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DIGITALE LEADS

HITZIGE DEBATTEN

Digitale Kommunikationsformen sind auf
dem Vormarsch. Das gilt insbesondere für
Social Media – auch in der Geschäftswelt.
Laut einer aktuellen Studie nutzen 95 Prozent der deutschen Unternehmen LinkedIn
& Co, und drei Viertel der Befragten wollen ihre Social-Media-Aktivitäten in Zukunft
sogar noch verstärken (ab Seite 8). Das
lässt sich auf die einfache Corona-Formel
bringen: Physical Social Distancing befeuert Digital Social Media. Auf gut Deutsch:
Wenn der Vertrieb seine Kunden weder auf
Messen noch sonst wo persönlich treffen
kann, dann muss das über andere Kanäle kompensiert werden. Das ist auch die
Beobachtung von Social Media-Expertin,
Jacqueline Althaller (Interview ab Seite
14): „Angesichts der Corona-Krise lautete
der Schlachtruf 2020 in den Kommunikationsabteilungen erfolgreiche Lead-Generierung.“
Doch damit werden Xing, LinkedIn & Co.
auf digitale Neukunden-Sammelbecken
reduziert. Das ist aber viel zu kurz gesprungen: Denn Social Medien bieten Unternehmen viel mehr und eignen sich ebenso zum Rekrutieren neuer Mitarbeiter, der
Ansprache einer breiten Öffentlichkeit, der
Bildung von Experten-Netzwerken etc. Für
jede dieser Zielgruppen gibt es besonders
gut geeignete Kanäle.
Social Media werden den persönlichen
Kontakt nicht ersetzen. Sie werden sich
aber sukzessive ein größeres Stück vom
Kuchen einverleiben – zu Lasten anderer
Marketinginstrumente wie Messeauftritten
oder Roadshows. Profilierte Fachzeitschriften gehören tendenziell ebenfalls zu den
Krisen-Gewinnern. Zumal wenn sie wichtige Trendthemen fundiert und praxisnah für
Ihre Zielgruppe aufbereiten.
Daran wollen wir uns auch in 2021 gerne
wieder messen lassen. Und wir hoffen – neben allen Posts – auf möglichst viele persönliche Gespräche in diesem Jahr! Gerne
ohne das Unwort des letzten Jahres (Corona) in den Mund zu nehmen....

Ein Riesenvorteil digitaler Kommunikation ist ihre Geschwindigkeit. Das konnten
wir bei den weltweiten Reaktionen auf unseren investigativen Online-Bericht vom
12. November „Smarte chinesisch-deutsche Blue Wash-Strategie“ (https://tinyurl.
com/y6dfvqgd) eindrucksvoll beobachten:
Binnen einer Woche folgten auf den Artikel zwei Gegendarstellungen von Ninestar – verbreitet über den Recycler – eine
Pressemitteilung des Recycler-Verbands
ETIRA, ein Bericht von tonernews.com und
schließlich Anfang Dezember ein umfangreicher Artikel auf der US-amerikanischen
Plattform Actionable Intelligence. Der Artikel löste hitzige Diskussionen in der Branche aus und bescherte uns sogar eine
unverhohlene Klage-Androhung durch
Ninestar. Das stört uns nicht weiter, da wir
sorgfältig recherchiert, unsere Recherchen
sauber dokumentiert und nichts Unwahres
behauptet haben. Ab Seite 46 fassen wir
den Stand zu diesem kontroversen Thema
nochmal zusammen.
Warum tun wir uns das an...? Weil wir
der festen Überzeugung sind, dass es die
Pflicht und das Privileg einer anspruchsvollen Fachzeitschrift ist, den Markt kritisch zu beobachten und Missstände aufzudecken. Wenn schon die Behörden sich
wegducken, anstatt klare Sanktionen zu
verhängen – wie bei dem von uns vor zwei
Jahren aufgedeckten DecaBDE-Skandal –
dann braucht es umso dringlicher andere
Korrektive. Sollten bald auch die letzten
europäischen Hardcopy-Recycler ihre Segel streichen, dann deshalb, weil es eine
eklatante, staatlich geduldete Ungleichheit zwischen den zu Tode regulierten europäischen Firmen und chinesischen „Free
Ridern“ gibt. Dagegen werden wir auch in
Zukunft weiter beherzt anschreiben!

DR. HUBERT ORTNER

„Laut einer aktuellen Studie
nutzen 95 Prozent der
deutschen Unternehmen
Social Media für ihre
Kommunikation, und drei
Viertel der Befragten wollen
ihre Aktivitäten auf LinkedIn
& Co in Zukunft sogar noch
verstärken. Das lässt sich auf
die einfache Corona-Formel
bringen: Physical Social
Distancing befeuert Digital
Social Media.“
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Unternehmen & Märkte

AUFSPALTUNG

ERFAHRENER NEUZUGANG

INTERNATIONAL PAPER

Der USamerikanische Konzern hat den Jahreswechsel für eine Veränderung genutzt, mit der sich
das Unternehmen künftig noch besser in den
relevanten Märkten positionieren will. Genauer: die beiden Unternehmen – denn die
Büropapiersparte wird demnächst als eigen-  Mark Sutton
ständiger, börsennotierter Akteur agieren.
Die Abspaltung soll im dritten Quartal 2021 vollzogen werden.
Die Teilung von International Paper in zwei eigenständige Unternehmen soll eine noch profiliertere Marktposition erlauben. So
kann sich International Paper (ohne die nun ausgegliederte Büropapiersparte) noch besser auf nachhaltige Verpackungslösungen
fokussieren, während das neue Unternehmen seine Stärken im Bereich Office-Papiere weiter optimieren und ausspielen kann. Der
Name des Unternehmens, das im Moment noch den Projektnamen
„SpinCo“ trägt, wird im Verlauf des kommenden Jahres bekannt
gegeben. CEO wird Jean-Michel Ribiéras, bislang Senior Vice President Industrial Packaging bei International Paper, die Rolle des
CFO wird John V. Sims übernehmen, bislang Vice President Corporate Development bei International Paper.
„Die Ausgliederung der Büropapiersparte ist der nächste logische
Schritt bei der kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens“,
erklärt Mark Sutton, Vorstandsvorsitzender und CEO bei International Paper. ||

MERCATOR-LEASING Rainer Pietsch-

HILFREICHES TOOL

ERNEUT AUSGEZEICHNET

KYOCERA

SYSTEAM

Seit letztem Jahr ist Kyocera
Document Solutions offiziell „Klimaneutrales
Unternehmen“. Jetzt bietet man eine kostenlose CO2-Fußabdruck-Berechnung an, um
auch seine Partner für Einspar- und Kompensationsmaßnahmen des klimaschädlichen
Kohlendioxids zu motivieren. Durch sein Print  Pascal Seifert
Green Programm hat Kyocera mittlerweile
mehr als 330.000 Tonnen CO2 durch mit dem Gold Standard zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert und dient damit als BestPractice Beispiel der „Allianz für Entwicklung und Klima“.
Seinen Händlern bietet Kyocera ab sofort eine kostenlose CO2-Fußabdruck-Berechnung an. Aus den online übermittelten Verbrauchswerten der Partner errechnet eine Nachhaltigkeitsberatung den
sogenannten Corporate Carbon Footprint (CCF) der Geschäftstätigkeit. Diesen CO2-Fußabdruck kann der Fachhändler dann über
Gold-Standard zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensieren und
offiziell ausweisen.
Dazu Marketing Direktor Pascal Seifert: „Die Klimabilanz hilft, Maßnahmen zu ergreifen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. So
leisten die Händler Schritt für Schritt wertvolle Beiträge zum Klimaschutz-Credo: Vermeiden vor Vermindern vor Kompensieren“. ||
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mann ist seit dem 1. Dezember Leiter Produktmanagement und Business Development bei der MLF Mercator-Leasing GmbH
& Co. Finanz-KG. Der Dipl. Betriebswirt (FH)
übernimmt diese Funktion von Dr. Norman
Hoppen, der kurz zuvor in die Geschäftsführung des Schweinfurter Finanzdienstleisters
berufen wurde.
Pietschmann leitete zuletzt den Bereich Kre-  Rainer
dit- und Kundenberatung bei der BFL Leasing
Pietschmann
GmbH und hatte die Verantwortung als Projektleiter „Neues IT-Kernsystem“. Zuvor hatte er bei der BFL diverse Leitungspositionen im Vertrieb und betreute Hersteller mit indirektem Vertrieb sowie Einkaufskooperationen für die Leasing- und
Miet-Absatzförderung im IT-Bereich. Dabei lag der Schwerpunkt
in der Entwicklung von Finanzierungsprodukten und -lösungen,
im Prozess- und Projektmanagement sowie in der Gestaltung von
vertriebsstrategischen, branchenübergreifenden Ansätzen und Geschäftsmodellen. Die Geschäftsmodelle der Partner werden sich
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung verändern. Daraus ergeben sich auch neue Anforderungen an den Finanzierungspartner.
In seiner neuen Aufgabe wird Pietschmann daher vor allem mit dazu
beitragen, die Ausrichtung der Mercator-Leasing strategisch und
gesamtheitlich zu begleiten. ||

Bereits zum dritten Mal gehört Systeam zu den Gewinnern der Auszeichnung „Bayerns Best 50“. Dieser Preis,
der vom Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie verliehen wird, zeichnet bayerische
Unternehmen aus, die in den vergangenen
fünf Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und
ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern
konnten. Mitte Dezember erhielt die Firma  Volker Mitlacher
einen Brief von Hubert Aiwanger persönlich,
die Urkunde und den bayerischen Porzellanlöwen, da die feierliche
Übergabe coronabedingt entfallen musste.
Volker Mitlacher, Vorstand der Systeam AG: „Auch wenn man annehmen könnte, dass IT-Unternehmen generell zu den Corona-Gewinnern zählen, ist dem nicht so. Systeam beliefert ausschließlich
den Fachhandel. Viele Projekte von deren Kunden wurden im Frühjahr verschoben oder gar storniert. Viele unserer Händler mussten
Kurzarbeit anmelden.“
Trotz Corona-Krise konnte die Systeam-Gruppe ihre Umsätze
steigern, sodass man im Geschäftsjahr 2020 zum ersten Mal die
500 Millionen Euro-Umsatzgrenze knacken konnte. ||

KOOPERATIVE KOOPERATION

ZUSAMMENGEFÜHRT

WINWIN

TOSHIBA TEC

Mit der Einstellung von Holger
Rosa, als Vertriebs- und Projektmanager hat
die winwin Office Network AG (winwin) im
Sommer einen weiteren Branchenprofi an
Bord geholt. Eine Entscheidung, die sich bereits positiv auswirkt. So konnten durch Rosas
gute Kontakte in den letzten Wochen gleich
mehrere Herstellerpartner neu gewonnen
werden. Für den Bereich Warenwirtschaftslösungen hat die winwin eine Kooperation mit  Holger Rosa
der Infominds GmbH abgeschossen. Weitere
Partnerschaften wurden im Bereich Analyse und Consulting mit dem
Unternehmen Perform IT GmbH, im Bereich Büroeinrichtung mit
der Deskin GmbH und der Fellowes GmbH sowie im Bereich digitale Präsentationsmedien mit der Legamaster GmbH abgeschlossen.
Auch plant die winwin im Jahr 2021 neue Themenfelder etwa im
Bereich Büroeinrichtung in Projektgruppen voranzutreiben.
Die Digitalisierung bleibt nach wie vor ein Fokusthema für die winwin. Für das Jahr 2021 sind weitere Fachgruppen rund um die Themen Digitalpakt-Schule, DMS, Capturing, Warenwirtschaft, CAM
und noch einige weitere Themenfelder geplant. ||

Mitte Dezember hat
die Toshiba Tec Germany Imaging Systems
GmbH Änderungen im Geschäftsbereich
Deutschland/Österreich bekanntgegeben:
Thomas Nitschke, seit April 2015 Vertriebsdirektor Fachhandel Auto-ID, möchte sich
nach mehr als 15 Jahren bei Toshiba neuen Herausforderungen stellen und verließ
das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum
31. Dezember 2020.
 Nicole Efinger
Die Vertriebsleitung Auto-ID übernahm am
1. Januar 2021 Nicole Efinger. Sie verfügt über langjährige Direktvertriebserfahrung bei Toshiba Tec und ist seit Oktober 2019
Verkaufsleiterin Fachhandel Document Services. In Zukunft verantwortet Efinger somit als Verkaufsleiterin Fachhandel den Fachhandels-Vertrieb der Produktbereiche Drucker & Multifunktionssysteme,
Dokumenten-Management, Software (inkl. Toshiba IndividualProgrammierungen) sowie Etikettendrucker.
Die Zusammenführung der Vertriebsleitung schafft Synergien aus
beiden Bereichen. Efinger berichtet direkt an Harald Bönig, General Manager Deutschland/Österreich bei Toshiba Tec. ||
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Social Media in der B2B-Kommunikation

STUDIE ZUR NUTZUNG VON SOCIAL MEDIA IN DER B2B-KOMMUNIKATION

„DER SIEGESZUG VON
SOCIAL MEDIA IN DER B2BWELT IST UNAUFHALTSAM!“
Social Media haben längst auch in der B2B-Kommunikation
ihren festen Platz und sind dabei, diese grundlegend zu verändern. Wie Unternehmen Social Media genau nutzen, welche
Kanäle sie bespielen und welche Zielgruppen adressieren, das
ist Inhalt der Studie „Social Media in der B2B-Kommunikation“:
Diese wird seit genau zehn Jahren vom gleichnamigen Arbeitskreis und der in München ansässigen Agentur Althaller
Communication erhoben. Wir haben die Ende November
erschienene Studie 2021 genauer unter die Lupe genommen.
Fazit: 95 Prozent der deutschen B2B-Unternehmen nutzen aktiv
Social Media, im Fokus stehen die Kundenansprache und
Personalrekrutierung. Der große Gewinner 2020 war Linkedin,
der Aufsteiger Instagram – Verlierer waren Twitter und Xing.

 Der große
Gewinner 2020 war
LinkedIn: Mit einem
Nutzungswert von
79,9 % (+ 9,1 %)
liegt das Netzwerk
unangefochten auf
Platz 1 der B2BSocial-Media-Kanäle.
(© Studie 2020 Social
Media in der B2B-Kommunikation)
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STUDIE SOCIAL MEDIA IN DER B2BKOMMUNIKATION Wir erleben gerade einen
tiefgreifenden Wandel in der Kommunikation. Fand
diese früher meist eindimensional mit einer klaren
Rollenverteilung statt – hier derjenige, der eine Botschaft verbreitet, dort die Zielgruppe, die sie empfängt – so funktionieren Social Media als Netzwerke,
bei denen alle miteinander interagieren können. Die
‚Gatekeeper‘-Funktion der Medien, die über viele Jahrzehnte den alleinigen Zugang zu einem Massenpublikum ermöglicht hatten, war plötzlich dahin. Mit dem
Siegeszug der Social Media, deren Anfänge bereits
mehr als 20 Jahre zurückliegen, konnte nun jede/r
ohne große technische Hürden bloggen, twittern und
posten, was die DSL-Leitung hergab – und damit direkt
mit seiner Zielgruppe in Kontakt treten.
Mit der raschen Verbreitung von Facebook & Co. wurden Social Media zu milliardenschweren Werbeplattformen, auf denen man rund um den Globus eine
überwiegend junge Zielgruppe zielgenau adressieren

 Social Media haben

längst auch in der B2BKommunikation ihren
festen Platz und sind
dabei, diese grundlegend
zu verändern.

(© istockphoto/metamorworks)

konnte. Doch wer glaubt, Social Media würden sich
nur für die B2C-Kommunikation eignen, der irrt sich:
Längst haben diese auch in der B2B-Kommunikation
ihren festen Platz und sind dabei, diese grundlegend zu
verändern. „Wir befinden uns mitten in einem tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen
und Kunden miteinander interagieren“, erklärt Jacqueline Althaller, die geschäftsführende Gesellschafterin
der Münchener Agentur Althaller Communication und
zugleich Mitbegründerin des Ersten Arbeitskreises Social Media in der B2B-Kommunikation. „Es geht darum,
Gespräche mit seinen Kunden zu führen, die teilweise
oder ganz öffentlich sind.“

B2B-KUNDEN ALS
B2C-KUNDEN ANSPRECHEN
Allein diese Transparenz verändert die Art der Kommunikation von Grund auf. Zudem erwarten die Nutzer
von Facebook & Co. eine persönliche, interaktive Ansprache auf Augenhöhe – anstelle von ‚Verlautbarungen‘ aus den Elfenbeintürmen von Kommunikationsabteilungen. Und es gibt noch einen entscheidenden
Faktor. Althaller: „B2B-Kunden werden zunehmend wie
B2C-Kunden betrachtet und genauso angesprochen.“
Tatsächlich verschwimmen durch die Mobilisierung der
Arbeitswelt zunehmend die Grenzen zwischen Beruf

 Bei den Erfolgs-

faktoren für B2B
Social Media bleibt
interessanter Content
auf Platz 1 (4,1 Punkte), knapp gefolgt von
der Glaubwürdigkeit
der Posts (4,0).

(© Studie 2020 Social Media
in der B2B-Kommunikation)
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 Wichtigstes
Motiv für die Social
Media-Nutzung in
deutschen Firmen
ist die Ansprache
von Neu- (72,1 %)
und Bestandskunden
(66,9 %). Auf Platz 3
folgt die Rekrutierung
neuer Mitarbeiter
(46, 1 %).
(© Studie 2020 Social
Media in der B2B-Kommunikation)

und Privatleben: Das Smartphone ist allgegenwärtig
und damit die nächste WhatsApp-Nachricht genauso
nah wie die Mail vom Chef.
Durch das Aufweichen dieser Grenzen verändert sich
auch die Art der B2B-Kommunikation. „Traditionell galt
die B2B-Kommunikation als trocken, funktional und
faktenorientiert“, erläutert Althaller. „Doch setzt sich immer die Sichtweise durch, dass B2B-Kunden Menschen
sind, die von denselben Kräften beeinflusst werden wie
die Verbraucher in der B2C-Kommunikation.“ Dementsprechend würde sich eine emotionale, persönliche
und markenzentrierte Kundenansprache zunehmend
auch im B2B-Segment durchsetzen, so ihre Erfahrung.
Das gelte für den Einkäufer von Schwerlast-Kränen
ebenso wie den Entwickler von Hochsicherheits-Ventilen
oder den Importeur von Keramik-Bauteilen, der auf der
Suche nach einem neuen Lieferanten ist.

KEIN WEG GEHT
MEHR AN SOCIAL MEDIA VORBEI
Seit nunmehr genau zehn Jahren führt der Arbeitskreis
jährlich eine repräsentative Umfrage zur Nutzung von
Social Media in der B2B-Kommunikation in der DACHRegion durch. Gegenüber 2010, als man die erste Studie veröffentlicht hatte, hat sich vieles verändert: Gaben damals noch gut 50 % der befragten deutschen
Unternehmen zu Protokoll, Social Media hätten keine
Bedeutung für sie, so hat sich das Blatt seitdem komplett gedreht: Laut der kürzlich (Ende November) veröffentlichten Studie 2021 setzen deutsche Unternehmen
mittlerweile flächendeckend (95,8 %) auf Social Media
– 2019 waren es noch 92,9 % der Firmen gewesen.
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Jacqueline Althaller resümiert: „Es geht für B2BUnternehmen kein Weg mehr an Social Media vorbei!“
Als Hauptgründe für die Nicht-Nutzung von Social
Media geben die Befragten hierzulande Zeitmangel
(45,2 %) und zu wenig Ressourcen (32,3 %) an. An
dritter Stelle rangiert die Annahme, dass Social Media
keinen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten würden
(29,0 %).

DER GROSSE GEWINNER 2020
HEISST LINKEDIN
Zum ersten Mal seit zehn Jahren verändert hat sich das
Ranking der meist genutzten Plattformen für die B2BKommunikation (siehe Abbildung): So hat Twitter 2020
seinen Platz unter den Top 5 räumen müssen und wurde
hierzulande abgelöst von Instagram, das um 10,1 Prozentpunkte auf einen Nutzungswert von 50,5 % zulegen
konnte und sich damit auf Platz 5 vorschob. Der große Gewinner 2020 war Linkedin: Mit einem Zuwachs
von 9,1 Prozentpunkten auf 79,9 % liegt das Netzwerk
unangefochten auf Platz 1. Verloren haben der Zweitplatzierte Facebook (Nutzungswert 67,5 %) ebenso wie
der Drittplatzierte Xing (61,4 %) und der Viertplatzierte
Youtube (53,2 %).

CONTENT BLEIBT KING
Wenig Veränderung gab es bei den wichtigsten Erfolgsfaktoren für B2B Social Media (siehe Abbildung): Hier
liegt interessanter Content auf Platz 1 (4,1 von 5 möglichen Punkten), knapp gefolgt von der Glaubwürdigkeit (4,0 Punkte) und Ehrlichkeit der Posts (3,8 Punkte).

 Die Kommunikation
über LinkedIn, Facebook
& Co. ist auch in der
Geschäftswelt längst zum
Standard geworden.

„Content bleibt King“, bringt Althaller dieses Teilergebnis auf den Punkt. Ein ebenfalls wichtiger Aspekt ist die
Kontinuität in der Kommunikation (Platz 4 mit 3,7 Punkten): Will heißen, es braucht eine Mindestfrequenz an
Posts, um ausreichend wahrgenommen zu werden.
Die Steuerung der Social-Media-Aktivitäten obliegt in
deutschen Unternehmen Großteils den Marketing-Abteilungen (65,2 %). Auffallend ist, dass die Geschäftsführung als steuernde Instanz an Bedeutung gewonnen
hat (37,8 %).

KANALSPEZIFISCHE DIFFERENZIERUNG
Hauptmotiv für die Social Media-Nutzung in der B2BKommunikation ist und bleibt die Ansprache von
Neu- (72,1 %) und Bestandskunden (66,9 % – siehe
Abbildung) Auf Platz 3 liegt die Rekrutierung neuer
Mitarbeiter (46, 1 %). Aber auch die Kommunikation
mit Geschäftspartnern (45,3 %), Medien (37,3 %) und
den eigenen Mitarbeitern (30,0 %) sind wichtige Beweggründe. Dabei gibt es eine klare Differenzierung,

 LinkedIn adressiert vor allem
Geschäftspartner
(87,6 %) und ist damit mit Abstand wichtigster NetworkingKanal. Mit Facebook
zielen Unternehmen
primär auf die allgemeine Öffentlichkeit
(69,7 %), mit Xing auf
potenzielle Mitarbeiter (54,0 %)
(© Studie 2020 Social
Media in der B2B-Kommunikation)
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 Knapp drei

Viertel (74,8 %) der
Studienteilnehmer
gaben an, sie wollten
ihre Social-MediaAktivitäten in Zukunft
verstärken – ein
neuer Fünf-JahresHöchstwert.

