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Editorial

SEPTEMBER 2020
DRUCK AUS BRÜSSEL

LERNEN AUS DER KRISE

Die EU will sich als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel profilieren. Die Stärkung der Kreislaufwirtschaft spielt dabei
eine zentrale Rolle: Wo immer möglich,
sollen Produkte wiederverwendet werden.
Auffallend niedrig ist die Re-Use-Quote
traditionell bei Druckerkartuschen: Dort
liegt sie bei mageren 10–15 Prozent, obwohl laut einer EU-eigenen Studie 75–80
Prozent möglich wären. Jetzt droht anstelle
einer freiwilligen Selbstverpflichtung, wie es
sie seit knapp zehn Jahren gibt, eine gesetzliche Regelung mit verpflichtenden ReUse-Quoten. Diese Suppe haben sich die
OEMs selbst eingebrockt: Wer mit immer
neuen Finessen – zuletzt standen FirmwareUpdates besonders hoch in Kurs – die Verwendung von Fremdprodukten blockiert,
der ‚schreit‘ förmlich nach Kontrolle.
Natürlich ist es legitim, dass die Druckerhersteller ihre Cash Cow – die Toner- und
Tintenkartuschen, mit denen sie einen
Großteil ihrer Erträge einfahren – schützen
wollen. Das umso mehr, als das Druckvolumen schrumpft und die Corona-Krise
zusätzliche Löcher in die Bilanzen reißt.
Allerdings heiligt der Zweck nicht die Mittel. Man kann nicht einfach das Gegenteil
dessen tun, wozu man sich vertraglich verpflichtet hat. Auch kann die EU nicht durchgehen lassen, dass einzelne Hersteller ihre
eigene Abfall-Hierarchie kreieren und diese über die Vorgaben aus Brüssel stellen.
Fraglich ist nur, ob die Remanufacturer von
einer verbindlichen Re-Use-Quote – so sie
denn kommt – überhaupt noch profitieren
würden, weil sich Gesetzgebungsverfahren
meist lange hinziehen. Wohl zu lange für
die angezählten Reman-Hersteller. Dann
könnten am Ende die Asiaten die lachenden Dritten sein, obwohl ihre Single-UseCartridges – der Name ist Programm – die
mit Abstand schlechteste Ökobilanz haben.
Was lehrt uns das Ganze? Gesetze alleine
reichen nicht: Sie müssen auch konsequent
exekutiert werden – sonst führen sie nur zu
Wettbewerbsverzerrungen (ab Seite 12)

Oft zeigt sich erst in Krisen, ob etwas auf
Stein oder Sand gebaut ist. Das gilt auch
für die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft: Unternehmen, die
in guten Zeiten solide gewirtschaftet, Rücklagen aufgebaut und investiert haben, werden im Idealfall sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Mercator-Leasing ist ein
Beispiel dafür: Anstatt auf staatliche Hilfen
zu schielen, hat man die Krise aus eigener
Kraft gemeistert, statt Kurzarbeit hat man
sogar noch Personal aufgebaut (Seite 36).
Andere Unternehmen standen schon vor
der Corona-Krise mit dem Rücken zur
Wand: Mit anachronistischen Prozessen, in
die Jahre gekommenen Geschäftsmodellen und einem wachsenden Investitionsstau
versuchen sie, sich mehr schlecht als recht
über Wasser zu halten. Volkswirte warnen
vor solchen „Zombie-Unternehmen“, die
mit viel Steuergeld künstlich am Leben gehalten werden und am Ende doch pleite
gehen, sobald die Hilfsgelder ausbleiben.
Als Fachhändler oder Systemhaus brauchen Sie hier ein feines Gespür: Welche
Kunden drohen wegzubrechen? Wie lassen
sich Rückgänge kompensieren? Wie kann
ich meine eigenen Prozesse verbessern und
auf digitale Technologien umrüsten, ohne
gleich meine Lebensversicherung kündigen
zu müssen? Und – die vielleicht wichtigste
Frage: Welcher Hersteller unterstützt mich
bestmöglich bei all diesen Themen?
Hier lohnt sich eine gründliche Recherche,
bei der wir Sie gerne unterstützen. Schlagen Sie zum Beispiel mal die Seite 50
auf, wenn sie wissen wollen, wie man als
Händler auch ohne viel IT-Know-how ins
Drucker-Lösungsgeschäft einsteigen kann.
Nicht jeder muss jedes Rad selbst erfinden
– schon gar nicht in Zeiten von Corona.

DR. HUBERT ORTNER
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Unternehmen & Märkte

PROMINENTE VERSTÄRKUNG

CHANNEL IM FOKUS

WINWIN Holger Rosa ist neuer Vertriebs- und Projektmanager
der WinWin Office Network AG. Der langjährige Branchenprofi soll bei der IT- und Bürotechnik-Kooperation die Akquise neuer
Mitglieder vorantreiben und diese aktiv unterstützen. Zudem soll
er neue Vertragslieferanten für eine Zusammenarbeit gewinnen. Er
verantwortet den Aufbau und die Führung von Mitgliedergruppen
mit gleich gelagerten Interessen. Mittelfristig ist geplant, ihm weitere
strategische Aufgaben zu übertragen.
Rosa ist ein ausgewiesener Kenner des
Fachhandels und in der Branche bestens
vernetzt. Von seiner Ausbildung in einem
Bürobedarfsbetrieb in Bocholt bis heute hat er
40 Jahre Erfahrung in der Branche aufzuweisen. Er war zuletzt viele Jahre als Leiter
der Büroprint- und BOP-Marketinggruppen
beim Büroring tätig, bevor er jetzt – nach einem kurzen Intermezzo bei Soennecken – bei
Winwin nochmal durchstartet.
Mit ihren 50 Mitgliedsunternehmen und ihrer
 Holger Rosa
Beteiligung an der der Finanzierungsgesellschaft WinWin Finance erwirtschaftete WinWin Office Network (inklusive der Mitgliedsunternehmen) zuletzt
einen Außenumsatz von rund 230 Mio. Euro.
„Wir sind sicher, mit der Neubesetzung der strategischen Position
durch Holger Rosa einen erfahrenen Manager aus der Branche an
Bord geholt zu haben. Wir haben große Ziele und diverse Strategien zur Weiterentwicklung der WinWin Office Network. Mit den Erfahrungen von Holger Rosa aus ähnlich gelagerten Organisationen
sind wir sicher, unsere im Präsidium gesetzten Ziele zu erreichen“,
so Frank Eismann Sprecher des Vorstands der WinWin Office Network AG. ||

BCT Für die Digitalisierung der Arbeitswelt vertreibt BCT Deutschland seine Softwarekomponenten ausschließlich über Channel-Partner. Auf das deutliche Wachstum seines Vertriebsnetzwerks reagiert
der Software-Spezialist aus Aachen nun auch auf Führungsebene:
Am 1. Juli übernahm Ralph Mastenbroek
als Manager der Business Unit Essentials zusätzlich den Posten des Geschäftsführers der
BCT Deutschland GmbH. Er ergänzt das bisherige Führungsduo um Jos Bischoff und Dimitri Palmen und fokussiert sich vor allem auf
den Ausbau des Partnervertriebs.
„Wir setzen auf ein starkes Netzwerk aus
Anbietern im ECM-, ERP- und HardwareSektor sowie im Beratungs- und Systemhausbereich. Ich freue mich sehr darüber, BCT
 Ralph MastenDeutschland und unsere Input- und Outbroek
put-Management-Lösungen in meiner neuen Funktion künftig noch stärker auf die digitale Agenda unserer
aktuellen und zukünftigen Channel Partner setzen zu können“, so
Mastenbroek. ||

ZWEITER GESCHÄFTSFÜHRER
GEBOS Die im hessischen Bensheim ansässige gebos GmbH hat mit Valerio Trieste zum 1. Juli einen zweiten Geschäftsführer neben Firmengründer Gerhard Bayer
bekommen. Bekanntlich hat die italienische
I.R.-Gruppe (Italiana Riprografia) den Distributor für Hardcopy-Supplies und Ersatzteile
vor knapp zwei Jahren übernommen.
Trieste, der seit 2003 im Supplies-Geschäft
tätig ist, war bereits von Januar 2015 bis Juni
 Valerio Trieste
2019 Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft, I.R. Deutschland GmbH. Seit Juli
2019 war er als Direktor Vertrieb und Marketing fester Bestandteil
des gebos-Teams. Aufgrund seiner Erfahrung und sprachlichen Fähigkeiten liegt sein Fokus vor allem in der Erweiterung des Geschäfts
in Deutschland und in den Französisch sprechenden Ländern. ||
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AUFGESTIEGEN
RICOH Tobias van Wickeren hat mit Wirkung zum 1. August
die Gesamtverantwortung für den indirekten Vertrieb bei Ricoh
Deutschland übernommen. In seiner Funktion als National Director
Indirect Sales Division berichtet er direkt an Raik Spänkuch, Director
Sales und Mitglied der Geschäftsleitung in Hannover.
Der 39-jährige Diplom-Kaufmann ist seit 2005 bei Ricoh. Seine
berufliche Laufbahn begann er als Product
Manager im Marketing des Technologieunternehmens, bevor er 2008 in den indirekten
Vertrieb wechselte. Dort zeichnete er zuletzt
als Regional Director verantwortlich für den
indirekten Vertrieb in der Region Süd-West.
van Wickeren folgt auf Egbert Thamm, der
den indirekten Verrieb seit April 2015 erfolgreich geleitet hat. Thamm wechselt als Strategic Project Director in eine zentrale Stabsfunktion des Unternehmens und berichtet
 Tobias van
direkt an CEO Niculae Cantuniar.
Wickeren
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tobias van
Wickeren einen erfahrenen Manager für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten, der dank seiner langjährigen und
erfolgreichen Tätigkeit für Ricoh über eine ausgezeichnete Vertriebsexpertise verfügt“, betont Raik Spänkuch, Director Sales, Ricoh
Deutschland. „Das indirekte Geschäft und insbesondere der Fachhandel und Channel sind und bleiben integrale Bestandteile unserer
dualen Vertriebsstrategie und damit von eminenter Bedeutung für
das Erreichen unserer mittel- und langfristigen Wachstumsziele.“ ||

TRUE BLACK. INTEGRAL TONER.

PRAXISNAHER AUSTAUSCH
KATUN Ursprünglich sollte der Katun Partner Event 2020 nach
der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr bereits im Frühjahr stattfinden – doch dann machte die Corona-Pandemie der Planung einen Strich durch die Rechnung. Jetzt kann das Fachhandelstreffen,
nachdem alle Sicherheitsvorkehrungen gegen Covid-19 getroffen
wurden, doch noch stattfinden: Dazu lädt Katun interessierte Fachhändler gemeinsam mit den Software-Partnern Asolvi, Kofax und
Netaphor am Donnerstag den 24. September in die Schalke-Arena
nach Gelsenkirchen. Beginn ist um 12.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, interessierte Händler können sich direkt bei Katun
Deutschland anmelden.
Die Veranstaltung ist als praxisnahe Austausch-Plattform gedacht,
im Mittelpunkt steht der offene Austausch zu den aktuellen Herausforderungen speziell im Printing-Geschäft. Dazu sollen unter anderem folgende Fragen diskutiert werden: Sind meine Prozesse als
Fachhändler noch zeitgemäß? Wie kann ich die Vorteile digitaler
Prozesse besser für mein Unternehmen nutzen, und mir dadurch
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen?
Neben Katun, Asolvi, Kofax und Netaphor werden auch zwei Referenten namhafter Fachhandelshäuser ihre Erfahrungen rund
um diese Themen zum Besten geben. Abgerundet wird die Veranstaltung am Abend mit einem ‚All inclusive Work Life BalanceProgramm‘. ||

ÜBERRASCHENDER ABGANG
SOENNECKEN Dr. Rainer Barth, Mitglied des Vorstandes der
Soennecken eG, ist zum 31. Juli aus den Diensten der Genossenschaft ausgeschieden. Interimsweise trat zunächst Frank Esser, Finanzprokurist der Soennecken eG, in den Vorstand ein und führte
gemeinsam mit Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann die Genossenschaft. Satzungsgemäß muss der Soennecken-Vorstand aus
mindestens zwei hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern bestehen.
Auch einen Nachfolger für Barths Vorstandsamt hat der Soennecken-Aufsichtsrat bereits gefunden und verpflichtet. „Alle Seiten
haben zunächst aber Vertraulichkeit vereinbart“, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Benno Lohausen. Das neue Vorstandsmitglied
führe noch Gespräche mit seinem aktuellen
Arbeitgeber über die Möglichkeit, die Aufgabe bei Soennecken vor Ablauf bestehender
vertraglicher Verpflichtungen übernehmen zu
können.
 Dr. Rainer Barth Barth war insgesamt 15 Jahre Vorstand der
Soennecken eG und hat wesentlich Anteil an
der positiven Entwicklung der Genossenschaft. Insbesondere mit
dem Ausbau der Logistik und dem Wachstum von LogServe habe er
sich in der Branche Respekt und Anerkennung erarbeitet, betont der
Soennecken-Aufsichtsrat in einem Schreiben an die Mitglieder. ||

Marktführende Qualitätslösungen
Umfangreiche Produktpalette
Hohe Wirtschaftlichkeit
Brillante Farben
REACH Konformität
INTEGRAL ist der einzige unabhängige Toner-Hersteller in
Europa. Im eigenen Entwicklungslabor werden neue Tonerformulierungen entwickelt. Das optimierte Produktionsverfahren
sorgt für die gleichbleibenden, ausgezeichneten Druckergebnisse.
Durch eine strenge Auswahl hochwertiger Rohstoffe nimmt
INTEGRAL Toner einen Spitzenplatz bei der Qualität ein und gilt
in Sachen Umweltverträglichkeit als vorbildlich.
INTEGRAL leistet einen wichtigen Beitrag zur Senkung der
Druckkosten. Ausdrucke und Kopien mit INTEGRAL Toner sehen
dem Original zum Verwechseln ähnlich, daher das Motto „Toner
in Originalqualität“.
Für mehr Informationen sprechen Sie uns an unter 02833-6060
bzw. info@integral-international.de oder besuchen Sie

www.integral-toner.de

Unternehmen & Märkte

NEUE MARKETINGCHEFIN
INGRAM MICRO Der IT-Broadline-Distributor erhält Verstärkung durch eine international erfahrene Marketing-Spezialistin: Susanne Böck verantwortet ab sofort als neue Senior Managerin das
gesamte Marketing von Ingram Micro mit den Bereichen Channel
Marketing, Marketing Production und Events. Sie berichtet in dieser Funktion an Klaus Donath, Executive Director Sales & Business
Enablement.
Böck verfügt über umfassende Erfahrung in
den Bereichen B-2-B und Digital Marketing,
Entwicklung von Go-to-Market Strategien
und Business Development. Zuletzt war sie
als Marketing Director Continental Europe
beim Cloud-Spezialisten Mimecast beschäftigt, bei dem sie das Marketing in der Region
DACH sowie den Beneluxländern und Skandinavien verantwortet hat. Zu ihren weiteren
Stationen zählen Funktionen als Director  Susanne Böck

P rojects & Consulting bei der Fullservice Web-Agentur Webmedia7,
als Head of Marketing beim IT-Unternehmen Henrichsen sowie als
Team Lead Marketing EMEA bei Sugar CRM.
„In der Ausrichtung unserer Marketingaktivitäten fokussieren wir
die Begleitung unserer Partner in der Digitalen Transformation. Im
Zuge der Digitalisierung werden ihre Anforderungen an Marketingprogramme immer vielschichtiger und komplexer. Wir wollen sie
deshalb verstärkt in der Ausweitung ihrer Kompetenzen in Bezug
auf Online-Marketing, Lead Generation, CRM und Go-to-Market
Strategien unterstützen“, so Klaus Donath.
Susanne Böck ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Ingram Micro und darauf, gemeinsam mit dem Team
das Marketing zu transformieren. Gerade in der aktuell herausfordernden Zeit werden wir mit den passenden digitalen Ansätzen,
einem starken Fokus auf die Customer Journey, einer verbesserten
Omnichannel-Experience sowie der Optimierung der Marketing
Performance unsere Partner gezielt und effektiv unterstützen.“ ||

WACHSTUM IN DER KRISE

ERFAHRENER MANAGER

ALSO Trotz der der Covid-19 Pandemie blickt der IT Broadline-

PANASONIC PSCEU

Distributor auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 zurück: So
konnte Also seine Umsatzerlöse um 13,1 Prozent auf 5,4 Mrd.
Euro steigern (Vorjahreszeitraum 4,8 Mrd.). Das EBITDA legte um
21,1 Prozent auf 92,4 Mio. zu (76,3 Mio.), der Gewinn vor Steuern
(EBIT) um 27,9 Prozent auf 60,7 Mio. Euro (47,5 Mio.). Unterm
Strich blieb ein Nettogewinn von 44,8 Mio. Euro – was ein Plus
von beachtlichen 31,9 Prozent im Vergleich
zum 1. Halbjahr 2019 bedeutet (34,0 Mio.).
Umgerechnet entspricht das einem Konzerngewinn von 3,5 Euro je Aktie – nach 2,6 Euro
im Vorjahreszeitraum.
Das Jahresziel von 210 bis 220 Millionen
Euro EBITDA hat Also ebenso wie das mittelfristige Ziel von 250 bis 310 Millionen Euro
EBITDA bestätigt.
Also hat schnell mit zusätzlichen Hygiene Gustavo Möller- vorkehrungen, Schichtsystemen in den Lagerhäusern, Home-Office etc. auf die CoHergt
rona-Krise reagiert und die Lieferfähigkeit
des Unternehmens gesichert. Zusätzlich wurden Reseller mit verschiedenen Paketen (Finanzierung, rechtliche Beratung) unterstützt.
Auf Gruppenebene wurden zwei virtuelle Messen mit gut
16.000 Besuchern durchgeführt.
„Also ist gut für die aktuellen Herausforderungen gerüstet. Unsere
Strategie, die digitalen Tools und Plattformen sowie die Stärkung
der Organisation in den wichtigen Bereichen Solutions, Webshop,
Cloud, IoT und Sales sind die Basis, um nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen“, erläutert Gustavo Möller-Hergt, CEO
der Also Holding AG. ||
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Hiroyuki Nishiuma wurde unlängst
zum neuen Geschäftsführer der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) mit Sitz in Wiesbaden ernannt. Das
japanische Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, die
in kritischen Geschäftsabläufen zum Einsatz
kommen: Dazu zählen mobile Computer-,
Sicherheits-, und Kommunikationslösungen
ebenso wie visuelle Produkte und medizinische Kameras. Jetzt startet Panasonic eine
neue B-2-B-Lösungsinitiative namens ‚Gemba Process Innovation‘, um seine europäischen Geschäftskunden in den Bereichen
Fertigung, Logistik und Einzelhandel dabei
zu unterstützen, ihre Produktivität und Kundenzufriedenheit zu steigern.
 Hiroyuki
Nishiuma bringt einen breiten ErfahrungsNishiuma
schatz aus seiner früheren Tätigkeit als Senior Managing Executive Office und Vorstandsmitglied bei Panasonic
Systems Solutions in Japan mit, wo er in sieben aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren Gewinnsteigerungen erzielen konnte. Er kam
schon vor mehr als 30 Jahren (1988) zu Panasonic, nachdem er
an der renommierten Waseda-Universität in Tokio Politik und Wirtschaft studiert hatte.
„Wir sind in einem sich schnell verändernden und reifenden Geschäftsumfeld tätig, in dem Unternehmen und Organisationen
täglich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind“, erklärt Hiroyuki Nishiuma. „Unser Know-how und die Fähigkeit, bei
der Entwicklung neuer Lösungen verschiedene Technologien zu
integrieren, ist für die Lösung vieler dieser Probleme von entscheidender Bedeutung.“ ||

PLATZ FÜR WEITERES
WACHSTUM
SYSTEAM

Der Spezialdistributor für Drucker
und IT-Produkte investiert in der Schweiz in ein
neues Lager und einen Bürokomplex und stellt
weitere Mitarbeiter ein. So ist Systeam von Hittnau
in das 47 km entfernte Näfels im Kanton Glarus
umgezogen. Um dem geplanten Wachstum und
dadurch wachsenden Platzbedarf gerecht zu werden, hatte man bereits seit Mitte 2019 an einem
neuen 7.000 m² großen Logistikzentrum gebaut.
Das Gebäude ist mit drei Stockwerken 18 m hoch
und enthält neben einem Shuttle-System für Kleinteile auch einen modernen Bürokomplex. Seit Juli
beliefert Systeam seine Kunden in der Schweiz nun
aus dem hochmodernen Lager in Näfels. Durch
 Das neue Systeam-Logistikzentrum im Schweizerischen Näfels
neue Mitarbeiter und die deutlich vergrößerte Lagerfläche wird sich auch die Verfügbarkeit des Distributors nochmal verbessern.
waren, effizient erfüllen“ erklärt Fulvio Giglio, Generalmanager von
„Mit dem neuen Lager können wir nun endlich die unterschiedliSysteam Schweiz. Dank Kontinuität in Betreuung und Preisgestalchen Anforderungen der Kunden, die früher schwer zu bewältigen
tung ist Systeam ein berechenbarer Partner für den Fachhandel. ||

#ELODigital

Unsere Lösungen für
Ihre Fachabteilungen.

