aktivitäten werden wir die 
gesamte globale Wertschöpfungskette weiter opti
mieren, unsere Kundenzufriedenheit so erhöhen und 
gleichzeitig auch unsere Produktivität und Effizienz 
nochmals steigern. 

MOVEMENT SYSTEMS:
INNOVATION UND ZUVERLÄSSIGKEIT  
ALS BASIS DES ERFOLGS 
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HIGH-GRIP-BESCHICHTUNG PROLINK

Nicht immer sichtbar, jedoch fast über
all präsent, sorgt Movement Systems 
dafür, dass viele Produktionsschritte rei
bungslos und optimal ablaufen. Unsere 
Lösungen zeichnen sich durch hohe 
Wirtschaftlichkeit, Präzision und Zuver
lässigkeit aus. Als kompetenter Partner 
bei der Entwicklung branchenspezifi
scher und zukunftsweisender Lösun
gen zum Antreiben, Fördern und Ferti
gen hat sich Forbo auch im Berichtsjahr 
profiliert. 

Spezialbeschichtung für die Lebensmittelindustrie
Die neue HighGripBeschichtung wurde speziell für 
vielseitig einsetzbare, verschiedene Bandtypen entwi
ckelt, insbesondere für die verarbeitende Lebensmit
telindustrie. Die Beschichtung ermöglicht eine bessere 
Haftung des Transportguts auf dem Band. Besonders 
geeignet ist sie für den Schrägtransport von Kisten und 
Boxen in der Fisch und Fleischindustrie, wo Feuchtig
keit und Fett ein Rutschen fördern und so gute Mit
nahmeeigenschaften für einen reibungslosen Verar
beitungsablauf sorgen. Ein weiteres Band kommt bei 
Schneidanlagen zur Herstellung von Fleischtranchen 
und Käsescheiben zum Einsatz, wo eine exakte Pro
duktpositionierung, die Produktbeschleunigung sowie 
das Abbremsen der Bandgeschwindigkeit eine wich
tige Rolle spielen. Dafür bietet die Funktionsschicht  
in Kombination mit der Feinstruktur eine optimale 
 Produkthaftung. Diese Bänder entsprechen auch den 
höchsten Hygienestandards und haben eine hohe 
chemische Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und 
Reinigungsmitteln.

GESCHÄTZTER  
INNO VATIONSPARTNER 
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EL-LINIE EL-LINIE

Plastikmodulband mit Fingerspitzengefühl
Im Produktportfolio von ProlinkPlastikmodulbändern 
ergänzt die neue Serie 13 Bandkonstruktionen, wo  
in Produktions und Verpackungsprozessen kleinste 
Produkte wie Bonbons, Kaffeerahmportionen oder 
Kleingebäck, aber auch anderes Kleinstgut wie Kleb
streifenrollen transportiert werden. Der Übergabespalt 
zwischen zwei Bändern ist entsprechend klein, sodass 
Umlenkungen bis zu einem Radius von minimal 3 mm 
machbar sind. So können kleinste Produkte störungs
frei von Band zu Band übergeben werden, und das Ri
siko einer Beschädigung des Förderguts oder eines 
Förderstaus kann so minimiert werden. Die optimale 
Gestaltung der Zahnräder und der Bandunterseite sor
gen für einen hervorragenden Zahneingriff mit besse
rer Kraftübertragung, eine sichere Bandführung sowie 
eine leichte Reinigung. Die Serie 13 ist in zwei verschie

denen Oberflächenstrukturen erhältlich, die eine op
timale Produktablösung auch bei klebrigem oder an
haftendem Fördergut gewährleisten.

Elastische Transportbänder für Logistikzentren
Logistik und Verteilzentren profitieren von den neu 
entwickelten elastischen Transportbändern, auf denen 
jede Art von Stückgut wie Pakete, Kartons oder andere 
vielseitig verpackte Waren befördert werden. Die Bän
der der neu entwickelten ELLinie sind optimal für den 
Einsatz bei kurzen Achsabständen, wie zum Beispiel 
bei Anlagen mit Quergurtsortern, wo Förderbänder 
seitlich zur Hauptförderrichtung hinzukommen und 
dort das Transportgut übergeben. Aufgrund der inno
vativen Bandkonstruktion mit einem halbelastischen 
Gewebezugträger können die Bänder bis zu 5 Prozent 
gedehnt oder vorgespannt werden. Der Einsatz von 
Spannvorrichtungen wird überflüssig und die Kosten 
für aufwendige Spannstationen können so eingespart 
werden. Aufgrund der dünnen, einlagigen Bandkon
struktion können besonders enge Umlenkradien rea
lisiert werden. Auch kleinteiliges Fördergut kann ein
wandfrei von einem Band auf das nächste Band 
übergeben werden. 

«OFFENSICHTLICHE  
VORTEILE, DIE  

MEHRWERT BIETEN»