(© Studie 2020 Social
Media in der B2B-Kommunikation)

welche Kanäle für welche Zielgruppen genutzt werden (siehe Abbildung): LinkedIn adressiert vor allem
Geschäftspartner (87,6 %) und ist damit mit Abstand
wichtigster Networking-Kanal. Mit Facebook zielen
Unternehmen primär auf die allgemeine Öffentlichkeit
(69,7 %), mit Xing auf potenzielle Mitarbeiter (54,0 %).
Auch bei den Inhalten lassen sich die verschiedenen
Social-Media-Kanäle klar voneinander abgrenzen: So
wird die eigene Fachkompetenz vor allem über LinkedIn und Xing transportiert, während Facebook, Youtube
und Instagram vorrangig genutzt werden, um die eigene Firmenkultur über Bilder und Videos zu vermitteln.
Als wichtigste Kenngröße zur Messung der Effektivität
gilt die Anzahl der Follower/Fans (44,4 %). Deutlich gestiegen ist 2020 die Bedeutung der Interaktionen (Anzahl Shares/Retweets mit 31,9 % und Anzahl Kommentare mit 30,3 %). Das verwundert Jacqueline Althaller
nicht: „Angesichts der Corona-Krise lautete 2020 der
Schlachtruf in den Kommunikationsabteilungen erfolgreiche Lead-Generierung.“

der B2B-Welt ist unaufhaltsam.“ Klar bestätigt wird dieses Statement von der Prognose über die künftige Nutzung von LinkedIn & Co. für die B2B-Kommunikation:
So gaben knapp drei Viertel (74,8 %) der Befragten
an, sie wollten ihre Social-Media-Aktivitäten in Zukunft
verstärken – ein neuer Fünf-Jahres-Höchstwert (siehe
Abbildung).
Freilich wachsen auch die Social Media-Bäume in deutschen Unternehmen nicht automatisch in den Himmel:
Die größten Herausforderungen – und damit auch
Bremsklötze – für Social Media im B2B-Umfeld sind laut
Studie ausreichende Ressourcen (3,6 von 5 Punkten)
sowie die Generierung von Content (3,5 Punkte). Erst
auf Platz 3 folgen Bugetgründe (3,1 Punkte). Schließlich
sind durch die Corona-Krise auch die Marketingbudgets mächtig unter Druck geraten. |ho|

Mehr im Internet
Sie können die komplette Studie durch Scannen
des QR-Codes oder unter folgendem Link kostenlos aus dem Internet
herunterladen: https://
tinyurl.com/y2sblyn2

DREI VIERTEL DER FIRMEN WOLLEN
SOCIAL MEDIA VERSTÄRKT NUTZEN


Jacqueline
Althaller: „Es geht für
B2B-Unternehmen
kein Weg mehr
an Social MediaKommunikation
vorbei. Der Siegeszug
der sozialen Medien
in der B2B-Welt ist
unaufhaltsam!“
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Mit Blick auf den Fokus ihrer Social-Media-Aktivitäten
2021 gaben B2B-Unternehmen an erster Stelle an, sie
wollten Mitarbeiter als Leuchttürme aufbauen (2,9 von
5 Punkten), die die Firma dann nach außen repräsentieren sollen. Weitere Handlungsschwerpunkte sind ein
verstärktes Recruiting über Social Media (2,8 Punkte)
sowie der Ausbau von Ressourcen (sowohl finanziell als
auch personell).
Unabhängig von der Art der Nutzung steht für Althaller eines fest: „Der Siegeszug der sozialen Medien in
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1)

Die Studie Social Media in der B2B-Kommunikation wird seit zehn Jahren vom
ersten Arbeitskreis Social Media B2B und der Münchener Agentur Althaller
Communication durchgeführt. Für die Studie 2020, die Ende November veröffentlicht wurde, waren im Zeitraum 3. Juni bis 14. August 2020 insgesamt 701
B2B-Unternehmen aus der DACH-Region zu ihrem Social Media-Nutzungsverhalten befragt worden. 70 Prozent der befragten Unternehmen stammten
aus Deutschland, 21 Prozent aus Österreich und 9 Prozent aus der Schweiz.
Es wurden Unternehmen aller Größen aus verschiedenen Branchen befragt.
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Social Media in der B2B-Kommunikation

INTERVIEW MIT JACQUELINE ALTHALLER, ALTHALLER COMMUNICATION

„ENTSCHEIDEND IST ES,
DAS EINE ZU TUN, OHNE
DAS ANDERE ZU LASSEN“
Recherchiert man zum Thema Social Media in der B2B-Kommunikation, dann landet man früher oder später – eher früher –
bei Jacqueline Althaller: Die geschäftsführende Gesellschafterin
der Althaller Communication GbR hat den Ersten Arbeitskreis
Social Media in der B2B-Kommunikation gegründet, der seit
seiner Gründung vor zehn Jahren repräsentative Studien zu diesem Thema durchführt. Wir haben die jüngst erschienene Studie
zum Anlass genommen, ein Exklusivinterview mit Althaller zum
aktuellen Status quo der Social-Media-Nutzung in deutschen
B2B-Unternehmen zu führen. Lassen Sie sich inspirieren von
einem Thema, das längst von der Kür zur Pflicht geworden ist –
ob einem das passt oder nicht.

 Jacqueline Althaller: „Genauso wenig wie die Welt
DI Warum sollte ein Anbieter von Hydraulik-Pressen,
Windkraft-Turbinen oder ECM-Software Social-MediaKanäle in seine Kommunikation einbeziehen?
JACQUELINE ALTHALLER: Ganz unabhängig von der
Branche, in der eine Firma tätig ist, lässt sich sagen:
Wenn ich als Unternehmen im Netz nicht auffindbar
bin, finde ich nicht statt. Insofern stellt sich nicht die
Frage, ob man als B2B-Unternehmen Social Media
in seine Kommunikationsstrategie einbezieht, sondern
nur, wie man das tut.
Neben der gezielten Ansprache von Neu- und Bestandskunden sowie Geschäftspartnern haben Social
Media insbesondere zur Gewinnung neuer Mitarbeiter stark an Bedeutung gewonnen: Um pfiffige, junge
Talente fürs eigene Unternehmen zu rekrutieren, ist
eine digitale Präsenz essenziell geworden. Zudem nutzen Unternehmen Social Media gezielt für eine grenzüberschreitende Kommunikation: Das geht nirgendwo
einfacher als im Netz.
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schwarz oder weiß ist, lässt sich gelungene Kommunikation
auf einzelne Kanäle herunterbrechen: Der Erfolg liegt in
einem crossmedialen Ansatz!“

DI Mittlerweile nutzen gut 95 % der deutschen Unternehmen Social Media für die B2B-Kommunikation. Das
ist zwar beeindruckend. Gibt es aber auch Evidenz-basierte Daten, die belegen, dass die Nutzung von Social Media tatsächlich den Erfolg von B2B-Unternehmen
steigert…?
JACQUELINE ALTHALLER: In der Theorie ja, in der
Praxis sind aber viele Unternehmen noch nicht so weit.
Grundsätzlich ist es in B2B-Märkten viel schwieriger,
den Nutzen von Social Media-Aktivitäten zu beweisen
und mit Zahlen zu belegen als im B2C-Segment. Dort
kann ich zum Beispiel eine Aktion fahren, bei der ich
kostenlose Probepackungen für eine Hautcreme über
Facebook auslobe: Über die Resonanz und das Feedback bekomme ich recht schnell ein Gefühl für die Ak-

 Social Media sind

aus der B2B-Kommunikation nicht mehr
wegzudenken: In der
Corona-Krise wurden
sie besonders stark
zur Lead-Generierung
genutzt.

(© istockphoto/BRO Vector)

Wurden Social-Media-Kanäle grundsätzlich höher gezeptanz meines Produkts in der relevanten Zielgruppe.
wichtet, weil traditionelle Formen der KundenanspraDas ist bei Anbietern von Hydraulik-Pressen und Windche (Messen etc.) weggebrochen sind? Gibt es dazu
kraft-Turbinen, wie Sie es in Ihrer Eingangsfrage formukonkrete Zahlen?
liert hatten, natürlich schwieriger. Das beginnt schon
JACQUELINE ALTHALLER: Tatsächlich hat das dezenbei der Auswahl des passenden Social Media-Kanals,
trale Arbeiten in der Corona-Krise – Stichwort Homewobei wir diese Frage in unserer Studie recht gut beOffice-Boom – dazu geführt, dass insgesamt mehr
antworten können. Außerdem nutzen längst nicht alle
über digitale Kanäle kommuniziert wird. Generell wurFirmen professionelle CRM-Software-Lösungen, die
de Kommunikation in der Krise stärker zur Chefsache
zum Tracken der Wirkung digitaler Aktivitäten essenzi– und zwar in zwei Richtungen:
ell sind.
„Damit digitale Kommunikation überhaupt
Zum einen, um Bestands- und
Verkompliziert wird das Ganze
funktionieren kann, brauche ich Kontaktpotenzielle Neukunden weiterdadurch, dass die Ansprüche
punkte, die für meine Zielgruppe relevant
hin gezielt ansprechen zu könan die digitale Kommunikatisind. Das kann ein Whitepaper ebenso
nen, nachdem der persönliche
on und damit auch die Kosten
sein wie ein Artikel in einer Fachzeitschrift.
Kontakt stark erschwert war und
hierfür steigen: Galt vor zehn
Diese kann ich als Unternehmen nutzen,
ist. Zum anderen erwarten die
Jahren noch das olympische
um über Social Media-Kanäle Leads zu
Mitarbeitet regelmäßig KomPrinzip – Dabeisein ist alles – so
generieren.“
munikation mit ihren Chefs zur
gibt es heute eine Vielzahl an
‚Lage der Nation‘, was zunehKanälen und Formaten, die ich
mend über digitale Kanäle geschieht. Das ist wichtig,
nutzen kann. Zudem differenzieren viele Unternehmen
um den Zusammenhalt einer Firma, deren Mitarbeiter
ihre Budgets nach wie vor in ‚Awareness‘ und ‚Lead
verstreut in ihren heimischen Büros arbeiten, zu stärken.
Generierung‘, auch wenn die beiden Seiten eigentlich
Insofern sind Firmenchefs gerade stärker gefragt denn
zusammengehören. All diese Faktoren führen dazu,
je, ihr Gesicht zu zeigen – nach außen wie drinnen.
dass zwar ein hohes Interesse vor allem seitens der
Nicht stattgefunden hat nach unserer Beobachtung ein
Geschäftsführung besteht, die Wirksamkeit von Social
spürbarer Shift von Budgets in Richtung Social MediaMedia-Aktivitäten zu messen, in der Praxis aber bislang
Aktivitäten im Zuge der Corona-Krise: Was Firmen über
noch viel zu wenig geschieht.
entfallene Messebeteiligungen, Geschäftsreisen etc.
eingespart haben, das haben sie erst einmal zusamDI Wie hat sich die Corona-Krise auf die Nutzung von
mengehalten.
Social Media in der B2B- Kommunikation ausgewirkt?
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JACQUELINE ALTHALLER: Der Erfolg digitaler
Kommunikation hat nichts mit der Firmengröße zu
tun. Kleine Unternehmen leben oft von einem ganz
anderen Team Spirit als Konzerne. Und es dreht sich
meistens alles um den Chef: Lässt sich der für Social
Media begeistern, dann wirkt das authentisch und
besitzt echte Strahlkraft nach innen wie nach außen.
Außerdem machen die Mitarbeiter dann auch gerne mit. Zudem gilt für Kleinunternehmen: Sie können mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen.
Das ist bei größeren Firmen und Konzernen ganz
anders: Da hat das Zielpublikum ungleich höhere
Ansprüche. Und es gibt Strukturen und Berichtswege, die einer authentischen Kommunikation
schon mal im Wege stehen können. Da besteht
auch die Gefahr, dass man als Unternehmen zu
‚staatstragend‘ rüberkommt, was überhaupt nicht
zum Selbstverständnis von Social Media-Kommunikation passt.

 Im Frühjahr

erscheint das Buch
„Aufbruch in die
digitale Dimension“,
in dem Jacqueline
Althaller die hohe
Relevanz von Social
Media für die B2BKommunikation
beschreibt.
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DI Inwiefern ändert die Transparenz bei Social Media
DI Welcher Anteil am Kommunikationsbudget von
(alle bekommen alles sofort mit) die Art der KommuB2B-Unternehemn entfällt aktuell auf Social Media?
nikation zwischen Unternehmen und ihren verschiedeJACQUELINE ALTHALLER: Hierzu liegen uns keine
nen Zielgruppen? Wie wichtig ist es tatsächlich, nicht
konkreten Zahlen vor.
mehr linear zu verlautbaren, sondern auf Augenhöhe
Die Bandbreite bei den Investitionen in Social Mediazu kommunizieren?
Kommunikation ist – je nach Branche, die man betrachJACQUELINE ALTHALLER:
tet – sehr groß. PauschalaussaEine transparente Kommugen lassen sich insofern kaum
„Es muss noch nicht einmal einen großen
nikation bedeutet, dass man
treffen.
Mehraufwand bedeuten, den Content, der
vermittelt, wofür man als Unmeist ohnehin vorliegt, auch auf Social
ternehmen steht. Das beginnt
DI Gehen Social-Media-AktiMedia auszuspielen. Das Problem sehe
beim CEO, von dem erwartet
vitäten in der Regel zu Lasten
ich eher in den Köpfen: Da gibt es einwird, dass er mit offenen Kartraditioneller Kommunikationsgefahrene Bahnen, wie ein Unternehmen
ten spielt. Letztlich muss ich
Aktivitäten? Oder stocken Unkommuniziert und oft wenig Bereitschaft,
mich an dem ja auch messen
ternehmen ihre Werbeetats dadiese Bahnen zu verlassen und etwas
lassen, was ich offen über Linfür auf?
Neues auszuprobieren.“
kedIn und andere Social MeJACQUELINE
ALTHALLER:
dia-Kanäle kommuniziere.
Entscheidend ist aus meiner Sicht, das eine zu tun, ohne
Auf Augenhöhe mit meiner Zielgruppe zu kommunidas andere zu lassen. Gerade in der B2B-Fachwelt, die
zieren, ist in der Tat eine zwingende Voraussetzung für
von der Corona-Krise ja insgesamt weniger betroffen
eine erfolgreiche Social Media-Strategie: Das wird auf
war als die Consumer-Welt, werden klassische Wege
diesen Kanälen schlicht erwartet. Unternehmen, die lieder Kundenansprache wie Fachzeitschriften intensiv
ber weiterhin unspezifische Verlautbarungen verbreiten
genutzt, um spezielle Zielgruppen zu erreichen. Es gibt
wollen, werden wenig Freude an Social Media haben.
Studien, die belegen, dass die Bedeutung von FachDas wird nicht funktionieren.
zeitschriften für die B2B-Kommunikation in den letzten
Monaten sogar deutlich zugenommen hat.
DI Werden Social-Media-Kanäle traditionellen Formen
Darüber hinaus lohnt es sich für Unternehmen unbein der B2B- Kommunikation zunehmend das Wasser
dingt, ihre Zielgruppen verstärkt auch über digitale Kaabgraben? Welche Kommunikationskanäle sind benäle und Social Media zu adressieren.
sonders prädestiniert dafür, von Social-Media-Aktivitäten marginalisiert zu werden?
DI Lohnt es sich auch für Kleinunternehmen (z. B. FachJACQUELINE ALTHALLER: Es wird mehr ein Nebenhändler mit zehn Mitarbeitern), im Social Media-Koneinander der verschiedenen Kommunikationskanäle –
zert mitzuspielen? Oder überwiegt dann die Gefahr,
analog und digital – geben. Beides hat seine Berechsich mit seinen wenigen Ressourcen zu verzetteln und
tigung.
nur etwas Halblebiges auf die Beine zu stellen…?
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„Der Erfolg digitaler Kommunikation hat
Entscheidend ist es, dass Sie die
Nehmen wir zum Beispiel
nichts mit der Firmengröße zu tun. Kleine
beiden Seiten zusammenbrindie Lead-Generierung über
Unternehmen leben oft von einem ganz
gen: Der Content ist meist ohnedigitale Kanäle, die in der
anderen Team Spirit als Konzerne. Und es
hin da, jetzt geht es (nur) noch
Corona-Krise extrem gefragt
dreht sich meistens alles um den Chef: Lässt
darum, diesen auch in einem
war: Damit diese überhaupt
sich der für Social Media begeistern, dann
Social Media-konformen Format
funktionieren kann, brauche
wirkt das authentisch und hat eine echte
über die passenden Kanäle ausich Kontaktpunkte, die für
Strahlkraft nach innen wie nach außen.“
zuspielen. Das muss noch nicht
meine Zielgruppe relevant
einmal einen großen Mehraufsind. Das kann ein Whitewand bedeuten. Das Problem sehe ich eher in den Köppaper ebenso sein wie Artikel in einer Fachzeitschrift.
fen: Da gibt es eingefahrene Bahnen, wie ein UnterDiese Kontaktpunkte kann ich als Unternehmen nutzen,
nehmen kommuniziert und oft wenig Bereitschaft, diese
um über Social Media-Kanäle Leads zu generieren. Das
Bahnen zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren.
funktioniert nicht im luftleeren Raum.
Genauso wenig wie die Welt schwarz oder weiß ist, lässt
DI Können Sie uns abschließend noch einige Best
sich gelungene Kommunikation auf einzelne Kanäle
Practice (und Negativ) Beispiele von B2B-Unternehmen
herunterbrechen: Der Erfolg liegt in einem crossmedi– gerne auch kleinen – nennen, die besonders erfolgalen Ansatz!
reich (erfolglos) in der Nutzung von Social-MediaKanälen sind?
DI Mögen Sie für unsere Leser nochmal zusammenfasJACQUELINE ALTHALLER: Wir kennen natürlich viele
sen, worauf es primär ankommt, wenn man als B2BBest Practice-Beispiele sowohl aus unseren Social MeUnternehmen neben den traditionellen Instrumenten
dia-Studien als auch aus der Agenturarbeit. Allerdings
von Kundenansprache und Öffentlichkeitsarbeit auch
würde es der Sache nicht gerecht werden, wenn ich
Social Media stärker in seine Kommunikations-Stratejetzt wahllos ein oder zwei Beispiele herausgreife und
gie einbinden will?
versuchen würde, das Besondere daran in drei Sätzen
JACQUELINE ALTHALLER: Als Unternehmen brauzusammenzufassen. Da steckt viel mehr dahinter.
che ich zunächst ein Grundrauschen, das ich über geDeshalb habe ich mich entschieden, genau zu diesem
zielte Pressearbeit, Präsenz in der Fachpresse etc. erPunkt – aktuelle Best Practice-Beispiele von Social-Mereiche. Damit habe ich bereits Content vorliegen, den
dia-Strategien – ein Buch herauszugeben. Dieses wird
ich als Grundlage für meine digitale Kommunikation
im Frühjahr erscheinen und zahlreiche Positivbeispiele
über Social Media nutzen kann: Das kann ein Podcast
aus verschiedenen Branchen im Detail beleuchten.
mit einem Produktmanager zur neuen Hydraulik-Presse
ebenso sein wie ein Statement des CEO zu den aktuelDI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
len Unternehmenszahlen auf LinkedIn etc.

 Deutsche
Unternehmen setzen
mittlerweile flächendeckend (95,8 %)
auf Social Media als
wichtigen Kommunikationskanal.
(Stand 2020)
(© Studie 2020 Social
Media in der B2B-Kommunikation)
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UMFRAGE ZUR NUTZUNG VON SOCIAL MEDIA IN DER BRANCHE

„SOCIAL MEDIA SIND
STÄNDIG IM WANDEL“
Dass Social Media längst auch in der B2B-Kommunikation
ihren festen Platz erobert haben, ist unstrittig. Doch wie sieht es
konkret mit der Nutzung von LinkedIn & Co. in den Branchen,
die wir mit DI – Digital Imaging abbilden, aus? Welche Rolle
spielen Social Media tatsächlich in der täglichen Kommunikation mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern? Wir haben uns in
der Branche umgehört und einen Druckerhersteller (Kyocera),
einen ECM-Software-Anbieter (ELO Digital), einen Papiergroßhändler (Antalis) und einen Fachhändler (printvision) zu ihren
Erfahrungen befragt.

„JE RELEVANTER DIE INHALTE,
DESTO HÖHER DIE REICHWEITE“
STEFAN MAUER
Abteilungsleiter Marketing Kommunikation,
Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH

1) Wir nutzen Social Media bereits seit vielen Jahren,
um unsere Markenbekanntheit zu erhöhen, uns als Arbeitgeber zu positionieren und um Endkunden-Leads zu
generieren. Die Verantwortung für all unsere Aktivitäten
liegt im Marketing-Team und ist eng mit der ContentStrategie verwoben.
Stefan Mauer

2) Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, Instagram sowie auf YouTube aktiv und posten hier regelmäßig auf den jeweiligen Kanal angepasste Themen.
Zudem sind wir mit dem Kyocera Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen inkl. Spotify vertreten. In der
Regel spielen wir Inhalte dreimal die Woche (montags,
mittwochs und freitags) aus. Bei besonderen Anlässen
wie Produktlaunches, Events etc. kann das auch variieren. Neben organischen Posts sind wir hier auch mit
Sponsored-Content bzw. Posts aktiv.
3) Die Zielgruppen und somit auch unsere Ansprache hängen vom jeweiligen Kanal ab. Auf Instagram
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adressieren wir eher eine jüngere Zielgruppe und spielen hier vor allem Corporate sowie CSR-Themen aus,
auf LinkedIn und Xing adressieren wir primär Endkunden und natürlich unsere Fachhandelspartner.
Kanalübergreifend ist es das Ziel, uns mittels Social Media als Anbieter von smarten – das heißt nachhaltigen,
sicheren, mobilen und effizienten – Dokumentenlösungen zu positionieren.
4) Wir analysieren die Performance der einzelnen Kanäle aber auch einzelner Postings sehr genau und passen unsere Social-Media-Strategie ggf. an. Wichtige
Kennzahlen sind neben der Follower-Anzahl die Reichweite der Posts sowie die Interaktionsrate – also wie oft
ein Post gelikt, kommentiert oder geteilt wird. Um unseren Content auszuwerten, setzen wir ein Social-Monitoring-Tool ein und werten die Performance auf monatlicher Basis aus.
5) Je relevanter die Inhalte für die jeweilige Zielgruppe
sind, desto besser ist die organische Performance unserer Posts und desto höher die Reichweite: Unser Ziel
ist es, weiterhin relevante Inhalte zu kreieren und diese
über unsere Kanäle auszuspielen. Beispiele hierfür sind
unser Podcast, exklusive Studien und Infografiken sowie Text- und Video-Content zu Produkt bzw. Unternehmensthemen.
In Zukunft möchten wir noch stärker unsere Fachhandelspartner einbinden: Dies gelingt uns mit Formaten
wie Video-Referenzberichten bereits ganz gut.