ELO Solution Day
Kornwestheim
22. Oktober 2020
FACHBEREICH/
Nutzen Sie die Chance, sich vor Ort über unsere
intelligenten Lösungen zur Digitalisierung Ihrer
Geschäftsprozesse zu informieren.

Jetzt kostenlos anmelden:
www.elo.com/solutiondays

Digitalisieren

HL-L5100DNT
2 Papierkassetten auf kleiner Stellfläche

FUJITSU Dokumentenscanner fi-800R
Flexible Dokumentenerfassung auch im Home-Office

SKU: 5836817

SKU: 5663407

Bis zu 40 Seiten pro Minute | 250 Blatt und 520
Papierkassette | Mehr Sicherheit mit dem PRINT AirBag
für 200.000 Seiten
Fokus Punkte: 500

Twain/ISIS Schnittstelle | Zweiwege-Scan- alles an
einem Ort erledigen | Speziell für Empfangsbereiche
und im Home-Office

Klimaschutz-System ECOSYS M5526cdw
Farblaser-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4

Klimaschutz-System ECOSYS P3145dn
SW-Laser-Drucker für Formate bis DIN A4

SKU: 4105802

Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS
Technologie | Komfortables Touchpanel für einfache
Bedienung | 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan

Telefon: 089/ 4208 2485
E-Mail: PRINTER.Projekte@ingrammicro.de
www.ingrammicro.de/img

SKU: 4106342

Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS
Technologie | Bis zu 6 Papierzuführungen für max.
2.600 Blatt Kapazität | Hohe Sicherheit durch SSL,
IPsec und „Vertraulichen Druck“

Fujitsu ScanSnap iX1500
Meistern Sie ihr Home-Office produktiv mit der
ScanSnap Technologie

SKU: 5663376

Intelligente One-Touch-Technologie | Individuelle Mehrbenutzer-Erfahrung – ideal für kleine Teams | Belege
und Visitenkarten machen keine Probleme mehr

HP Neverstop Laser MFP 1202nw
60% bei jedem Nachfüllen sparen

SKU: 2M388E2

Drucken, Kopieren, Scannen | Bis zu 20 Seiten / Min.|
Bis zu 20.000 Seiten

Simon Jobst
Focus Sales Manager
Brother
+49 89 4208 – 1846
Simon.Jobst@ingrammicro.com

Lexmark MS331dn
Leicht. Kompakt. Schnell.

Lebenslange Garantie für Xerox Drucksysteme
Sichern Sie sich zuverlässige Qualität

SKU: 451K258

Monochrome Laser | Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 5000 | 1-Year Return-to-Base Service |
Integriertes Duplex

So einfach gehts: Kaufen Sie ein Original Toner-Set
innerhalb 60 Tagen vor Garantieende | Drucken Sie
stressfrei ein weiteres Jahr | Verwenden Sie weiterhin
nur Original Xerox Toner | Lebenslange Garantie

Green Office

ZÄHES RINGEN UM EINE NEUE SELBSTVERPFLICHTUNG FÜR DIE DRUCKERINDUSTRIE

WER OPFERT SEINE CASH
COW SCHON FREIWILLIG…?
 Fremdpatronen per Firmware-Update aussperren: Die

HP-Taktik stößt auf viel Kritik und könnte zum Bumerang für
die Druckerindustrie werden. 
(© istockphoto/kaptnali)

RE-USE-QUOTEN FÜR
DRUCKERKARTUSCHEN

Die jüngsten Firmware-Updates von HP haben mitten in der
Corona-Krise zigtausende Fremdpatronen blockiert, was für
reichlich Empörung sorgte. Zusätzliches Ungemach droht jetzt
aus Brüssel: Die EU drängt mit ihrem ‚Green Deal‘ auf höhere
Re-Use-Quoten und hat auch die Imaging-Supplies-Branche ins
Visier genommen: Bei Toner- und Tintenkartuschen liegt die Wie-
deraufbereitungs-Quote bei mageren 10–15 Prozent* – möglich
wären laut einer EU-Studie 75–80 Prozent**. Bewegen sich die
OEMs nicht, droht eine gesetzliche Regelung mit verpflichten
der Re-Use-Quote. Das würde den europäischen HardcopyMarkt nachhaltig verändern. Bislang waren die Druckerhersteller
aufgrund einer ‚freiwilligen Selbstverpflichtung‘ (engl. Voluntary
Agreement) weitgehend unter dem Radar der strengen EU-Vorgaben. Diese Vereinbarung wird gerade neu verhandelt – dabei
könnten sich die Firmware-Updates als Bumerang erweisen.
Wir beleuchten und kommentieren den aktuellen Status quo.
* eigene Schätzung
** bezogen auf die über OEM-Sammelsysteme eingesammelten Druckerkartuschen
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Pfeil und Bogen lehren Kinder eine wichtige Grundwahrheit des Lebens: Je höher, die Bogenspannung,
desto schneller sausen die Pfeile durch die Luft. Überspannt man den Bogen jedoch, dann drohen blaue
Flecken und schadenfrohes Gelächter.
Den Bogen überspannt haben könnte auch die Druckerindustrie: Diese hatte 2011 in einer freiwilligen Selbstverpflichtung (Details später) gegenüber der EU-Kommission unter anderem erklärt, dass ihre Tinten und
Toner grundsätzlich Re-Use-fähig sind und die Printer
die Nutzung von Fremdkartuschen nicht verhindern.
Tatsächlich sieht die Praxis ganz anders aus: So sind
viele Druckerkartuschen mit allerlei technischen Raffinessen bestückt, die die Wiederaufbereitung e rschweren,
oder komplett verhindern. Diese reichen von Patenten bis hin zu hochverschlüsselten Mikrochips. Besonders ‚raffiniert‘ – zumindest aus Sicht einiger OEMs –
sind Firmware-Updates, die dazu führen, dass Fremdpatronen vom Drucker systematisch geblockt werden.

SIE TUN ES IMMER WIEDER…
Vorreiter für diese Strategie war HP, doch mittlerweile sind auch andere Druckerhersteller (unter anderem
Epson, Ricoh und Sharp) auf den Firmware-Zug aufgesprungen. Erst kürzlich – im Juli – hat HP weltweit ein
neue Firmware Update ausgerollt: Davon betroffen sind
zahlreiche Geräteserien der aktuellen OfficeJet-, EnvyPhoto- und Pagewide-Modelle. Nach der meist automatischen Installation des Firmware-Updates werden
Fremdpatronen zu einem Großteil blockiert und damit
unbrauchbar. Der US-Konzern begründet die Updates
mit einer so genannten „dynamischen Sicherheitsfunktion“: Man wolle flexibel auf mögliche Sicherheitslücken
bei den Druckern reagieren können.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Drucker-Weltmarktführer damit Aufsehen erregt: 2016 hatte erstmals ein

Firmware-Update weltweit für Schlagzeilen gesorgt.
Damals war HP aufgrund des enormen Presseechos
zurückgerudert und hatte es den Anwendern ermöglicht, wieder die alte Firmware einzuspielen. Im März
dieses Jahres folgte ein weiteres Firmware-Update, das
Fremdpatronen systematisch aussperrte. Diesmal waren
die weit verbreiteten Druckermodelle HP OfficeJet Pro
6700, 7700 und 8700 betroffen. Jetzt folgte – nur wenige Monate später – der nächste Streich: Doch damit
könnte der US-Konzern den Bogen überspannt haben.
Viele Verbraucher sind verärgert und empfinden das
Vorgehen von HP als ‚Enteignung‘: „Wie kann sich ein
Hersteller anmaßen, mit solchen Tricks Fremdprodukte
unbrauchbar zu machen, für die ich bezahlt habe…?“,
fragen sie sich.

SCHARFE KRITIK AM VORGEHEN
VON HP
Auch der europäische Hardcopy-Recycler-Verband ETIRA (European Toner and Inkjet Remanufacturers Association) übt scharfe Kritik am Vorgehen von HP. ETIRAPräsident Javier Martinez: „Es ist ganz klar, dass es an
HP liegt, wenn Besitzer von HP-Druckern ihre Druckerpatronen nach dem Firmware-Update plötzlich nicht
mehr nutzen können. Das ist aus mehreren Gründen
inakzeptabel: Erstens können die Anwender von heute
auf morgen plötzlich nicht mehr drucken, was in der
aktuellen COVID-19-Pandemie, wo viele im Home
Office arbeiten, besonders problematisch ist. Zweitens sind die Abfallkreisläufe stark betroffen, weil die
Leergut-Sammelsysteme für leere und nicht (halb)volle
Druckerkartuschen konzipiert wurden. Und schließlich
– am wichtigsten: Dieser Ansatz hat eine sehr negative Auswirkung auf die Umwelt, da funktionsfähige Produkte vorzeitig und unnötig verschwendet werden. Die
mehrmalige Wiederverwendung einer Kartusche ist bei
weitem die bevorzugte Option, da sie die CO2-Emissionen um bis zu 60 Prozent reduziert und Energie sowie
natürliche Ressourcen spart.“

KOMPLETT VERÄNDERTE VORZEICHEN
Damit spricht Martinez den entscheidenden Punkt an:
Firmware-Updates, die Fremdpatronen blockieren, verletzen nicht nur die Eigentumsrechte der Verbraucher,
sondern stehen auch im diametralen Widerspruch zum
‚Green Deal‘ der EU. Hier haben sich die Vorzeichen in
Brüssel in den letzten zwei Jahren komplett verändert:
Nachhaltiges Wirtschaften, höhere Re-Use- und Reparatur-Quoten für Elektrogeräte sowie ambitionierte
Recycling-Ziele genießen spätestens seit dem Amtsantritt Ursula von der Leyens als neue Kommissions-Präsidentin höchste Priorität in Brüssel. Europa bis 2050
zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, mag

nach den typisch großspurigen Politikerfloskeln klingen:
Tatsächlich spricht aber Vieles dafür, dass es die EU mit
ihrer grünen Agenda wirklich ernst meint.
Schon lange vor dem ‚Green Deal‘ hat die EU-Kommission eine klare Abfall-Hierarchie festgelegt, die besagt:
Re-Use geht vor Recycle – das bedeutet, die Wiederverwendung von Produkten hat stets Vorrang vor dem
reinen Rohstoff-Recycling. Viele Industriezweige halten sich an diese Vorgaben und haben ihre Re-UseQuoten in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben
geschraubt.

 Die EU-Kommis-

sion hat eine klare
Abfall-Hierarchie
festgelegt, die besagt:
Re-Use geht vor Recycle – das bedeutet,
die Wiederverwendung von Produkten
hat stets Vorrang vor
dem reinen RohstoffRecycling.

(© istockphoto/prompilove)

DAS GUTE IST DER FEIND DES
BESSEREN
Völlig konträr ist die Situation in der Hardcopy-Branche: Da verharrt die Re-Use-Quote mit mageren
10-15 Prozent seit vielen Jahren auf extrem niedrigem
Niveau. Die Gründe sind vielschichtig: Neben den
Firmware-Updates verhindern technische Hürden auf
den Tinten- und Tonerkartuschen (insbesondere hochverschlüsselte Mikrochips) deren Wiederaufbereitung
und halten damit die Quote künstlich am Boden.
Es ist wenig verwunderlich, dass die OEMs ein vitales
wirtschaftliches Interesse an niedrigen Wiederaufbereitungsquoten haben: Schließlich waren und sind die

ZWISCHEN WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
Vor knapp drei Jahren hat die EU eine Studie zur Ökobilanz von Toner- und
Tintenkartuschen in Auftrag gegeben und die Ergebnisse im Januar 2018 vorgestellt. Die Autoren der Studie beziffern die Sammelquote von Leerkartuschen
mit 18-25 Prozent, von denen man 75-80 Prozent wiederaufbereiten könnte.
Sie kritisieren die niedrige Re-Use-Quote und legen der EU-Kommission nahe,
die OEMs nach dem Verursacher-Prinzip stärker in die Pflicht zu nehmen, um
die Wiederaufbereitungsquote nach oben zu schrauben. Konkret bemängeln die
Autoren, dass es bis dato „keinerlei verpflichtende Zielvorgaben für eine Re-UseQuote gibt“.
Sie nehmen auch Bezug auf die freiwillige Selbstverpflichtung der OEMs und
stellen verwundert fest, dass diese keinerlei statistische Angaben über die Sammel- und Wiederaufbereitungs-Quoten beinhaltet. Hier sehe man „einiges an
Verbesserungspotenzial“. Das Fazit der Studie lässt sich mit folgendem Zitat der
Autoren zusammenfassen: „Unter Material- und Umweltkriterien wäre die Wiederaufbereitung von Toner- und Tintenkartuschen wünschenswert – vorausgesetzt, dass deren Qualität stabil bleibt“.
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Studie in Auftrag gegeben mit dem
Ziel, die Ökobilanz von Toner- und
Tintenkartuschen im EU-Binnenmarkt
genauer unter die Lupe zu nehmen
(Details siehe Infokasten). Das Fazit
der Autoren fiel eindeutig aus: Angesichts der niedrigen Wiederaufbereitungs-Quoten bei Drucker-Supplies
empfehlen sie der EU-Kommission
verpflichtende Zielvorgaben für eine
Re-Use-Quote.
Darüber hinaus belegen die Ergebnisse der EU-Studie zweifelsfrei, dass
die sog. ‚freiwillige Selbstverpflichtung‘ der Druckerindustrie (Voluntary
Agreement, VA) nicht funktioniert hat
(Details siehe Infokasten). Diese war
am 16. Februar 2011 in Kraft getreten
mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck bildgebender Geräte im EUBinnenmarkt zu verringern. Die OEMs
waren damit seinerzeit einer gesetzlichen Regelung zuvorgekommen.

 Die Diskrepanz

zwischen möglicher
und tatsächlicher
Re-Use-Quote könnte
größer kaum sein
als bei Druckerkartuschen: Am wenigsten
liegt das an den
Remanufacturern.

(© WTA).

 Bekommen die
OEMs auch im dritten
Anlauf keine Neufassung des Voluntary
Agreement hin, dann
läuft es wohl auf eine
gesetzliche Regelung
mit verpflichtender
Re-Use-Quote hinaus.
(© Fotolia/Gina Sanders)

Druckerpatronen von jeher die Cash Cow im PrintingGeschäft. Die Hersteller ‚verkaufen‘ diese Tatsache
geschickt mit ihren Recycling-Programmen. Die eingesammelten Leerkartuschen werden aber nicht wiederaufbereitet, sondern ‚nur‘ rein stofflich verwertet. Und
stehen damit zum Re-Use nicht zur Verfügung. Bei HP
begründet man diese Recycling-Strategie damit, dass
die Druckqualität zwangsläufig leiden würde, würde man die Kartuschen wiederaufbereiten. Das klingt
plausibel und sogar nachhaltig – steht aber im klaren
Widerspruch zur EU-Abfall-Hierarchie.
Es gibt aber auch OEMs, die sich an die Vorgaben aus
Brüssel halten: Lexmark zum Beispiel betreibt seit 1991
ein breit angelegtes Sammelprogramm für Leerkartuschen (LCCP). Im Gegensatz zu HP bereitet Lexmark
mehr als die Hälfte der eingesammelten Tonerkartuschen professionell wieder auf und bringt sie für einen
zweiten Produktzyklus auf den Markt. Ohne Qualitätseinbußen und mit einer 100 Prozent Qualitätsgarantie.
Auch Brother sorgt für eine professionelle Wiederaufbereitung der gesammelten Leerkartuschen – das geschieht in der Slowakei. Last but not least betreibt auch
Ricoh ein Remanufacturing-Werk für seine Leerkartuschen in Frankreich,

EU-STUDIE BEMÄNGELT NIEDRIGE
RE-USE-QUOTE
Die auffallend niedrigen Re-Use-Quoten in der Imaging-Supplies-Industrie waren den EU-Behörden nicht
entgangen, und deshalb hat man Ende 2017 eine
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SPRACHLICHE UND
TECHNISCHE INNOVATIONEN
2015 folgte eine Revision der Selbstverpflichtung: Dabei ist es den Druckerherstellern gelungen, einen kleinen Halbsatz in die Neufassung hineinzuschreiben, der
weitreichende Folgen hat: Seitdem heißt es sinngemäß,
dass Drucker die Wiederaufbereitung von Kartuschen
und Verwendung von Fremd-Supplies nicht verhindern
dürfen – „außer wegen technischer Innovationen“. Mit
diesem schwammigen Zusatz war – zumindest im formal-juristischen Sinn – die Tür für technische Hürden
aller Art, Firmware-Updates etc. weit aufgestoßen.
Insofern ist es gut möglich, dass all diese ‚Spielchen’

im Falle des Falles gerichtsfest wären. Unstrittig ist
aber, dass die Folgen dieser Maßnahmen – die extrem
niedrige Re-Use-Quote bei Hardcopy-Supplies im EUBinnenmarkt – sowohl der EU-Abfall-Hierarchie als
auch dem Geist des EU Green Deals diametral widersprechen.

MASSIVER WIDERSTAND DER
DEUTSCHEN DELEGATION
2018 lief die zweite Fassung des Voluntary Agreement
aus, und seitdem ringen alle Beteiligten um eine Neufassung. Eigentlich hätten die OEMs nach der ganzen Vorgeschichte und dem frischen grünen Wind aus
Brüssel gewarnt sein sollen. Doch tatsächlich legten
sie der EU-Kommission sowie interessierten Kreisen
(Stakeholdern) im April 2019 einen Entwurf zu einem
Informationsaustausch (Stakeholder Meeting) vor, der
völlig unambitioniert war und das zentrale Thema ReUse/Wiederaufbereitung viel zu wenig berücksichtigte.
In der Ursprungsfassung waren die Tinten und Toner
sogar – klammheimlich – ganz aus dem Entwurf verschwunden… Die logische Konsequenz: Der Entwurf
wurde von der EU-Kommission sowie von vielen Beteiligten kritisiert und auf Nachbesserung gedrungen.
Im Dezember 2019 folgte der zweite Anlauf der OEMs
mit einem neuen Entwurf zum EU-Konsultationsforum:
Dieser sah vor, dass die neue Selbstverpflichtung nur
die Hardware berücksichtigt – die Supplies sollten zunächst außen vor bleiben und erst später über eine
zweite Vereinbarung erfasst werden. Dagegen gab es
massiven Widerstand insbesondere der deutschen Delegation. Diese argumentierte, dass Drucker und Supplies als System zusammengehören und nicht getrennt
betrachtet werden können. Darüber hinaus forderten
die deutschen Vertreter klare Vorgaben zur Wiederaufbereitung der Kartuschen, um endlich höhere Re-UseQuoten durchzusetzen:
• Drucker sollen grundsätzlich nicht mehr so gestaltet
sein dürfen, dass sie die Wiederverwendung der Pat
ronen verhindern.
• Firmware-Updates, die Fremdkartuschen blockieren,
sollen verboten werden.
• Kartuschen sollen keine Teile mehr enthalten dürfen,
die ihre vollständige Wiederbefüllung unterbinden
• Mikrochips auf den Druckerkartuschen sollen deren
Wiederverwendung nicht verhindern dürfen
Das ist natürlich starker Tobak für die Druckerhersteller, weil diese Forderungen den Finger in die Wunde
legen. Tatsächlich hat es die deutsche Delegation bei
der Anhörung in Brüssel im Dezember 2019 geschafft,
mit ihren Argumenten auch die Kollegen aus anderen EU-Ländern zu überzeugen. Die Folge war: Die
Neufassung der Selbstverpflichtung wurde von der
EU-Kommission zurückgewiesen.

ALLER GUTEN DINGE
SIND DREI
Die Druckerhersteller bekamen eine
nochmalige, wohl letzte Frist bis zum
11. September. Ist die dritte Version
erneut unzureichend, dann wird der
überspannte Bogen wohl krachend
bersten. Und auch die sprichwörtliche Geduld der zuständigen EUBehörden endgültig vorbei sein.
Im Statement der deutschen Delegation liest sich das
wie folgt: „Wir erwarten binnen sechs Monaten einen
neuen Entwurf mit Veränderungen, die nach unserem
Verständnis weitreichend genug sind, um eine adäquate Energie- und Ressourcen-Effizienz sicherzustellen.
Das beinhaltet auch, dass die unnötige Verschwendung von Ressourcen künftig vermieden wird. Sollte
die Druckerindustrie nicht imstande sein, diese Punkte
angemessen zu berücksichtigen, werden wir die EUKommission auffordern, eine gesetzliche Regelung für
den Imaging-Supplies-Markt auf den Weg zu bringen.“
Das sind klare Worte: Viel deutlicher könnte die
Kritik aus der Feder der Mitarbeiter des Umweltbundesamtes (UBA) und Beamter der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),

 Javier Martinez

hat unlängst die EUKommission in einem
offenen Brief zum
schnellen Handeln
aufgefordert, um
die „verheerenden
Auswirkungen, die
die Druckindustrie auf
die Umwelt hat, zu
stoppen“.