„MANCHES LÄSST SICH AUCH
NICHT IN ZAHLEN FASSEN“
MARTIN KLEIN
Manager Kommunikation & PR,
ELO Digital Office GmbH
1) Es gab „schon immer“ eine Xing-Seite für Deutschland und eine LinkedIn-Seite für den englischsprachigen Raum. 2017 haben wir dann die Strategie überarbeitet. Hierbei wurden zwei Twitter-Kanäle (Deutsch/

Folgende Fragen haben wir den Teilnehmern
an unserer Social-Media-Umfrage gestellt:
1) Seit wann nutzt Ihr Unternehmen Social Media als strategischen Bestandteil der Kommunikation,
und wer ist in Ihrem Haus dafür verantwortlich?
2) Welche Kanäle werden bespielt, und wie viele Social-Media-Posts setzen Sie durchschnittlich pro Woche ab?
3) Was sind die wichtigsten Ziele, die Sie durch die Nutzung von Social-Media-Kanälen für Ihr Unternehmen
erreichen wollen? Welche Zielgruppen stehen im Fokus Ihrer Social-Media-Aktivitäten?
4) Nutzen Sie Monitoring-Tools zur Messung der Reichweite Ihrer Social-Media-Aktivitäten? An welchen
KPIs machen Sie den Erfolg Ihrer Social-Media-Strategie fest?
5) Worin sehen für Sie die aktuell größten Herausforderungen für die Weiterentwicklung Ihrer
Social-Media-Strategie.

5) Herausforderungen sehe ich derzeit eigentlich keine: Wir sind sehr gut aufgestellt, haben die Verantwortlichkeiten geklärt und strukturell die Voraussetzungen
geschaffen, um hier gut arbeiten zu können. Dies alles
war am Anfang aufwändig, aber auch sehr wichtig und
zahlt sich jetzt aus.

Englisch) sowie eine FacebookSeite hochgezogen und die bestehenden Auftritte so gestaltet,
dass alles erkennbar aus einem
Guss ist. Angesiedelt ist das Thema hier im Haus in der Unternehmenskommunikation
und
dort im Speziellen bei mir persönlich.
Martin Klein

2) Wir bespielen von Stuttgart aus heute jeweils zwei Mal
LinkedIn und Twitter (Deutsch/Englisch), Facebook,
Instagram und Xing. Zudem haben wir eine sehr aktive Youtube-Seite und seit Kurzem einen Podcast auf
Soundcloud. Darüber hinaus haben viele internationale Niederlassungen eigene Kanäle in der jeweiligen
Landessprache. Die Zahl der Posts variiert, weil wir mit
unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Strategien
verfolgen.
3) Das ist für jeden Kanal unterschiedlich: Mit einigen
wollen wir Bewerber auf uns aufmerksam machen, mit
anderen Besucher zu unseren Events bringen oder unsere Produkte, Lösungen und Partner vorstellen. So variieren auch die Zielgruppen ein wenig, bewegen sich
aber natürlich insgesamt im Spektrum unserer Zielgruppen als Unternehmen.
4) Ja, wir nutzen externe Tools, um die Aktivitäten zu
tracken. Aber die wichtigsten Daten findet man auch
schon in den Analyse-Bordmitteln der jeweiligen Kanäle
gut aufbereitet. Je nach Art des Posts sind unterschiedliche Kennzahlen von Interesse: Bei einer Event-Ankündigung zählen natürlich die Link-Klicks, bei einer Info zum
neuen Produkt-Release die Reichweite.
Manches lässt sich auch nicht in Zahlen fassen: Wenn
Niederlassungsleiter berichten, dass neue Mitarbeiter
über unsere Kanäle auf uns gestoßen sind, ist das eine
tolle Bestätigung – auch ohne konkrete Zahl.

„TESTEN, TESTEN, TESTEN“
ANGELIKA PELED
Head of Marketing Middle Europe,
Antalis GmbH
1) Antalis hat im Oktober 2018
den ersten Post auf LinkedIn veröffentlicht. Die Verantwortung
liegt bei Saskia Rautzenberg,
Produktmanager Premiumpapiere, BUVT & Spezialitäten,
und mir.
2) Aktuell bedienen wir regelmäßig LinkedIn mit drei Posts Angelika Peled
und Instagram mit drei bis fünf
Posts pro Woche. Wir verfügen
auch über einen YouTube-Kanal, wo wir sporadisch Videos zu erklärungsbedürftigen Produkten sowie Markenimage-fördernde Kurzfilme hochladen. Ebenfalls vertreten sind wir auf Pinterest: Diese Plattform nutzen wir
zur Unterstützung unserer Blogbeiträge durch Bildmaterial.
3) Wir sehen die Social Media-Plattformen inzwischen
als einen unserer wichtigsten Kommunikationskanäle. Deswegen veröffentlichen wir konsequent Content.
Zu unseren Zielen zählt zum einen die Kundenerreichung und -bindung, die gerade jetzt zu Home-Office-Zeiten extrem wichtig ist. Natürlich lassen wir auch
die Neukundengewinnung nicht außer Acht. Darüber
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hinaus stehen die Stärkung der Marke Antalis sowie
die Erweiterung unseres Bekanntheitsgrades im Fokus.
Zu unseren Kernzielgruppen, die wir mit Social MediaKanälen erreichen, zählen Druckereien, Agenturen,
Grafikdesigner, Marketingverantwortliche und Werbetechniker.
4) Als unterstützendes Tool setzen wir Hootsuite als Social Media-Dashboard für unsere Content-Veröffentlichung ein. Hootsuite bietet gleichzeitig ein Analyse-Tool
mit an, über das wir unseren Erfolg messen. Wichtige
KPIs sind für uns zum aktuellen Zeitpunkt Reichweite
und Engagement.
5) Social Media sind ständig im Wandel und werden
stark durch Trends beeinflusst. Auch wenn eine Trendform in den Socials sehr gut ankommt, muss das nicht
zwangsläufig heißen, dass unsere Zielgruppe sich dadurch angesprochen fühlt. Von daher heißt es für uns:
testen, testen, testen – nicht nur gelegentlich, sondern
stetig.

„WIR VERFOLGEN MIT
SOCIAL MEDIA MEHRERE ZIELE“
MARTIN STEYER
Vorstandsvorsitzender, printvision AG

2) Wir arbeiten mit Facebook, Instagram und CleverReach. Zu normalen Zeiten setzen wir einen Post pro
Woche ab. In Zeiten von Corona sind es leider etwas
weniger. Im B2B-Bereich nutzen wir Xing und LinkedIn.
3) Wir verfolgen mehrere Ziele: Zum einen wollen wir unsere Fan-Basis informieren und an
uns binden. Dann versuchen wir
über Social Media neue Mitarbeiter zu finden. Und schließlich
laden wir zu Veranstaltungen
und Webinaren ein.
Bei den Newslettern unterscheiden wir nach Kunden, Inter- Martin Steyer
essenten und Branchen. Über
LinkedIn versuchen wir gerade mithilfe eines externen
Dienstleisters Mitarbeiter im IT-Bereich zu gewinnen
und neue Interessenten für unsere DMS-Sparte zu finden. Mit der App ‚SnapAddy‘ qualifizieren wir Kontakte im CRM. Hierbei gleichen wir Daten über Xing und
LinkedIn automatisch ab oder legen neue Kontakte an.
4) Unsere Internetzugriffe werten wir über Wiredminds
aus. Neue Firmen geben wir an unser Telemarketing
weiter, um sie weiter zu qualifizieren und Termine zu
vereinbaren. Des Weiteren verwenden wir Google Analytics. Den Erfolg machen wir an der Anzahl der Klicks
und Termine fest. ||

1) Wir nutzen Social Media seit über fünf Jahren. In
erster Linie bin ich als Vorstand dafür verantwortlich.
Ziel ist es, mehr Verantwortung an bestimmte Mitarbeiter abzugeben.

SOCIAL-FIRST-STRATEGIE
ANTALIS Der nach eigenen Angaben führende
Großhändler für Papier, Verpackungslösungen und visuelle Kommunikation Europas, vertraut bei der Umsetzung seiner Social-First-Strategie auf Hootsuite, den
Marktführer für Social-Media-Management. Die neue
Lösung soll die interne und externe Kommunikation
vereinheitlichen, die Personalbeschaffung vereinfachen
und letztlich das Wachstum des Unternehmens fördern.
Im Vorfeld verfügte Antalis über keine spezifische digitale Marketingstrategie und nutzte die sozialen Medien
in den verschiedenen Regionen dezentral. Um die Zielsetzung zu realisieren, wurde deshalb im ersten Schritt
durch ein Audit der Social-Media-Konten und -aktivitäten die Basis für die digitale Transformation des Unternehmens geschaffen. Nach Überprüfung und Kon20 |
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solidierung der einzelnen Accounts griff Antalis auf die
Content-Bibliothek von Hootsuite zurück. Dadurch war
es den einzelnen Teams möglich, eine zentrale Sammlung qualitativ hochwertiger und markenkonformer
Inhalte aufzubauen, auf die alle Regionen dauerhaft
zugreifen können. So will man sicherstellen, dass alle
Kanäle strukturiert verwaltet und regionenübergreifend
mit freigegebenem und einheitlichem Content befüllt
werden.
Um sichergehen zu können, dass die neue Strategie innerhalb des Unternehmens eine hohe Akzeptanz findet
und ansprechende Inhalte bietet, rekrutierte Antalis einige Social-Media-affine Mitarbeiter, die im Kontext der
Transformation als Botschafter für das Unternehmen
auf den verschiedenen Plattformen agieren sollen. ||
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INTERVIEW MIT SASCHA LERCHL, BFL LEASING

„WIR WOLLEN WACHSEN,
UND WIR WERDEN WACHSEN“
Die BFL Leasing hat bewegte Jahre hinter sich: Vor knapp zwei
Jahren wurde die österreichische BAWAG Group neuer Eigentümer, dann folgte der Umzug innerhalb von Eschborn und
schließlich die Umstellung der kompletten IT-Hardware- und
Software-Infrastruktur. Das ging freilich nicht ohne Blessuren
ab, was auch die Vertriebspartner mehr oder weniger zu spüren
bekommen haben. Doch mittlerweile ist wieder Normalität in
Eschborn eingekehrt. „Ja, wir haben eine herausfordernde Zeit
hinter uns“, räumt BFL-Geschäftsführer Sascha Lerchl im Exklusivinterview offen ein. „Aber jetzt sind wir sehr gut aufgestellt
und planen für 2021 wieder mit einem deutlichen Wachstum –
trotz Corona-Krise.“
DI Seit November befindet sich Deutschland im zweiten
Lockdown, und viele fragen sich zu Recht, ob die Nebenwirkungen der bitteren Corona-Medizin nicht weit
mehr Schaden anrichten, als es die Krankheit je hätte
können. Wie bewerten Sie die Risiken insbesondere mit
Blick auf die deutsche Volkswirtschaft?
SASCHA LERCHL: Ich halte die Entscheidungen, die
man in Berlin getroffen hat, für absolut richtig. Wir haben als Land die finanzielle Kraft, die Wirtschaft in dieser Krise entsprechend zu stärken, und es ist klug, das
auch zu tun. Auf der anderen Seite wird sich der strukturelle Wandel durch die Krise beschleunigen, daran
werden auch die staatlichen Förderprogramme nichts
ändern. Wir werden 2021 einen deutlichen Anstieg bei
den Insolvenzen erleben, und das wird vor allem Unternehmen treffen, die schon vor der Corona-Pandemie nicht wettbewerbsfähig und unterfinanziert waren.
Diese Marktbereinigung wird kommen, davon bin ich
überzeugt.
DI Rechnen Sie mit einem Flächenbrand für die deutsche Volkswirtschaft, wenn die Aussetzung der Insolvenz-Meldepflicht Ende 2021ebenso ausläuft wie die
Kurzarbeit-Milliarden…?
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 Sascha Lerchl: „Unterm Strich profitieren wir als BFL

Leasing stark davon, dass wir mit der BAWAG Group einen
stabilen Eigentümer haben, der solide aufgestellt ist und
einen langen Atem hat.“

SASCHA LERCHL: Nein, einen solchen erwarte ich
nicht. Werfen wir dazu einen Blick auf die letzte Wirtschaftskrise nach dem Platzen der US-Immobilienblase
vor gut zehn Jahren: Damals hat die deutsche Volkswirtschaft genau drei Jahre gebraucht, um nach der Rezession in 2008/2009 wieder das Niveau vor der Krise zu
erreichen – im vierten Jahr lag sie schon wieder deutlich darüber. Ich rechne mit einer ähnlichen Entwicklung
nach der Corona-bedingten Rezession in 2020. Es wird
zu einer spürbaren Marktbereinigung kommen, aber
wir werden in wenigen Jahren wieder das Niveau von
2019 erreicht haben.

 Auch in schwie-

rigen Zeiten ist BFL
Leasing ein verlässlicher Partner für seine
Vertriebspartner im
Fachhandel und ITSystemhauskanal.

(© iStockphoto/fizkes)

DI 2020 war nicht nur Corona-bedingt ein Ausnahme-Jahr für BFL Leasing: Sie hatten zudem noch das
‚Vergnügen‘ einer Umstellung der kompletten Hardware- und Software-Infrastruktur – ein wahrer Herkulesakt, der nie ohne größere Blessuren abgeht. Liegt die
Performance in Eschborn mittlerweile wieder da, wo sie
sein sollte?
SASCHA LERCHL: Sie haben noch vergessen, dass wir
im Oktober 2019 umgezogen sind. Im Prinzip hat jeder
unserer Mitarbeiter damals de facto den Arbeitgeber
gewechselt: Wir haben mit der BAWAG Group einen
neuen Eigentümer bekommen, sind als Unternehmen
umgezogen und haben die komplette Hardware- und
Software-Infrastruktur ausgetauscht. Geblieben sind
die Mitarbeiter und unser Team Spirit.
Die Migration auf ein neues IT-System war in der Tat
DI Wie hat sich der Corona-bedingte Home-Officesehr herausfordernd. Wenn man wichtige DatenbanTrend der letzten Monate auf das BFL-Kerngeschäft
ken, die mit einer vor 20 Jahren individuell programIT-Leasing ausgewirkt?
mierten Software laufen, auf eine neue IT-Infrastruktur
SASCHA LERCHL: Dieser Trend hat zu unterschiedumstellt, dann braucht man gute Nerven und die richlichen Effekten geführt. So investieren Unternehmen
tigen Leute. Beides haben wir zum
zurzeit kaum in ihre BackGlück gehabt. Mittlerweile liegt
office-Infrastruktur. Zugleich
„Wir sehen uns – wie unser Claim verrät
dieser Herkulesakt hinter uns und
gab es hohe Investitionen in
– als starker Finanzierungspartner in
wir arbeiten in einer modernen MiHardware- und Software-Löschwierigen Zeiten. Ja, es gab in der
crosoft Azure Cloud-Umgebung.
sungen, um die Mitarbeiter
Tat sehr herausfordernde Wochen in
Das hat unserer Prozesse deutlich
im Home-Office sicher ans
2020 – sowohl für uns als auch unsere
Firmennetzwerk anzubinden Vertriebspartner. Doch jetzt haben wir die effizienter gemacht, wir konnten viele Abläufe automatisieren, und die
und ihnen ein professionelVoraussetzungen geschaffen, dass wir
Performance hat insgesamt deutlich
les Arbeiten zuhause zu er2021 wieder richtig zulegen können.“
zugenommen.
möglichen. Insofern haben
sich die Investitionen nur
DI Wie viele Deeskalations-Calls hat es gebraucht, bis
verlagert. Ein Teil unserer Vertriebspartner bieten ihren
sie auch den letzten Ihrer Vertriebspartner wieder von
Kunden entsprechende Home-Office-Pakete an. Genedem Baum herunterholen konnten, auf den ihm die
rell kann man sagen, dass die Corona-Krise den Trend
IT-Umstellung getrieben hat…?
in Richtung Cloud-Software nochmal deutlich verstärkt
SASCHA LERCHL: Natürlich ist in der heißen Phase
hat.
der Umstellung auch einiges nicht rund gelaufen, und
Auch wir haben im Unternehmen weitgehend auf moda haben wir in der Tat einige Gespräche mit unsebiles Arbeiten aktuell umgestellt, um unsere Mitarbeiren Vertriebspartnern geführt. Doch haben diese fast
ter und Partner bestmöglich zu schützen. Das gilt für
immer Verständnis gezeigt, wenn wir ihnen die Hinteralle Ebenen – bis ins Topmanagement: Wir haben jetzt
gründe diebsezüglich erklärt haben. Doch jetzt haben
regelmäßige Videokonferenzen mit unserem Managewir die Umstellung im Wesentlichen abgeschlossen und
ment, und de facto wird BFL Leasing virtuell geführt.
DI Wie bereiten sich Banken, Rückversicherer und Leasing-Gesellschaften auf den zu erwartenden Anstieg bei
den Insolvenzen vor? Haben Sie in Eschborn Ihre Risikobewertung grundsätzlich verschärft, und wie gehen
Sie mit Kunden aus besonders hart von der CoronaKrise betroffenen Branchen um?
SASCHA LERCHL: Bei der BFL Leasing haben wir unsere Risikobewertung durch die Corona-Krise angepasst – mit Augenmaß: So liegt unsere Annahmequote
bei Neuverträgen aktuell im Vergleich zum Zeitraum vor
der Corona-Krise nur geringfügig darunter. Wir schauen uns jeden Antrag genau an und prüfen individuell,
welche Finanzierung wir guten Gewissens mittragen
können und welche nicht.

„Im Prinzip hat
jeder unserer Mitarbeiter damals de
facto den Arbeitgeber gewechselt:
Wir haben mit der
BAWAG Group
einen neuen Eigentümer bekommen,
sind als Unternehmen umgezogen
und haben die
komplette Hardware- und Software-Infrastruktur
ausgetauscht.
Geblieben sind die
Mitarbeiter und –
zum Glück – unser
Team Spirit.“
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 Die Migration auf
ein neues IT-System
ist abgeschlossen,
jetzt profitiert man
in Eschborn von
einer modernen
IT-Infrastruktur und
effizienten Prozessen.

arbeiten mit deutlich effizienteren Prozessen als vorher.
Das große Investment in die neue IT-Infrastruktur war
natürlich kein Selbstzweck: Wir wollen wachsen, und wir
werden wachsen. Und wir sehen uns – wie unser Claim
verrät – als „starker Finanzierungspartner in schwierigen Zeiten“. Jetzt haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass wir 2021 wieder richtig zulegen können.
DI Wie stark haben die wenig inspirierenden Sonderfaktoren im letzten Jahr – Corona-Krise und IT-Migration – am Ende auf die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis 2020 durchgeschlagen?
SASCHA LERCHL: Wir sind stabil unterwegs – angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im letzten
Jahr sind wir mit unserer Geschäftsentwicklung sehr
zufrieden.
DI Im Zuge der IT-Umstellung haben Sie auch das
Vertriebspartner-Online-System (VPOS) runderneuert.
Was wurde anders, was konkret verbessert?
SASCHA LERCHL: Das alte VPOS-System basierte
noch auf HTML, das neue ist deutlich moderner und
voll in unsere IT-Infrastruktur integriert. Von der Anfrage
bis zur Übermittlung des Vertrags braucht ein Partner
nur wenige Minuten. 80–90 Prozent der Kreditentscheidungen fallen noch am selben Tag, und in den meisten Fällen erfolgt die Auszahlung binnen 72 Stunden.
Das sind Werte, die sich sehen lassen können.
DI Seit knapp zwei Jahren hat die BFL Leasing in der österreichischen BAWAG Group einen neuen Eigentümer.
Was wurde dadurch anders, was besser?
SASCHA LERCHL: Wir haben kurze Entscheidungswege und schnelle Kreditentscheidungen. Zudem ist die
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BAWAG Group sehr finanzstark und hat den unbedingten Willen zu wachsen und die Prozesse weiter zu verbessern. Unterm Strich profitieren wir als BFL Leasing
stark davon, dass wir mit der BAWAG Group einen stabilen Eigentümer haben, der solide aufgestellt ist und
einen langen Atem hat.
„Wir werden 2021 einen deutlichen
Anstieg bei den Insolvenzen erleben,
und das wird vor allem Unternehmen
treffen, die schon vor der CoronaPandemie nicht wettbewerbsfähig und
unterfinanziert waren. Diese Marktbereinigung wird kommen, davon bin ich
überzeugt.“

DI Produktseitig setzt BFL traditionell auf eine IT-/Bürotechnik-Monokultur. Wäre es angesichts der (wenig erquicklichen) Marktentwicklung im IT-Kerngeschäft nicht
dringend geboten, sich breiter aufzustellen und stärker
zu diversifizieren…?
SASCHA LERCHL: Natürlich beschäftigen wir uns
auch mit anderen Branchen und Industrien, bei denen
Mietmodelle eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.
Auch haben wir schon vor einem Jahr den Sprung in
die Medizintechnik gemacht und gewinnen dort Partner.
Dies ist die logische Folge unserer Positionierung als
Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. Gerade in diesen Zeiten brauchen
diese einen starken Partner an Ihrer Seite.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

TROTZ KRISE KURS GEHALTEN
SOENNECKEN

Es war das erste Mal, dass die
Mitglieder der Soennecken eG Mitte November zu
einer virtuellen Generalversammlung zusammenkamen. Knapp 190 Teilnehmer folgten der ausführlichen
Darstellung von Interimsvorstand Frank Esser über das
Wirtschaftsjahr 2019 und die Planung 2020/2021.
Gemessen an der während des Lockdowns im Frühjahr
vorgenommenen „Corona-Planung“ ist die Genossenschaft gut durch das Jahr gekommen: mit einem Plus
von 5,6 Prozent, was einer Abweichung von -6,6% gegenüber Vorjahr entspricht. In der Zentralregulierung
inklusive Nordanex lagen die Umsätze (Stand Ende
Oktober) 8,9 Prozent unter Vorjahr. Verluste sind mit
17,2 Prozent insbesondere beim Bürobedarf entstanden, die Zahlen in den Bereichen Papeterie, Bürotechnik sowie Büroeinrichtung fielen indes maßvoll aus.
Für 2021 plant die Genossenschaft mit einem leichten
Umsatzwachstum im Vergleich zu 2020. Das Wachstum bei Logserve soll höher ausfallen als der Rückgang
im Vertragslieferantengeschäft. Erfreulich ist, dass die
Ausschüttung an die Mitglieder in 2020 – wie angekündigt – gezahlt wurde. Auch für 2021 plant der Vorstand
Ausschüttungskontinuität, wobei die auf Logserve entfallenden Ausschüttungsanteile zur Stärkung der Innenfinanzierung ins Eigenkapital eingestellt werden. Die
Ausschüttungen sind nur ein Aspekt der Krisenpolitik.
Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann stellte während der virtuellen Generalversammlung die auf sechs
Säulen beruhenden, priorisierten Maßnahmen für das
laufende Jahr vor: Betriebssicherheit in der Logistik,

Liquiditätssicherung, Warenkreditversicherung für eine
sich eventuell noch verschärfende Krise, Ergebnissicherung durch intensives Kostenmanagement, Intensivierung der Mitglieder-Kommunikation durch neue Kanäle
und Formate und technische sowie organisatorische Infrastruktur für das Arbeiten im Home-Office. Die Genossenschaft unterstützt ihre Händler also mit zahlreichen Maßnahmen bei der Bewältigung der Krise.
Personell wird im kommenden Jahr der neue Vorstand
Georg Mersmann seine Arbeit aufnehmen. Auch er
nahm an der Generalversammlung teil und stellte sich
den Teilnehmern vor. In den Aufsichtsrat wählten die
Mitglieder Birgit Holzmann, geschäftsführende Gesellschafterin der Saueracker GmbH & Co. KG in Nürnberg, und André Nösse, Geschäftsführer der Nösse
Datentechnik GmbH & Co. KG in Leverkusen. ||

 Dr. Benedikt

Erdmann stellte
auf der virtuellen
Soennecken-GV die
auf sechs Säulen
beruhenden Maßnahmen für 2021 vor.
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GESCHÄFTSFÜHRER-WECHSEL BEI MERCATOR-LEASING

„DEM WEITEREN WACHSTUM
Am 27. November kam es bei der MLF Mercator-Leasing
GmbH & Co. Finanz-KG zum lange im Voraus geplanten
Stabwechsel: Neben Matthias Schneider übernahm Dr. Norman Hoppen als weiterer Geschäftsführer die Aufgaben von
Firmengründer Rolf Hahn, der sich wenige Wochen davor in
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte. Nach dem
rasanten Wachstum der letzten Jahre liegt Hoppens erste Aufgabe darin, die Strukturen des Schweinfurter Finanzdienstleisters
an die Unternehmensgröße anzupassen und den Mitarbeitern
mehr Verantwortung zu übertragen. Während Mercator-Leasing
im Office- und IT-Kerngeschäft zuletzt vor allem durch Verdrängung gewachsen ist, hat man im Bereich Dienstrad-Leasing und
E-Mobilität schon früh einen riesigen Wachstumsmarkt für sich
erschlossen.

MERCATOR-LEASING

 Dr. Norman

Hoppen: „Das Unternehmen ist in den
letzten Jahren rasant
gewachsen und hat
jetzt eine Größe
erreicht, die andere
Strukturen und eine
stärkere Arbeitsteilung
erfordert.“
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Dr. Norman Hoppen
wirkt motiviert und strahlt eine zupackende Hands onMentalität aus. Zugleich hat er aber auch Respekt vor
seiner neuen Ausgabe als Geschäftsführer der Mercator-Leasing. „Ich kann und will nicht in die Rolle von
Rolf Hahn schlüpfen“, sagt er offen. „Vielmehr muss
ich meine Rolle bestmöglich ausfüllen“. In der Tat warten auf den promovierten Wirtschaftsinformatiker auch
noch ganz andere Aufgaben als seinerzeit auf seinen
Vorgänger, der das Unternehmen vor knapp 30 Jahren
gegründet und über drei Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat. Hoppen: „Rolf Hahn war ein echter Innovator, der visionär und umtriebig neue Geschäftsmodelle
entwickelt hat.“
Doch jetzt würden andere Aspekte im Vordergrund stehen, die für die Weiterentwicklung des Finanzdienstleisters mit Sitz in Schweinfurt genauso wichtig sind. „Das
Unternehmen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und hat eine Größe erreicht, die andere Strukturen
und eine stärkere Arbeitsteilung erfordert.“ Alleine seit
2018 hat man die Zahl der Mitarbeiter um 50 Prozent
auf aktuell 120 erhöht – selbst im Corona-Jahr 2020
wurde die Belegschaft weiter ausgebaut. „Jetzt stehen
wir vor der Herausforderung, das Unternehmen an die
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großen Zahlen anzupassen und die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen“, so Hoppen. Dieses ‚Empowerment‘, wie es neudeutsch heißt, werde ein längerfristiger Prozess sein und zwangsläufig dazu führen, manche
Kollegen/innen auch mal aus ihren Komfortzonen herauszuführen. Im Gegenzug winken mehr Verantwortung und Mitgestaltung, was sich wiederum positiv auf
die Motivation auswirken dürfte. Zudem will der neue
Geschäftsführer die internen Abläufe weiter verbessern
und Prozessabläufe einführen, die das Tagesgeschäft
erleichtern. „Bei aller Flexibilität, für die Mercator-Leasing von jeher stand und steht, darf die Ausnahme nicht
zur Regel werden…“

VIEL LUFT NACH OBEN
Mitnehmen will man in Schweinfurt den digitalen Rückenwind, den die Corona-Krise als positiven Nebeneffekt ausgelöst hat, wenngleich Norman Hoppen diesbezüglich nach wie vor viel Luft nach oben sieht. So
hatte er erwartet, dass sich als Folge der Pandemie die
digitale Signatur auf breiter Basis durchsetzen werde,
wovon die Leasing-Branche deutlich profitieren würde.
Das ist aber nicht geschehen. „Wir sind immer noch viel

STEHT NICHTS IM WEG“
onstechnik und Software wie z.B. ECM-Lösungen. Hoppen: „Trotz des schwierigen Marktumfeldes sind wir in
unserem Bürotechnik- und IT-Kerngeschäft zuletzt deutlich gewachsen – allerdings nur durch Verdrängung.“

 Blick auf den

Stammsitz von
Mercator-Leasing im
fränkischen Schweinfurt.

DER VERTRIEB MUSS SICH
AN CORONA ANPASSEN

zu analog!“ Weiterhin fest rechnet er damit, dass im
Zuge der digitalen Transformation immer mehr Portalbetreiber offene Schnittstellen anbieten und Medienbrüche beim Arbeiten in heterogenen Software-Umgebungen damit deutlich abnehmen werden.
Deutlich zu spüren bekommen hat man in Schweinfurt
den ebenfalls Corona-bedingten Schub der HomeOffice-Arbeit in den letzten Monaten – in doppelter
Hinsicht: Zum einen hat die Geschäftsführung ein professionelles Home-Office-Konzept für das eigene Unternehmen entwickelt und die gesamte Belegschaft eingebunden: Alle Mitarbeiter wurden mit einer modernen
IT-Infrastruktur für das sichere Arbeiten zuhause (Notebook, VPN-Anbindung, Headset etc.) ausgestattet.
Zugleich hat man die Kernarbeitszeit an die besonderen
Begebenheiten der Corona-Krise angepasst und bietet
den Mitarbeitern damit deutlich mehr Flexibilität. Das
kommt insbesondere Mitarbeitern in der Familienphase stark entgegen, zumal die Kinderbetreuung während
der Pandemie oft sehr löchrig war.
Zum anderen hat Mercator-Leasing in seinem Kerngeschäft ebenso vom Home-Office-Boom profitiert wie
die Vertriebspartner: Phasenweise gab es einen regelrechten Nachfrage-Schub bei IT-Ausstattung Präsentati-

Hoppen hatte bereits im April letzten Jahres bei Mercator-Leasing angeheuert und zunächst den Bereich Business Development übernommen. Er kennt die Branche
bestens und war unter anderem bei der Deutschen Leasing Information Technology sowie bei der BFL Leasing
in leitenden Positionen tätig gewesen, bevor es ihn nach
Schweinfurt gezogen hat. Neben der Anpassung der
Unternehmensstrukturen sieht er die Weiterentwicklung
der Vertriebsaktivitäten sowie den Aufbau strategischer
Allianzen als seine vorrangige Aufgaben: Ein erster
Erfolg ist die im Oktober geschlossene Kooperation mit
Soennecken im Bereich IT-Finanzierung.
Dass die Corona-Krise in diesem Kontext wenig hilfreich war und ist, versteht sich von selbst: Schließlich
lebt Vertrieb – Digitalisierung hin oder her – vom persönlichen Kontakt, gerade wenn es darum geht, neue
Kontakte zu knüpfen. Hoppen: „Ich hatte in den Sommermonaten viele persönliche Gespräche und die Zeit
genutzt, um möglichst viele Vertriebspartner zu treffen.
Gerade beim Erstkontakt finde ich ein persönliches
Kennenlernen sehr wichtig.“ Auf der anderen Seite ist
er überzeugt, dass sich auch der Vertrieb an die veränderte Situation anpassen muss: „Vieles läuft mittlerweile
auch über Microsoft Teams, was uns natürlich hilft, Zeit
zu sparen.“

„Trotz des schwierigen Marktumfeldes
sind wir in unserem
Bürotechnik- und
IT-Kerngeschäft
zuletzt deutlich
gewachsen –
allerdings nur
durch Verdrängung.“

 Die hohe Flexibili-

tät in der Vertragsgestaltung war von jeher
eine der Stärken des
Leasing-Spezialisten.

(© Fotolia/Corgarashu)
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DIENSTRAD-LEASING:
EIN MARKT MIT VIEL MUSIK

 Das neue

Führungsduo bei
Mercator-Leasing:
Seit 27. November
2020 verantworten
Matthias Schneider
(links) und der frisch
berufene Geschäftsführer Dr. Norman
Hoppen die Geschicke der Schweinfurter.

„Wenn unsere
Fachhandelspartner den Strukturwandel in Richtung
digitaler Dokumentenprozesse
gut hinbekommen,
dann werden wir
gemeinsam weiter
wachsen können.“
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Dass die rund 700 Vertriebspartner aus dem Officeund IT-Kanal – bei Mercator-Leasing spricht man von
‚Vendoren‘ – mehr oder weniger stark unter der Corona-Krise gelitten haben, ist kein Geheimnis. Freilich
konnten breit aufgestellte Partner phasenweise vom
Nachfrage-Schub bei IT-Infrastruktur und Konferenztechnik profitieren. Doch gab es beim Printing-Kerngeschäft infolge der beiden Lockdowns im März und
seit November zum Teil erhebliche Rückgänge beim
Druckvolumen. Deutlich weniger betroffen waren Vertriebspartner, die schon länger die Wachstumsthemen
Software, Consulting und DMS-Lösungen aktiv forciert
hatten. „Wenn unsere Fachhandelspartner den Strukturwandel in Richtung digitaler Dokumentenprozesse gut
hinbekommen“, ist Hoppen überzeugt, „dann werden
wir gemeinsam weiter wachsen können“.

ERHÖHTES AUSFALLRISIKO
Insbesondere das Neugeschäft der Partner hat stark unter der Corona-Krise gelitten, weil viele Unternehmen
Investitionen bis auf Weiteres komplett auf Eis gelegt
haben. Hier kam den Schweinfurtern ihre hohe Flexibilität in der Vertragsgestaltung zugute: So haben viele
Vertriebspartner die Rückgänge beim Neugeschäft dadurch kompensiert, dass sie Bestandverträge verlängert
haben.
Mit Sorge sieht Hoppen das Corona-bedingt erhöhte
Ausfallrisiko bei Fachhändlern, die ihre Verträge ganz
oder teilweise aus eigenen Mitteln finanzieren: Was
in guten Jahren in Form von Zins-Mitnahme-Effekten
zusätzlich in die Kasse gespült wird, das kann einem
in Krisenzeiten wie jetzt schon mal auf die Füße fallen
und im schlimmsten Fall das Ergebnis komplett verhageln. „Dieses Risiko nehmen wir dem Fachhandel komplett ab, und wir haben sehr viel Erfahrung im RisikoManagement.“
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Anders als manche Mitbewerber hat man die Diversifizierung des Portfolios in Schweinfurt früh vorangetrieben. Neben dem Kerngeschäft mit Office- und ITTechnologie ist Mercator-Leasing noch in drei weiteren
Branchen aktiv: Maschinen, Transport und Industrie,
Medizin- und Labortechnik sowie Dienstrad-Leasing.
Gerade letzteres Segment – im Fokus stehen E-Bikes
– ist ein stark wachsender Markt mit viel Potenzial, zumal das Stichwort Elektro-Mobilität in keiner Rede eines Politikers, der sich einen grünen Anstrich verpassen
möchte, fehlen darf. Auch hier arbeiten die Franken rein
indirekt über Vertriebspartner und bleiben als Finanzierungs-Dienstleister im Hintergrund. Hoppen: „ElektroMobilität ist eines der Themen, die bei Politikern und
Medien ganz oben auf der Agenda stehen. Da ist viel
Musik drin, und wir versprechen uns hier für die nächsten Jahre eine richtigen Wachstumsschub.“
Auch wenn die Rahmenbedingungen gerade wenig berauschend sind – wir haben das Interview, das diesem
Bericht zugrunde liegt, am Ende des Lockdown-Monats
November geführt – blickt Hoppen dennoch optimistisch in die Zukunft: „Wir haben ein Topteam, und ich
verstehe mich sehr gut mit meinem GeschäftsführerKollegen. Jetzt müssen wir nur noch unsere Organisation anpassen und die Kollegen/innen empowern – dann
steht dem weiteren Wachstum von Mercator-Leasing
nichts mehr im Weg!“|ho|

Solides Ergebnis trotz Corona
Trotz Corona-Krise konnte Mercator-Leasing im Geschäftsjahr 2019/2020 das Leasing-Neugeschäft erneut steigern und weist jetzt eine historische Bilanzsumme von gut 1 Mrd. Euro aus. Insgesamt bleibt die
Leasingbranche trotz der sich abkühlenden Konjunkturlage in Deutschland auf Wachstumskurs: Das Mobilien-Leasing erreichte nach Berechnungen des ifo Instituts im Jahr 2019 ein Volumen von 63,8 Mrd. Euro
– 9 Prozent mehr als 2018. Die Steigerung des Neugeschäftsvolumens bei Mercator-Leasing um mehr
als 40 % auf über 575 Mio. Euro liegt damit deutlich
über dem Zuwachs des Gesamtmarktes. Die starken
Zuwächse resultieren insbesondere aus der Zusammenarbeit mit den Vendoren-Partnern.
Mittlerweile betreuen gut 120 Mitarbeiter deutschlandweit rund 57.000 gewerbliche sowie Kunden der
öffentlichen Hand und verwalten rund 337.000 Verträge. Auch im Rating des Unternehmens zeigt sich
die Anerkennung für das bisher Geleistete: Die Einstufung auf AA- im Jahr 2017 wurde zum 22.6.2020 von
der GBB-Rating – einer der Tochtergesellschaft des
Bundesverbandes deutscher Banken – bestätigt.

SICHERUNG DER
GESCHÄFTSKONTINUITÄT
DOCUWARE/DOCUSIGN

Unternehmen aus
nahezu allen Branchen haben sich inzwischen darauf
eingestellt, dass ihre Belegschaften an verteilten Standorten und aus dem Homeoffice miteinander arbeiten.
Die Integration einer elektronischen Signatur-Technologie trägt dazu bei, die Geschäftskontinuität und Produktivität aller Remote-Teams zu sichern. Um Dokumente, die sich in Docuware-Workflows befinden, mit
einer elektronischen Signatur versehen zu können, ist
der Spezialist für digitales Dokumenten-Management
jetzt eine Kooperation mit der Firma Docusign eingegangen. Die Entscheidung für das amerikanische Unternehmen fiel aufgrund der Flexibilität und des Funktionsumfangs des Produkts.

Docuware bietet diesen Service zur Integration elektronischer Signaturen als Teil seiner Cloud-basierten Lösung allen Cloud-Kunden sowie in Form einer Zusatzlizenz auch On-Premises-Kunden an. In beiden Fällen
muss das Signaturzertifikat gesondert erworben werden.
„Elektronische Signaturen sind Voraussetzung für die
Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität, wenn herkömmliche papierbasierte Prozesse nicht möglich sind“,
erklärt Docuware-Geschäftsführer Dr. Michael Berger.
Unter Einhaltung strengster Sicherheitsstandards stehen bei Docusign mehrere Optionen zur Benutzer-Authentifizierung zur Verfügung. Benutzer können diese
per E-Mail, Zugangscode, Telefon, SMS oder eine
sog. ‚Knowledge-based Authentication‘ vornehmen. ||

8,7 Unternehmensgruppe

Partner des Fachhandels seit 1995

Berger: „Elektronische Signaturen sind
Voraussetzung für die
Geschäftskontinuität,
wenn papierbasierte
Prozesse nicht möglich sind.“
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INTERVIEW MIT DOMINIC MÖHRMANN, GRENKE

„GRENKE WIRD AUS
DIESER ATTACKE GESTÄRKT
HERVORGEHEN!“
Die Grenke AG hatte zuletzt alle Hände voll zu tun, eine gezielte Short-Selling-Attacke eines britischen Finanzinvestors
abzuwehren. Einige Vorwürfe konnten sofort entkräftet werden,
andere sollen spätestens nach Veröffentlichung der Prüfberichte, die gerade laufen, aus der Welt geschafft sein. Dominic
Möhrmann, Vice President Sales, gibt sich in unserem Interview
optimistisch, dass die Spekulanten mit ihrer Attacke ins Leere laufen werden und die Grenke am Ende sogar gestärkt aus
dieser harten Zeit hervorgehen wird. Bestätigt sieht er sich in
seiner Einschätzung durch zahlreiche Partner und Kunden, die
ihm persönlich und dem Unternehmen ihr uneingeschränktes
Vertrauen ausgesprochen und Unterstützung angeboten haben.

DI Als ob die Corona-Krise nicht schon genug wäre,
kam Grenke im September durch eine gezielte ShortSelling-Attacke eines britischen Finanzinvestors massiv
unter Druck – die Aktie büßte zeitweilig mehr die Hälfte
ihres Wertes ein. Was ist aktuell Stand der Dinge, und
wann wird sich das Grenke-Management wieder um
seine eigentlichen Aufgaben kümmern können, anstatt
mehr oder weniger haltlose Anschuldigungen fragwürdiger Spekulanten aus dem Weg zu räumen?
DOMINIC MÖHRMANN: Wesentliche Behauptungen
konnten wir bereits widerlegen. Zum Beispiel haben
die Bundesbank und die Wirtschaftsprüfer offiziell unsere Kontenbestände bestätigt. So schnell wie möglich
wollen wir das Vertrauen jetzt wiederherstellen. Gerade
deshalb aber muss die restliche Aufarbeitung vor allem
sorgfältig vonstattengehen. Dazu kooperiert Grenke
eng mit den beauftragen Prüfgesellschaften. Wir arbeiten mit vollem Einsatz zu – wie schnell die Ergebnisse
kommen, liegt jedoch nicht in unserer Hand.
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 Dominic Möhrmann: „So schnell wie möglich wollen wir
das Vertrauen jetzt wiederherstellen. Gerade deshalb aber
muss die restliche Aufarbeitung vor allem sorgfältig vonstattengehen.“

Schon seit über 40 Jahren sind wir Finanzierungspartner für den Mittelstand – und das inzwischen in 33
Ländern weltweit. Auch in Zukunft bleibt Leasing ein
Wachstumsmarkt. Allein wegen der boomenden Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund bin ich mir sicher,
dass unser Geschäftsmodell sehr solide ist. Mehr noch:
Grenke, davon bin ich überzeugt, wird aus dieser Attacke gestärkt hervorgehen!
DI Wie stark war die Verunsicherung bei Vertriebspartnern und Endkunden durch die mit der Short-SellingAttacke verbundene Negativpresse? Wie viel Energie
müssen Sie aktuell immer noch darauf verwenden, die
Nachwirkungen des Ganzen abzuschütteln?

DOMINIC MÖHRMANN: Das ist durchaus möglich.
Leasing ist die ideale Absatzfinanzierung. Mit Leasing
lässt sich fast alles finanzieren – auch Luftreinigungssysteme, Personenzählgeräte, Videokonferenzen, IT-Ausrüstung fürs Home-Office oder Reinigungsmaschinen.
Und Leasing finanziert sich fast von selbst, da die Raten
parallel zur Nutzung und zum Umsatz anfallen.
Als innovativer Finanzierungspartner beschäftigen wir
uns zudem seit geraumer Zeit mit Pay-per-Use, der
DI Themenwechsel. Wie ist Grenke durch das Coronutzungsabhängigen Abrechnung von Leasingobjekna-Ausnahmejahr 2020 gekommen? Konnten Sie Ihre
ten. Pay-per-Use-Modelle eröffnen völlig neue MögUmsatz- und Ergebnisziele trotz Pandemie einhalten,
lichkeiten. Denn damit können Unternehmer den Kaoder mussten Sie diese nach unten korrigieren?
pitaleinsatz auf Basis der tatsächlichen Nutzung weiter
DOMINIC MÖHRMANN: Wir schließen weiterhin guoptimieren. Und ganz neu bieten wir im Leasing flexible
tes Neugeschäft ab und wollen unseren Kunden und
Zahlungsmöglichkeiten für Unternehmen mit SaisongePartnern noch bessere Finanzierungslösungen anbieschäft. So können Unternehmen, deren Geschäft starten. Aus diesem Grund investieren wir und erweitern
ken jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt, flexible
immer wieder unser Objektportfolio. Mit unserem starLeasingverträge mit angeken Vertriebsteam sind wir
passten saisonalen Raten
exzellent aufgestellt.
„Unsere Partner und Kunden arbeiten meist seit
vereinbaren. Wer gerade
Die Situation in unseren
vielen Jahren mit uns zusammen. Die überwiemehr verdient, zahlt mehr.
Märkten weltweit ist sehr
gende Mehrheit hat uns sofort ihr Vertrauen
Wer weniger verdient, zahlt
unterschiedlich. Und die
ausgesprochen und Unterstützung angeboten.“
weniger.
Nachfrage spiegelt sich
natürlich in den jeweiligen wirtschaftlichen BeschränDI Durch die Corona-Krise ist der Digitalisierungskungen vor Ort wider. Aber Leasing ermöglicht die
Druck in deutschen Unternehmen weiter gestiegen.
Versorgung von kleinen und mittelständischen UnterLeasing und Factoring – Grenke bietet seinen Kunden
nehmen – der Grenke Kernzielgruppe – mit wichtigen
ja beides aus einer Hand – sind Finanzierungs-InstruInvestitionsgütern auch in schwierigen Zeiten.
mente, die sich sofort positiv auf die Liquidität auswirAuch im dritten Quartal 2020 hat sich Grenke angeken und damit notwendige Investitionen in digitale Infsichts der weltweiten Pandemie im Leasingneugeschäft
rastruktur ermöglichen. Ist diese Botschaft im deutschen
gut behauptet. Mit einem Niveau von 75,4 Prozent des
Mittelstand angekommen?
Vorjahresquartals lag das Neugeschäftsvolumen sogar
DOMINIC MÖHRMANN: Lahmende Konjunktur und
leicht über der kommunizierten Größenordnung von
beschränkter Zugang zu Liquidität: Das setzt den Mitrund 70 Prozent des Vorjahres. Infolge der anhaltentelstand in der Tat weiter unter Druck. Wenn Umsätze
den Pandemie gehen wir im vierten Quartal von einem
einbrechen, Betriebskosten aber weiterlaufen, bringen
geringeren Neugeschäftsvolumen aus.
Kredite nur bedingt etwas. Denn auch in Krisenzeiten
muss investiert werden. Unternehmer sollten deshalb
DI Könnte die Corona-Krise das Leasing-Geschäft sogerade jetzt über Leasing und Factoring nachdenken.
gar befördern, weil die Liquidität im Fachhandel noch
Das Bewusstsein dafür ist auf jeden Fall da. In vielen
dünner wird und die liquiden Mittel viel dringender für
Branchen sind die Umsätze durch die Corona-Krise
Investitionen (z. B. in digitale Prozesse) benötigt werden
zum Teil drastisch eingebrochen. Unternehmen mussten
als zur Absatzfinanzierung aus eigenen Mitteln?
DOMINIC MÖHRMANN: Unsere Partner und Kunden
arbeiten meist seit vielen Jahren mit uns zusammen.
Die überwiegende Mehrheit hat uns sofort ihr Vertrauen
ausgesprochen und Unterstützung angeboten. Solange
die externen Prüfungen nicht abgeschlossen sind, werden die Nachwirkungen uns vor allem intern natürlich
noch beschäftigen.