DIE FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DER
DRUCKERINDUSTRIE
Im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG hat die EU-Kommission
die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Produkten mit hohem Energieverbrauch für den EU-Binnenmarkt festlegt. Es gibt mittlerweile
knapp 30 gesetzlich geregelte Ökodesign-Verordnungen für verschiedene Produktsegmente, deren Einhaltung von der EU überwacht wird. Daneben gibt es
für drei Branchen freiwillige Selbstverpflichtungen (Voluntary Agreements) – unter anderem für die Imaging-Supplies-Industrie.
Die am 16. Februar 2011 in Kraft getretene freiwillige Selbstverpflichtung der
Druckerindustrie zielt darauf ab, den ökologischen Fußabdruck bildgebender
Geräte (Drucker und MFP) zu verringern. Dazu definiert sie eine Reihe von
Anforderungen an Design und Energieeffizienz, die von mindestens 90 Prozent der EU-weit verkauften Produkte erfüllt werden müssen. Konkret regelt die
Selbstverpflichtung den Energieverbrauch, die Wiederverwendung und das Recycling der Patronen sowie den Duplexdruck zur Papiereinsparung. Sie wurde
unterzeichnet von Brother, Canon, Dell, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera,
Lexmark, Oki, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sharp, Toshiba Tec und Xerox.
Überdies schreibt die Erklärung fest, dass die Kartuschen Re-Use-fähig sein
müssen und die Drucker Nicht-OEM-Kartuschen von Drittanbietern nicht ausschließen dürfen. Konkret heißt es dazu in Unterpunkt 4.4:
• Keine von einem OEM produzierte oder empfohlene Druckerkartusche darf
so gestaltet sein, dass die Wiederverwendung oder das Recycling verhindert
wird. (4.4.1)
• Die Drucker dürfen nicht so gestaltet sein, dass die Verwendung von Fremdkartuschen verhindert wird (4.4.2)
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DAS (CHINESISCHE) ÜBEL ENDLICH BEI
DER WURZEL PACKEN

 Bei HP setzt man

auf ein stoffliches
Recycling der gesammelten Leerkartuschen, steht damit
aber im Widerspruch
zur EU-Abfall-Hierarchie. 
(© HP)

 Lexmark bereitet
mehr als die Hälfte
der eingesammelten
Tonerkartuschen
professionell wieder
auf und bringt sie
für einen zweiten
Produktzyklus auf den
Markt.

die sich traditionell der hohen Kunst der feinen diplomatischen Töne verpflichtet fühlen, kaum ausfallen…

VERHEERENDE AUSWIRKUNGEN
AUF DIE UMWELT
Mit ihrer Kritik liegt die deutsche Delegation übrigens
komplett auf Linie mit der ETIRA, die in die Neufassung
des Voluntary Agreement ebenfalls von Anfang an eingebunden war. Erst kürzlich (Anfang August) hat ETIRAPräsident Javier Martinez die EU-Kommission in einem
offenen Brief zum schnellen Handeln aufgefordert, um
die „verheerenden Auswirkungen, die die Druckindustrie auf die Umwelt hat, zu stoppen“. Der Brief konstatiert, dass Verbraucher derzeit gezwungen seien,
teure, umweltschädliche Tintenpatronen bei den Originalherstellern zu kaufen, anstatt die Wahl zu haben,
diese wiederzuverwenden. Die ETIRA fordert die Europäische Kommission auf, diesen negativen Kreislauf zu
beenden, indem sie Mikrochips und Firmware-Updates
verbietet, eine Mindestquote an wiederverwendbaren
Patronen festlegt und den Import billiger, umweltschädlicher Einwegpatronen (Single Use Cartridges) von außerhalb der EU stoppt.
Martinez: „Wir müssen schnell handeln, um zu verhindern, dass Verbraucher und Kleinunternehmen von den
großen OEMs als Geiseln genommen werden.“ Eine
Gesetzesänderung würde den Verbrauchern die Wahlfreiheit beim Kauf von Tintenpatronen zurückgeben und
umweltfreundliche Reman-Kartuschen nach vorne bringen.
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Tatsächlich sind die Single Use Cartridges aus Fernost
sogar das mit Abstand größte Problem für den europäischen Hardcopy-Markt: Denn im Gegensatz zu den
Originalkartuschen der OEMs gibt es für die chinesischen Billigklone überhaupt kein Re-Use-Konzept. Sie
landen entweder verbotenerweise im Hausmüll oder
verstopfen die Leergut-Sammelsysteme. Eine Wiederaufbereitung ist bei den allermeisten Single Use-Kartuschen ausgeschlossen, weil diese in der überwiegenden
Mehrzahl systematisch gegen europäisches und deutsches Recht verstoßen und zudem qualitativ zu minderwertig für eine Wiederaufbereitung sind.
Alfred Wirch, CEO des Schweizer Hardcopy-Remanufacturers 3T Supplies, findet deutliche Worte gegen
diesen Missstand: „Die EU-Behörden wollen vorschreiben, dass der Anteil an Re-Use-Kartuschen steigt, was
wir grundsätzlich natürlich begrüßen. Das geht aber
gar nicht, weil weit mehr als die Hälfte der gesammelten Leerkartuschen in der EU mittlerweile China-Klone sind, die sich gar nicht wiederaufbereiten lassen!“
Er befürchtet deshalb sogar, dass eine gesetzliche
Regelung mit einem Verbot von Firmware-Updates
zum Bumerang für die Reman-Industrie werden könnte.
„Mit ihren Firmware-Updates zielen die OEMs ja in
erster Linie auf die China-Klone. Werden die Updates
verboten, was aus Verbrauchersicht natürlich begrüßenswert ist, dann werden die Chinesen (einmal mehr)
die lachenden Dritten sein.“
Wirch fordert deshalb, dass die EU-Behörden das Übel
endlich bei der Wurzel packen und chinesische Produkte, die gegen geltendes Recht verstoßen, konsequent
vom EU-Markt ausschließen. Beispiele dafür gibt es zu-

WICHTIGE QUELLEN

hauf – Stichwort DecaBDE-Skandal. „Weder die OEMs
noch die Remanufacturer können diese gravierende
Wettbewerbsverzerrung aufhalten – das ist eine rein
politische Sache. Und verglichen mit diesem Problem
sind alle weiteren Aspekte des Voluntary Agreement nur
nebensächlich.“

DIE OEMS MÜSSEN LIEFERN
Wir dürfen gespannt sein, was nach dem 11. September passieren wird. Eines steht jetzt schon
fest: Die OEMs müssen liefern. Tun sie das wieder nicht, dann werden sie eine gesetzliche Rege-

• Die freiwillige Selbstverpflichtung in der ursprünglichen Fassung vom 16.
Februar 2011 finden Sie unter folgendem Link: https://tinyurl.com/y2sjy6ow
• Sämtliche Dokumente rund um die Revision des Voluntary Agreement, die
seit 2018 läuft, finden Sie unter folgendem Link: https://tinyurl.com/y3daef5k
• Unseren Artikel über die EU-Studie Studie zur Ökobilanz von Toner- und Tintenkartuschen (Ausgabe DI – Digital Imaging 2/2018) finden Sie unter folgendem Link: https://tinyurl.com/y64obgf4

lung vermutlich nicht mehr abwenden können. Die
würde den EU-Imaging-Supplies-Markt komplett
verändern.
Fraglich ist nur, ob die europäischen Remanufacturer
davon überhaupt noch profitieren könnten: Schließlich
dauern Gesetzgebungsverfahren in Brüssel in der Regel mehrere Jahre – bis dahin könnten auch die letzten
Reman-Mohikaner zwischen den Mühlen der OEMs
und der Asiaten bereits aufgerieben sein… |ho|

ANGEMERKT
Die (grünen) Zeichen der Zeit nicht erkannt
Es ist absolut legitim, wenn die Druckerhersteller
ihre Cash Cow – die Toner- und Tintenkartuschen,
mit denen sie einen Großteil ihrer Erträge einfahren
– schützen wollen. Das umso mehr, als das Druckvolumen in den reifen Märkten schrumpft und die
Corona-Krise zusätzliche Löcher in die Bilanzen
reißt. Allerdings heiligt der Zweck nicht die Mittel.
Man kann nicht einfach das Gegenteil dessen tun,
zu dem man sich vertraglich verpflichtet hat.
Juristisch mögen die OEMs mit ihrer Sicht durchkommen, weil sie sich mit einer cleveren Formulierung viel Spielraum verschafft haben.
Es gibt aber noch andere Ebenen, die sich nicht einfach ausblenden lassen:
Da ist zum einen die moralische Seite: Viele Verbraucher sind völlig zu Recht empört darüber, dass
HP per Software-Update ihr Eigentum in Form von
Fremdanbieter-Kartuschen zerstört. Dieser Frust
lässt sich auch mit technischen Argumenten wie einer „dynamischen Sicherheitsfunktion“ nicht besänftigen. Erschwerend hinzu kommt der Zeitpunkt der
letzten beiden Firmware-Updates: Diese fielen in die
Zeit mitten im und kurz nach dem weltweiten Corona-Lockdown. Also genau in die Zeit, als Millionen
Büroangestellte rund um den Globus ins Home Office geschickt wurden. Dort konnten sie von jetzt auf
nachher nicht mehr drucken. Das ist schlicht unanständig. Und es könnte zu einem Vertrauensverlust
führen, der unterm Strich deutlich schwerer wiegt
als die kurzfristigen Anstiege bei den Original-HPTinten-Verkäufen.
Zum anderen gibt es noch eine Ebene, die spätestens seit Verkündigung des EU Green Deals Ende
letzten Jahres extrem an Bedeutung gewonnen hat:

nachhaltiges Wirtschaften. Wenn sich die OEMs etwas vorwerfen lassen müssen, dann dies: Sie haben die (grünen) Zeichen der Zeit zu spät erkannt,
und dachten, sich mit einer geschickten Lobbyarbeit
auch diesmal wieder durchlavieren zu können, als
es um die Neufassung des Voluntary Agreement
ging. Doch da haben sie sich gewaltig getäuscht:
Die beiden ersten Versionen, die die EU-Kommission bereits abgeschmettert hat, bezeugen dies
eindrucksvoll. Zu groß ist die Diskrepanz zwischen
geduldigem Papier und wenig nachhaltiger Realität.
Auch kann die EU nicht durchgehen lassen, dass
einzelne Hersteller ihre eigene Abfall-Hierarchie
kreieren und diese über die unmissverständlichen
Vorgaben aus Brüssel – Re-Use hat stets Vorrang
vor Recycling – stellen. Irgendwo hört die Freiwilligkeit dann doch auf…
Apropos Freiwilligkeit. Mir ist kein einziges Beispiel
einer freiwilligen Selbstverpflichtung bekannt, das
den Praxistest wirklich bestanden hat. Oft dienen
solche Erklärungen nur als Feigenblatt, um bestimmte Industrien zu schonen und zugleich die Öffentlichkeit zu beschwichtigen.
Der entscheidende Punkt ist aber, dass die freiwillige
Selbstverpflichtung nachweislich nicht funktioniert
hat, wie die EU-eigene Studie von 2018 deutlich
belegt. Die Diskrepanz zwischen möglicher und tatsächlicher Re-Use-Quote könnte größer kaum sein
als bei Druckerkartuschen. Im Grunde hat die EUKommission gar keine andere Wahl, als eine gesetzliche Regelung mit einer verpflichtenden Quote auf
den Weg zu bringen. Sonst bleibt die Re-Use-Quote
weiter im Keller, und der neue grüne HochglanzLack in Brüssel bekommt erste tiefe Risse… |ho|
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NACHHALTIGKEIT HAT BEI LEXMARK EINE LANGE TRADITION

„KREISLAUFWIRTSCHAFT
ALS CHANCE BEGREIFEN“
Bei Lexmark wird das Thema Nachhaltigkeit sehr weit gedacht:
Es geht weniger um symbolträchtigen Öko-Aktivismus als
vielmehr um eine durchgängige Kreislaufwirtschaft für
den gesamten Drucker-Lebenszyklus. In unserer Titelstory hinterfragt Michael Lang pointiert das gängige
Narrativ von der umweltfreundlichen Inkjet-Technologie: Für den Channel Sales Direktor DACH
ist der nachhaltigste Drucker derjenige mit der
längsten Lebenszeit. Hier schneidet Lexmark mit
seinen robusten B-to-B-Geräten, die meist mehr als
zwei Vertragszyklen durchhalten, exzellent ab. Aber
auch andere Aspekte sprechen für die LaserdruckTechnologie. Zudem setzt der US-Konzern als einer von
wenigen OEMs auf eine professionelle Wiederaufbereitung
seiner Leerkartuschen – und das schon seit 1991, lange bevor
es modern wurde, sich als Unternehmen einen grünen Anstrich
zu verpassen.

LEXMARK Nein, es sind definitiv keine einstudierten
PR-Statements. Spricht man mit ihm über Nachhaltig
keit, dann läuft Michael Lang binnen Sekunden zur
Höchstform auf: „Wir werden sicher nicht die Welt retten. Aber wenn wir wollen, dass noch ein paar Generationen Menschen auf der Erde leben können, dann
müssen wir radikal umsteuern. Das ist
„Manche Hersteller bieten den
purer Realismus.“ Michael Lang beschäfKunden im Garantiefall immer
tigt sich schon länger intensiv mit dem
noch den Austausch eines GeThema. Seine Überzeugung: „Kreislaufrätes als erste Option an. Diese
wirtschaft ist viel kraftvoller als ein reiner
Drucker landen dann nach weniNachhaltigkeitsansatz. Alles, was man
gen Jahren einfach auf dem Müll.
der Natur entnimmt, muss auch wieder
Das kann man weder Kunden
zurückgeführt werden.“
noch der Umwelt zumuten. Das
Das klingt sehr grundsätzlich. Lang
geht im Jahr 2020 nicht mehr!“
schlägt aber zügig die Brücke zum Ver-
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 Bei Lexmark verzichtet man auf symbolträchtigen ÖkoAktivismus und setzt stattdessen auf eine durchgängige
Kreislaufwirtschaft für den gesamten Drucker-Lebenszyklus.
triebsalltag: „Die Kunden werden früher oder später unsere von neutraler Stelle geprüften Emissionswerte fordern – eher früher.“ Das ist nur ein Beispiel von vielen:
Genauso könnten es die Recyclingquoten, Inhaltsstoffe
oder Reparaturfähigkeit der Geräte sein, für die sich
die Kunden interessieren. Dann müsse man als Hersteller liefern und könne sich nicht mehr hinter Green-Washing-PR-Floskeln verstecken. Von denen gibt es seiner
Ansicht nach viel zu viele, auch in der Druckerbranche.
Einen deutlich anderen Ansatz verfolge man bei dem
US-Konzern, der erst kürzlich neue Richtlinien rund um
nachhaltiges Wirtschaften entwickelt habe. Michael
Lang: „Wir betrachten den gesamten Produktzyklus, von
der Entwicklung über die effiziente Nutzung bis hin zur
Wiederverwertung und dem Recycling. Wir wollen alle
Aspekte, die sich auf die Umwelt auswirken, berück

sichtigen. Das Ziel muss es sein, das Übel, wie etwa
Ressourcenverschwendung, an der Wurzel zu packen!“
Man habe hier noch einen langen Weg vor sich und sei
noch längst nicht perfekt – „wir werden aber von Jahr
zu Jahr besser“. Tatsächlich hat das Thema eine lange
Tradition bei Lexmark: Schon vor 20 Jahren ließ das Unternehmen mit einem Claim aufhorchen, der für einen
Druckerhersteller sehr ungewöhnlich war: ‚Print less,
save more‘ (zu Deutsch: ‚Drucke weniger, spare mehr‘).
„Die nachhaltigste Seite ist diejenige, die nicht gedruckt
wird“, so Lang. Wenn aber schon gedruckt wird, dann
soll man das wenigstens auf den Geräten eines nachhaltigen Herstellers machen. Er wüsste da einen…

als 1 Mio. Seiten gedruckt. Und sie
laufen und laufen und laufen…“
Differenziert kritisch sieht der Vertriebsdirektor die Situation beim
Wettbewerb: „Manche Hersteller
bieten den Kunden im Garantiefall
immer noch den Austausch eines
Gerätes als erste Option an. Diese
Drucker landen dann nach wenigen
Jahren einfach auf dem Müll. Das
kann man weder Kunden noch der
Umwelt zumuten. Das geht im Jahr
2020 nicht mehr!“

Vier zentrale Aspekte

Hohe Re-Use-Quote bei
Tonerkartuschen

Wir haben nachfolgend vier Aspekte herausgegriffen,
die im Nachhaltigkeits-Konzept von Lexmark eine wichtige Rolle spielen:
• Lebensdauer und Reparaturfähigkeit der Hardware
• Wiederaufbereitung der Leerkartuschen
• Rohstoff-Recycling bei Hardware und Supplies
• De-Inking

Und sie laufen und laufen und laufen…
Ad 1) Lexmark-Drucker gelten als besonders robust und
langlebig. Sie sind mit einem stabilen Metallrahmen
konstruiert und schaffen meist mehr als zwei Vertragszyklen, die jeweils vier bis fünf Jahre dauern. Das wird insbesondere von den Channel-Partnern geschätzt. „Das
nachhaltigste Produkt ist das mit der längsten Lebenszeit“, erklärt Lang. „Das schlägt in der Gesamtbilanz
viel stärker durch als andere Faktoren wie zum Beispiel
der Stromverbrauch.“ Gerade während des CoronaShutdowns hätten viele Partner auslaufende Verträge
verlängert, weil die Kunden aus Gründen des Infektionsschutzes überhaupt keinen Rollout neuer Maschinen
wollten. „Unsere Partner lassen die Geräte so lange wie
möglich laufen, weil die Maschinen das auch können.“
Mit Garantiezeiten von über sieben Jahren für die Hardware und einer vierjährigen, kostenlosen Ersatzteil-Ga-

Ad 2) Schon seit 1991 betreibt Lexmark ein aufwendiges
Rückführungsprogramm für leer gedruckte LasertonerKartuschen (LCCP). Dabei werden die Leerkartuschen
bei den BSD-Partnern (Business Solutions Dealer) und
Großkunden gesammelt und von einem zertifizierten
Partnerunternehmen in Polen professionell wiederaufbereitet. Damit geht das US-Unternehmen hier bewusst
einen anderen Weg als der Mitbewerb, die auf eine rein
stoffliche Verwertung der Leerkartuschen setzen. Michael Lang: „Alles, was wiederaufbereitet werden kann,
wird auch wiederaufbereitet und nur der Rest recycelt.“
Aktuell liegt die Re-Use-Quote der über das LCCP-Programm eingesammelten Leerkartuschen bei 62 Prozent
und soll bis 2022 auf über 70 Prozent ausgebaut werden. Insbesondere die Tonerkartuschen für das Enterprise-Segment sind fast ausschließlich wiederaufbereitet – in höchster Qualität und mit der vollen Garantie.

 Michael Lang:
„Das nachhaltigste
Produkt ist das mit
der längsten Lebenszeit. Das schlägt in
der Gesamtbilanz
viel stärker durch
als andere Faktoren
wie zum Beispiel der
Stromverbrauch.“

 Lexmark-Drucker
werden im Channel
als besonders robust
und zuverlässig
geschätzt: Meist
schaffen sie mehr als
zwei Vertragszyklen.

„Die nachhaltigste Seite ist
diejenige, die nicht gedruckt
wird. Wenn aber schon
gedruckt wird, dann soll
man das wenigstens auf den
Geräten eines nachhaltigen
Herstellers machen…“
rantie bekommen sie zudem die nötige Rückendeckung
aus Neu-Isenburg: Das kommt den Kundenwünschen
entgegen und sichert dem Fachhandel seine Margen.
Lang: „Viele unserer Maschinen haben schon mehr
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ner messbaren Filtratverdunklung. Dadurch muss der
Recyclingprozess oft wiederholt werden. Unterm Strich
führt ein steigender Anteil an Inkjet-Ausdrucken zu
einem ‚Downcycling‘ bei der Altpapieraufbereitung –
die Weiße des Recyclingpapiers nimmt ab.

EXISTENZIELLE FRAGEN

 Schon seit 1991
betreibt Lexmark ein
aufwendiges Rückführungsprogramm
für leer gedruckte
Lasertoner-Kartuschen
(LCCP).

Damit erfüllt Lexmark – ganz nebenbei – auch die Vorgaben aus Brüssel. So schreibt die EU-Abfallhierarchie
vor: ‚Erst kommt Reduce, dann Re-Use und erst am
Schluss Recycle‘.

Wachsender Anteil von PCR-Kunststoff
Ad 3) Bei Leerkartuschen, die sich nicht mehr für die
Wiederaufbereitung eignen, werden Kunststoffe wie
ABS (thermoplastische Terpolymere, HIPS (hochschlagfestes Polystyrol) und Polyoxymethylen zurückgewonnen
und für die Produktion neuer Hardware und Supplies
genutzt. Dementsprechend ist der Anteil an wiederverwendetem PCR-Plastik (Post consumer recycled) in den
letzten Jahren immer größer geworden: Bei LexmarkDruckern liegt dieser Wert mittlerweile bei 60 Prozent,
bei den Druckkassetten bei durchschnittlich 21 Prozent.
Letzterer Wert soll bis 2025 auf 25 Prozent gesteigert
werden. Mehr als 90 Prozent der Lexmark-Produkte – Hardware und Supplies – enthalten mittlerweile
PCR-Kunststoff.