 Die Short-Selling-

Attacke eines britischen Finanzinvestors
kam aus dem Hinterhalt und hat Grenke
kalt erwischt: Doch ist
man in Baden-Baden
optimistisch, diese
erfolgreich abzuwehren.

(© thinkstockphoto)

„Factoring sorgt
dafür, dass
Unternehmen
schnell flüssig sind.
Leasing schont ihre
Ressourcen und
ihr Eigenkapital.
Ein cleverer Mix
aus Factoring und
Leasing macht sich
daher gerade in
der Krise bezahlt.“
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WIE FINANZIEREN UNTERNEHMEN DIE DIGITALISIERUNG?

 Leasing bringt
Unternehmen Liquidität und erlaubt damit
notwendige Investitionen – zum Beispiel in
die Digitalisierung.
(© Grenke)

„Der digitale
Workflow macht
uns sehr schnell.
Seit der Einführung
2015 haben wir
mehr als 150.000
Leasing-Verträge
digital abgewickelt. Im dritten
Quartal 2020
wurde fast jeder
dritte Vertrag über
das eSignatureVerfahren abgeschlossen.“
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einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung absolvieren.
Liquide bleiben, das steht für viele Unternehmen derzeit an oberster Stelle. Factoring sorgt dafür, dass sie
schnell flüssig sind. Leasing schont ihre Ressourcen und
ihr Eigenkapital. Ein cleverer Mix aus Factoring und
Leasing macht sich daher gerade in der Krise bezahlt.
DI Durchgängig digitale Prozesse sind natürlich auch
für Leasing-Anbieter ein Muss – vom Vertrag über die
digital angebundenen Vertriebspartner bis hin zur automatischen Übernahme des mittels eSignatur vom
Kunden unterzeichneten Vertrags in die Grenke ERPSoftware. Wo gibt es in dieser Prozesskette noch Medienbrüche, und was steht in punkto Prozessoptimierung
ganz oben auf Ihrer Agenda für 2021?
DOMINIC MÖHRMANN: Auch im B2B-Geschäft
wird heute erwartet, was man als Konsument gewohnt
ist. Grenke war hier einer der Vorreiter. Eine Finanzierung ist bei uns auf vielen Wegen möglich – ob auf
dem Smartphone, dem Tablet, von unterwegs oder am
Point of Sale. Von der Anfrage bis zur Finanzierungsentscheidung vergehen bei uns nur noch Minuten – ganz
ohne Medienbruch. Mit dem Partnerportal lassen sich
Anfragen erstellen und Angebote jederzeit kalkulieren.
Über den Online-Rechner können Finanzierungsraten
in wenigen Schritten ermittelt werden. Mit einem digitalen Signaturverfahren können Verträge anschließend
digital unterzeichnet werden. Für standardisierte Leasinganfragen bieten wir auch eine Schnittstelle, um solche
Anfragen ohne Systembruch weiterzuleiten. Die Zusage
inklusive Vertrag wird dann digital an den Leasingneh-
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mer geschickt, von ihm via eSignature unterzeichnet
und von uns angenommen. Wir bezahlen dann die Lieferantenrechnung – alles innerhalb weniger Stunden.
Der digitale Workflow macht uns also sehr schnell. Wir
bieten solche digitalen Services seit langem. Seit der
Einführung 2015 haben wir mehr als 150.000 LeasingVerträge digital abgewickelt. Im dritten Quartal 2020
wurde fast jeder dritte Vertrag über das eSignature-Verfahren abgeschlossen. Das ist nicht nur schnell, sondern spart auch Ressourcen – und das schon lange vor
Corona.
DI Wie sieht die Roadmap 2021 in Baden-Baden aus
– abgesehen von der Rückkehr zur Normalität: Worauf
liegt vertriebsseitig, worauf produktseitig der Fokus im
kommenden Jahr?
DOMINIC MÖHRMANN: Vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie stellt das neue Jahr den Markt natürlich vor neue Herausforderungen. Wir konzentrieren
uns auf das, was wir am besten können: Die persönliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Wir halten ihnen als Finanzierungspartner mit den
passenden Lösungen den Rücken frei – schnell und einfach. Gerade in dieser Situation rückt unser Angebot
aus Leasing, Bank und Factoring natürlich in den Vordergrund und bietet unseren Kunden vielfältige Möglichkeiten – immer abgestimmt auf deren persönliche
Herausforderungen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

DMS MEETS ERP
ECO DMS Die WS-Informatik GmbH & Co. KG hat
in Kooperation mit der Neumeier AG eine Schnittstelle geschaffen, die das Dokumentenmanagementsystem
ecoDMS vollständig in die ERP-Lösungen SAP Business
One und Systemhaus One integriert. Anwender der
SAP-Finanzsoftware können somit direkt auf die in ecoDMS archivierten Rechnungen zugreifen, ohne ihre bekannte Bedienoberfläche zu verlassen. Damit wird die
Arbeit in der Buchhaltung komfortabler, Prozesse werden optimiert und Mitarbeiter entlastet.
Die neue WS-Informatik B1 DMS-Integration für ecoDMS ermöglicht als Schnittstelle zwischen SAP Business
One und ecoDMS eine fokussierte Belegbuchung ohne
Umwege innerhalb von SAP. Dabei ist der vollständige
Datenabgleich zwischen der Finanzsoftware und dem
Archiv sichergestellt. Eingangsbelege lassen sich papierlos erfassen, während die Ausgangsbelege automatisch in ecoDMS abgelegt werden.
„Sowohl SAP Business One als auch ecoDMS adressieren vor allem kleine und mittelständische Unternehmen“, erläutert Dr. Stephan Werner, Geschäftsführer
der WS-Informatik GmbH & Co. KG. „Da wir uns als
Systemhaus an diese Zielgruppen richten und seit 2017
Qualified Premium Reseller der ecoDMS GmbH sind,
haben wir uns dazu entschlossen, diese Schnittstelle zu
entwickeln.“

Mit dieser ist ecoDMS in alle SAP-Einkaufs- und Verkaufsbelege integriert, sodass sämtliche Belegarten sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Verkaufsseite berücksichtigt werden. Anwender von SAP Business
One können einfach über einen neuen Reiter auf die
in ecoDMS archivierten Dokumente – beispielsweise
Rechnungen oder Lieferscheine – zugreifen und diese
öffnen. Dabei stehen ihnen Klassifizierungsmerkmale
wie Lieferanten-, Kunden- oder Belegnummer zur Filterung sowie Suchfunktionen zur Verfügung. Die vollständige Verschlagwortung der Belege erfolgt in ecoDMS
automatisiert nach den verfügbaren Merkmalen. Darüber hinaus lassen sich Änderungen an Dokumenten
über die Versionshistorie jederzeit nachvollziehen. ||

 SAP-Anwender
können in Zukunft
direkt auf Rechnungen, die in ecoDMS
archiviert sind, zugreifen.

Druck- und ECM-Lösungen

BROTHER INTERNATIONAL KOMMT MIT EINEM BLAUEN AUGE DURCHS KRISENJAHR 2020

AGILE BROTHERS TROTZEN
DEM COVID-VIRUS
 Blick in das neue, moderne
Firmengebäude von Brother
International in Bad Vilbel, das
man im Sommer bezogen hat.

Kurz vor Weihnachten informierte Brother International die
Fachpresse in einer virtuellen Presseveranstaltung darüber, wie
man in Bad Vilbel durch das Corona-Krisenjahr 2020 gekommen ist und worauf der Fokus im kommenden Geschäftsjahr
liegt. Eine hohe Priorität liegt darauf, die Channelpartner bestmöglich zu unterstützen, trotz erschwerter Rahmenbedingungen
den Kontakt zu ihren Kunden zu halten – die Kommunikation,
auch über Social Media, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Produktseitig soll das Inkjet-Portfolio stärker an den SoHo-Trend
angepasst und das Color-Laser-Lineup nach oben abgerundet
werden.

BROTHER

Das zurückliegende Geschäftsjahr 2020
hatte für die Brother International GmbH einige größere
Veränderungen parat: Gleich zu Beginn im April wurde
das neue European Supplies Center in Manchester in
Betrieb genommen. Die Logistik sämtlicher Toner- und

34 |

Digital Imaging 1-2021

Tintenbestellungen an die autorisierten Distributoren in
Deutschland erfolgt aber nach wie vor zentral aus dem
Lager in Mönchengladbach.
Im Juli folgte der Umzug der Verwaltung innerhalb von
Bad Vilbel in ein neues, modernes Bürogebäude in der
Konrad-Adenauer-Allee, das nur rund einen Kilometer vom alten Standort (Im Rosengarten) entfernt liegt.
Neben einer verbesserten Ökobilanz bietet das neue
Gebäude kürzere Wege für eine verbesserte Kommunikation.
Die größte Veränderung kam aber völlig überraschend
und hat die Druckerbranche nachhaltig verändert:
„Covid 19 war ein Katalysator für die Digitalisierung
und das mobile Arbeiten im Home-Office“, erklärt Vertriebs- und Marketingdirektor, Matthias Schach. Dieser
Effekt wirkte sich im Zuge des Lockdowns auch auf das
Druckvolumen aus: Wenn die Unternehmen seit November zum zweiten Mal in den Lockdown gehen und
deren Mitarbeiter wieder verstärkt im Home-Office arbeiten, dann kostet das unbestritten Druckvolumen.
Wobei sich bei Brother die Strategie der letzten Jahre
nun stabilisierend auswirkt. Schach: „Aufgrund unseres
klaren Fokus‘ auf Arbeitsplatz-Geräte haben wir deutlich weniger stark unter dem Lockdown gelitten als die
klassischen A3-MFP-Anbieter.“

GANZ OHNE KURZARBEIT
DURCH DIE KRISE
Unterm Strich sei man recht gut durchs Krisenjahr
2020 gekommen, betont der Brother-Manager. Man
habe sich ein wenig an der Devise orientiert, die der
langjährige Geschäftsführer, Lothar Harbich, während
der Wirtschaftskrise 2009 ausgerufen hatte: „Da machen wir nicht mit!“ Tatsächlich belegen die Zahlen
aus Bad Vilbel, dass man es bei Brother International
geschafft hat, dem Covid-Virus erfolgreich zu trotzen.
„In der Hauptsaison 2020 werden wir voraussichtlich
wieder das Umsatzniveau des Vorjahreszeitraums erreichen“, so Schach, „was angesichts der wirtschaftlichen
Gesamtentwicklung ein veritabler Erfolg ist. Und wir
sind bislang ganz ohne Kurzarbeit durch die Krise
gekommen.“

 Matthias Schach:„Dank der starken Part-

nerschaft mitunseren Händlern sind wir bislang
ganzordentlich durch die Krise gekommen.“

 Steffen Schilling: „Unser Ziel für 2021 ist es,
zum einem unser Laserdrucker-Lineup sinnvoll
nach oben zu ergänzen und zum anderen den
Partnern auch für das SoHo-Inkjet-Geschäft
den Rücken zu stärken.“

Während sich Brother im Laserdrucker-Segment trotz
des rückläufigen Gesamtmarktes wacker geschlagen
hat, war die Entwicklung im Bereich Inkjet-Drucker weniger rosig: Dort war man von dem harten Lockdown
auf den Philippinen, wo die Inkjet-Produktionsstätten
des japanischen Konzerns angesiedelt sind, betroffen.
Diese Situation soll sich im Q1 weiter verbessern.

MARGENSTARKES ZUSATZGESCHÄFT
Dass eine gezielte Diversifizierung des Portfolios angesichts der sich beschleunigenden Digitalisierung alternativlos ist, dessen ist man sich in Bad Vilbel freilich bewusst. „Das Druckergeschäft alleine wird einen
Großteil von uns nicht mehr in die Rente bringen“, lautet Schachs unmissverständliche Ansage.
Viel Wachstumspotenzial für sich und seine Partner verspricht man sich in Bad Vilbel von den vielfältigen Etikettendruckern der PJ-, TJ- und RJ-Serien. Dazu erklärt
Marketingleiter Steffen Schilling: „Für unsere Etikettendrucker gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von
der Logistik bis hin zum Gesundheitswesen. Damit ermöglichen wir unseren Channelpartnern ein margenstarkes Zusatzgeschäft.“
Im Bereich Laserprinter will Brother International sein
Color-Laser-Portfolio im kommenden Jahr weiter nach
oben ausbauen. „Wir klopfen deutlich im CorporateBereich an“, so Schilling, „und wollen unser Lineup
sinnvoll nach oben ergänzen“. Der Einstieg ins A3Laserdrucker-Segment stehe aber nach wie vor nicht
auf der Agenda, da hier die Druckvolumen immer
weiter sinken.
Im Inkjet-Bereich ist man aktuell dabei, sein HardwareAngebot an den anhaltenden Home-Office-Trend anzupassen: Hier sollen zeitnah neue, kompakte Geräte

 Sascha Bick: „Wir wollen die Räuberleiter

für unsere Partner machen, damit diese stärker
Social Media-Kanäle nutzen und darüber neue
Leads generieren können.“

mit wichtigen Business-Features wie einer hohen Seitenreichweite und der Möglichkeit zentraler Rollouts auf
den Markt kommen. Schilling: „Unser Ziel ist es, dem
Fachhandel und Systemhäusern auch für das SoHoGeschäft den Rücken zu stärken.“

SOCIAL MEDIA-RÄUBERLEITER
FÜR DEN CHANNEL
Der wichtige persönliche Kontakt mit den Channel-Partnern – Brother setzt hierzulande auf ein rein indirektes
Vertriebsmodell – hat Corona-bedingt ebenso gelitten wie der Kontakt der Händler zu deren Endkunden.
Eine zentrale Frage für Matthias Schach lautet deshalb:
„Wie können wir unser Partner bestmöglich dabei unterstützen, den Kontakt zu ihren Kunden zu halten?“
Insbesondere das Neukundengeschäft lebt vom
persönlichen Kontakt und leidet deshalb besonders
unter den Einschränkungen der Lockdowns.
In diesem Kontext setzt man in Bad Vilbel verstärkt auf
digitale Kommunikation. Sascha Bick, Vertriebsleiter
Retail, Fachhandel & Distribution: „Der Kontakt mit
unseren Channelpartnern lief in den letzten Monaten
vor allem virtuell.“ Zudem habe man sein Angebot
an Online-Schulungen ausgebaut. Im Fokus steht die
Nutzung von Social Media für eine erfolgreiche Kundenansprache. „Wir wollen diesbezüglich die Räuberleiter für unsere Partner machen“, so Bick, „damit diese
stärker Social Media-Kanäle nutzen und darüber neue
Leads generieren können“. Das lässt man sich in Bad
Vilbel auch einiges kosten und investiert in eine erhöhte
Sichtbarkeit der Händler auf LinkedIn, youtube & Co.
Zudem liefert man maßgeschneiderten Content – unter
anderem ein ansprechendes Video, das die Partner in
individualisierter Form nutzen können. |ho|
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LEXMARK REORGANISIERT SEINE DACH-VERTRIEBSSTRUKTUR

BEWÄHRTES NEUES
FÜHRUNGSDUO
Zum 1. Dezember hat Lexmark sein Führungsteam in der DACHRegion neu aufgestellt und die Vertriebsstruktur angepasst. Nach
dem Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers von Lexmark Deutschland, Hartmut Rottstedt, übernahm Thomas Valjak
als Vice President Sales DACH die Verantwortung für die Gesamtstrategie der DACH-Region. Zeitgleich wurde Michael Lang
zum neuen Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die
Schweiz sowie zum Director National Sales berufen.

LEXMARK Thomas Valjak gibt in seiner neuen Position die Strategie für die drei Bereiche Distribution
und GO Line, National Account Sales sowie das Großkundengeschäft in der DACH-Region vor. Besonderes
strategisches Augenmerk wird auf dem MPS- und aaSGeschäft (as a Service) liegen, das weiter stark an Bedeutung gewinnt. Valjak startete im Mai 2019 als Vice
President Channel EMEA bei Lexmark. Zuvor war er
24 Jahre bei HP in verschiedenen Positionen in den Bereichen Unternehmensführung, Channel und Endkundengeschäft tätig gewesen.
Michael Lang verantwortet künftig als neuer neuen
Geschäftsführer für die DACH-Region und Director
National Sales die Bereiche Mittelstand, Öffentliche Auftraggeber sowie
Finanzkunden und soll
sicherstellen, dass Synergien zwischen diesen
wichtigen Bereichen optimal gehoben werden.
Die Betreuung von Endkunden der öffentlichen
Hand wird mit dem BSDKanal zusammengeführt,
sodass öffentliche Einrichtungen flächendeckend  Michael Lang ist seit
1. Dezember neuer
betreut werden können.
Lexmark-Geschäftsführer
Zudem wird Lang sowohl für die DACH-Region sowie
die Sparkassen und Volks- Director National Sales.
banken als auch andere
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nationale Finanzdienstleister mit einem dedizierten
Team betreuen und ausbauen. Lang war bereits im Jahr
1998 bei Lexmark gestartet und hatte während der letzten 22 Jahre unterschiedliche Vertriebspositionen bekleidet – seit 2010 als Director Channel Sales DACH.
Sein Vorgänger in dieser Position, Hartmut Rottstedt, hat
das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Oktober 2020 verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Rottstedt war ein Mann der ersten Stunde
bei Lexmark Deutschland und dort knapp 30 Jahre in
verantwortlicher Position tätig gewesen.

VERSCHLANKUNG
DER VERTRIEBSSTRUKTUREN
Mit Valjkas und Langs Positionswechseln einher geht
eine verschlankte Vertriebsorganisation sowie eine regionale Führungsstruktur, dank derer die Entscheidungsträger noch näher am Markt sein werden.
Dazu erklärte Melanie Hudson, Vice President & General Manager, EMEA: „Sowohl Thomas Valjak als auch
Michael Lang haben sich in ihren bisherigen ChannelPositionen und als Führungsduo bewährt. Mit ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz und mehr als 25-jährigen
Branchenerfahrung sind sie die richtigen Kandidaten,
um Lexmark DACH weiterzuentwickeln und den weiteren Geschäftserfolg zu sichern.“ ||

 Ebenfalls zum 1. Dezem-  Der frühere Lexmarkber übernahm Thomas Valjak als Vice President Sales
DACH die Verantwortung für
die Lexmark-Gesamtstrategie in der DACH-Region.

Deutschland-Geschäftsführer, Hartmut Rottstedt, hat
das Unternehmen zum
31. Oktober verlassen.

NEUAUSRICHTUNG
IM VERTRIEB
UTAX

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2021/22
richtet Utax sein Inlands- und
Exportgeschäft neu aus. Der
Gesamtbereich indirekter Vertrieb wird künftig in zwei Bereiche – Utax Domestic und Export – aufgeteilt und getrennt
voneinander geführt. Damit
möchte man in Norderstedt
die Märkte im In- und Ausland
gezielter betreuen und unterstützen.
 Verlässt Utax Ende
Der Dreijahresvertrag von Jür Christopher Rheidt: „Wir
Januar auf eigenen Wunsch:
bedanken uns bei Jürgen
gen Grimm, seit Anfang 2018
Jürgen Grimm.
Grimm für seine erfolgreiGeneral Manager Indirect Sache Arbeit und sein großes
les bei Utax, läuft im beiderEngagement.“
seitigen Einvernehmen zum
31. Januar 2021 aus. Zum
Start des neuen Geschäftsjahres am 1. April
re Partner noch intensiver und gezielter un2021 sollen dann die beiden neuen Bereiterstützen müssen. Denn Corona hat nicht
che Utax Domestic und Export mit je einem
nur die Digitalisierung vorangetrieben,
Vertriebsdirektor neu besetzt werden. In der
sondern auch die Anforderungen an KomZwischenzeit führt TA Triumph-Adler Gemunikation und Reaktionszeiten verändert.
schäftsführer Christopher Rheidt interimsWir bedanken uns bei Jürgen Grimm für
weise das operative Utax-Geschäft.
seine erfolgreiche Arbeit und sein großes
Grimm hat Anfang 2018 nach einer kurEngagement“, so der TA Triumph-Adlerzen Übergangsphase die Verantwortung für
Geschäftsführer.
den gesamten indirekten Vertrieb von seiMit der neuen Struktur unterstreicht Utax
nem Vorgänger übernommen und sowohl
den Fokus auf die partnerschaftliche Zudas Geschäft im Inland als auch den Export
sammenarbeit mit dem Fachhandel. Das
verantwortet. Trotz schwieriger Marktbedinbetont auch Grimm: „Der Partnerschaftsgungen ist es ihm gelungen, den Umsatz
gedanke und die daraus resultierende geweiter auszubauen. Er hat den eingeschlameinsame Entwicklung ist Kern der Utaxgenen Weg weiterverfolgt und den Fokus
Philosophie. Ich bin überzeugt, dass dies
auf das IT-Lösungsgeschäft gelegt. Dabei
das Utax-Team und die Partner auch künftig
hat er unter anderem das Team der Consulnach vorne bringen wird.“ Grimm verlänting Solution Experts (CSE) erweitert, um die
gert seinen Dreijahresvertrag auf eigenen
Partner vor Ort beim Kunden noch stärker
Wunsch nicht und verlässt das Unternehzu unterstützen.
men Ende Januar. ||
„Jürgen Grimm hat insbesondere in den
letzten Monaten den Utax-Kanal nach einem anfänglichen Tief wieder in die Erholung geführt“, sagt Christopher Rheidt. „Die
Entwicklungen der letzten Monate haben
aber auch deutlich gemacht, dass wir unse-
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LEXMARK BAUT CLOUD-SERVICE-ANGEBOT FÜR PARTNER AUS

DEN PARTNERN DIE RICHTIGEN
TOOLS AN DIE HAND GEBEN
Ende September hat der US-amerikanische Druckerhersteller
neue Funktionen seines Cloud-Service-Angebots für seine
Vertriebspartner vorgestellt. Dazu zählen (1) das Monitoring
von Drittanbieter-Geräten, (2) kontaktloses Drucken sowie
(3) ein erweiterter, kostenfreier Premium-App-Katalog.

 Michael Lang:

„Das Monitoring von
Drittanbieter-Geräten
war die wichtigste
Anforderung unserer
Partner, die Lexmark Cloud Fleet
Management nutzen.
Wir freuen uns, diese
Erweiterung jetzt
anbieten zu können.“

LEXMARK Mit der cloudbasierten Geräteverwaltung
lassen sich Drucker von Lexmark konfigurieren und mit
der aktuellen Firmware auf dem neuesten Stand halten.
Dank Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) können
die Geräte darüber hinaus von überall auf der Welt verwaltet werden.
Ad 1) Mithilfe der aktuellen Erweiterungen können die
Vertriebspartner jetzt zusätzlich auch Daten von FremdNetzwerkdruckern ihrer Kunden erfassen. „Das Monitoring von Drittanbieter-Geräten war die wichtigste
Anforderung unserer Partner, die CFM nutzen“, so Michael Lang, Channel Sales Director, DACH, bei Lexmark.
„Wir freuen uns, diese signifikante Erweiterung jetzt
anbieten zu können.“
ad 2) Als Teil von Lexmark Cloud Print Management
und Lexmark Print Management können die Partner
ihren Kunden ab sofort auch eine kontaktlose Druckfunktion anbieten – wichtiger denn je, da Kunden ihren
Mitarbeitern eine sicherere und hygienisch einwand-

freie Umgebung bieten möchten. So können Anwender
drucken, ohne das Bedienfeld berühren zu müssen: Der
Benutzer scannt seinen Ausweis zur Authentifizierung,
und alle Druckaufträge in der Warteschlange werden
automatisch gedruckt.
ad 3) Die breite Palette an Anwendungen, mit denen
Lexmark-Partner einen umfangreichen Service für verwaltete Geräte in der Cloud bieten können, ist nun
leichter zugänglich – sogar Premium-Anwendungen
stehen kostenlos zur Verfügung. Ab sofort können
Vertriebspartner, die CFM verwenden, weitere Anwendungen auch remote implementieren und ihren Kunden
zusätzliche Services anbieten.

CORONA-KRISE ALS BESCHLEUNIGER
Mit dem neuen „Solution Composer“ erstellen Partner automatisch auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Workflows – der Fokus liegt hier auf den bekannten Schlüsselindustrien. Die Anwendungen „Scan
to RightFax“ und „Scan to SharePoint“ ermöglichen
eine End-to-End-Integration, die sich nicht nur auf das
Scannen und Ablegen von Dokumenten beschränkt.
Die „Card Authentication“ bietet eine effiziente Zugriffskontrolle auf Geräte, sodass Benutzer nur auf die vom
Kunden genehmigten Funktionen zugreifen können.
Laut IDC wird bis 2021 ein Drittel der Unternehmen
mit weniger als 500 Mitarbeitern strukturierte Druckund Dokumenten-Verwaltungsrichtlinien einführen, die
von cloudbasierter Software
unterstützt werden.
Lang: „Die Corona-Krise
hat diesen Trend beschleunigt – und es ist entscheidend, dass wir unseren
Partnern die richtigen Tools
an die Hand geben, diese
wachsende Nachfrage zu
bedienen.“ ||

 Die Lexmark Cloud

Services haben eine hohe strategische Bedeutung bei dem
US-amerikanischen Druckerhersteller.
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KONICA MINOLTA STELLT NEUEN CLOUD PRINT SERVICE VOR

DRUCKJOBS EFFIZIENT
ÜBER DIE CLOUD VERWALTEN
KONICA MINOLTA Die Druckumgebung ist in
den meisten Unternehmen unsichtbar. Bemerkt wird
sie erst, wenn etwas nicht funktioniert. Das zentrale
Management der Print-Infrastruktur durch Konica Minolta stellt sicher, dass diese immer auf dem neuesten
Stand ist und den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Der Konica Minolta Cloud Print wird in einem
deutschen Rechenzentrum in Frankfurt gehostet und ist
nach ISO 27001:27017 zertifiziert. Die Einhaltung der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist selbstverständlich.
Mit dem Cloud Print Service vermeiden Unternehmen
Kosten: Es sind keine Anfangsinvestitionen in das UserManagement der Print-Infrastruktur erforderlich. Gezahlt wird nur für tatsächlich in Anspruch genommene
Dienstleistungen.
Der Cloud Print Service ist in die Konica Minolta eigene
Cloud-Plattform bizhub Evolution integriert. Diese bietet eine breite Palette an Services, mit denen sich Unternehmensprozesse optimieren lassen. Jedem Nutzer
können verschiedene Anwendungen zugewiesen werden, auf die ein Zugriff über ein bizhub System, Smartphone, Tablet oder Computer möglich ist.
Die Nutzer von Konica Minolta Cloud Print haben
vier Möglichkeiten, ihre Druckjobs abzuschicken:
•
direkt über die bizhub Evolution Homepage
•
über eine Browser-App
•
über eine Sidebar am Bildschirmrand
•
mithilfe eines Druckertreibers direkt
aus der jeweiligen Applikation

Die Verwaltung der Print-Infrastruktur in Unternehmen zählt zu
den wenig geliebten Aufgaben von IT-Abteilungen. Konica
Minolta bietet mit dem globalen Cloud Print Service ab sofort
eine effiziente Lösung für seine IT-5- und IT-6-Systeme auf Basis
der IWS-Technologie, um die gesamte Print-Infrastruktur der
Kunden aus einer Hand zu verwalten.

Sobald der Druckjob abgeschickt wurde, befindet sich
das Dokument in der Cloud und folgt dem Nutzer so
lange, bis er es auf dem gewünschten MFP nach entsprechender Follow-Me Authentifizierung ausdruckt.
Konica Minolta wird über Cloud Print auch die Nutzung des Universal Print Service von Microsoft anbieten:
Damit können Unternehmen ihre Print-Infrastruktur
über die Cloud-Dienste von Microsoft verwalten.||

 Der globale

Cloud Print Service
ermöglicht eine
effiziente Verwaltung
der Print-Infrastruktur
aus einer Hand.
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MEHR ALS NUR
SCHMÜCKENDES BEIWERK
Der Ruf nach umweltfreundlichen Produkten und einer transparenten Nachhaltigkeitsstrategie wird immer lauter. Unternehmen,
die sich dieser Herausforderung nicht stellen, werden negativ
wahrgenommen und verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Die
Etablierung einer umweltfreundlichen, kostengünstigen Druckund IT-Infrastruktur ist ein erster Schritt in Richtung nachhaltiges
Wirtschaften.

 Moderne
Business-Inkjet-Drucker wie der Epson
WorkForce Pro WFC5290DW drucken
auch im Home-Office
umweltfreundlich,
zeit- und geldsparend.
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EPSON Nachhaltigkeit fällt schon lange nicht mehr
in die Kategorie „nice to have“: End- und Geschäftskunden fordern, dass Hersteller nicht nur umweltfreundliche Produkte anbieten, sondern auch eine Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen können, die ebenso die
Lieferkette umfasst. Insbesondere bei Ausschreibungen
der öffentlichen Hand sind fehlende Nachhaltigkeitsbelege geradezu ein Ausschlusskriterium. Dabei geht es
um viel mehr Aspekte als ‚nur‘ um CO2-Emissionen und
Klimaneutralität: Auch Aspekte wie Arbeitssicherheit
und Mitarbeitergesundheit spielen eine wichtige Rolle.
Was Hersteller hier leisten können, stellt Epson in seinem europäischen Nachhaltigkeitsbericht ‚The Green
Choice-Report‘ vor. Dieser gibt einen Überblick über
die Maßnahmen des japanischen Technologieunternehmens und deren Ergebnisse in Umwelt- und sozialen Fragen. Zudem erläutert der Nachhaltigkeitsbericht
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Partnerschaften sowie das aktuelle gesellschaftliche
Engagement von Epson speziell in der EMEA-Region.

NACHHALTIGE PRODUKTE
ERHÖHEN DIE AKZEPTANZ
Die Covid-19-Pandemie wirkte in punkto nachhaltiges
Wirtschaften wie ein Brennglas. Neben funktionellen
Anforderungen an eine moderne IT wurde auch der
Umweltgedanken stärker in die Entscheidung einbezogen, zumal Unternehmen ihre Mitarbeiter bei der Auswahl der Geräte aktiv mit einbezogen haben. Viele erwarten eine saubere, stromsparende und zuverlässige
Technologie an den heimischen Schreibtischen – die Inkjet-Drucker von Epson erfüllen diese Vorgaben perfekt.
Auch nach der Rückkehr an den Büroarbeitsplatz bleibt
die Verringerung des CO2-Fußabdrucks hoch gewichtet. Die Neubewertung der Druckinfrastruktur unter Gesichtspunkten wie Abfallvermeidung, Stromverbrauch
sowie geringe CO2-Emissionen führt oft zu einer klaren Entscheidung: In all diesen Bereichen spielt der
Tintendruck seine Vorteile aus, und die Epson HeatFree-Drucktechnologie liefert Firmen Kosten- und Umweltvorteile, auf die heute niemand mehr verzichten
kann.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass
sich diese Technologie immer mehr im Markt durchsetzt:
So basiert laut den Marktforschern von IDC mittlerweile
mehr als ein Drittel der Bürodrucker in Unternehmen

 Die EpsonDrucktechnologie ist
einfach aufgebaut
und zuverlässig.
Tintendrucker geben
zudem die erste Seite
sofort nach Abschicken des Druckauftrags aus.

in Westeuropa auf Tintentechnologie. Auch Geschäftskunden setzen zunehmend auf Inkjet-basierte Drucker.
Moderne Business-Inkjet-Drucker sind nicht nur schnell
und effizient, sondern auch günstig in der Anschaffung
und ihren Betriebskosten. Zudem lassen sie sich dank
der Vielfalt an verfügbaren Optionen und Schnittstellen leicht in bestehende Print-Infrastrukturen integrieren. Cloudfähige Lösungen und Softwarepakete
vereinfachen die Integration und erweitern ihren Funktionsumfang. Partnerschaften mit einer Reihe führender
Softwareanbieter sorgen überdies dafür, dass Kunden
eine große Auswahl an Lösungen inklusive individuell
anpassbarer Klicksysteme nutzen können.

WARUM TINTE GÜNSTIGER
IST ALS LASER
Laser- und Tintenstrahldrucker mögen sich äußerlich
ähnlich sein, aber in ihrem Funktionsprinzip unterscheiden sie sich grundlegend. Epson Tintenstrahldruck ist
eine ‚kalte‘ Drucktechnologie, weil für den Druckvorgang keine Wärme benötigt wird. Stattdessen wird eine
elektrische Spannung an ein Piezo-Element angelegt,
das sich daraufhin verformt und so die Tinte durch die
Düsen ausstößt. Bei Laserdruckern hingegen müssen
erst verschiedene Komponenten aufgeheizt werden,
was sehr stromintensiv ist und überdies den Ausdruck
der ersten Druckseite verzögert. Weil typische Bürodokumente eine Länge von drei bis fünf Seiten besitzen
und Tintendrucker die erste Seite sofort ausgeben, sind
Inkjets mitunter sogar schneller als Laserdrucker mit
vermeintlich höherer Seitenleistung pro Minute.
Epson stellt sich seiner CSR-Verantwortung über einen
umweltfreundlichen Produktlebenszyklus hinaus. So engagiert sich die Firma auch für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG – Sustainable Development Goals) und setzt konsequent auf
eine effiziente Kreislaufwirtschaft. Dieses Engagement

wird anerkannt: So erhielt der japanische Konzern unlängst von der unabhängigen Organisation EcoVadis
den Platin-Status für soziale Verantwortung von Unternehmen.
Das erst vor kurzem eingeführte Platin-Rating belegt,
dass Epson zu den besten 1 Prozent Gesellschaften in
seiner Branche gehört und sowohl in Sachen Umwelt
als auch nachhaltiger Beschaffung, Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik auf höchstem Niveau agiert.

 Erst im letzten

Jahr wurde Epson mit
dem Platin-Rating von
EcoVadis bewertet.
Damit gehört das
Unternehmen zu den
Top 1 Prozent nachhaltiger Unternehmen
weltweit.

TRANSPARENTE
ENTSCHEIDUNGSHILFE
Gesetze und Vorschriften für nachhaltiges Wirtschaften sowie Umweltlabels
werden immer komplexer und
unübersichtlicher, was Einkäufern ihre Entscheidung
erschwert. Hier schaffen
unabhängige Drittanbieter
wie EcoVadis Abhilfe, indem sie das Fachwissen und die Technologie für eine
solide Entscheidungshilfe anbieten. ||

 Dank ihrer
Heat-Free-Technologie liefern die
Business-InkjetDrucker von Epson
höchste Leistung zu
geringen Kosten,
Stromverbrauch und
CO2-Emissionen.
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Druck- und ECM-Lösungen

DOKUMENTENMANAGEMENT
AUS DER STECKDOSE
Mit der neuen Cloud-Lösung d.velop documents baut
der ECM-Spezialist aus dem westfälischen Gescher sein
Angebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus
und ermöglicht auch diesen den raschen und einfachen
Einstieg in die Welt des professionellen Dokumentenmanagements.

 Die neue Cloud-

Lösung d.velop
documents ermöglicht
insbesondere kleinen
und mittlere Unternehmen (KMU) den
einfachen Einstieg in
die DMS-Welt.

 Mario Dön-

nebrink: „d.velop
documents bietet im
Wortsinne Dokumentenmanagement aus
der Steckdose.“
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D.VELOP Auch und gerade für die KMUZielgruppe ist die immer weiter voranschreitende Digitalisierung ein Thema von wachsender Bedeutung.
Entsprechend wichtig ist die Nutzung von DMS- (Dokumenten Management System) und ECM-Tools (Enterprise Content Management), ohne die sich durchgängig digitale Prozesse im Unternehmen nicht realisieren
lassen. Als Cloud-Produkt macht d.velop documents
den Einstieg denkbar einfach, da die Installation von
Software entfällt und auch keine neue Hardware angeschafft werden muss. Die Lösung steht innerhalb weniger Minuten über die d.velop platform zur Verfügung
– mit einer vollkommen transparenten Kostenstruktur.
„d.velop documents bietet im Wortsinne Dokumentenmanagement aus der Steckdose“, erklärt d.velop CEO
Mario Dönnebrink den pragmatischen Ansatz. „Dank
der Bereitstellung über den d.velop store können sich
Unternehmen und Organisationen den gewünschten
Funktionsumfang und beliebige weitere Apps zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse einfach zusammenklicken und dank zahlreicher vorgefertigter Templates
direkt nutzen.“
d.velop documents wendet sich aber nicht nur an KMUUnternehmen: Dank dreier Angebotspakete (basic,
business und ultimate) ist es je nach Anwendungsfall
und Nutzungsgrad die Lösung der Wahl für Unternehmen aller Größen und Branchen.
d.velop documents ist als Cloud-Lösung Bestandteil
des umfassenden Lösungsangebots von d.velop. Dank
der hybriden Strategie in Gescher ist der Wechsel aus
der Cloud zu einer lokal installierten Lösung ebenso
leicht wie der Wechsel aus einer bestehenden On-Premise-Installation in die Cloud oder die Entscheidung
des Kunden für ein hybrides Szenario.
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Kernfunktionen
von d.velop documents:
• Digitaler Dokumenteneingang: Erfassung
von Dokumenten via Scan und E-Mail mit automatischer (KI-gestützter) Analyse und Datenübernahme
• Digitale Geschäftsprozesse: Digitalisierung
auf Knopfdruck, Integration weiterer Systeme und
Schnittstellen jederzeit möglich
• Digitales Archiv: Revisionssichere Ablage und
Aufbewahrung von Dokumenten
Die Vorteile im Überblick:
• Revisionssichere und gesetzeskonforme
Ablage digitaler Unterlagen
• GoBD-konforme Speicherung, Verwaltung
und Bearbeitung steuerrelevanter, elektronischer
Dokumente
• Rascher und einfacher Einstieg in die Welt des
professionellen Dokumentenmanagements
• Buchung zusätzlicher Funktionen wie elektronische
Signatur auf Knopfdruck möglich
• Jederzeit vollkommen transparente Kosten
• Keinerlei Investitionen in neue Hardware
• Pflege und Wartung komplett durch d.velop
Eine 30-Tage-Testversion von d.velop documents
(keine automatische Vertragsverlängerung, keinerlei
Verpflichtungen) ist kostenlos über den d.velop store
verfügbar:
https://store.d-velop.com/de/d.velopdocuments/10001602.1 ||

DURCHGÄNGIGER
AUTOMATION FIRST-ANSATZ
PFU

Das Fujitsu-Tochterunternehmen PFU (EMEA)
Limited geht mit UiPath, einem Anbieter von Robotic
Process Automation (RPA) Software, eine Partnerschaft
ein. Gemeinsames Ziel ist es, eine durchgängige Automatisierung der papierbasierten Dokumentenerfassung zu erlauben. Die Integration der RPA-Software von
UiPath im Easy NX Connect for Paperstream NX Manager von PFU – einer serverbasierten und für die Cloud
entwickelten Softwarelösung – ermöglicht Unternehmen eine automatisierte Verarbeitung von Dokumenten. Dabei arbeiten Software-as-a-Service-Lösungen
und der Scanner Fujitsu fi-7300NX Hand in Hand.
Die Plattform von UiPath unterstützt Organisationen
weltweit dabei, schneller und effizienter zu agieren. Die
Lösung adressiert den kompletten Automatisierungsprozess, indem sie sowohl Tools zur Prozesserkennung
als auch Crowdsourcing unter Mitarbeitern nutzt, um zu
definieren, welche Schritte automatisiert werden. Mithilfe künstlicher Intelligenz lassen sich anspruchsvolle
Automatisierungen wie das Erkennen von Dokumenten realisieren, zudem bietet die Lösung ausgefeilte

Analysen der Auswirkungen auf die Produktivität. Dieser
durchgängige ‚Automation first-Ansatz‘ hat sich als sehr
erfolgreich erwiesen.
Die Integration schafft eine fortschrittliche Lösung,
die einfach zu implementieren und bedienen ist. Dokumente werden mit dem Fujitsu fi-7300NX und dem
Orchestrator von UiPath auf Knopfdruck gescannt und
verarbeitet. Auch die Zusammenarbeit im Team gestaltet sich unkompliziert: Über den Easy NX Connect for
Paperstream NX Manager erfolgt der Zugriff einzelner
Mitarbeiter über ein gemeinsames fi-7300NX-Gerät.
Anwender melden sich an und können umgehend Aufträge scannen, die automatisch von der RPA-Software
von UiPath abgearbeitet werden.
„Wenn Unternehmen ihre digitale Transformation angehen, brauchen sie Lösungen, die sie in die Lage
versetzen, eine Brücke zwischen der physischen und
digitalen Welt zu schlagen“, sagt Mike Nelson, Senior
Vice President, PFU (EMEA) Limited. „Durch die Partnerschaft mit UiPath können Unternehmen die manuelle
Bearbeitung digitaler Dokumente vermeiden.“ ||

 Mike Nelson:

„Durch die Partnerschaft mit UiPath
schaffen wir die
Basis, dass Unternehmen die manuelle
Bearbeitung digitaler
Dokumente vermeiden können.“

NEUER DISTRIBUTOR
KOFAX/BECONEX Die Beconex GmbH aus
München wird neuer Distributor und Servicepartner von
Kofax. Dadurch erweitert das Unternehmen sein Portfolio, und Händler profitieren von einem kompetenten,
deutschsprachigen Service-Team für Kofax Lösungen.
Beconex ist Spezialist für intelligente DokumentenWorkflow-Automatisierungen und die Entwicklung von
SAP-Schnittstellentechnologien. Diese schaffen neue
Möglichkeiten der SAP-Prozessoptimierung. Dadurch
lässt sich die Effizienz und Dokumentensicherheit eines
Unternehmens verbessern. Durch die Zusammenarbeit
mit Kofax erweitert Beconex sein Spektrum und bietet
ihre breite Lösungskompetenz auch außerhalb des SAPUmfelds an.
Als Distributor und Servicepartner von Kofax hat das
Münchner Unternehmen sein Portfolio nun um die
Lösungen Kofax ControlSuite, AutoStore, Equitrac,
Outputmanager sowie Power PDF erweitert.

Echten Mehrwert bietet das deutschsprachige ServiceTeam der Beconex GmbH. Händler profitieren von der
langjährigen Erfahrung des Teams in den Bereichen
ECM-Infrastrukturen, AutoStore Customization sowie in
der Beratung und Umsetzung von SAP ERP-Projekten.
Darüber hinaus unterstützt Beconex die Installation und
Umsetzung komplexer Kundenanforderungen sowie bei
Scripting und Entwicklung individueller Lösungen.
Durch die Kooperation haben Händler nun einen
reinen Softwareanbieter und Lösungspartner an ihrer
Seite, über den sie die Kofax-Lösungen ControlSuite,
AutoStore und Power PDF beziehen können.
„Wir unterstützen Kofax bereits seit Jahren bei Projekten
und freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit nun auf
ein neues Level bringen konnten. Dadurch profitieren
unsere Kunden zukünftig von unserem deutschsprachigen Serviceteam, das sich bestens mit den Kofax-Lösungen auskennt“, so Rolf Budke von Beconex. ||

 Rolf Budke: „Wir

unterstützen Kofax
bereits seit Jahren bei
Projekten und freuen
uns, dass wir die
Zusammenarbeit nun
auf ein neues Level
bringen konnten.
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 Dieter Houschka: „Mit

der Documen-Lösung wurde
die Digitalisierung von
Dokumenten und deren
Nutzung in Docuware neu
gedacht.“

 Dank der von

Datapool entwickelten ScanApp Documen für den Plustek
eScan A350 stehen Dokumente
direkt nach dem Scannen in der
Docuware-Umgebung zur Verfügung.