Downcycling beim Altpapier
Ad 4) Ein Faktor, der in der ökologischen Betrachtung
oft unterschätzt wird, ist die Auswirkung der Druckfarbe
auf das Papier-Recycling: Diese muss in einem Prozess,
der sich ‚De-Inking‘ nennt, erst vom Altpapier entfernt
werden, bevor dieses recycelt werden kann. Während
sich der Toner relativ leicht vom Papier entfernen lässt,
ist die Extraktion der Tinten aufwendig. Insbesondere
Wasser-basierte Tinten machen beim De-Inking Proble
me. Die Folge ist, dass der Weißegrad beim Altpapier
überproportional schnell abnimmt, je größer der Anteil
an Inkjet-Ausdrucken ist.
Laut einer Studie von Infotrends führt bereits ein Anteil
von 2–5 Prozent Tinte in einer Altpapiercharge zu ei-
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Natürlich gibt es noch viel mehr Aspekte rund um
nachhaltiges Drucken, von denen wir aber nur die
wichtigsten kurz streifen können: So hat Lexmark standardmäßig Duplexdruck, Toner (Unison) mit niedrigem
Schmelzpunkt und reduziert den Stromverbrauch seiner Geräte kontinuierlich. Letzterer Aspekt ist eines der
Schlüsselargumente der Inkjet-Hersteller, die mit einem
besonders niedrigen Energieverbrauch ihrer Drucker
werben. Das stellt Michael Lang gar nicht in Abrede,
hinterfragt aber die Relevanz: „Im Gesamtkontext von
nachhaltigem Drucken spielt der Stromverbrauch nur
eine untergeordnete Rolle. Da wiegen andere Aspekte
wie die Langlebigkeit, Service- und Reparaturfähigkeit
der Hardware viel stärker.“
Er sieht Lexmark durch die politische Entwicklung der
letzten zwei Jahre in dem eingeschlagenen Kurs klar
bestätigt: Schließlich war der Klimanotstand vor der
Corona-Krise das beherrschende Thema in den Medien. Lang ist überzeugt, dass uns dieser Themenkomplex
langfristig begleiten wird, da es letztlich um existen-

„Wir werden sicher nicht die
Welt retten. Aber wenn wir
wollen, dass noch ein paar
Generationen Menschen auf
der Erde leben können, dann
müssen wir radikal umsteuern.
Das ist purer Realismus.“
zielle Fragen geht. „Wir müssen die Kreislaufwirtschaft
endlich als echte Chance begreifen und nicht als Gefahr.“ Als Beispiel führt er das unlängst in Frankreich
beschlossene ‚French Circular Economy Law ‘ ins Feld,
das hierzulande bislang noch wenig Beachtung gefunden hat: Dieses schreibt sehr hohe Anforderungen in
punkto Nachhaltigkeit an Produkte vor. Das beginnt bei
der Lieferkette und geht über die Entsorgung und Reparaturfähigkeit bis hin zur Deklaration seltener Erden
und gefährlicher Inhaltsstoffe. „Das französische Gesetz
ist beeindruckend und gilt als Blaupause für eine EURichtlinie, die 2025 in Kraft treten soll.“
Dass die grünen Impulse in der EU plötzlich von unserem westlichen Nachbarn gesetzt werden, mag im Land
der Denker, Dichter, Dosensammler und Mülltrenner
überraschen. Aber es geht hier ja nicht um politische
Eitelkeiten, sondern um eine echte Wende…
 |ho|

DISCOVER
YOUR
UNSTOPPABLE
NATURE

Im Leben und Beruf vorankommen – das bedeutet
effizienter und nachhaltiger agieren, aus weniger
mehr machen.
Leichteres Papier – mit hervorragender Dicke,
Opazität und Steifigkeit
Ausgezeichnete Laufeigenschaften –
führend in dieser Klasse
Öko-Effizienz – mehr Drucke pro kg Papier*
* gegenüber 80 g/m2
NON-STOPDRUCK

NON-STOPNACHHALTIGKEIT
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HP WILL BIS 2025 1,2 MIO. TONNEN HARDWARE UND SUPPLIES RECYCELN

GESCHLOSSENER RECYCLINGKREISLAUF SPART RESSOURCEN
 Bei dem vor gut 25 Jahren ins Leben
gerufenen ‚HP Planet Partners‘-Programm
können die Kunden ihre verbrauchten
Druckerkartuschen kostenlos zurückgeben.

Nachhaltiges Wirtschaften hat bei HP einen hohen Stellenwert
und deckt viele Aspekte des Produktkreislaufes ab. Das beginnt beim ‚Planet Partners‘-Programm – einem geschlossenen
Recycling-Kreislauf für leer gedruckte Kartuschen – und geht
über Sammelsysteme für Kunststoff-Flaschen in Haiti bis zu
einer hohen Energieeffizienz der Drucker und IT-Lösungen des
US-Unternehmens.

HP Nachhaltigkeit ist eines der Themen, die spätestens im Jahr 2020 in den Vordergrund der gesellschaftlichen Diskussion rückten. Plastik-Strohhalme gehören
seither der Vergangenheit an, und auch Plastikflaschen
stehen in der Kritik: Sie verschmutzen die Meere – derzeit gelangen pro Jahr mehr als acht Millionen Ton22 | Digital Imaging 5-2020

nen Plastik in die Ozeane. Bis zum
Jahr 2050 könnte dies bedeuten, dass
das im Meer befindliche Plastik mehr
wiegt als alle Fische zusammen. Zu
diesem Ergebnis kam eine Studie der
Ellen MacArthur Foundation vor einigen Jahren. Auch wenn die Details
der Studie teilweise umstritten sind1,
ist der Kern der Aussagen deutlich: Es
schwimmen immer größere Mengen
an Plastik in unseren Ozeanen, die
den Lebensraum von Fischen gefährden – und damit auch das Leben der
Menschen2.
Generell ist das Bewusstsein, dass
Tintenpatronen und Tonerkartuschen
nachhaltig sein können, nicht besonders hoch. Die meisten Verbraucher
sind der Meinung, dass leere Patronen und Kartuschen direkt auf die
Mülldeponie wandern. Doch dem ist nicht so – zumindest nicht bei HP. Das Unternehmen hat bereits
vor gut 25 Jahren sein ‚Planet Partners‘-Programm
– ein Rücknahmeprogamm für Tinten und Toner
(www.hp.com/de/planetpartners) – ins Leben gerufen. Dieses Programm basiert auf einem geschlossenen Recycling-Kreislauf (Closed Loop): Kunden können
ihre verbrauchten Tintenpatronen und Tonerkartuschen
kostenlos zurückgeben. In Recyclingfabriken werden
diese sortiert und in ihre Einzelteile zerlegt. Im Anschluss schreddert eine Maschine die Teile und führt die
Rohstoffe wieder dem Produktionskreislauf zu.

RIESIGE DIMENSIONEN
Zudem werden diesem Kreislauf auch recycelte Kunststoffe aus anderen Quellen hinzugefügt. Zwischen
2016 und September 2019 wurden in einem Pilot-

projekt in Haiti 35 Millionen Kunststoff-Flaschen gesammelt. Diese wären sonst im Ozean gelandet und
sind stattdessen bei der Produktion von HP Tonerkartuschen oder Tintenpatronen wiederverwertet worden.
Gleichzeitig wurden in dem Karibikstaat nachhaltige
Arbeitsplätze geschaffen. Um diese Initiative weiter auszubauen, schloss sich HP dem ‚NextWave Plastics Konsortium‘ an. Das Projekt baut das erste Netzwerk an
Lieferketten ausschließlich für Plastik aus Ozeanen auf.
Dank dieser Initiativen sammelt HP große Mengen an
Kunststoff, die dann in neuen Produkten Verwendung
finden. So ist es dem US-Unternehmen gelungen,
dass mittlerweile 82 Prozent der neuen Tintenpatronen
45–70 Prozent an recyceltem Materialien enthalten.
In den neuen HP-Tonerkartuschen werden bis zu
35 Prozent recyceltes Material verwendet.
Unterm Strich wurden damit seit 2000 mehr als 90.000
Tonnen recycelter Kunststoff bei der Herstellung von
neuen Original HP Tintenpatronen und Tonerkartuschen verwendet, was fast 5.000 Sattelzugladungen
Plastik entspricht. Gleichzeitig sammelte der US-Konzern mehr als 453 Tonnen Plastik aus dem Ozean. Eine
enorme Menge – und HP setzt sich auch für die nächsten Jahre weiterhin ambitionierte Ziele: Bis 2025 will
man 1,2 Mio. Tonnen Hardware und Verbrauchsmaterialien recyceln.

NACHWEISLICH ENERGIEEFFIZIENT
Die Produktion von Tonerkartuschen und Tintenpatronen in einem geschlossenen Kreislauf spart bereits viele
Rohstoffe, doch HP setzt bei seinen Geräten auch darauf, dass sie energieeffizient sind – bei der Produktion ebenso wie beim Einsatz. So sind 91 Prozent der
Laptops und sogar 94 Prozent der Drucker mit dem
‚EnergyStar‘ für einen niedrigen Energieverbrauch zertifiziert3. Das Label bescheinigt elektrischen Geräten,
dass sie die Stromsparkriterien der US-Umweltschutzbehörde EPA und des US-Energieministeriums erfüllen.
Verbraucher wie Unternehmen reduzieren durch die
hohe Energieeffizienz der HP-Geräte nicht nur ihren
CO2-Fussabdruck, sondern sparen auch Kosten ein.
Notebookbesitzer profitieren zudem von einer längeren
Akkulaufzeit.
Die Geräte erfüllen auch die strengen Umweltauflagen
weiterer Ökolabels: Dazu gehören die ‚EPEAT‘-Spezifikationen, die auf dem IEEE Standard 1680.2 basieren.
Auch die strengen Vorgaben des ‚Blauen Engel‘ erfüllen
viele HP-Geräte. Letzterer ist seit 40 Jahren das Umwelt
zeichen mit der höchsten Akzeptanz in Deutschland.

 Die über das
‚Planet Partners‘-Programm gesammelten
HP-Leerkartuschen
werden in Recyclingfabriken geshreddert
und die Rohstoffe
für die Produktion
zurückgewonnen.

TEIL DER UNTERNEHMENS-DNA
Der jährliche Nachhaltigkeits-Report von HP zeigt, dass
Nachhaltigkeit in der DNA von HP fest verankert ist. Die
Partner spielen bei diesem Engagement eine besondere
Rolle, sind sie doch das Bindeglied zum Kunden und
der Partner des Vertrauens vor Ort. Sie beraten die Kunden bei der Kaufentscheidung und helfen diesen, ihre
eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – natürlich
bei hervorragender Druckqualität und attraktiven Service- wie Kostenmodellen.
Eine Zusammenfassung des HP Sustainable Impact
Report 2019 finden Sie im Internet unter folgendem
Link: https://tinyurl.com/yygf5blb ||
1 https://tinyurl.com/y2azjtzg
2 https://tinyurl.com/y6oeporo
3 Quelle: HP Sustainable Impact Report 2019: https://www8.hp.com/h20195/
v2/GetPDF.aspx/c06601778.pdf

 Zwischen 2016
und September 2019
wurden in einem
HP-Pilotprojekt auf
Haiti 35 Millionen
Kunststoff-Flaschen
gesammelt.
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PAPERWORLD 2021 RÜCKT NACHHALTIGKEIT IN DEN FOKUS

UNERLÄSSLICH FÜR DIE
B-TO-B-KOMMUNIKATION
 Nachhaltigkeit bzw. neudeutsch
‚Sustainability‘ wird das produktübergreifende Topthema der Paperworld 2021.

Die kommende Paperworld (30. Januar bis 2. Februar 2021)
findet erstmals mit einem übergreifenden Top-Thema statt:
Sustainability (Nachhaltigkeit) wird sich wie ein roter bzw. grüner
Faden durch die PBS-Leitmesse ziehen. Damit Messen ab Herbst
wieder verlässlich stattfinden können, hat die Messe Frankfurt in
enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept entwickelt. Manches wird
anders sein als bisher – entscheidend ist aber, dass Messen als
zentrale Bestandteile der B-to-B-Kommunikation wieder stattfinden können, auch und gerade in Corona-Zeiten.

PAPERWORLD 2021 Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Einkaufen und ökologisches Handeln sind seit
Jahren wichtige Kernthemen der PBS-Branche. Dementsprechend gehören sie auch schon viele Jahre zur
Paperworld und werden 2021 mit dem Schwerpunkt
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‚Sustainability‘ direkt in den Fokus gerückt. Dabei geht es nicht nur um die
Produkte der Aussteller, sondern um
ein ganzheitliches Konzept, das sich
auf drei Säulen stützt:
1) Die größte Säule umfasst die Aussteller, die mit nachhaltigen Produkten
auf der Paperworld vertreten sind. Um
diese Produkte für den Besucher noch
deutlicher sichtbar zu machen, führt die
Paperworld Sustainability als Special
Interest ein. Dabei handelt es sich um
eine Kennzeichnung sowohl in der Ausstellersuche auf der Website, als auch
in der App und im Katalog. „Auf der
Website wird es möglich sein, sich unter dem Suchbegriff Sustainability alle
Aussteller in diesem Bereich anzeigen zu lassen. So ist
es für die Besucher noch einfacher, die jeweiligen Hersteller in den Hallen zu finden“, sagt Michael Reichhold,
Leiter der Paperworld.
2) Die zweite Säule ist das Rahmenprogramm – dort
werden Themen rund um Nachhaltigkeit auf unterschiedliche Weise integriert. Das ‚Büro der Zukunft‘
steht 2021 ebenfalls unter dem Top-Thema Sustainability. Sowohl innerhalb des Areals als auch im Vortragsprogramm werden nachhaltige Produkte, ökofairer
Einkauf und umweltfreundliche Lösungen für das Büro
vorgestellt. Mit dabei: der ‚Sustainable Office Day‘. Die
vielfältigen Fachvorträge rund um umweltbewussten
Einkauf werden von Best Practice Beispielen der Gewinner des Wettbewerbs ‚Büro & Umwelt‘ begleitet, die
konkrete Lösungsansätze zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Büroausstattung liefern. Außerdem fällt
der Startschuss zum Wettbewerb ‚Büro & Umwelt‘ für
das kommende Jahr. Und auch bei den „Paperworld
Trends“ dreht sich alles um Nachhaltigkeit: Hier werden
sowohl umweltbewusste Produkte als auch -schonende
Verarbeitungsprozesse in den Fokus gerückt.

3) Als dritte Säule kommt die Kooperation mit Verbänden und Vereinen hinzu, die sowohl Besucher als
auch Aussteller über ihre Tätigkeiten und die neuesten
Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit informieren.
So präsentiert sich die Fachagentur nachwachsende
Rohstoffe (FNR) mit dem ‚Nachwachsenden Büro‘.

BIS INS DETAIL AUSGETÜFTELT
Die Messe Frankfurt hat im Sommer für ihr Messe-Trio
aus Paper-, Christmas- und Creativeworld 2021 ein
Konzept entwickelt, das detaillierte organisatorische,
hygienische und medizinische Maßnahmen umfasst.
Das Schutz- und Hygienekonzept kommt bereits bei den
ersten Veranstaltungen im Herbst und dann den Frühjahrsmessen im kommenden Jahr auf dem Frankfurter
Messegelände zum Einsatz. Es wurde gemeinsam mit
den zuständigen Behörden des Landes Hessen und entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts
erarbeitet und genehmigt.

Die Abstandsregelung erfordert unter anderem eine
Neuplanung der Messehallen und Stände: Demnach
müssen die Messestände eine Mindestgröße von 18 qm
haben, um den 1,5-Meter-Abstand zwischen Ausstellern und Besuchern und den Besuchern untereinander
einzuhalten. Ebenso werden einige Gänge zwischen
den Ständen deutlich verbreitert und Boulevards von
fünf Metern Breite angelegt, die in beide Richtungen
passiert werden dürfen. Schmälere Gänge mit drei Metern Breite werden im Einbahnstraßenprinzip genutzt.
Um es Ausstellern so einfach wie möglich zu machen,
die Regelungen umzusetzen, bietet die Messe Frankfurt
für die Veranstaltungen 2021 vorgefertigte Standbaukonzepte an, die alle Maßnahmen berücksichtigen. Für
Aussteller und Besucher der Messe ist zudem eine vollständige Registrierung inklusive Selbsterklärung über
den aktuellen Gesundheitszustand erforderlich. Um
eine Nachverfolgung zu gewährleisten, sind Tickets nur
an bestimmten Tagen gültig.
„Für uns als Messeveranstalter hat die Sicherheit aller
Aussteller, Besucher, Partner und Mitarbeiter oberste
Priorität. Gleichzeitig wollen wir mit unserer Plattform
Herstellern und Händlern einen guten Restart in ihrem
Geschäft ermöglichen. Dank des Schutz- und Hygienekonzepts können wir den so wichtigen persönlichen
Kontakt auf unseren Fachmessen mit der nötigen Sicherheit gewährleisten“, so Julia Uherek, Group Show
Director Consumer Goods der Messe Frankfurt. ||

 Michael Reichhold: „Auf der Website wird es möglich
sein, sich unter dem
Suchbegriff Sustainability alle Aussteller in
diesem Bereich anzeigen zu lassen. So
ist es für die Besucher
noch einfacher, die
jeweiligen Hersteller
zu finden.“

 Julia Uherek:

„Wir wollen Herstellern und Händlern
einen guten Restart
in ihrem Geschäft
ermöglichen. Dank
des Schutz- und Hygienekonzepts können
wir den so wichtigen persönlichen
Kontakt auf unseren
Fachmessen mit der
nötigen Sicherheit
gewährleisten.“

Kli.ma.schutz.sys.tem =
klimafreundlich drucken
und kopieren
KYOCERA Document Solutions Inc.

Mehr Informationen unter
printgreen.kyocera.de

Green Office

AUF DER SICHEREN SEITE
Feinstaubemissionen von Laserdruckern stehen schon lange
im Verdacht, ernsthafte Erkrankungen insbesondere der Lunge
zu verursachen. Wirksame Abhilfe schaffen die tesa Clean AirFilter: Diese filtern bis zu 94 Prozent* des Feinstaubs aus und
sorgen damit für saubere Büroluft. Der Fachhandel profitiert
von einem margenstarken Zusatzsortiment mit einem hohen
Nutzwert für seine Kunden.

printer über das Entlüftungssystem bis zu 8,7 Milliarden
feinster Staubpartikel pro gedruckter Seite ausstoßen*.
Die intelligente Filterlösung tesa Clean Air schafft Abhilfe und reduziert die Feinstaubemission auf ein Minimum. Sie bietet Anwendern in Unternehmen und
zuhause damit eine kostengünstige Möglichkeit, sich
wirksam vor Feinstaub zu schützen. Dafür sorgt ein
dreilagiges Spezialvlies, das während des Druckvorgangs bis zu 94 Prozent* des Feinstaubes zurückhält.
Die zuverlässige Leistung von tesa Clean Air wurde vom
TÜV Nord bestätigt: Der attestierte den Filtern eine signifikante Reduktion der Feinstaubemissionen – ohne
irgendwelchen negativen Auswirkungen auf den Printer
oder die Druckqualität. Rund 70 Prozent aller Laserdrucker können mit einem Filter ausgestattet werden.

EINFACH ZU MONTIEREN

 Die tesa Clean

Air-Filter reduzieren
die Feinstaubemissionen von Laserprintern
auf ein Minimum.

TESA CLEAN AIR Luftverschmutzung steht unter
den weltweiten Sterberisiken auf Rang 4. Eine zentrale Rolle dabei spielen Feinstäube und Stickoxide, die
vor allem im Straßenverkehr und von der Industrie freigesetzt werden. Wesentlich dünner ist die Studienlage
in Innenräumen: In Büros gelten insbesondere Laserdrucker und Kopierer als Feinstaub-Emittenten. Besonders heikel daran: 80 Prozent der Laserdrucker* stehen am Arbeitsplatz und damit im direkten Umfeld der
Büroangestellten, insgesamt werden hierzulande rund
11,4 Mio. Laserdrucker* betrieben.
Je kleiner die von den Geräten freigesetzten Feinstaubpartikel sind, desto gefährlicher sind sie für den
menschlichen Organismus. Insbesondere ultrafeine
Partikel (< 0,1 µm Durchmesser) können tief in die
Atemwege und den Blutkreislauf vordringen und steht
im Verdacht, schwerwiegende Erkrankungen zu verursachen. Experten gehen davon aus, dass gängige Laser-
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Die Anbringung ist denkbar einfach: Mithilfe eines
selbstklebenden Klettbandes lässt sich der Filter mühelos über der Entlüftungsöffnung vieler gängiger Laserdrucker anbringen. Zwölf Monate bzw. 70.000 Ausdrucke lang sorgt der tesa Clean Air für saubere Luft. Auch
die Entsorgung ist problemlos: Da die aufgenommenen
Feinstaubpartikel im Inneren der umweltneutralen Vliesschichten sicher gebunden sind, kann der Filter über
den normalen Hausmüll beseitigt werden.
Die tesa Clean Air Feinstaubfilter sind in drei Größen
(S, M und L) erhältlich. Ob ein Drucker filtertauglich ist
und welche Größe erforderlich ist, erfahren Anwender
und Interessenten von einem digitalen Filterberater auf
der Webseite www.tesa-clean-air.com Darüber hinaus
haben Verbraucher in Deutschland, Österreich und der
Schweiz die Möglichkeit, die tesa-Service-Hotline zu
nutzen (01805/ 837 200). ||


* Quelle: tesa

PERSONALROCHADEN
IN MEERBUSCH
KYOCERA DS

Um seinen
Wachstumskurs weiter fortzusetzen,
hat Kyocera Document Solutions
in den letzten Wochen etliche Führungspositionen neu besetzt.
Der ausgewiesene Branchenprofi
Matthias Hilbert verstärkt als neuer
Vertriebsleiter Nord den Handelskanal. In mehr als 20 Jahren bei
Xerox hat er als Regional Business
Manager DACH und zuletzt als
Country Manager Volume Channel
& Supplies Business das gesamte
Produktspektrum betreut. Mit seiner
profunden Kenntnis der Handelsund Distributionslandschaft ist er
eine ideale Ergänzung in der Vertriebsleitung.
Hilbert übernimmt die Region von
Dirk Wagner, der zum Senior Vertriebsleiter für den Bereich Key Account aufgestiegen ist. Damit soll
dem wachsenden Großkundengeschäft in Neuss Rechnung getragen
 Wechselt nach mehr als 20 Jahren in den Diensten
werden. In Wagners Verantworvon
Xerox als neuer Vertriebsleiter Nord zu Kyocera:
tungsbereich liegt auch der Bereich
Matthias Hilbert.
Production Printing, den Kyocera
seit Beginn des Jahres mit dem
neuen Inkjet-System TASKalfa Pro 15000c
Jahrzehnten bei Kyocera in den Ruhestand
besetzt. Dieser wird in Person von Gerald
verabschiedet hat. Ossen-Werner wird die
Olszewski als Key Account Manager ProVerantwortung für den Personalbereich der
duction Printing für Deutschland und Ösgesamten Unternehmensgruppe wahrnehterreich betreut: Er bringt dafür langjährige
men, die neben den Kyocera-LandesgeErfahrung von Xerox, Océ und Canon mit.
sellschaften in Deutschland und Österreich
Neben dem Key Account-Vertrieb wurde
auch die beiden akquirierten Unternehmen
auch der Bereich Systemintegratoren unter
Aki und Alos umfasst.
der Führung von Vertriebsleiter Rainer Deut
Sie verfügt über langjährige Berufserfahrung
scher zentral aufgehangen. Seine bisherige
und hat bis zu ihrem Wechsel als Personal
Handelsregion wird zukünftig von Thomas
leiterin und Prokuristin bei der Arvato Systems
Kandt, Vertriebsleiter Region Süd, geleitet.
Group die Employer Branding- & Recruiting
Last but not least komplettiert Tanja OssenStrategie des Dienstleistungsunternehmens
Werner als neue Direktorin Human Reverantwortet. Dabei hat Ossen-Werner strasources das Board of Directors. Sie übertegische HR-Themen/Tools wie software
nimmt mit Wirkung zum 1. September die
gestützte Recruiting-Prozesse, GesundheitsPersonalabteilung in Meerbusch, nachdem
und Talentmanagement so
wie Steigerung
sich Ursula Gebauer nach mehr als zwei
der Diversität umgesetzt. ||

Green Office

PRINTING-KERNGESCHÄFT ZIEHT TURBON-HALBJAHRESBILANZ NACH UNTEN

CORONA-KRISE SCHLÄGT
VOLL DURCH

Vor allem bedingt durch die weltweite Corona-Pandemie musste
die Turbon-Gruppe im ersten Halbjahr deutliche Rückgänge bei
Umsatz und Ertrag hinnehmen. Insbesondere das Kerngeschäft
mit Reman-Tonerkartuschen war stark rückläufig. Deshalb will
man sich im Printing-Segment künftig auf das Berolina-Endkundengeschäft sowie die verbliebenen lukrativen Segmente im
Händlergeschäft fokussieren. Zudem erwartet man in Hattingen,
dass das Segment Electric von der sich gerade beschleunigenden Digitalisierung profitieren wird.

 Blick in die
Turbon-Produktion
in Rumänien: Die
Folgen der weltweiten
Corona-Pandemie
haben das Ergebnis
im 1. Halbjahr stark
nach unten gezogen.

TURBON Die Umsatzerlöse der Turbon-Gruppe
gingen in den ersten sechs Monaten des laufenden
Geschäftsjahres um 27,1 Prozent auf 21,5 Mio. Euro
zurück (Vorjahresperiode 29,5 Mio.). Dabei entfielen 14,9 Mio. Euro auf das Printing-Kerngeschäft
(22,9 Mio.) – entsprechend einem Minus von 34,9 Prozent. Innerhalb des Printing-Segments machte das Geschäft mit wiederaufbereiteten Lasertoner-Kartuschen
6,6 Mio. Euro aus (13,9 Mio.). Dieses hat sich damit
gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 de facto halbiert
(-52,5 Prozent). Dagegen konnte der Umsatz im Segment Electric auf 6,3 Mio. Euro leicht gesteigert werden
(6,2 Mio.). Der deutliche Umsatzrückgang in Höhe von
8,0 Mio. Euro betraf somit ausschließlich das Printing-
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Segment und hier insbesondere das ehemalige Kerngeschäft mit wiederaufbereiteten Reman-Tonerkartuschen.
Für das Gesamtjahr 2020 kalkuliert man bei Turbon
mit einem Konzernumsatz zwischen 43,0 und 45,0
Mio. Euro. Die ursprüngliche Prognose war noch von
45,0–50,0 Mio. ausgegangen. Für das Segment
Printing erwartet man in Hattingen Umsatzerlöse von
29,0–30,0 Mio. Euro (ursprünglich 30,0–33,0 Mio.)
und für das Segment Electric Erlöse von 13,0–14,0
Mio. Euro (15,0–17,0 Mio.).
Das Ergebnis vor Steuern im Konzern betrug im ersten
Halbjahr 2020 -0,9 Mio. Euro (Vorjahr -2,6 Mio.). Im
Bereich Printing lag das Ergebnis vor Steuern bei -0,6
Mio. Euro (Vorjahresperiode - 2,2 Mio.). Im Segment
Electric wurde ein positives Ergebnis vor Steuern von
0,6 Mio. Euro erzielt.
Insbesondere aufgrund der Auswirkungen der CoronaVirus-Pandemie hat man in Hattingen auch die Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2020 angepasst. Für
den Konzern wird nunmehr ein Ergebnis vor Steuern
von -1,3 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 0,1 Mio.)
erwartet. Für das Printing-Segment kalkuliert man mit
-0,9 Mio. Euro und für das Segment Electric ein positives Ergebnis vor Steuern von 1,1 Mio. Euro.

PRINTING-GESCHÄFT SOLL AB 2021
SCHWARZE ZAHLEN SCHREIBEN
Für die mittelfristige Zukunft geht man bei Turbon davon aus, dass das Segment Electric von der sich beschleunigenden Digitalisierung profitieren wird. Im
Printing-Kerngeschäft rechnet man indes mit anhaltend
schwächeren Umsätzen. Deshalb wolle man sich hier in
den kommenden Jahren vor allem auf das Geschäft der
Beteiligung in Dubai sowie das Berolina-Endkundengeschäft fokussieren. Im Händlergeschäft mit wiederaufbereiteten Lasertonerkartuschen will man sich hingegen
noch stärker auf die verbliebenen lukrativen Bereiche
konzentrieren. Damit sollen die anhaltenden Verluste
im Printing-Segment ab 2021 endgültig der Vergangenheit angehören.
Dagegen plant man im Segment Electric eine Beschleunigung des Wachstums – sowohl organisch als auch
durch Akquisitionen. ||

KRIMINELLES NETZWERK AUSGEHOBEN
BROTHER Ende letzten Jahres erhielt Brother International mehrere Kundenbeschwerden und negative
Bewertungen seiner Produkte, die auf dem Marktplatz
von Amazon verkauft wurden. Nach monatelangen Ermittlungen konnte der Druckerhersteller ein Netzwerk
von Fälschungsverkäufern aufspüren. Das mündete –
in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden
– bereits Ende 2019 zu einer erfolgreichen Razzia in
Berlin. Bei dieser konnten tausende gefälschte BrotherVerpackungskartons mit gefälschten Hologrammen beschlagnahmt werden. Zudem gab es klare Hinweise auf
weitere Beteiligte in dem kriminellen Netzwerk.
Anfang dieses Jahres führte Brother in Zusammenarbeit
mit den deutschen Behörden eine zweite Lagerdurchsuchung durch. Auch diesmal wurden wieder tausende

gefälschte Produkte beschlagnahmt, darunter Paletten mit
gefälschten Flachverpackungen und Einzelhandelskartons,
gefälschte Etiketten und andere Verpackungsmaterialien mit
Brother-Markenzeichen.
Brother ist Mitglied von ICCE,
der Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle
East and Africa. Die globale Organisation kämpft seit
ihrer Gründung 1997 gegen kriminelle Machenschaften im Bereich Drucker-Supplies. Dazu arbeitet ICCE
eng mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Produktfälschern effektivv das Handwerk
zu legen. ||

 Bei zwei Razzien
in Deutschland
konnten tausende
gefälschte BrotherVerpackungskartons
und Etiketten sichergestellt werden.

www.wta-suhl.de

SAUBERE AUSGANGSSTOFFE
SAUBERE LUFT
SICHERE PRODUKTE

Green Office

AKTIVES UMWELT-ENGAGEMENT

Mit dem ‚Green Deal‘ hat die Europäische Union im Oktober
2019 einen Aktionsplan für mehr Nachhaltigkeit vorgestellt.

 Ehrgeizige Ziele: Armor will in der Hardcopy-Branche
zum Maßstab in der Kreislaufwirtschaft werden.

Der ambitionierte Plan zielt auf ein klimaneutrales Europa im
Jahr 2050 ab. Der französische Industriekonzern Armor ist
aktiv an dieser Initiative beteiligt und eng vernetzt mit verschiedenen europäischen Interessengruppen, die sich für die Kreislaufwirtschaft engagieren.

ARMOR

Schon für 2022 ist die Einführung einer
Regulierung zur Förderung der Kreislaufwirtschaft geplant. Diese betrifft auch Druckerpatronen, denn sie
befinden sich an vorderster Front im Entsorgungskreislauf und sollen als Exempel dienen. Daher werden der
öffentliche Sektor, Schulen und große Unternehmen in
Zukunft gezwungen sein, recycelte und zertifizierte Produkte zu kaufen.

 Der neue „OWA
Score“ auf den Verpackungen
veranschaulicht die
positiven Auswirkungen der Produkte
auf die Umwelt.

 Mit der Marke OWA, die in diesem Jahr
ihr fünfjähriges Jubiläum feiert, bietet Armor
ein 100 % nachhaltiges Kreislaufkonzept an.
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Mit der Marke OWA, die in diesem Jahr ihr fünfjähriges
Jubiläum feiert, bietet Armor Handel und Anwendern
ein 100% nachhaltiges Kreislaufkonzept an. In einem
geschlossenen Recycling-Kreislauf werden alle Komponenten vollständig wiederverwertet – nichts endet auf
der Mülldeponie. Selbst die Rohstoffe aus den Leerkartuschen, die sich nicht mehr für den RemanufacturingProzess eignen, werden recycelt und zur Herstellung
anderer Produkte wie zum Beispiel Bürobedarfs-Artikel
genutzt.

DIE RE-USE-QUOTE ERHÖHEN
Das Ziel ist klar definiert: Das französische Unternehmen will zum Maßstab in der Kreislaufwirtschaft werden. Dazu werden alle Prozesse rund um die Produktion der OWA-Druckerkartuschen mit dem Ziel unter die
Lupe genommen, den Abfall zu reduzieren und die ReUse-Quote zu erhöhen. So werden z.B. seit einiger Zeit
für die Verpackungen keine Einwegkunststoffe mehr
verwendet, zudem hat man zwei neue Verpackungsgrößen ins Leben gerufen, um den Rohstoffverbrauch der
Verpackungen zu senken.
Ganz neu ist der Aufdruck eines s.g. „OWA Score“ auf
den Verpackungen: Dabei handelt es sich um eine visuelle Skala, die dem Kunden anschaulich die positiven Auswirkungen von OWA-Produkten auf die Umwelt
verdeutlicht.
Das breite Produktportfolio der Premiummarke
OWA wird über den Fachhandel vertrieben. Interessierte Fachhändler können sich direkt per Mail an
sales.de@armor-group.com wenden. ||

FÜR HÖCHSTE
ANSPRÜCHE
 Berberich hat mit Rebecca

Design zum 1. Juli den Vertrieb
eines neuen Designsortiments von
Clairefontaine übernommen.

BERBERICH Die Papiergroßhandlung
Carl Berberich GmbH hat zum 1. Juli den
Vertrieb eines neuen Designsortiments
von Clairefontaine übernommen. Bisher
wurde das Sortiment – unter der europaweit bekannten Marke Multidesign – durch
Papyrus vertrieben.
Berberich wird das Papier des Premiumpapier-Herstellers Clairefontaine ab Juli
in Deutschland und Österreich mit den
Original-Fabrikbezeichnungen anbieten:
Rebecca Design Original steht für ein haptisch raues Papier in abgetönter Weiße,
Rebecca Design Smooth fügt dem eine seidige Oberfläche hinzu, und mit Rebecca
Design Natural wird das Sortiment um eine
Produkt-range mit einer Naturalfärbung ergänzt. Das Grammatur-Spektrum reicht von
80–400 g/qm und deckt alle Druckobjekte

im hochwertigen NaturpapierSegment vollständig ab.
Durch eine spezielle Oberflächenbehandlung können auch
schwierige Flächen und detailgenaue Zeichnungen hervorragend wiedergegeben werden.
Eine Ergänzung für HP Indigo
steht ebenfalls zur Verfügung.
Passende Briefumschläge runden das Produktspektrum ab.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig – vom Geschäftsbericht bis
zur Visitenkarte, vom Briefpapier bis zur Imagebroschüre
oder Zeitschrift. Die Rebecca
Design-Papiere von Clairefontaine verknüpfen visuelle Erlebnisse mit einer starken Haptik
und höchsten Ansprüchen an
Druckqualität und Bildwiedergabe.
Die Carl Berberich GmbH wurde 1863 im
baden-württembergischen Heilbronn gegründet und ist heute das einzige unabhängige, familiengeführte Papiergroßhandelsunternehmen in Deutschland. Berberich
beschäftigt zurzeit rund 350 Mitarbeiter in
acht Dienstleistungszentren in Deutschland
und Österreich.
Die Papeteries de Clairefontaine ist ein
mittelständisches Familienunternehmen in
Frankreich mit einer langen Tradition seit
1858. In drei Papierfabriken in Frankreich
und einer in den Niederlanden werden
hochwertige, ungestrichene Papiere für den
Digitaldruck und Office-Bereich sowie Designpapiere hergestellt.
Interessierte Händler können Muster von
Rebecca Design kostenlos per Mail an
marketing@berberich.de anfordern. ||

MACHT AUS
FEINSTAUB
KEINSTAUB!
tesa® Clean Air Druckerfilter
sorgen für feinstaubfreie Luft
beim Drucken – TÜV bestätigt.

GARANTIERT HÖCHSTE FILTERLEISTUNG
IN DREI GRÖSSEN ERHÄLTLICH (S M L)
HÄLT BIS ZU 12 MONATE
tesa.de
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NAVIGATOR COMPANY FORCIERT KLIMANEUTRALE PRODUKTION

AMBITIONIERTE ÖKOZIELE
tel davon (27,5 Mio. Euro) stellt jetzt die Europäische
Investitionsbank (EIB) im Rahmen des Investitionsplans
für Europa bereit.
Das Werk im portugiesischen Figueira da Foz verwendet nur Rohmaterial aus Wäldern, die entweder
durch international anerkannte Forstzertifizierungssysteme zertifiziert sind oder als kontrolliertes Holz gelten.
„Wir freuen uns sehr, die ehrgeizige Dekarbonisierungsstrategie der Navigator Company und ihre Bemühungen zur Modernisierung der Produktion zu unterstützen,
um sie nachhaltiger zu machen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dieses Projekt wird die wirtschaftliche Erholung von den weitreichenden Folgen der
Covid-19-Pandmie ankurbeln, die Kreislaufwirtschaft
fördern und dazu beitragen, dass die EU ihr Ziel der
Klimaneutralität bis 2050 erreicht“, erklärte EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro, die für Portugal sowie für
die Klimaschutzmaßnahmen der Bank zuständig ist.

EINE BILLION EURO FÜR
KLIMAFINANZIERUNGEN
Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt der Navigator
Company ein Darlehen i.H.v. 27,5 Mio. Euro für den Bau
und Betrieb eines neuen Biomassekessels in der integrierten
Fabrikanlage am Standort Figueira da Foz. Das Projekt ist ein
wichtiger Schritt des portugiesischen Zellstoff- und Papierherstellers auf dem Weg, seine gesamten Industrieanlagen bis
2035 – und damit 15 Jahre vor dem EU-Ziel 2050 – auf eine
vollständig CO2-neutrale Produktion umzustellen.

 Der Bau eines

neuen Biomassekessels in der NavigatorFabrik am Standort
Figueira da Foz wird
von der Europäischen
Investitionsbank
unterstützt.

NAVIGATOR Das Projekt ist der erste große Schritt
auf dem Weg des portugiesischen Zellstoff- und Papierherstellers in eine CO2-neutrale Zukunft. Es steht
in Einklang mit dem Pariser Abkommen, dem Grünen
Deal der EU sowie dem portugiesischen Fahrplan zur
Klimaneutralität. Dazu hatte sich Navigator Company
im Oktober letzten Jahres freiwillig selbstverpflichtet
und zugleich angekündigt, zur Erreichung dieses ambitionierten Umweltziels in den nächsten 15 Jahren insgesamt 158 Mio. Euro investieren zu wollen. Ein Sechs-
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Die Förderung ist die ingesamt achte Transaktion
zwischen der EIB und Navigator. Beim letzten Projekt
(2018) unterstützte die Europäische Investitionsbank
die Modernisierung der Produktionstechnologien in
Figueira da Foz. Dadurch konnten sowohl der Energieverbrauch und die Menge der eingesetzten Chemikalien als auch die Treibhausgas-Emissionen spürbar gesenkt werden, indem fossile Energieträger durch einen
höheren Anteil an erneuerbarer Energie in Form von
Biomasse ersetzt wurden.
Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Geldgeber
für Klimafinanzierungen. Ihr Ziel ist es, bei der Mobilisierung von Finanzmitteln zur Begrenzung des globalen
Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius eine führende Rolle zu übernehmen, damit die Ziele des Pariser
Abkommens doch noch erreicht werden können. Am
14. November 2019 genehmigte der Verwaltungsrat
der EIB ihre neuen Klimaziele und die neue Darlehenspolitik im Energiebereich. Die Bank wird ihre Finanzierungen für Umweltziele bis 2025 schrittweise um bis zu
50 Prozent aufstocken. Damit möchte man sicherstellen, in der kritischen Dekade zwischen 2021 und 2030
mindestens 1 Billion Euro für Klimafinanzierungen zu
mobilisieren. Alle Aktivitäten der EIB-Gruppe sollen auf
das Pariser Abkommen ausgerichtet werden. ||

KONSOLIDIERUNG
ABGESCHLOSSEN
INAPA DEUTSCHLAND Mit Wirkung zum 1. Juli
sind die beiden Papiergroßhandelsunternehmen Papier Union GmbH und Papyrus Deutschland GmbH &
Co. KG verschmolzen und firmieren seitdem als Inapa
Deutschland GmbH. Damit schließt die portugiesische
Inapa Group, Muttergesellschaft der Papier Union, der
Papyrus Deutschland und der Inapa Deutschland, die
Konsolidierung ihres Deutschlandgeschäfts ab.
Die Inapa Deutschland beschäftigt fortan gut 1.000
Mitarbeiter an zahlreichen Standorten in ganz Deutschland. Sitz der Zentrale ist Hamburg. In der Bündelung
der Kräfte beider Unternehmen, einem vereinheitlichten
Sortiment und einer stärkeren Logistik sieht die Inapa
Group die richtige strategische Antwort auf aktuelle
und künftige Herausforderungen im Papiermarkt.
Thomas Schimanowski, CEO der Inapa Deutschland
GmbH: „Wir sind sehr stolz, dass uns eine Fusion auf
Augenhöhe gelungen ist, die in einer sehr offenen und
lösungsorientierten Art und mit viel Engagement von
beiden Seiten vorbereitet wurde. Gemeinsam wird es
uns leichter fallen, das zu bewahren, was beide Großhändler bereits vor dem Zusammenschluss auszeichnete: Kundennähe, ein exzellentes Sortiment, ein hohes
Servicelevel und eine starke Logistik. Die steigenden
Anforderungen unserer Kunden an ein modernes Groß-

handelsunternehmen stehen im
Mittelpunkt unseres Handelns.
Deshalb gilt es nun, unsere vorhandenen Stärken mit einem
noch individuelleren Angebot
und verbesserten Beratungsleistungen weiterzuentwickeln.“
Das Portfolio der Inapa Deutschland vereint laut Pressemitteilung das Beste aus den bisherigen Produktwelten von Papier
Union und Papyrus Deutschland. Bei der Harmonisierung
der Sortimente wurde vor allem
Wert darauf gelegt, auch in Zukunft den Bedarf aller
Kunden zuverlässig zu bedienen, mit starken Dachmarkenkonzepten und Spezialitäten für jede Anwendung.
Die Sortimentsbereiche individuelle Verpackungslösungen und Large Format Printing werden weiterhin von
den Tochtergesellschaften Inapa Packaging GmbH und
Inapa ComPlott GmbH (ehemals ComPlott Papier
Union) repräsentiert. Für maßgeschneiderte Logistiklösungen der Gruppe steht der Geschäftsbereich Inapa
Logistics – von der Beschaffungs- und Transportlogistik
bis hin zu Fulfillment-Dienstleistungen. ||

 Die Geschäftsführung der neuen Inapa
Deutschland GmbH
(von links): Hugo
Rua (CFO), Thomas
Schimanowski (CEO),
Frank Weithase
(COO) und Martin
Tewes (CCO).