DIGITALISIERUNG
NEU GEDACHT
Um Dokumente schnell und einfach zu scannen und nahtlos in
die Docuware DMS-Software hochzuladen, hat die Datapool
GmbH eine neue Scan-App („Documen“) für den Netzwerkscanner eScan A350 von Plustek entwickelt. Basis für die
Programmierung solcher individuellen Scan-Applikationen
ist die offene API-Schnittstelle der eScan-Serie.

DATAPOOL/PLUSTEK Das Scannen ist der erste
und zugleich wichtigste Schritt in der Dokumentenverarbeitung und hat einen erheblichen Einfluss auf die
Qualität der nachgelagerten Prozesse. Beim typischen
Scanvorgang muss der Benutzer einen Scanclient auf
seinem PC oder Treibersoftware installieren. Zusätzlich
müssen die Scanparameter und die anwendungsorientierten Scanaufträge erstellt werden – ein oft zeitaufwändiger Prozess.
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 Dr. Songyan Sun: „Das

Know-How und die Stärken
von Datapool und Plustek
spiegeln sich in dieser smarten Scanlösung wider.“

Die von dem Berliner Software-Haus Datapool
entwickelte „Documen“ Scanlösung für Docuware
bietet den Anwendern eine Menge Vorteile gegenüber
dem üblichen Scannen:
• Scannen ohne PC
• Einbinden des Geräts per LAN oder WLAN
• Automatisches Einrichten nach der ersten
Anmeldung
• Trennen und Indexierung gescannter
Dokumente direkt auf dem 7 Zoll großen
Touchscreen
• Kundensupport per integrierter TeamViewer App
Der Documen vereinfacht und beschleunigt Erfassungsroutinen deutlich. Dank direkter Verbindung zur
Docuware-Software ist eine interaktive Erfassung, Indexierung und Ablage von Dokumenten möglich. Aufwändige Zwischenschritte entfallen, und es werden
keine weiteren Zusatzmodule benötigt. Die Dokumente stehen direkt nach dem Scannen in der DocuwareUmgebung zur Verfügung.

SMARTE SCANLÖSUNG
Datapool entwickelt seit über 25 Jahren Lösungen rund
um den Dokumenten-Workflow. Der Fokus liegt auf der
Digitalisierung und Ablage, aber auch beim Verwalten
von Dokumenten nach den strengen gesetzlichen Vorgaben sind die Berliner Experten. Erklärtes Ziel von Datapool ist es, leistungsfähige Lösungen für die Kunden
zu entwickeln – vom Dokumentenscanner über die passende Software bis hin zum digitalen Archiv.
Datapool-Geschäftsführer GmbH, Dieter Houschka:
„Mit der Documen-Lösung wurde die Digitalisierung
von Dokumenten und deren Nutzung in Docuware neu
gedacht. Ziel war es, eine schnelle, flexible Anwendung
mit intelligenter Hard- und Software zu schaffen.“
Dr. Songyan Sun, Entwicklungsmanager Plustek Technology GmbH, ergänzt: „Die Firma Datapool ist ein
langjähriger Spezialist in der Dokumentenerfassung
und Digitalisierung. Das Know-How und die Stärken
unserer beider Unternehmen spiegeln sich in dieser
smarten Scanlösung wider.“ ||

SCANNEN AUF KLICKBASIS
Aus der Welt der Kopierer und Multifunktionsgeräte ist die Abrechnung auf Klickbasis
bestens bekannt. Nun bietet Kodak Alaris
Händlern die Möglichkeit, diese Abrechnungsmethode auch für verschiedene KodakDokumentenscanner anzubieten.

KODAK ALARIS

Während das Druck- und Kopiervolumen sinkt, nimmt das Scanvolumen auf Multifunktionsprintern (MFP) zu. Kein erfreulicher Trend für
Händler, die auf Klickpreis-Basis abrechnen und nur bei
Ausdrucken sowie Kopien auf ihren Umsatz kommen.
Darüber hinaus ist das Scannen über MFP nur bedingt
empfehlenswert: Die meisten Geräte können keine Stapel mit unterschiedlichen Papierformaten und -stärken
verarbeiten, die Bildqualität lässt zu wünschen übrig,
Dateien sind unkomprimiert und damit groß. Kodak
Alaris schafft hier Abhilfe und bietet Händlern mit Managed Capture Services (MCS) viele Vorteile.
Mit dem MPS Capture Agent lassen sich Scanner-Betriebsdaten von Kodak-Geräten, die über USB angeschlossen sind, auslesen. Dies erfolgt über unabhängige, weitverbreitete MPS-Software von Herstellern wie
docuform und Ediko. So können Händler die MPS-Verträge mit ihren Kunden optimieren. MFP, die bevorzugt
zum Scannen verwendet werden, lassen sich durch Dokumentenscanner von Kodak Alaris ersetzen, die einen

echten Mehrwert bieten. Das erhöht die Profitabilität
der Stellplätze ebenso wie die Kundenzufriedenheit.
Kodak Alaris macht den Einstieg in die Welt der Digitalisierung leicht. Neben den mehrfach ausgezeichneten
Scannern bietet das Unternehmen mit Capture Pro und
der webbasierten Info Input Solution zwei leistungsstarke Erfassungslösungen für alle Anforderungen. Zu Beginn ist es auch nicht notwendig eigene Techniker zu
schulen. Falls gewünscht, übernimmt Kodak Alaris mit
seinem Team für die Partner den technischen Support
bei den Endkunden.
Interessierte Händler können sich per Mail an Thomas
Wisdorf (thomas.wisdorf@kodakalaris.com), Business Development Manager Service EMEA von Kodak
Alaris, wenden.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://tinyurl.com/y7rdge92 ||

 Mithilfe der

Managed Capture
Services (MCS) von
Kodak Alaris können
Fachhändler Scans
auf Klickpreis-Basis
abrechnen.

AUSBAU DES PORTFOLIOS
DIMATEK/DRIVVE Der Value Add Distributor
für Dokumentenmanagement-Lösungen aus Villingen
Schwenningen ist seit diesem Sommer der zentrale Distributor für die Capture-Lösung Drivve Image in Österreich. Damit baut Dimatek sein Portfolio für die gut
150 Channel-Partner in der DACH-Region weiter aus
und bietet diesen ein breites Software-Lösungsangebot
aus einer Hand. Neben Drivve Image sind die BadenWürttemberger auch autorisierter Distributor (ASC) für
die Printmanagement-Lösung PaperCut und PlatinPartner für die RFID-Lösungen von Elatec. Dimatek
bietet den Drivve Image-Partnern in der DACH-Region

neben vertrieblicher Unterstützung auch technische Beratung, Lizenzmanagement und weiteren Support.
„Wir freuen uns sehr über den Ausbau und den Zuwachs unserer neuen Drivve Image-Funktion in Österreich“, erklärt Dimatek-Geschäftsführer, Martin Spörrer.
„Wir haben jetzt für unsere Channel-Partner in Österreich mit Drivve Image eine deutlich höhere Präsenz
und Reichweite. Auch bekommen diese nun Zugang zu
unserem Service und Support. Übderdies können nun
alle Drivve Image-Partner auf unser umfangreiches Lösungsportfolio zugreifen und die Lösungen von PaperCut, Elatec, Drivve Image aus einer Hand beziehen.“ ||
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Hardcopy-Supplies

WELTWEITE RESONANZ AUF DI-ARTIKEL ZUM THEMA ‚BLUE WASHING‘

„OH B“ – VOM BLAUEN
ENGEL ZUM LAUEN ENGEL...
 Unser Online-Bericht vom 12. November

„Smarte chinesisch-deutsche Blue Wash-Strategie“
hat gleich eine ganze Lawine von Reaktionen
losgetreten – Klage-Androhung inklusive.

(© Fotolia).

Gleich eine ganze Lawine von Reaktionen losgetreten hat unser
Online-Bericht vom 12. November „Smarte chinesischdeutsche Blue Wash-Strategie“ (https://tinyurl.com/y6dfvqgd):
In diesem haben wir aufgedeckt, dass Ninestar ein und dieselbe
Artikelnummer sowohl für Newbuilt- als auch für Blaue Engelzertifizierte Tonermodule der Marke G&G verwendet hat.
Wer beim deutschen Ninestar-Handelspartnern Tonerdumping
im Herbst vermeintlich mit dem Blauen Engel zertifizierte G&GTonermodule kaufen wollte, bekam stattdessen 100 Prozent
Newbuilt-Kartuschen geliefert. Das haben Testkäufe, die uns
exklusiv vorliegen, zweifelsfrei ergeben. Ninestar hat den Fehler
zwar eingeräumt und sich mit menschlichem Versagen herausgeredet: Man kann den Fauxpas aber ebenso als Irreführung
der Verbraucher und ‚Blue Washing‘ in Reinkultur deuten.
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NINESTAR/RAL/BLAUER ENGEL

Auch wenn
es nichts Neues ist, dass unsere Investigativberichte
zum Teil heftige Diskussionen in der Branche auslösen
– Stichwort DecaBDE-belastete China-Kartuschen – so
hat uns diesmal die Schnelligkeit und Heftigkeit der Reaktionen doch etwas überrascht. Am 12. November
hatten wir unsere Reportage „Smarte chinesisch-deutsche Blue Wash-Strategie“ online gestellt und darin die
irreführende Verwendung des renommierten Umweltsiegels Blauer Engel durch den chinesischen NinestarKonzern und dessen deutschen Handelspartner Tonerdumping kritisiert (https://tinyurl.com/y6dfvqgd).

SONDERBARE GEGENDARSTELLUNG
Nur vier Tage später, am 16. November, folgte die erste Gegendarstellung von Ninestar über das britische
Magazin ‚The Recycler‘ (https://tinyurl.com/yb2fczak):
Dort führten die Chinesen ein „ungenaues Verständnis der Regeln für den Blauen Engel“ als Erklärung an.

Weiter hieß es in dem Text: „Ninestar kommuniziert
proaktiv mit der TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
um eine Korrektur herbeizuführen und die potenzielle
Verwirrung der Verbraucher zu klären.“ Diese Erklärung
war gleich in mehrerlei Hinsicht sonderbar: TÜV Rheinland LGA Products gilt zwar als anerkanntes Prüflabor
unter anderem für Test von Tonerkartuschen, ist aber für
die Vergabe des Blauen Engel nicht zuständig. Die obliegt alleine der RAL gGmbH als offizieller Vergabestelle. Und wenn es in der ganzen Sache ein „ungenaues
Verständnis der Regeln für den Blauen Engel“ gegeben
hat, dann lag dieses zu 100 Prozent auf Seiten von Ninestar. Die Regeln für die Vergabe des Umweltlabels
(nachzulesen unter https://tinyurl.com/ybott92g auf
der RAL-Website) könnten klarer nicht formuliert sein.
Dass die RAL dieser merkwürdigen Erklärung nicht sofort widersprochen hat, ist erstaunlich. Wohl hatte man
den chinesischen Konzern unmittelbar nach Veröffentlichung unseres Berichts angeschrieben und um eine
Stellungnahme gebeten. Zudem hat man die Liste der
mit dem Blauen Engel zertifizierten G&G-Tonerkartuschen von seiner Website entfernt. Für ein klares Dementi aus Bonn zur Ninestar-Behauptung, der Fauxpas sei auf ein „ungenaues Verständnis der Regeln für
den Blauen Engel“ zurückzuführen, hat es aber nicht
gereicht.
Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe (Stand 18.
Dezember) war die Prüfung der von Ninestar angeforderten Unterlagen durch die RAL immer noch nicht
abgeschlossen. Erst wenn der chinesische Konzern alle
Voraussetzungen erfüllen würde, so versicherte man
uns in Bonn, dürfe man wieder mit dem Blauen Engel
für die betroffenen G&G-Kartuschen werben.

SCHARFE VERURTEILUNG
DURCH DIE ETIRA
Einen Tag später, am 17. November, veröffentlichte der
europäische Hardcopy-Recycler-Verband ETIRA auf seiner Homepage eine Pressemitteilung zu dem Vorgang
(https://tinyurl.com/y2g8xcxz). Vorausgegangen war
eine lebhafte Diskussion im Vorstand zu diesem Thema. ETIRA-Präsident Javier Martinez: „Wir verurteilen
jegliche Verwirrung, wenn es um die Zertifizierung mit

dem Blauen Engel geht, aufs Schärfste. Die Kunden werden in die Irre geführt,
wenn sie ein umweltfreundliches Produkt kaufen wollen, in Wirklichkeit aber eine Einwegkartusche (SUC,
Single Use Cartridge) erhalten. Eine SUC kann nicht
wiederverwendet werden, sondern landet auf der Mülldeponie oder verstopft die Sammelsysteme der Wiederaufbereiter.“
Martinez forderte die Zertifizierungsstellen auf, sie müssten schnell und entschlossen gegen jede Verwechslung
bei der Verwendung ihres Zeichens vorgehen und die
Standards konsequent durchsetzen.

 Das Corpus
delicti: eine der sechs
G&G-Tonerkartuschen, die sich in
Testkäufen als 100 %
Newbuilt-Kartuschen
erwiesen – obwohl
Ninestar bzw. Tonerdumping unter
derselben Artikelnummer mit dem Blauen
Engel geworben
hatte.

WAS EIN EINZELNER BUCHSTABE
AUSMACHEN KANN
Am 19. November – genau eine Woche nach Erscheinen unseres Berichts – ließ Ninestar eine zweite
Erklärung über den Recycler verbreiten („Oh B, Ninestar clarifies Blue Angel issue“ – https://tinyurl.com/
y7ovnbvp). Offensichtlich hatte man erkannt, dass die
erste Gegendarstellung wenig Erhellendes beinhaltet
hatte. Nach anfänglichem Eigenlob, wie schnell und
konsequent man auf unseren Bericht hin reagiert hätte, um die Ursache des Fehlers dingfest zu machen,
folgte die eigentliche Erklärung: „Infolge menschlichen
Versagens wurde versehentlich vergessen, den Buchstaben „B“ (für Blauer Engel) auf die Reman-Kartuschen,
die zur Prüfung an TÜV Rheinland LGA Products geschickt worden waren, aufzubringen.“ Weiter hieß es in
der Erklärung: „Ninestar bedauert jegliche Verwirrung,
die durch diese Nachlässigkeit verursacht wurde, und
steht in aktiver Kommunikation mit der Zertifizierungsstelle, um sicherzustellen, dass solche Missverständnisse und Nachlässigkeiten korrigiert werden. Es war nie
die Absicht von Ninestar, die Öffentlichkeit in die Irre
zu führen.“
Na bitte, geht doch! Mit dieser Entschuldigung übernimmt man in Zhuhai zumindest die Verantwortung für
den Fauxpas, ohne weiter von Missverständnissen bei
den Regeln für den Blauen Engel zu schwadronieren.
Das begrüßen wir ausdrücklich. Und man scheint gegenüber der ersten Erklärung dazugelernt zu haben, mit
wem man zu kommunizieren hat, wenn es um die Vergabe des Blauen Engel geht. Dass Ninestar im letzten
Absatz unverhohlen damit droht, „diejenigen mit rechtlichen Mitteln zu verfolgen, die unwahrheitsgemäße Berichte veröffentlichen“, gehört wohl zum Säbelrasseln

 Javier Martinez:

„Wir verurteilen
jegliche Verwirrung,
wenn es um die
Zertifizierung mit dem
Blauen Engel geht,
aufs Schärfste. Die
Kunden werden in die
Irre geführt, wenn sie
ein umweltfreundliches Produkt kaufen
wollen, in Wirklichkeit
aber eine Einwegkartusche erhalten.“
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 Der Blaue
Engel gehört zu den
renommiertesten
Umweltzeichen – und
man wäre bei der
RAL gut beraten, jede
Form von Irreführung
im Keim zu ersticken,
will man verhindern,
dass der Blaue Engel
zum Lauen Engel
verkommt…

eines Unternehmens, das sich bei einem offensichtlichen Fehltritt ertappt fühlt. Da wir sorgfältig recherchiert, unsere Recherchen sauber dokumentiert und
nichts Unwahres behauptet haben, geht diese Drohung
ohnehin ins Leere.
Ironie der deutschen Sprache ist, dass alleine das Fehlen des Buchstaben B – womit Ninestar die Panne erklärt – ausreicht, um dem Umweltlabel, um das sich
alles dreht, eine völlig neue Bedeutung zu geben: Dann
wird aus dem Blauen Engel nämlich der Laue Engel…

GERINGE NACHFRAGE NACH RINDERHÜFTSTEAKS IN VEGGY-LÄDEN

 Wenig vertrau-

enerweckend wirkt
die nachträgliche
‚Überarbeitung‘ des
Berichts „G&G Toner
jetzt mit Blauer Engel
ausgezeichnet“ auf
der G&G-Website.

(© Fotolia/Sonja Haja).
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Last but not least hat Charly Brewer das Thema in einer ausführlichen Reportage aufgegriffen und diese am
3. Dezember auf seiner Plattform Actionable Intelligence (https://tinyurl.com/yck2rdqk) veröffentlicht.
Dabei beleuchtet Brewer alle Aspekte in der für ihn
typischen Sorgfalt und Tiefe. Dass Ninestar bei der Auszeichnung der G&G-Tonerkartuschen einen Fehler gemacht hat und damit einiges an Verwirrung ausgelöst
hat, ist für ihn unstrittig. Allerdings steht für Brewer, so
das abschließende Fazit seines Artikels, Aussage gegen Aussage, was sich hinter dem Fauxpas tatsächlich
verbirgt: nur menschliches Versagen, wie von Ninestar behauptet, oder doch eine bewusste Irreführung
der Verbraucher, wie es die einhellige Meinung in der
Reman-Branche ist.
Uns erscheint letztere Erklärung deutlich plausibler,
zumal Ninestar ja bereits zum wiederholten Mal für
fragwürdige Geschäftspraktiken am Pranger steht.
So stammte etwa der dem von uns aufgedeckten
DecaBDE-Skandal die Mehrzahl der mit dem verbotenen Flammschutzmittel belasteten Newbuilt-Kartuschen
aus den Ninestar-Fabriken. Beweisen lässt sich die
Täuschungsabsicht ebenso wenig wie die Behauptung
Ninestars, alleine menschliches Versagen sei schuld an
dem Ganzen. Da steht – wie von Charly Brewer richtig
konstatiert – Aussage gegen Aussage.
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Immerhin wissen wir jetzt – so verrät es zumindest ein
Beitrag von Tonerdumping-Geschäftsführer, Daniel
Orth – auf der G&G-Website („G&G Toner jetzt mit
Blauer Engel ausgezeichnet“ – https://tinyurl.com/
y7ety2fk), dass „die (für die Zertifizierung mit dem Blauen Engel) getesteten (G&G)-Rebuilt-Kartuschen noch
nicht in Europa vorrätig sind“. Dafür gebe es zwei
Gründe: Zum einen wolle man „zuerst die NewbuiltBestände abbauen“, zum anderen „ist die Nachfrage
nach Rebuilt-Tonern im Moment noch nicht sehr groß“.
Der erste Teil ist zumindest eine ehrliche Ansage, der
zweite Teil zweifelsohne eine in sich schlüssige Behauptung: Wer fragt auch schon in einen Veggy-Laden nach
einem argentinischen Rinder-Hüftsteak…?

EINMAL RETUSCHE BITTE…
Stutzig gemacht hat uns, dass dieser Beitrag von Orth,
der ursprünglich am 18.8.2020 auf der G&G-Website
veröffentlicht worden war, nach Veröffentlichung unseres Berichts geändert wurde, ohne dass dies kenntlich gemacht wurde. Die ursprüngliche Fassung des
Artikels (liegt uns vor) ist etwa bis zur Hälfte identisch
mit der nachträglich geänderten Version: Dann folgt in
der Ursprungsfassung unter der Zwischen-Überschrift
„Folgende Tonerkartuschen wurden mit dem Blauen
Engel ausgezeichnet“ die Liste der zertifizierten G&GKartuschen, wie sie auch auf der RAL-Website – bis zu
ihrer Streichung – veröffentlicht war. In der ‚angepassten‘ Fassung des Beitrags ist die Liste der Blaue Engelzertifizierten G&G-Kartuschen plötzlich verschwunden,
dafür haben wir jetzt ein schönes Prüfzertifikat von TÜV
Rheinland LGA Products sowie zwei neue Absätze –
einen davon hatten wir oben bereits zitiert.
Wirklich vertrauenserweckend ist die nachträgliche Veränderung eines Artikels – ohne dies kenntlich zu machen – zu einem so kontrovers diskutierten Thema nicht.
Aber wenn es dazu dient, Missverständnisse zu korrigieren und Verwirrung aufzulösen, dann wollen auch wir
freilich nicht päpstlicher als der Papst sein… |ho|

SAFTIGES BUSSGELD
HP

Nachdem HP Inc. seine Strategie, Fremdpatronen durch Firmware-Updates unbrauchbar zu machen,
in den letzten Monaten deutlich forciert hatte, gab es
jetzt einen deutlichen Dämpfer: So hat die italienische
Marktaufsichtsbehörde AGCM Anfang Dezember ein
Bußgeld in Höhe von 10 Mio. Euro gegen HP verhängt,
weil die Behörde diese Praxis als irreführend für die Verbraucher einstuft. Vorausgegangen war eine ausführliche Untersuchung der AGCM gegen HP Inc. und die
italienische Vertriebstochter HP Italy Srl. Bemängelt wird
seitens der Behörde weniger die Tatsache, dass Fremdpatronen gesperrt werden, sondern dass HP die Verbraucher zum Zeitpunkt des Kaufs nicht ausreichend
über diese Beschränkung informiert habe.
Der US-Druckerhersteller muss nun binnen 60 Tagen
einen Bericht darüber vorlegen, wie er dieses Versäumnis beheben will. Binnen 120 Tagen müssen die Verpackungen für HP-Supplies so umgestaltet sein, dass die
Verbraucher die Einschränkungen von Fremdpatronen
durch Firmware-Updates ersehen können.
Die Blockade von Fremdpatronen durch HP FirmwareUpdates hat in den letzten zwei Jahren immer wieder
für Unmut bei Verbrauchern gesorgt. Auch der europäische Hardcopy-Recycler-Verband ETIRA hatte das Vorgehen des US-Konzerns scharf kritisiert. HP hat stets mit
einer sog. ‚dynamischen Sicherheit‘ argumentiert, wonach die Firmware-Updates notwendig seien, um mögliche Sicherheitslücken bei den Printern zu schließen.
Auch die EU-Behörden beobachten das Treiben von HP

mittlerweile mit Argwohn: Schließlich steht die Blockade
von Fremdpatronen den ambitionierten Umweltzielen
des ‚Green Deal‘ diametral entgegen. Ziel der EU-Kommission ist es, die Re-Use-Quoten produktübergreifend
massiv zu steigern. Im Bereich Imaging-Supplies ist die
Wiederaufbereitungs-Quote extrem niedrig, deshalb
denkt man in Brüssel auch über verbindliche Re-UseQuoten für Toner- und Tintenkartuschen nach. ||

 Die HP-Taktik,

Fremdpatronen per
Firmware-Update
auszuschließen,
kommt nicht überall
gut an: Die italienische Marktaufsicht
AGCM hat jetzt eine
Millionenstrafe gegen
HP verhängt.