Kyocera steht seit vielen Jahren für besonders ressourcenschonende und
umweltfreundliche Dokumentenprozesse. Mit der Print-Green-Initiative
bietet Kyocera Ihnen jetzt auch klimafreundliche Drucker und Multifunktionssysteme. Rohmaterial, Produktion, Transport und Verwertung der Basissysteme werden durch Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert. Schonen
Sie unser Klima mit dem Kauf eines Kyocera-Systems. Alle Systeme, die
in Deutschland oder Österreich vertrieben werden, sind klimaneutral.
Weitere Informationen unter printgreen.kyocera.de.
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Green Office

KYOCERA WIRD ZUM NACHHALTIGSTEN DRUCKERHERSTELLER GEKÜRT

LANGFRISTIGES ENGAGEMENT
FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Die Studie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ hat Kyocera
Document Solutions (DS) unlängst zum nachhaltigsten Druckerhersteller gekürt. Grund ist das langfristige Engagement der
gesamten Unternehmensgruppe für den Klimaschutz.

 Das langjährige
Umwelt-Engagement
von Kyocera wurde
vielfach ausgezeichnet – erst kürzlich
durch die Studie
„Deutschlands Beste
– Nachhaltigkeit“.

KYOCERA DS

Nachhaltigkeit hat bei dem japanischen Technologiekonzern Tradition: Bereits im Jahr
1997 war Kyocera Document Solutions der erste Hersteller, der für einen Laserdrucker das Umweltlabel
„Blauer Engel“ erhalten hat. Seitdem steht das Unternehmen synonym für umweltfreundliche Dokumentenund Druckprozesse und hat diese Vorreiterrolle immer
wieder untermauert: durch langlebige und ressourcenschonende Produkte, die jahrzehntelange Unterstützung
von Umweltschutz-Organisationen sowie die frühzeitige
Umweltmanagement-Zertifizierung nach ISO-14001.
Dieses Engagement wurde nun auch im Rahmen der
Studie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ gewürdigt. Hier belegt Kyocera den ersten Platz aller Druckerhersteller. Die Studie untersucht im Auftrag von ‚Focus
Money‘ die Online-Reputation von 20.000 Unternehmen in Deutschland in Bezug auf ihre ökologische,
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Dazu wurden

59 Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen zwischen dem 01. April 2019 und dem 31. März
2020 aus 438 Millionen deutschsprachigen, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels
Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert.
„Für uns ist diese Auszeichnung ein weiterer Beleg für
den Erfolg unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie. Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind fest
in unserer Philosophie verankert“, sagt Stephen Schienbein, Direktor Vertrieb Kyocera Document Solutions
Deutschland.

VIELFACH PRÄMIERT

 Stephen Schien-

bein: „Für uns ist
diese Auszeichnung
ein weiterer Beleg für
den Erfolg unserer
langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie.“
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Das langjährige Engagement wurde wiederholt ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Deutschen Exzellenz-Preis 2020“, „German Brand Award 2017“ und
„Blauer Engel Preis 2014“. Aktuell ist Kyocera für den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Zudem gehört das Unternehmen zu den Gründungsmitgliedern
der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) initiierten „Allianz für
Entwicklung und Klima“.
Darüber hinaus hat Kyocera sein Print-Green-Programm auf die gesamte Produktpalette ausgeweitet
und seit Projektstart im Jahr 2013 gut 310.000 t CO2
durch zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert. ||

AUS LIEBE ZUR NATUR

 Mondi möchte
mit seiner etablierten
Marke Nautilus zu
einem der führenden
Anbieter von Premium-Recyclingpapier
werden.

MONDI Der international aufgestellte Papier- und Verpackungshersteller hat sich zum
Ziel gesetzt, mit seiner
etablierten Marke Nautilus zu einem der führenden Anbieter von
Premium-Recyclingpa
pier zu werden. Für den
neuen Markenauftritt
von Nautilus entwickelte Mondi ein aktualisiertes Design unter dem Motto
‚Alles aus Liebe zur Natur‘, das den Fokus auf Nachhaltigkeit widerspiegelt. Das zentrale Motiv zeigt die
Kulisse rund um den Gosausee in Oberösterreich, der
Heimat der Marke Nautilus. Das Markensymbol – die
Nautilusschnecke mit ihrer Fibonacci-Spirale – stammt
ebenfalls aus der Natur.
Zudem hat Mondi neue Marketing- und Verkaufsinstrumente sowie eine große Auswahl an Mustern entwickelt, um Kunden den Einsatz der unterschiedlichen
Nautilus-Papiere im Büro und für professionelle Druckanwendungen näherzubringen. Auf der Plattform mymondi.net können sie sich durch Geschichten über die
Marke inspirieren lassen und mehr über Mondis Engagement für Nachhaltigkeit erfahren.
In diesem Jahr hat Mondi gleich drei neue Produkte seiner Nautilus-Reihe auf den Markt gebracht:

Nautilus ProCycle, Nautilus ProCycle high-speed
inkjet sowie Nautilus SuperWhite for HP Indigo.
Nautilus ProCycle ist ein 100 Prozent recyceltes Büropapier, das CO2-neutral ist, das mit dem EU-Umweltzeichen, dem ‚Blauen Engel und nach FSCTM zertifiziert
ist. Das Papier hat einen hohen Weißegrad (CIE 135),
der ohne Einsatz von optischen Aufhellern erreicht wird.
Das macht Nautilus ProCycle aktuell zum einzigen Recyclingpapier auf dem Markt, das gemäß den neuen
Vorgaben des Blauen Engel produziert wird. Es ist in
80 g/m² im A4- und A3-Format erhältlich.
Nautilus ProCycle high-speed inkjet ist für Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucker
maßgeschneidert
und erhältlich auf Rollen mit 80 und 90 g/m2. Dank
seiner speziellen Oberflächenbehandlung für Farbstoffund Pigmenttinten bleibt die Tinte auf der Papieroberfläche, was den Tintenverbrauch senkt und klare, frische Farben garantiert.
Nautilus SuperWhite for HP Indigo wird zu
100 Prozent aus Altpapier hergestellt und ist damit die
perfekte nachhaltige Alternative zu hochweißem Papier
aus Frischfasern (CIE 150). Das ganze Sortiment von
80–350 g/m² ist für HP Indigo-Drucker zertifiziert.
Alle Nautilus-Qualitäten werden im Werk Mondi Neusiedler in Österreich produziert. Mondi ist nach eigenen
Angaben der einzige Papierhersteller, der ein RecyclingPortfolio für alle Drucktechnologien – vom Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldruck über HP Indigo bis hin
zum Laser- und Offsetdruck – anbietet. ||

Raum betreten, Verbindung aufbauen, Meeting starten.
Das Windows Collaboration Display von Sharp ist ein interaktives 4K 70“
(175cm Bildschirmdiagonale =70“) Display der nächsten Generation,
das auf bekannte Microsoft Tools optimiert ist und eine bessere
Raumnutzung und Zusammenarbeit in Meetings, Boardrooms &
Schulungsräumen ermöglicht.

www.sharp.de
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MERCATOR-LEASING LEGT TROTZ CORONA-KRISE ZWEISTELLIG ZU

„WIR SIND FÜR DIE ZUKUNFT
GUT GEWAPPNET“
Die MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG ist weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Im
Gegenteil weist der jüngste Geschäftsabschluss des LeasingSpezialisten (Stichtag 30. Juni) sogar satte Zuwächse aus, und
anstelle von Kurzarbeit hat man zuletzt sogar Personal aufgebaut. Basis für diesen Erfolg ist, dass man in Schweinfurt von
jeher solide gewirtschaftet und in guten Zeiten Rücklagen aufgebaut hat, anstatt in Zeiten wie diesen auf Mitnahme-Effekte
zu schielen. Neben der Unterstützung der Fachhandelspartner, die zum Teil viel stärker von der Krise betroffen waren,
steht ein durchgängig digitaler Vertrags-Workflow ganz oben
auf der Prioritätenliste.

 Rolf Hahn:
Je diversifizierter
ein Fachhändler
aufgestellt ist, desto
weniger ist er von
der Corona-Krise
betroffen.“

MERCATOR-LEASING Rolf Hahn hat – wie alle
Firmenchefs, die ihre Aufgabe ernst nehmen – harte
Wochen hinter sich: Schon bevor die Corona-Pandemie hierzulande ihren Höhepunkt erreichte, hat der
Vorsitzende der Geschäftsführung von Mercator-Leasing gemeinsam mit einem Notfall-Team entschieden,
mehr als die Hälfte der Mitarbeiter ins Home Office zu
schicken. Das war ein Novum für das Leasing-Unternehmen und eine logistische Herausforderung – aber
für Hahn alternativlos. „Der Schutz unserer Mitarbeiter
hatte oberste Priorität.“ Seitdem hat man in Schweinfurt
weitgehend positive Erfahrungen mit dem Home Office
gemacht. Zwar gebe es eine große Bandbreite in der
„Wir haben Reserven aufgebaut,
was uns jetzt sehr guttut. Wir
haben die Krise aus eigener
Kraft gemeistert.“
Nutzung, abhängig von der persönlichen Situation der
Mitarbeiter: Manche würden am liebsten komplett zuhause arbeiten, andere wiederum vermissen den Austausch mit den Kollegen. „Grundsätzlich kann man als
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Unternehmen die Mitarbeiter-Zufriedenheit aber deutlich verbessern, wenn man ihnen ein passendes Home
Office-Konzept anbietet“, ist Hahn überzeugt. Und
nach seinen Erfahrungen habe die Produktivität keineswegs darunter gelitten, dass viele Mitarbeiter in den
letzten Monaten von zuhause aus gearbeitet haben.

CORONA-BEDINGTER
DIGITALISIERUNGS-SCHUB
Der langjährige Firmenchef ist überzeugt davon, dass
die Corona-Krise Auslöser für einen deutlichen Digitalisierungs-Schub ist. Was alleine von staatlicher Seite
gerade an Fördergeldern für Schulen und Unis mobilisiert wird, sei schon beachtlich. Zudem würden viele
Unternehmen die Corona-Krise zum Anlass nehmen,
ihre Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und in die di-

gitale Transformation zu investieren.
Hahn: „Der digitale Zug wird auch
in Deutschland deutlich an Fahrt aufnehmen.“
In Schweinfurt ist man bislang weitgehend unbeschadet durch die Krise
gekommen. Allenfalls einige Wochen
war es etwas ruhiger, ansonsten lief
das Geschäft normal weiter. Dass
dies nicht bloß Schönwetter-Rhetorik
ist, belegen die Zahlen des jüngsten
Geschäftsabschlusses (Stichtag 30. Juni): Demnach
verbuchte Mercator-Leasing im Geschäftsjahr 2019
satte, zweistellige Zuwächse in allen Geschäftsbereichen. Das Neugeschäftsvolumen hat sogar erstmals
die Schwelle von 500 Mio. Euro überschritten. Stabilität
und Nachhaltigkeit waren und sind für Hahn wesentliche Faktoren. „Wir haben Reserven aufgebaut, was
uns jetzt sehr guttut.“ Tatsächlich hat man es geschafft,
komplett ohne Kurzarbeit durch die Corona-Zeit zu
kommen – im Gegenteil wurden in den letzten Wochen
sogar noch weitere Mitarbeiter eingestellt. „Wir haben
die Krise aus eigener Kraft gemeistert“, so Hahn, „und
sehen uns für die Zukunft gut gewappnet“.

AUF MEHREREN BEINEN
STEHT MAN BESSER
Differenziert bewertet er die derzeitige Situation im
Fachhandel. Da Mercator-Leasing stark auf ein indirektes Vertriebsmodell setzt, besteht eine starke wechselseitige Abhängigkeit. Die jüngste Entwicklung im
Büro- und Kopier-Fachhandel – der Bereich Officeund IT-Leasing ist das mit Abstand wichtigste Standbein in Schweinfurt – ist aus Sicht des Geschäftsführers
zweigeteilt: Händler, die ihre Servicekosten realistisch
bepreisen, wird die Krise nach seiner Einschätzung viel
weniger hart treffen als diejenigen, die – zu Lasten der

 Die im fränki-

schen Schweinfurt
ansässige MercatorLeasing konnte trotz
Corona-Krise zweistellig zulegen und
das Neugeschäftsvolumen erstmals über
die 500 MillionenEuro-Marke heben.

Leasing & Finanzierung

kann mir gut vorstellen, dass aufgrund der aktuellen
Erfahrungen wieder deutlich mehr Fachhändler ihre
Absatzfinanzierung in professionelle Hände legen.“

EXTRAMEILEN AUF DEM WEG ZUM
DIGITALEN WORKFLOW

 Ein strategisches

Fokusthema für die
nächsten Monate ist
die Digitalisierung
des kompletten
Vertrags-Workflows
– bis hin zur digitalen
Signatur durch den
Endkunden.

(© Fotolia/Nmedia)

Service-Margen – möglichst hohe Hardware-Preise
durchzusetzen versuchten. Bürotechnik-Fachhändler,
die auf eine Druck- und Kopie-‚Monokultur‘ setzen,
stehen grundsätzlich mehr unter Druck als Händler, die
breiter aufgestellt sind. „Ich habe Fachhändlern immer
geraten, ihr Portfolio zu diversifizieren“, erklärt Hahn,
„und neben dem Druck- und Kopie-Kerngeschäft auch
Telekommunikations-, IT- und Präsentationslösungen
zu vermarkten“. Wenn man auf mehreren Standbeinen steht, sei man insgesamt weniger krisenanfällig.
Das bestätige sich jetzt deutlich: „Je diversifizierter ein
Fachhändler aufgestellt ist, desto weniger ist er von der
Corona-Krise betroffen.“
Im Gegensatz zum Bürofachhandel waren die IT-Systemhäuser in den letzten Monaten voll ausgelastet: Alleine die massive Verlagerung von Arbeitsplätzen ins
Home Office hat hier zu vollen Auftragsbüchern und
guten Margen bis hin zu Lieferengpässen geführt.
Mit Blick auf die kommenden Monate rechnet man in
Schweinfurt tendenziell mit einer steigenden Nachfrage
„Ich kann mir gut vorstellen,
dass ab Herbst wieder deutlich
mehr Fachhändler ihre Absatzfinanzierung in professionelle
Hände legen.“
aus dem Fachhandel: Weil sich die Corona-Krise zusätzlich auf die Liquidität des ohnehin chronisch unterfinanzierten Fachhandels auswirkt, werden sich Händler
noch genauer überlegen, ob eine Eigenfinanzierung
der Maschinen noch Sinn macht. Rolf Hahn: „Ich
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Ein strategisches Fokusthema bei Mercator-Leasing ist
die Digitalisierung des kompletten Vertrags-Workflows
– von der Erstellung des Angebots durch den Partner bis
hin zur digitalen Signatur durch den Endkunden. „Wir
sind hier auf einem Weg von 0 bis 100 etwa bei 50 angekommen und damit im Vergleich zum Mitbewerb gut
dabei“, erläutert Hahn. Aber es gebe auch noch einige Hausaufgaben zu erledigen – sowohl am Front End
zum Endkunden als auch am Back End bei den eigenen Prozessen. Weil das Projekt mit viel Programmierarbeit verbunden ist und mehrere externe Dienstleister eingebunden sind, brauche es einfach Zeit. Schon
jetzt können die Fachhandelspartner ihre Verträge über
das Partner Portal digital managen; was allerdings
noch fehlt, ist die Ausdehnung des Workflows auf die
Endkunden.
Zusätzlich verkompliziert wird das Projekt durch das
‚Same Name‘-Vertragsprinzip bei Mercator-Leasing:
Anders als der Mitbewerb gestalten die Vertriebspartner die Verträge in ihrem eigenen Corporate Design
und sind damit auch selbst Vertragspartner. Dementsprechend müssen alle ca. 600 Partner in die digitale
Vertragsmanagement-Lösung in Schweinfurt integriert
werden. „Wären wir selbst die Vertragspartner“, so
Hahn, „dann ließe sich das sehr einfach umsetzen“.
Deshalb von dem bewährten ‚Same Name‘-Prinzip abzuweichen, sei aber keine Option.
Zum anderen erschwert die hohe Flexibilität in der
Vertragsgestaltung – von jeher ein Kennzeichen von
Mercator-Leasing – die Digitalisierung der Prozesse. So
können die Vertriebspartner aus dem Bürotechnik- und
IT-Fachhandel aus 48 verschiedenen Vertragsmodellen
auswählen: Das bedeutet zwangsläufig viele Extrameilen in der Programmierung. „Wir werden aber mit
Sicherheit nicht an unserer Vertrags-Flexibilität rütteln!“
Am Ende werde sich die Mühe aber lohnen und das Investment sich definitiv rechnen, ist Hahn überzeugt. Mit
einem durchgängig digitalen Workflow könne man viel
effizienter arbeiten, und selbst der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sei auf mittlere Sicht denkbar. Doch bis
dahin wird noch viel Wasser den Main hinunterfließen
und das zurzeit vorherrschende Thema Corona hoffentlich bald Geschichte sein. Für 2021 steht bereits
das runde 30-jährige Firmenjubiläum auf der Agenda.
Angesichts der Erfolgsgeschichte von Mercator-Leasing
durchaus Grund zum Feiern – und das macht ohne
Mund-/Nasen-Schutz und Extra-Abstand mit Sicherheit
mehr Freude… |ho|

PARTNER
SCHAFFT

WANDEL
Gemeinsam neue Chancen als Lösungsanbieter nutzen.
Ein Beispiel für die Fachhandels-Partnerschaft mit UTAX.
Mit uns öﬀnen sich Türen für größere Projekte und neue Ertragspotenziale:
Wir bieten Ihnen als Fachhändler eine umfassende Unterstützung und haben spannende
Ideen, wie Sie erfolgreich im IT-Lösungsgeschäft punkten können.
Sie möchten mehr über Deutschlands verlässlichste Fachhandels-Marke erfahren?
Alle Infos und Vorteile auf www.utax.de/wandel

UTAX – eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH – Ohechaussee 235 – 22848 Norderstedt
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GRENKE BIETET DEM CHANNEL FLEXIBLE FINANZIERUNGSKONZEPTE

SO FINANZIEREN SIE
KRISENSICHER
Viele Unternehmen mussten durch Corona einen Crashkurs
absolvieren. Insbesondere digitale Versäumnisse wurden schonungslos offengelegt. Eigentlich eine Chance für den Channel
– wenn nur die Finanzierung nicht wäre. Dominic Möhrmann,
Vice President Sales bei der Grenke AG, einem global tätigen
Finanzierungsspezialisten aus Baden-Baden, erläutert im nachfolgenden Gastbeitrag, wie die Finanzierung trotzdem gelingt.
Und Fachhändler sowie Systemhäuser ganz nebenbei noch
ihre Umsätze und die Kundenbindung erhöhen.

 Dominic Möhrmannm ist überzeugt,
dass Fachhändler
und Systemhäuser mit
Leasing sowohl ihre
Umsätze als die Kundenbindung erhöhen
können.

GRENKE Die lahmende Konjunktur und der beschränkte Zugang zu Bankkrediten in manchen Branchen setzen den Mittelstand derzeit unter Druck. Liquide bleiben, das steht für viele Unternehmen deshalb
an erster Stelle. Dafür bilden Factoring und Leasing ein
gutes Doppel. Der Händler verkauft seine Forderungen einmalig oder fortlaufend. Und erhält sofort den
Rechnungsbetrag. Das heißt: schnelle Liquidität statt
hoher Ausstände. So macht er sich unabhängig vom
© pixelio / I-vista
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Zahlungsverhalten seiner Kunden. Factoring kann außerdem ein besonderer Trumpf sein: Denn Factoringnehmer sind dank ihrer Zahlungsfähigkeit solventere
Partner.
Wenn bei der mittelständischen Kundschaft Umsätze
einbrechen, Betriebskosten aber weiterlaufen, macht
sich ein Mix aus Leasing und Factoring ebenfalls bezahlt. Denn beide Instrumente bringen Liquidität. Und
sie verschaffen Kunden den notwendigen Handlungsspielraum in schwierigen Zeiten. Planbare Raten anstelle hoher Kapitalbindung: Dennoch haben viele die Vorteile von Leasing noch nicht erkannt (siehe Abbildung).
Selbst bei niedrigen Netto-Anschaffungswerten macht
Grenke das Leasing für Mittelständler noch attraktiver
durch individuelle Fördervorteile über verschiedene
Förderbanken. Und leasen kann man fast alles: Home
Office-Ausstattung, Videokonferenz-Tools, ERP-Systeme und digitale Kassensysteme. Der Pluspunkt aus Kundensicht: Wer least, statt kauft, bleibt flüssig. Leasing
lässt sich damit vom Fachhandel als echtes Verkaufsargument nutzen.

 Der Digitalisierungsstau drückt auf die Coronabedingt ohnehin schwache Liquidität deutscher
Unternehmen.

(© Grenke)

VIEL ZU KOMPLIZIERT?
KEIN PROBLEM MIT GRENKE
Damit treffen die Fachhändler und Systemhäuser den Nerv der Zeit. Denn Entscheider
wollen heutzutage nicht nur eine technische
und organisatorische Beratung bei der Beschaffung. Sie legen auch Wert auf die flexible
Finanzierung. Ganzheitlicher Service ist gefordert. Der sollte über die Fachberatung hinausgehen. Und muss dem rasanten Wandel im
IT-Umfeld gerecht werden.
Anforderungen an Office- und IT-Lösungen
sind mittlerweile komplex und sehr individuell.
Das gilt im Zuge der digitalen Transformation
und angesichts der Corona-Krise gerade für kleine und
mittelständische Unternehmen. Geschäftsmodelle verändern sich radikal, Innovationszyklen verkürzen sich.

Die Crux: Meist ist das Budget limitiert. Die Verzahnung
von IT und Finanzierung im Beschaffungsprozess erfordert daher eine enge Abstimmung zwischen Finanz-

Wir sind hier
für Sie da
Mit Katun als Ihrem zuverlässigen Lieferanten
können wir Ihnen dabei helfen höhere Gewinne
zu erzielen, indem Sie ohne Risiko Kosten einsparen.
Mit unseren hochwertigen Produkten und
Dienstleistungen können Sie gegenüber den
OEMs bis zu 20% oder mehr einsparen.
Mit über 6000 Produkten für eine Vielzahl von
Herstellern ist Katun Ihre “One-Stop-Shop”
Bezugsquelle für Toner und Ersatzteile. Wir haben
eine große Auswahl an Tinten zum Einsatz in
HP- und Epson-Tintenstrahldrucker und wir haben
auch eine große Auswahl an Reinigungsprodukten
und Werkzeugen im Sortiment, um Ihre Geräte in
Top-Zustand zu halten.

Besuchen Sie uns online unter www.katun.com/eu/de

Leasing & Finanzierung

Belangen. Das bedeutet: Sie verbessern Ihre
Prozesse. Sie sparen Zeit. Und Sie haben finanzielle Vorteile.
Wie das aussehen kann? Leasing und Miete
als Absatzinstrument. Die Grenke Bank kann
das ergänzen und eine Partnerkreditlinie oder
ein Betriebsmitteldarlehen anbieten.
Der Preisverfall ist im IT-Umfeld hoch, und die
Innovationszyklen sind kurz. Sicherheit, Mobilität und Flexibilität sind deshalb am Markt
gefragt. Grenke bietet dafür passgenaue,
individuelle Vertragsmöglichkeiten auch bei
großen, komplexen IT-Projekten. Und das in
Verbindung mit schnellen digitalen Prozessen
und einem einfachen Handling.

VON JEHER DIGITAL

 Leasing bringt

Unternehmen
Liquidität und damit
Handlungsspielraum
in schwierigen Zeiten:
Dennoch haben viele
die Vorteile noch
nicht erkannt.

(© Grenke)

dienstleister und Händler. Mit smarten Finanzierungsmodellen lässt sich diese Herausforderung einfacher
und zudem deutlich schneller stemmen.
Für den Channel hat Leasing vor allem zwei Vorteile:
Es führt zu höheren Umsätzen und einer stärkeren Kundenbindung. Grenke gleicht die Rechnung innerhalb
24 Stunden nach Eingang aus. Der Händler trägt nicht
das Ausfallrisiko und kommt sehr schnell an sein Geld.
Und er bindet seine Kunden über die Grundmietzeit
hinaus: ein glasklarer Wettbewerbsvorteil im hart umkämpften Markt.
Maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen sind
heutzutage wichtig. Denn der Kunde sucht nach einer
Finanzierungsmöglichkeit und nicht unbedingt konkret
nach Leasing. Die Baden-Badener erarbeiten ganz individuell die für ihn passende Lösung – sei es Leasing,
Miete oder Kredit. Dieser Ansatz stellt den Mehrwert für
den Channel und seine Kunden noch stärker in den
Vordergrund. Ein persönlicher Finanzierungspartner
unterstützt Büroausstatter und Systemhäuser in vielerlei
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Der Finanzierungsexperte reduziert die Komplexität für den Channel, ist digital und
persönlich vor Ort – an 33 Standorten in
Deutschland. Eine Finanzierung steht im
Handumdrehen – ob auf dem Smartphone, dem Tablet oder am Point of Sale. Denn
auch im B-2-B-Geschäft erwarten Entscheider
heutzutage eine schnelle und einfache Abwicklung. Grenke ist auch in Sachen digitaler
Effizienz weit vorne. Von der Anfrage bis zur
Entscheidung vergehen nur Minuten – ein beispielhaft schneller Prozess.
Mit dem Partnerportal lassen sich Anfragen
erstellen und Angebote jederzeit kalkulieren.
Mit dem Online-Rechner kann der Händler
Finanzierungsraten im wenigen Schritten ermitteln. Dann mit dem Grenke eSignatureVerfahren Verträge vollständig digital und zeitsparend
unterzeichnen. Im 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurden bereits knapp 30 Prozent der LeasingVerträge über dieses Verfahren abgeschlossen. Das ist
nicht nur schnell, sondern spart auch Ressourcen.
Die Leasinganfrage wird digital gestellt. Für standardisierte Anfragen bieten die Baden-Badener eine Schnittstelle, um diese ohne Systembruch weiterzuleiten. Die
Zusage inklusive Vertrag wird digital an den Leasingnehmer geschickt. Sobald dieser per eSignature unterzeichnet hat, ist der Vertrag angenommen. Grenke bezahlt dann die Lieferantenrechnung. All das innerhalb
weniger Stunden. Der digitale Workflow macht den gesamten Prozess sehr schnell – und das schon lange vor
Corona.
Grenke macht Unternehmertum sofort möglich –
einfach, schnell und persönlich. ||
Gastbeitrag von Dominic Möhrmann,
Vice President Sales Grenke AG

Hier ist der
Umweltschutz
schon eingebaut.

HP JetIntelligence
Technologie
Die Wissenschaft hinter
Original HP Toner

Druck- und ECM-Lösungen

INTERVIEW MIT JENS STEHLE, INGRAM MICRO

„PRÄSENZVERANSTALTUNGEN
LASSEN SICH DURCH NICHTS
ERSETZEN“
Seit dem 1. April verantwortet Jens Stehle die Business Unit
Printer und Supplies bei Ingram Micro und folgt in dieser
Funktion auf Claudia Huber-Völkl. Schon kurz nach Ablauf
der 100 Tage-Frist, wie sie Politikern üblicherweise gewährt
wird, stand uns Stehle für ein Interview zur Verfügung. Dieses
thematisiert die Corona-Auswirkungen in Dornach ebenso
wie die aktuellen Entwicklungen im Druckergeschäft – vom
Corona-bedingten Home Office-Boom über Managed Print
und Cloud Services bis hin zur fortschreitenden Digitalisierung
des Dokumenten-Workflows.

 Jens Stehle: „Wenn man als Distributor nicht eigene
DI Wie gut haben Sie sich in Ihre neue Aufgabe bereits
eingelebt, Herr Stehle? Inwiefern sind sich die Mobilfunk- und Druckerbranche ähnlich, worin unterscheiden sie sich?
JENS STEHLE: Obwohl der Einstieg – bedingt durch
die Corona-Krise – herausfordernd war, habe ich jetzt
schon das Gefühl mittendrin zu sein. Anfangs galt es,
alle Kollegen/innen aus dem neuen Team kennenzulernen, und das möglichst ohne persönliche Treffen. Aber
wir haben das auch aus dem Home Office sehr gut
hinbekommen.
Die Gemeinsamkeiten zwischen der
Mobilfunk- und Druckerbranche sind
„Weil unsere Geschäftsleitung sehr
überschaubar. Während im Printingschnell reagiert und die IT-Abteilung
Business eher langfristige Projekte
einen sensationellen Job gemacht
im Vordergrund stehen, ist das Mohat, sind wir weitgehend unbeschadet
bilfunkgeschäft stark Deal-getrieben
durch die Corona-Krise gekommen.
mit extrem kurzen Produktzyklen –
Wir konnten den Lagerbetrieb zu jeder
auch im B-to-B-Segment.
Zeit voll aufrechterhalten. Weder unseUrsprünglich hatte ich meine berufre Herstellerpartner noch die Kunden
liche Laufbahn mit einer Ausbildung
haben einen Rückgang beim Servicebeim Kopiererhersteller Minolta
level bemerkt.“
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Kompetenz in den Bereichen Managed Services, Cloud-
Lösungen und Dokumentenmanagement aufbaut, wie
Ingram Micro das erfolgreich tut, wird es sehr schwer, sich
langfristig am Markt zu behaupten.“

gestartet, bevor ich dann zu E-Plus gewechselt bin.
Insofern bin ich durchaus mit beiden Märkten vertraut.
DI Wie stark war und ist das Ingram Micro-Geschäft
vom Corona-Shutdown betroffen?
JENS STEHLE: Unsere Geschäftsleitung hat sehr schnell
reagiert und den Mitarbeitern gute Angebote zur Arbeit
im Home Office gemacht. An diesem Punkt möchte ich
unsere IT-Abteilung besonders hervorheben: Die haben wirklich einen sensationellen Job gemacht! Als ITDistributor sitzen wir natürlich an der Quelle, was die
Produkte anbetrifft…
Zugleich hat die Geschäftsleitung die interne Kommunikation in der kritischen Phase im Frühjar verstärkt und
alle Mitarbeiter transparent zur Entwicklung informiert.
Dank dieser Maßnahmen sind wir weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Wir konn-

ten den Lagerbetrieb zu jeder Zeit voll aufrechterhalten. Weder unsere Herstellerpartner noch die Kunden
haben einen Rückgang beim Servicelevel bemerkt.
DI Inwiefern konnte Ingram vom Home-Office-Boom
der letzten Monate sogar profitieren?
JENS STEHLE: Manche Sparten haben sicher profitiert
von diesem Home-Office-Boom und Trend zu neuen,
mobilen Arbeitskonzepten – Stichwort ‚Modern workplace‘.
Andere Bereiche stehen dadurch zusätzlich unter Druck
– auch die von mir verantwortete Business Unit Printer & Supplies. Hier konnte der Home-Office-Boom
nicht wettmachen, was im B-to-B- und insbesondere
Enterprise-Segment weggebrochen ist. Das spüren wir
selbst jetzt noch, weil nach wie vor viele Unternehmen
im Home Office arbeiten
DI Steht zu befürchten, dass nach überstandener
Corona-Krise insgesamt weniger Papier bedruckt wird
als vorher?
JENS STEHLE: Das papierlose Büro wurde mir schon
vor mehr als 20 Jahren während meiner Ausbildung
prophezeit…
Unbestritten gibt es einen Trend zur Digitalisierung. Die
digitale Transformation hat sich in den letzten Monaten
auf jeden Fall beschleunigt. Aber es gibt ebenso Bereiche, in denen weiterhin viel gedruckt wird. Auch wenn
das Druckvolumen insgesamt rückläufig ist, so entstehen durch die Digitalisierung ganz neue Geschäftsmöglichkeiten – etwa im Bereich Input, WorkflowLösungen etc.
DI Wie stark konnte Ingram Micro von diesen neuen
Möglichkeiten – etwa im Bereich Dokumentenscanner
– profitieren?
JENS STEHLE: Ingram Micro hat hohe Marktanteile
bei Dokumentenscannern. Allerdings bleibt der InputMarkt derzeit hinter den Erwartungen zurück: Ich sehe
hier vor allem die Hersteller in der Pflicht, noch passgenauere Capture- und Workflow-Lösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

DI Das transaktionelle Printergeschäft ist seit Jahren
rückläufig, zugleich konnte das Drucklösungs- und
Managed-Services-Geschäft deutlich zulegen. Ist diese
Marktentwicklung nicht völlig konträr zum Geschäftsmodell der Broadline-Distribution?
JENS STEHLE: Grundsätzlich ist das schon eine
Gefahr, wenn man sich als Broadline-Distributor sieht.
Wir denken schon lange weit über das transaktionale Geschäft hinaus und fokussieren uns schon länger
aufs Lösungsgeschäft. Da gibt es für die Distribution sicher noch einiges an Luft nach oben – aber wir sind auf
einem sehr guten Weg.
Wir sehen es als wichtige Aufgabe an, unsere Handelspartner rund ums Lösungsgeschäft möglichst vielfältig
zu unterstützen. Das beginnt bei den Financial Services
und geht über maßgeschneiderte Trainings bis hin zu
cleveren Lieferketten.

 Der Corona-be-

dingte Home OfficeBoom in den letzten
Monaten konnte nicht
wettmachen, was
an Druckvolumen
im Office-Umfeld
weggebrochen ist.

(© Ingram Micro/AdobeStock/rh2010)

DI Leben Managed-Services-Konzepte nicht essenziell
von einer engen Verzahnung der Hersteller direkt mit
ihren Vertriebspartnern aus dem Fachhandels-/Systemhaus-Kanal?
JENS STEHLE: Die erfolgreichen Hersteller waren immer schon eng mit ihren Partnern verbunden – das war
auch schon so, bevor Managed Services aufgekommen sind. Jedoch fehlt der Industrie die Möglichkeit,
die Händlerschaft in ihrer ganzen Breite zu erreichen.
Da bleiben immer genug Platz und gute Möglichkeiten
für die Distribution.
Natürlich muss man sich als Distributor solchen Trends
stellen: Wenn man nicht eigene Kompetenz in den Bereichen Managed Services, Cloud-Lösungen und Dokumentenmanagement aufbaut, wie Ingram Micro das
erfolgreich tut, wird es sehr schwer, sich langfristig am
Markt zu behaupten.
DI Der Trend im Printing-Markt geht in Richtung ganzheitliche Dokumenten-Workflows. Inwiefern sind entsprechende Software-Lösungen überhaupt distributionstauglich? Um es konkret zu machen: Welche
Lösungen rund um den Bereich DMS/ECM/Workflows
bietet Ingram Micro seinen Fachhandelskunden?
JENS STEHLE: Wir sind auch im Bereich SoftwareDistribution sehr erfolgreich – diese ist für viele Softwarehersteller im Unternehmensbereich Software/
Cloud angesiedelt. Im Printing-Segment lag unser

 Während das

transaktionale
Geschäft rückläufig
ist, zeigt die Kurve bei
den Managed Print
Services weiter nach
oben: Darauf hat
auch Ingram Micro
reagiert.

(© Ingram Micro/AdobeStock/magele-picture)
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 In punkto Soft-

ware lag der Fokus
der Business Unit
Printer und Supplies
bislang auf den
Lösungen der GeräteHersteller.

(© Ingram Micro/AdobeStock/Dilok)

Fokus bislang auf den Software-Lösungen der GeräteHersteller. Mittelfristig wollen wir die beiden Bereiche
stärker miteinander verzahnen, um Synergien zu heben.
DI Ein zentrales, herstellerübergreifendes Thema in der
Druckerbranche ist aktuell das Cloud-basierte Flottenund Print-Management: Damit lassen sich die Serviceprozesse verschlanken und zusätzliche Wertschöpfung
generieren. Was ist genau die Aufgabe und Rolle der
Distribution in dieser Konstellation?
JENS STEHLE: Die Bandbreite unserer Reseller-Kunden ist extrem groß: Abgesehen von den absoluten Profis können fast alle Reseller von unserer Erfahrung und
dem breiten Serviceangebot profitieren. Wir haben zum
Beispiel einen eigenen Geschäftsbereich in Flensburg
mit Fokus auf Reparaturleistungen und professionellem
Geräteaustausch den viele unserer Reseller nutzen. Darüber hinaus bieten wir ein hohes Maß an Flexibilität in
unserer Lieferkette – inklusive Drop Shipment – Schulungen, smarte Finanzierungslösungen etc.
DI Themenwechsel. Wie stark hat die extreme Marktmacht von Amazon das Geschäftsmodell der Distribution in den letzten Jahren verändert?
JENS STEHLE: Wir betrachten Amazon aus mehreren
Blickwinkeln: zum einen als Kunden, zum anderen als
Lieferanten. Natürlich gibt es Überschneidungen in den
Vertriebskanälen, die sind aber eher gering: Amazon
macht einen Großteil seines Geschäfts im ConsumerSegment, während der Fokus von Ingram Micro immer
schon auf dem B-to-B-Geschäft lag. So oder so findet
das Produkt immer seinen Weg zum Konsumenten.

DI Haben die Druckerhersteller ihre Channels und Preise mittlerweile so gut im Griff, dass man von
einer friedlichen Koexistenz der verschiede„Preisstabilität entsteht nicht
nen Vertriebskanäle sprechen kann?
dadurch, dass die Hersteller
JENS STEHLE: Das Thema ist nie ganz
ihre Preise im Griff haben,
ausgestanden. Preisstabilität entsteht nicht
sondern durch eine stabile und
dadurch, dass die Hersteller ihre Preise im
zugleich flexible Lieferkette.
Griff haben, sondern durch eine stabile und
Diese erreicht man in erster
zugleich flexible Lieferkette. Diese erreicht
Linie, wenn man sie auf wenige
man in erster Linie wenn man sie auf wenige
Schultern verteilt. Selektive
Schultern verteilt.
Distributionsmodelle könnten
Selektive Distributionsmodelle könnten hier
hier stark helfen.“
stark helfen. Die Channel-Abdeckung von
Ingram Micro liegt bei knapp 100 Prozent, was dafür
eine gute Basis ist.
DI Nichts anderes würden Ihre Mitbewunderer aus
München und Soest mir vermutlich in die Feder diktieren…
JENS STEHLE: Ich fühle mich wohl mit unserer Aussage zum Channelreach, das möchte ich für die Kollegen
nicht bewerten.
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DI Wie hat sich das Drucker-Supplies-Geschäft bei
Ingram Micro in den letzten Jahren entwickelt? Liegt
der Fokus in Dornach weiterhin zu 100 Prozent auf den
Original-Supplies der OEMs?
JENS STEHLE: Ingram Micro ist in der Distribution
Marktführer – sowohl nach Volumen als auch Umsatz.
Allerdings haben wir im letzten Jahr die Profitabilität
wieder stärker in den Blickpunkt gerückt und auch in
diesem Bereich die Marktführerschaft erreicht. Dafür
haben wir auf manche Projekte, mit geringen Erträgen,
bewusst verzichtet.
Wir vertreiben ausschließlich die Originalmarken der
Druckerhersteller und sind damit bislang sehr gut
gefahren.
DI Die Nachfolgeveranstaltung der traditionellen
IM.Top – der Solution Summit – ist leider dem CoronaVirus zum Opfer gefallen. Wie war die Resonanz von
Industrie und Handelskunden auf das neue Veranstaltungsformat ausgefallen, bevor das Virus um die Ecke
kam?
JENS STEHLE: Die Resonanz sowohl von Hersteller- als
auch Handelsseite war überaus positiv gewesen. Wir
hatten ja mehr ein Kongressformat als eine klassische
Hausmesse im Sinn. Damit wollten wir die Entwicklung
von Ingram Micro hin zum professionellen Lösungsanbieter unterstreichen.
Es ist natürlich sehr schade, dass uns die Corona-Krise
da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber
es hätte keinen Sinn gemacht, das neue Format mit
einer virtuellen Auftaktveranstaltung zu beginnen. Da
muss man sich persönlich treffen. Bei allen Vorteilen
virtueller Videokonferenzen und anderer digitaler Kommunikationsformen: Präsenzveranstaltungen lassen
sich durch nichts ersetzen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

SHARP-WEBKONFERENZ DISKUTIERT ARBEITEN IN DER ‚NEUEN NORMALITÄT‘

DEM AGILEN ARBEITEN
GEHÖRT DIE ZUKUNFT
Mitte Juli präsentierte Sharp die
Teamwork-Funktionen des weltweit ersten zertifizierten Windows
Collaboration Displays bei einem
virtuellen Live-Event. In der OnlineWebkonferenz diskutierten Branchenexperten über agiles Arbeiten,
Kollaboration und Produktivität im
Wandel hin zur ‚neuen Normalität‘
in Corona-Zeiten.