(© istockphoto/kaptnali)

INNOVATIVE PLATTFORM
perfekte Plattform, um technologieaffine UnMORGENSTERN Im Rahmen einer Unternehmen und aufstrebende Start-ups der
ternehmenspartnerschaft unterstützt die MorRegion miteinander zu vernetzen und neue
genstern-Gruppe den Innoport Reutlingen,
Geschäftsideen umzusetzen. Wir unterstütder sich als Dreh- und Angelpunkt für neue
zen dieses großartige Projekt gerne, weil uns
Geschäftsmodelle, innovative Produkte und
der Wirtschaftsstandort Reutlingen sehr am
Dienstleistungen in der Region Neckar-Alb
Herzen liegt.“
versteht. Angesiedelt auf dem Industriepark
Auf rund 1.000 Quadratmetern sind offene
RT_Unlimited, bildet es das Zentrum für InWerkstätten, Fablabs, Kreativ- und Verandustrie 4.0 und digitale Transformation, für
staltungsräume entstanden. Unternehmen
smarte Produktion und Anwendungen im Be-  Robin
können im Werkstattbereich Prototypen baureich künstliche Intelligenz.
Morgenstern
en oder eine Kleinserienproduktion umsetRobin Morgenstern, Vorstandsvorsitzenzen und finden hier die notwendigen Maschinen zur
der der Morgenstern AG: „Innovation ist die Basis für
Verwirklichung ihrer Geschäfts- und Produktideen. ||
wirtschaftlichen Erfolg. Der Innoport Reutlingen ist die

Digital Imaging 1-2021 |

49

Hardcopy-Supplies

BEI KMP SETZT MAN AUF EINE DIVERSIFIZIERUNG MIT AUGENMASS

„WIR MÜSSEN
WEITER DIVERSIFIZIEREN!“
Die KMP AG ist bislang mit einem blauen Auge durch die
Corona-Krise gekommen: Was im Export weggebrochen
ist, konnte zu einem großen Teil durch das Inlandsgeschäft aufgefangen werden. Weiterhin hohe Priorität hat
in Eggenfelden angesichts des rückläufigen HardcopyMarktes die Diversifizierung des Portfolios: Beim Creative
Lifestyle-Sortiment dreht sich alles um stylisches Zubehör
für Apple-Produkte. Aber auch im Kerngeschäft mit Tintenund Tonerkartuschen sieht man noch einiges Wachstumspotenzial – trotz der anhaltend schwierigen Marktsituation.

 Stark profitiert

hat man bei KMP
angesichts des
Home-Office-Booms
der letzten Monate
von der traditionellen
Stärke bei InkjetPatronen sowie im
SoHo-Segment.
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KMP Jan-Michael Sieg ist nicht gemacht für einen reinen Bürojob. „Vieles funktioniert nur halb so gut, wenn
ich nicht vor Ort sein kann“, erklärt der KMP-Vorstand.
Früher sei er durchschnittlich zwei Tage pro Woche unterwegs bei Kunden gewesen. „Das fehlt mir“. Freilich
habe er Verständnis für die Maßnahmen der Behörden,
um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.
Sieg: „Der Schutz unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner genießt natürlich oberste Priorität.“ Dafür
hat man sich im niederbayrischen Eggenfelden, dem
Stammsitz der KMP AG auch einiges einfallen lassen:
Weil Rottal-Inn, zu dem Eggenfelden gehört, der zweite
Landkreis in Bayern war, in dem ein totaler Lockdown
verhängt wurde, hat man einen Großteil der Mitarbeiter seit November komplett ins Home-Office geschickt.
Das war zwar ein logistischer Kraftakt – aber mittlerweile haben sich die Abläufe eingespielt und es läuft
weitgehend alles im Regelbetrieb.
Am Schwierigsten fand Sieg die Umstellung für den Vertrieb: So wie er selbst empfinden auch seine Mitarbeiter
im Außendienst den fehlenden persönlichen Kundenkontakt als echtes Manko. Zugleich bietet die digitale
Technik aber neue Möglichkeiten der Kommunikation.
„Wir haben früh auf Videokonferenz umgestellt, was
für viele Mitarbeiter zunächst herausfordernd war.
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Doch ist diese Form der Kommunikation auf jeden Fall
persönlicher als reine Telefonkonferenzen.“

„WANN GEHT ES BEI EUCH
ENDLICH WIEDER LOS…?“
Anders als in den Jahren zuvor hat im zurückliegenden
Krisenjahr 2020 das Inlandsgeschäft die KMP-Bilanz
einigermaßen gerettet: Im Export, wo der Fokus traditionell auf dem B2B-Lasertoner-Geschäft liegt, bekamen die Bayern die Wucht der Corona-Krise speziell
in Südeuropa voll zu spüren. „Da ging phasenweise
fast gar nichts“ räumt Sieg offen ein. Dafür habe das
Deutschland-Geschäft sogar leicht im Plus abgeschlossen und die Rückgänge im Export weitgehend auffangen können. Hierzulande hat KMP insbesondere von
seiner Stärke im Inkjet- und SoHo-Segment profitiert,
nachdem die deutschen Unternehmen ihre Büromitarbeiter monatelang ins Home-Office ‚verbannt‘ hatten.
Die Produktionskapazität in der tschechischen KMP-Fertigung musste man nur kurzzeitig Corona-bedingt nach
unten anpassen, danach konnte man recht zügig wieder zum Normalbetrieb und zurückkehren.
Und die Bayern haben es bislang erfolgreich geschafft,
ohne Stellenstreichungen durch die Krise zu kommen.

 Im Bereich
Lasertoner-Kartuschen
ist KMP mit einem
blauen Auge durch
die Corona-Krise
gekommen.

zu setzen.“ Ins Bockshorn jagen lassen werde man sich
durch solche ‚Spielchen‘ aber auf keinen Fall, erklärt
der KMP-Firmenchef, der zugleich im Vorstand des europäischen Recycler-Dachverbands ETIRA ist: „Der politische Rückenwind ist auf unserer Seite. Wir produzieren
nachhaltige Produkte, die die Ressourcen schonen und
Umwelt entlasten.“ Reman-Produkte haben nach seiner
Einschätzung die klar bessere Ökobilanz als OriginalSupplies und Newbuilt-Kartuschen. „Das stimmt mich
zuversichtlich!“

DEN FACHHANDEL IN SEINER
KERNKOMPETENZ STÄRKEN
Nicht nur Jan-Michael Sieg hofft, dass die kürzlich angelaufenen Impfungen dem Corona-Spuk möglichst
schnell ein Ende bereiten und die Volkswirtschaft wieder
aus ihrer Schockstarre erwacht. „Die Asiaten haben uns
Europäer in den letzten Wochen schon fast abgeschrieben und immer wieder gefragt: Wann geht es bei euch
endlich wieder los…?“

ES BRAUCHT VERBINDLICHE
RE-USE-QUOTEN
Dabei wären die Herausforderungen im europäischen
Hardcopy-Markt auch ohne Corona-Krise schon groß
genug: Das Printvolumen ist rückläufig, asiatische
Newbuilt-Kartuschen überschwemmen den Markt, und
auch mit den OEMs wird es nie ‚langweilig‘. So verhandeln die Remanufacturer schon seit zwei Jahren mit
den Druckerherstellern und EU-Behörden in Brüssel
über eine Neufassung des sog. ‚Voluntary Agreement‘:
Dabei geht es aus EU-Sicht im Wesentlichen darum,
höhere Wiederaufbereitungs-Quoten bei Toner- und
Tintenkartuschen durchzusetzen, während die OEMs –
allen voran HP – auf ein rein stoffliches Recycling der
Leerkartuschen setzen. „Viele Stakeholder fordern ganz
klar verbindliche Re-Use-Quoten“, so Sieg. „Wir brauchen eine konkrete Zahl. Without it won’t fly...“
Auch die zuletzt stark forcierte Strategie von Marktführer HP, Fremdpatronen durch Firmware-Updates zu
blockieren, macht den Remanufacturern zu schaffen.
Sieg: „Das passt in keiner Weise mit den Plänen der
EU zusammen, stärker auf Re-Use und Nachhaltigkeit

Hohe Priorität hat in Eggenfelden schon seit einigen
Jahren die Diversifizierung des Produktportfolios. Im
Fokus steht das Creative Lifestyle-Sortiment – stylisches
Zubehör für Apple-Produkte in Premium-Qualität mit
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Bereich wird als separate Geschäftseinheit geführt, da es
vertriebsseitig so gut wie keine Überschneidungen mit
dem Hardcopy-Kerngeschäft gibt. Bei der Weiterentwicklung des Creative Lifestyle-Portfolios setzt man in
Eggenfelden gezielt auf ökologisch nachhaltige Lösungen. Wichtigste Vertriebskanäle sind Retail-Märkte, TKShops und der Online Handel.
Speziell für den stationären Handel hat KMP unlängst
ein spezielles Gerät zum Aufbringen von Displayschutz
aus Glas für gängige Handymodelle entwickelt: Mit
‚Smart2‘ lassen sich die Schutzhüllen viel schneller und
professioneller aufbringen als manuell. Sieg: „Was den
stationären Fachhandel auszeichnet, ist der Service.
Wir geben ihm mit Smart2 ein Gerät an die Hand, das
die Händler genau in ihrer Kernkompetenz stärkt.“ In
der Regel lässt sich das Schutzglas binnen weniger als
60 Sekunden aufbringen. „Damit rechnet sich das
Gerät für einen Händler schon ab 10–15 Gläsern pro
Woche.“

 Jan-Michael
Sieg: „Der politische Rückenwind ist
auf unserer Seite.
Wir produzieren
nachhaltige Produkte,
die die Ressourcen
schonen und Umwelt
entlasten. Das stimmt
mich zuversichtlich!“

„Wir müssen weiter
diversifizieren!
Das gilt sowohl für
das Kerngeschäft
– hier heißt es
dranzubleiben, wie
die Drucker von
morgen aussehen
könnten – als
auch in ganz neue
Produktsegmente
hinein.“

DYNAMISCH WACHSENDES
PRODUKTSEGMENT
Der jüngste Zuwachs im KMP-Portfolio sind hochwertige, interaktive Touch Displays der Marke Ijkoa: Die
hochauflösenden Boards arbeiten mit 4K-Auflösung
(Ultra HD) und sind in den Größen 55, 65, 75 und
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 Speziell für den stationären Handel
haben die Bayern ein Gerät zum Aufbringen von Display-Schutzhüllen aus Glas
auf iPhones entwickelt: Mit ‚Smart2‘ lassen
sich diese viel schneller und professioneller
aufbringen als manuell.

 Der jüngste
Zuwachs im Portfolio
sind interaktive
Whiteboards der
Marke Ijkoa. Damit
stößt KMP in ein dynamisch wachsendes
Produktsegment vor.
86 Zoll erhältlich. Sie verfügen über ein integriertes
Android-Betriebssystem mit Schreib-Software. Bis zu 20
Multi-Touch-Punkte erlauben ein flüssiges Schreiben per
Finger oder Stift. Optional ist bereits ein leistungsstarker
Windows-PC in die Touch Displays integriert. Mit dieser
Ausstattung eignen sie sich ideal für interaktive Präsentationen sowie das kollaborative Zusammenarbeiten an
gemeinsamen Projekten übers Internet.
In Frankreich werden die Ijkoa-Displays bereits seit gut
einem Jahr über das verbundene Unternehmen Copymix vertrieben, hierzulande startete man den Vertrieb
erst Mitte letzten Jahres. Damit stoßen die Bayern in
ein dynamisch wachsendes Marktsegment vor: Vor al-

lem Corona-bedingt ist die Nachfrage nach digitalen,
interaktiven Präsentationslösungen in den letzten Monaten stark nach oben geschnellt. Zudem gibt es spezielle Förderprogramme und Sonderbudgets für die Ausstattung von Schulen, Universitäten etc. mit moderner,
digitaler Technologie.
Auch das dürfte in punkto Sortimentserweiterung nicht
das Ende der Fahnenstange sein. „Wir müssen weiter
diversifizieren!“, lautet die unmissverständliche Ansage von Jan-Michael Sieg. „Das gilt sowohl für das
Kerngeschäft“ – hier gelte es dranzubleiben, wie die
Drucker von morgen aussehen könnten – „als auch in
ganz neue Produktsegmente hinein“. |ho|

SOLIDER ANMELDESTAND

ABGESAGT

MESSE FRANKFURT

DRUPA Nach enger Absprache mit Ausstellern und
Partnern muss die Weltleitmesse für Drucktechnologien
drupa aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2021 abgesagt werden. Die nächste Veranstaltung soll turnusgemäß vom 28. Mai bis 7. Juni 2024
stattfinden. Bis dahin überbrücken die Veranstalter das
Zeitfenster mit der „virtual.drupa“, einem viertätigen
digitalen Event. Das Datum der „virtual.drupa“ liegt
in dem ursprünglich für die drupa vorgesehenen Zeitraum: 20. bis 23. April 2021. Unternehmen werden
hier die Möglichkeit haben, sich virtuell zu präsentieren
und ihre Innovationen vorzuführen; über das Matchmaking können Neukontakte geknüpft und bestehende
Kontakte gepflegt werden.
Die Printbranche steht weiterhin hinter ihrer Weltleitmesse, deren internationale Top-Reichweite ungebrochen ist. Als Plattform, die einen offenen Marktvergleich
fordert, ist sie Treiber für Innovationen, wovon Aussteller wie Besucher gleichermaßen profitieren. Durch den
direkten Kontakt können Technologietrends und Innovationen erlebt sowie neue Synergien entdeckt werden.
Ihre Vertriebsstärke, die einzigartige Atmosphäre, der
vollumfängliche Branchenaustausch und die intensive
Netzwerkpflege sind Aspekte, die sich nur bedingt über
Onlineformate abbilden lassen. ||

Über 2.000 Aussteller aus
63 Ländern haben sich bereits (Stand 1. Dezember) zur
International Consumer Goods Show vom 17. bis 20.
April 2021 in Frankfurt am Main angemeldet. Die Fachmesse wird einmalig die Produktgruppen der Ambiente,
Christmasworld und Paperworld vereinen. Ergänzt wird
das Angebot durch die Digital Days, hier finden sich
auch die rein digitalen Inhalte der Creativeworld wieder. 2022 werden die Veranstaltungen allerdings wieder getrennt und im gewohnten Orderzyklus stattfinden.
Für die International Consumer Goods Show werden
die Hallen 8, 9, 10, 11 und 12 belegt. Das fast ausgebuchte Westgelände präsentiert Einrichtungs- und Dekorationsaccessoires, Wohnkonzepte, Geschenkartikel
und Schmuck, Produkte rund um den gedeckten Tisch,
Küche und Hausrat sowie saisonale Dekoration, Papier,
Schreibwaren und Bürobedarf. Parallel zur physischen
Messe finden die Digital Days statt. Dabei profitieren
die Teilnehmer von neuen Features zur Interaktion und
Vernetzung. Basierend auf den drei Säulen Matchmaking (für Neukontakte und Meetings), Live-Stream (für
Wissensvermittlung und Inspiration) und der OrderPlattform Nextrade erhalten Besucher die Möglichkeit –
parallel zur Präsenzveranstaltung – zu netzwerken, sich
inspirieren zu lassen und direkt zu ordern. ||
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HP WEITET INSTANT-INK-SYSTEM AUF LASERTONER AUS

ES DROHT EINE NOCH
STÄRKERE MONOPOLISIERUNG
HP Der erste Händler, der HP+ vermarkten wird, ist die
US-amerikanische Fachmarktkette Staples. HP+ startet
in den USA bei einer Preisschwelle von 1,99 Dollar monatlich und soll im Geschäftsjahr 2021 (Beginn zum
1.11.2020) weltweit ausgerollt werden. Abhängig vom
Druckaufkommen zahlen die Verbraucher eine Monatsgebühr und bekommen dann automatisch HP-Toner
oder Tinte für ihr Gerät geliefert. Im Laserprinter-Segment startet der US-Konzern sein neues HP+-Konzept
mit den Druckerserien HP LaserJet M200, HP OfficeJet
Pro 800 und 900. Als zusätzlicher Anreiz winken den
Anwendern eine Garantieverlängerung um ein Jahr
sowie zusätzliche Sicherheits-Features zum Schutz der
Print-Infrastruktur vor Schad-Software.

Drucker-Weltmarktführer HP Inc. hat Mitte November angekündigt, sein schon vor einigen Jahren eingeführtes Instant Ink-Modell
jetzt auch auf Lasertoner auszuweiten. Mit HP+ wolle man seinen
Kunden eine smarte Komplettlösung bestehend aus Hardware,
Supplies und der HP Smart App anbieten. Der Verstoß des USKonzerns könnte den weltweiten Druckermarkt nachhaltig verändern. Die entscheidende Frage aus Channel-Sicht ist, wie die
Handelspartner langfristig in das HP+-Konzept eingebunden sind.

GESCHLOSSENES SYSTEM
HP+ ist ein geschlossenes System und funktioniert ausschließlich mit Original-Toner und Tinte von HP. Was
aus Verbrauchersicht smart und komfortabel wirkt, ist
aus Wettbewerbssicht höchst fraglich: Sollte sich das
neue Abomodell auf breiter Front durchsetzen – und HP
wird einiges dafür tun – dann kommt es einer Abschottung des Marktes gleich. Das Recht der Verbraucher auf
eine freie Wahl der Supplies wäre de facto Makulatur.
Natürlich wird man in Palo Alto argumentieren, die
Kunden hätten ja die freie Wahl und müssten sich nicht
für einen HP+-Vertrag entscheiden, sondern könnten
auch weiterhin Drucker und Supplies separat kaufen.
Dennoch würde sich der ohnehin stark konzentrierte
europäische Druckermarkt mit seinen oligopolen Strukturen dann noch stärker in Richtung Monopol entwickeln und damit die Wettbewerbshüter zwangsläufig auf
den Plan rufen.
Gerade laufen hinter den Kulissen die zähe Neuverhandlungen des sog. ‚Voluntary Agreeement‘, bei dem
es genau darum geht: Dass die Verbraucher nicht nur
auf dem Papier sondern tatsächlich die freie Wahl
haben, ob sie ihre Drucker lieber mit den OriginalSupplies der OEMs oder mit Kartuschen von Alternativanbietern betreiben wollen. Bekanntlich hat HP in
den letzten zwei Jahren immer wieder Fremdpatronen
per Firmware-Update unbrauchbar gemacht, was bei
der EU-Wettbewerbsaufsicht in Brüssel genauso
Kopfschütteln verursacht hat wie hierzulande.

Ebenfalls ein großes Fragezeichen steht darüber, wie
die Handelspartner langfristig in das Konzept eingebunden sind: Schließlich entsteht durch HP+ eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen dem US-Konzern
und den Endkunden. Zu erwarten ist, dass der US-Konzern seinen Partnern wie bei Instant Ink auch bei HP+
ein Provisionsmodell für die Vermarktung anbietet – mit
freiem Handelsgeschäft hat das aber nicht mehr allzu
viel zu tun. Insofern kann man sehr gespannt sein, wie
die deutschen HP-Partner auf das neue Konzept, das im
Laufe der nächsten Monate auch hierzulande ausgerollt
wird, darauf reagieren werden.|ho|

 Mit dem neuen

HP+-Konzept will der
US-Konzern sein Instant Ink-Modell jetzt
auch auf Lasertoner
ausweiten.

Digital Imaging 1-2021 |

53

Inserenten & Impressum

SICHER VOR
DATENVERLUST



D I G I TA L
IMAGING

2-2021
SCHWERPUNKT-THEMEN:
ECM-Lösungen & Workflows

 Mit der Integrati-

on von MS Teams in
windream lassen sich
die ausgetauschten
Informationen sicher
archivieren.

WINDREAM

Zum Schutz geschäftsrelevanter Inhalte vor Datenverlust hat
die windream GmbH die führende Collaboration-Software Microsoft Teams in ihr
ECM-System integriert. Informationen, die
im Rahmen von virtuellen Meetings ausgetauscht werden, lassen sich so zuverlässig
archivieren.
Damit reagiert der ECM-Software-Spezialist aus Bochum auf den anhaltenden Trend
zur Virtualisierung von Meetings. Dieser hat
nämlich gravierende Auswirkungen auf die
rechtlichen Konsequenzen dieser Art der
Kommunikation: Galt schon für E-Mails
für den Fall, dass sie geschäftsrelevant
sind, eine gesetzlich festgelegte Aufbewahrungsfrist, so trifft dies nun auch für Chat-

Aufzeichnungen bei Videokonferenzen zu.
Damit Unternehmen dieser Verpflichtung
nachkommen können, hat windream MS
Teams nahtlos integriert. Neben der Sicherheit, dass die in den virtuellen Meetings
ausgetauschten Informationen zuverlässig
archiviert werden, profitieren Anwender von
der Möglichkeit, Chatverläufe und geteilte
Dokumente Volltext zu durchsuchen.
Spezifische windream-Lösungen auf der
Basis des neuen windream Dynamic Workspace ermöglichen darüber hinaus, zusätzliche Anwendungen in Teams zu integrieren
– vom automatisierten Prozessmanagement
mit windream BPM über die Verarbeitung
von Eingangsrechnungen bis hin zur umfangreichen Aktenverwaltung. ||
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Wissen, was in der Branche läuft!
Die Dokumentenprozesse werden zunehmend digitalisiert.
Dadurch verändert sich Ihr Geschäftsmodell als Fachhändler oder Systemhaus.
Wir haben unser Magazin neu aufgestellt, um Sie bei dieser Transformation
bestmöglich zu unterstützen!
DI – Digital Imaging steht für 100 % Channel, 100 % Dokumenten-Kompetenz
und 100 % journalistischem Anspruch.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Abo auf tinyurl.com/vf89a9s
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Auf unserer Website und mit
dem DI-Newsletter bleiben Sie
auch „zwischen den Heften“
immer aktuell informiert !

Ihre Workflows sind so individuell wie Sie.
Warum sollten es Ihre Anwendungen nicht sein?
Schildern Sie unseren Experten, wie Sie arbeiten
und wo Sie sich Verbesserungen wünschen.
Unsere interne IT-Abteilung entwickelt dann Umsetzungsmöglichkeiten,
programmiert eine für Sie individuelle Lösung und implementiert
diese in Ihre Workflows.
Unsere Lösung passt sich Ihren Anforderungen an — nicht umgekehrt.

www.toshiba.de/tec