SHARP Bei den Live-Präsentationen kam
das interaktive 4K-Ultra-HD-Display der
nächsten Generation mit 70 Zoll zum Einsatz, das mit seiner preisgekrönten TouchTechnologie sowie der branchenführenden
IoT-Technologie die Teamarbeit optimiert.
Experten von Sharp und Microsoft hielten
in der Webkonferenz Vorträge über das Arbeiten in der ‚neuen Normalität‘ nach Covid-19. Darüber hinaus wurde diskutiert, wie
Unternehmen die schrittweise Rückkehr ihrer Mitarbeiter an die Büroarbeitsplätze effektiv gestalten können.
Eine Live-Podiumsdiskussion mit Experten von Microsoft
und Intel sowie eine anschließende Frage-runde rundeten die Veranstaltung ab.
Dr. Nigel Oseland, Umweltpsychologe und Arbeitsplatzexperte, zeigte in seiner Präsentation auf, wie
Unternehmen das neue Büroleben effektiv gestalten
können. Im Fokus steht dabei ein hybrides Model aus
Home Office und Büropräsenz – unter Berücksichtigung
der zulässigen Personenzahl –, das künftig eine zentrale Rolle spielen wird. Darüber hinaus erläuterte er, wie
das Windows Collaboration Display und die Tools von
Microsoft diesen Ansatz konkret unterstützen.
Mithilfe des Windows Collaboration Display lassen
sich Konferenzräume mit intelligenten Funktionen
versehen, die auf der integrierten IoT-Technologie so-

wie dem Sharp Abo-Service ‚WorkSpaces‘ basieren.
Der cloudbasierte Service fragt Daten des IoT-SensorHubs ab und liefert dem Anwender Echtzeitinformationen zur Raumbuchung und ‑nutzung, sowie zu den
Umgebungsbedingungen wie Beleuchtung, Temperatur und Luftqualität. So können Organisationen ihre
Raum-nutzung optimieren und für eine angenehmere
Büroumgebung sorgen.
Chris Parker, Senior Product Manager bei Sharp, der
die Podiumsdiskussion moderierte: „Wenn die Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurückkehren und sich eine
neue Normalität einspielt, kann das Windows Collaboration Display als Hub für die Kommunikation zwischen
Kollegen im Büro und Home Office dienen. Sharp ist
stolz darauf, ein Tool anzubieten, das agiles Arbeiten
unterstützt und einen nahtlosen Übergang vom Home
Office in den neuen Büroalltag ermöglicht.“ ||

 In der Sharp
Online-Webkonferenz diskutierten
Branchenexperten,
wie sich die CoronaPandemie auf unsere
Arbeitswelt auswirkt.
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HP FÜHRT WELTWEIT EIN NEUES PARTNERPROGRAMM EIN

DER NAME IST PROGRAMM
 Das neue Partnerprogramm ‚HP Amplify‘ wird in
den nächsten Monaten weltweit ausgerollt – hierzulande tritt es mit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum
1. November in Kraft.

Mit ‚HP Amplify‘ hat der weltweite Druckerprimus Mitte Juli ein
neues Partnerprogramm vorgestellt, das weltweit ausgerollt
werden soll und das bisherige Partner First-Programm ersetzt.
In Zukunft soll es nur noch zwei Partnerstufen geben (Synergy
und Power), zudem sollen neben dem Umsatz andere Faktoren
stärker berücksichtigt werden. Dazu zählt neben dem Ausbau
verkaufsrelevanter Kompetenzen auch ein engerer Datenaustausch, der für die Erlangung des ‚Power‘-Status zwingend
vorgeschrieben ist. Letzterer wird im Channel durchaus kritisch
gesehen: Denn bei den sensiblen Kundendaten hört für viele
Fachhändler die Freundschaft auf – auch die mit ihrem bevorzugten Herstellerpartner…

HP Die Art und Weise, wie sich Kunden über neue
Technologien informieren und mit den Anbietern kommunizieren, hat sich in den letzten Jahren grundlegend
verändert: Immer mehr Produkte werden online verkauft, und neue, digitale Plattformen und Kanäle – allen
voran die boomenden Social Media – prägen das Ein48 | Digital Imaging 5-2020

kaufsverhalten. Dieser Trend stammt zwar ursprünglich
aus dem Consumer-Markt, verändert aber zunehmend
auch das B-to-B-Business in zahlreichen Branchen.
Bei HP Inc. hat man auf diese gravierenden Marktveränderungen jetzt reagiert, indem man sein Partnerprogramm radikal umgekrempelt hat. Das neue Partnerprogramm ‚HP Amplify‘ soll in den nächsten Monaten
weltweit ausgerollt werden – hierzulande tritt es mit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 1. November in
Kraft. Es ersetzt das bisherige ‚Partner First‘-Programm.
Der Name ist Programm (amplify bedeutet vergrößern): So soll das neue Programm durch ein Bündel an
Maßnahmen dazu beitragen, die Partner für künftiges
Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld zu
wappnen. Es deckt sowohl transaktionale als auch Vertrags- und hybride Verkaufsmodelle ab und basiert auf
drei Säulen: Performance (Leistung), Capabilities (Fähigkeiten) und Collaboration (Zusammenarbeit).

INNOVATIVES MESS- UND
BELOHNUNGSSYSTEM
Gab es beim Partner First-Programm noch drei Partnerstufen (Silber, Gold und Platin) mit verschiedenen
Unterkategorien, so sind bei HP Amplify nur noch zwei
Partnerstufen vorgesehen: ‚Synergie‘ und ‚Power‘. Die
Basisstufe ist der Synergie-Status, der in etwa dem bisherigen Silber-Status entspricht: Bei diesen Partnern steht
das transaktionale Geschäft im Vordergrund. Im Gegensatz dazu liegt der Fokus der Power-Partner auf dem
Vertragsgeschäft, oft inklusive Service. Hat ein Händler
einen starken Fokus auf dem Service-Geschäft, dann
kann er sich auch zum ‚Power Service‘-Partner zertifizieren lassen. Neben regelmäßig vereinbarten Umsatzzielen müssen die Power Partner noch weitere Kriterien
aus den drei Kategorien Performance, Capabilities und
Collaboration erfüllen.
Im Bereich Performance steht in Zukunft nicht mehr nur
der Umsatz alleine im Fokus. Vielmehr setzt HP laut Unternehmensmitteilung auf ein „innovatives Mess- und
Belohnungssystem, das alle strategischen Bemühungen

der Partner im gesamten Verkaufsprozess berücksichtigt“. Die Kategorie Capabilities umfasst den Aufbau
zusätzlicher, verkaufsrelevanter Fähigkeiten, für die die
Partner belohnt werden sollen. Der dritte Bereich Collaboration sieht einen engeren Datenaustausch mit den

Partnern zum Kaufverhalten der Kunden vor: Dazu sollen verstärkt digitale Technologien genutzt werden, um
zum Beispiel automatisierte Angebote auf Basis detaillierte Datenanalysen zu erstellen. Letzter Punkt wird im
Channel durchaus kritisch gesehen. |ho|

ANGEMERKT
Suche Kundendaten, biete Power-Partner-Status
Das neue Partnerprogramm ‚HP Amplify‘ greift die rasanten
Marktveränderungen der letzten Jahre auf und ist für die Partner
des US-Konzerns insofern sicher hilfreich. In HP-typischer Manier erfolgt der Rollout weltweit – wäre die bemannte Raumfahrt
zu Mond und Mars schon weiter, dann bestimmt Galaxis-weit.
Inwiefern der Hauptkritikpunkt der letzten Jahre aus dem Channel – die extrem aufwändigen und komplizierten Prozesse bei
HP – in dem neuen Programm tatsächlich berücksichtigt wurde, wird sich erst in einigen Monaten herausstellen. Laut HPManagement hat man diesen wichtigen Punkt beim Design von
HP Amplify angemessen berücksichtigt und verspricht, dass die
Zusammenarbeit in Zukunft deutlich einfacher werden soll.
Der Casus Knaxus in dem neuen Partnerprogramm liegt aber
woanders – beim Punkt ‚Collaboration: Hinter dem von HP
forcierten Datenaustausch verbirgt sich weit mehr Sprengstoff,
als man sich in Palo Alto oder Böblingen vielleicht bewusst ist.
Fachhändler sind im Grunde genommen eine gutmütige Spezies: Solange man ihnen genug Marge zum Leben lässt, sie ab
and an aufs Oktoberfest einlädt und ihnen nicht ständig mit
dem eigenen Direktvertrieb in die Parade fährt, machen sie vieles mit. Doch spätestens bei den sensiblen Kundendaten hört für
viele Händler die Freundschaft auf – auch die mit ihrem bevorzugten Herstellerpartner.
Seitens HP argumentiert man, dass ein enger Datenaustausch
mit den Partnern ja längst schon Usus sei. Und dass die Händ-

ler ihrerseits ja genauso von professionellen Auswertungen der
Kundendaten profitieren. Das stimmt zwar, doch birgt jede Erweiterung dieses Datenabgleichs das Risiko, dass man sich als
Händler noch weiter als ohnehin schon in seiner unternehmerischen Freiheit eingeschränkt fühlt. Um es konkret zu machen:
Wenn ich als Fachhändler eines mit Sicherheit nicht will, dann,
dass mein Lieferant – und sei er auch mein Haus- und-HofPremium-Lieblings-Herstellerpartner – auf den Stellplatz genau weiß, welche Maschine mit welcher Tonerkartusche oder
welchen Ersatzteilen bestückt ist. Oder wann ich mit einem
Bestandkunden einen Vertrag verlängere oder einen Neuvertrag abschließe. Das bleiben alleine meine freien, unternehmerischen Entscheidungen. Wenn ich mich als Fachhändler so
gläsern mache, dass mein Hersteller all diese Daten hat, dann
bleibt nämlich am Ende nicht mehr viel Freiheit übrig…
Dass HP diesen Datenaustausch für die Erlangung des PowerPartner-Status verpflichtend vorschreibt, ist ein riskantes Spiel
und könnte wie ein Bumerang zurückschnellen. Natürlich wird
sich kein größerer Partner mit dem Synergie-Status begnügen
– das weiß man in Böblingen ganz genau. Ob sich der Channel diesem Diktat – Power-Status nur gegen noch detaillierte
Kundendaten – aber beugen wird oder dagegen hält, das ist
die entscheidende Frage. Es dürften auf jeden Fall spannende
Gespräche werden, die auf die HP Key Account-Mitarbeiter in
den nächsten Wochen zukommen…
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INTERVIEW MIT MICHAEL BECKER, TOSHIBA TEC

„VON UNSERER SEITE AUS IST
ALLES ANGERICHTET“
Im Juni und Juli lud Toshiba Tec ausgewählte Fachhandelspartner zu regionalen Launch-Veranstaltungen, auf denen
Geschäftsführer Michael Becker einen Überblick zur aktuellen Marktentwicklung und Wachstumsstrategie in Neuss gab.
Zudem wurde die neue Serie der Toshiba-eigenen e-Bridge
Next-A4-Maschinen vorgestellt. Wir sprachen mit Becker
im Anschluss an die Tour über seine Key Message an die
Vertriebspartner und das Feedback der Händler.

 Michael Becker:
„Die Digitalisierung
war auch vor Corona
schon ein zentrales
Thema: Hier ist
Deutschland – entgegen allen politischen
Sonntagsreden – ja
nach wie vor ein
echtes Entwicklungsland und hat starken
Nachholbedarf.“

DI Sie waren bei allen fünf regionalen Veranstaltungen
live vor Ort, um mit Ihren Partnern die aktuelle Marktentwicklung zu diskutieren und die neuen, in Eigenregie
entwickelten A4-Maschinen vorzustellen. Wie war die
Resonanz?
MICHAEL BECKER: Tatsächlich haben wir eine halbe
Stunde über die neuen A4-Systeme und drei Stunden
über unser Lösungsangebot gesprochen. Das alleine
zeigt, wie unsere Gewichtung aussieht.
Viele Fachhändler, die die Launch-Veranstaltungen besucht haben, waren sehr erstaunt darüber, was wir in
punkto Lösungen in den letzten Jahren auf die Beine
gestellt haben. Wir haben in den letzten vier Jahren in
Neuss eine eigene Entwicklungsabteilung (IT Application Management & Support – ITAMS) und damit ein
hohes Maß an IT-Kompetenz aufgebaut: Damit bieten
wir den Kunden unserer Fachhandelspartner ebenso
wie im Direktvertrieb individuelle Programmierungen
und sind damit sehr erfolgreich.
DI Wie viele Partner aus dem Toshiba Tec-Channel haben gemeinsam mit Ihnen diese Richtung eingeschlagen?
MICHAEL BECKER: Noch ist es erst ein kleiner Teil, wir
setzen aber alles daran, möglichst viele Fachhändler
mitzunehmen und zu motivieren, stärker ins Lösungsgeschäft einzusteigen. Dazu planen wir neben den jüngsten Launch-Veranstaltungen auch noch weitere regionale Treffen sowie Trainings vor Ort bei den Händlern.
Wir haben über die letzten Jahre sehr viel IT-Expertise in
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Neuss aufgebaut und stehen Gewehr bei Fuß. Insofern
ist von unserer Seite aus alles angerichtet. Wir können
unsere Partner gerne zum Jagen tragen, aber jagen
müssen sie schon selbst…
DI Was ist aus Ihrer Sicht die größte Hürde für Fachhändler, ihr Geschäft beherzter vom Box Moving hin
zum echten Lösungsgeschäft umzubauen?
MICHAEL BECKER: Man hat im Lösungsgeschäft
eine völlig andere Kundenansprache. Wir verkaufen
ja keine Software-Pakete, sondern bieten Individualprogrammierungen für konkrete Kundenanforderungen. Um diese erfolgreich vermarkten zu können, muss
ein Händler lernen, in Prozessen zu denken mit dem
Ziel, die Prozesse seiner Kunden zu verbessern. Das
ist ein ganz anderer Verkaufsprozess als bei der Hardware und muss erst gelernt und verinnerlicht werden.

 Die Resonanz der Toshiba-Vertriebspartner aus dem Fachhandel auf die unlängst neu
vorgestellten Toshiba-eigenen A4-Maschinen fiel durchwegs positiv aus.

Insbesondere im Pre-Sales-Bereich fehlt bei
vielen Fachhändlern noch die Expertise.
Die Branche hat immer gut vom After-SalesGeschäft gelebt. Das ist jetzt angesichts
schrumpfender Druckvolumina rückläufig.
Hier sehe ich eine große Gefahr für den
Fachhandel: Diese Rückgänge werden sich
nicht kurzfristig kompensieren lassen. Im
Gegenteil hat das Lösungsgeschäft deutlich
längere Vorlaufzeiten als das Box Moving.
DI Erschwerend hinzu kommt die CoronaKrise, die zusätzlich auf die ohnehin dünne
Liquidität im Fachhandel drückt. Werden
wir in den nächsten Monaten ein verstärktes Händlersterben erleben?
MICHAEL BECKER: Die wirtschaftlichen
Folgen der Krise sind überhaupt noch nicht
absehbar. Das Druckvolumen hat deutlich abgenommen und wird wohl weiter
schrumpfen: Ob es jemals wieder auf ein
vergleichbares Niveau wie vor Corona zurückkehrt, ist mehr als fraglich.
Die Digitalisierung war auch vor Corona schon ein zentrales Thema: Hier ist
Deutschland – entgegen allen politischen
Sonntagsreden – ja nach wie vor ein echtes
Entwicklungsland und hat starken Nachholbedarf.
All diese Faktoren werden dazu führen,
dass sich die Trennung von Spreu und Weizen beschleunigen wird – das gilt leider
auch und gerade für den Fachhandel…
DI Sie haben in Neuss ja den direkten Vergleich mit dem Direktvertrieb: Wie hat sich
dieser im Vergleich zum Fachhandelskanal
in den letzten Jahren entwickelt – insbesondere mit Blick auf das strategisch wichtige
Lösungsgeschäft?

MICHAEL BECKER: Wir haben im Direkt
vertrieb schon sehr früh zunächst auf
e-Concept und dann aufs Lösungsgeschäft
umgestellt und waren damit sehr erfolgreich: Ein durchwegs zweistelliges organisches Wachstum in den letzten Jahren
bestätigt uns darin, auf dem richtigen Weg
zu sein.
Bedauerlich ist nur, dass die Mehrzahl
unserer Fachhandelspartner bei diesen
Zukunftsthemen so zurückhaltend ist…
DI Kommen wir abschließend doch noch
auf die ‚grauen Kisten‘ zu sprechen: Wie
fiel die Resonanz auf die neuen, Toshibaeigenen A4-Maschinen bei den LaunchVeranstaltungen aus?
MICHAEL BECKER: Das Feedback war
durchwegs positiv und die Fachhändler
sind genauso happy wie wir mit den neuen Maschinen. Diese liefern aber auch eine
„Wir haben über die letzten Jahre
sehr viel IT-Expertise in Neuss
aufgebaut und stehen Gewehr bei
Fuß. Insofern ist von unserer Seite
aus alles angerichtet. Wir können
unsere Partner gerne zum Jagen
tragen, aber jagen müssen sie
schon selbst…“
Topqualität und warten mit vielen Features
und denselben Seitenpreisen auf, wie sie
bislang A3-Systemen vorbehalten waren.
Und sie sind mit der bewährten e-Bridge
Next-Plattform ausgestattet – Grundlage für
die Nutzung der Toshiba-eigenen SoftwareLösungen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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AUFRÜSTUNG IM A4-SEGMENT
26 cm (10,1 Zoll) großen Touchscreens im Tablet-Stil
lassen sich komplexe mehrstufige Prozesse in einfache
One-Touch-Funktionen umwandeln. Die individuell
gestaltbare Bedienoberfläche erhöht die Nutzerfreundlichkeit zusätzlich.

INDIVIDUAL-PROGRAMMIERUNG
NACH KUNDENWUNSCH

Im Rahmen regionaler Launch-Veranstaltungen hat Toshiba
Tec ausgewählten Fachhandelspartnern und dem eigenen
Direktvertrieb seine neu entwickelten A4-Farb-Multifunktionssysteme der e-Studio400AC-Serie vorgestellt.
Die Veranstaltungen an fünf Standorten in Deutschland
fanden unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen im Juni und Juli statt.

 Toshiba Tec hat

unlängst seine neu
entwickelten A4-FarbMFP der e-Studio
400AC-Serie im
Rahmen regionaler
Launch-Veranstaltungen vorgestellt.

TOSHIBA TEC Zu Beginn der Launch-Veranstaltungen gab Toshiba-Tec-Geschäftsführer Michael Becker einen Überblick zur aktuellen Marktentwicklung
und Wachstumsstrategie von Toshiba Tec – mit klarer Fokussierung auf das Lösungsgeschäft. Anschließend folgte die Vorstellung der neuen A4-Farbsysteme, die sich dank e- Bridge Next-Systemplattform
perfekt in die bestehende Produktpalette einfügen: Mit
Druckgeschwindigkeiten von 33 bzw. 40 Seiten/Min.
liefern die beiden Modelle e-Studio330AC und e-Studio400AC eine hervorragende A4-Dokumentenausgabe. Sie eignen sich ideal für den Einsatz im Team- oder
Abteilungsbereich.
Die neuen Modelle bieten kostengünstige, maßgeschneiderte Lösungen, um den Anforderungen der Kunden in punkto Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
gerecht zu werden: Dank des vollständig anpassbaren
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Die e- Bridge Next Systemplattform ermöglicht zudem
eine Individualisierung durch die Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen. Kundenspezifische
Anforderungen können nach Kundenwunsch mittels
Individual-Programmierung durch die Toshiba-interne
Entwicklungsabteilung umgesetzt werden. So entstehen
maßgeschneiderte Anwendungen zur Digitalisierung
von Dokumenten sowie zum einfachen und schnellen
Modellieren digitaler Workflows. Bei sich ändernden
Anforderungen sind Anpassungen jederzeit möglich.
Die Anwender profitieren von der flexiblen Lösungsintegration, einem modernen Webbrowser sowie der
Unterstützung beliebter Cloud-Dienste. Zum mobilen
Drucken können sich die leistungsstarken Multifunktionssysteme über AirPrint oder den Mopria Print Service mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Die
Toshiba-App ‚Print & Capture‘ ermöglicht einen unkomplizierten Transfer von Druckdaten sowie die Digitalisierung von Dokumenten am Multifunktionssystem. Die Aktionen werden dabei jeweils kontaktlos ausgeführt.

 Bei den neuen A4-Systemen können kundenspezifische

Anforderungen mittels Individual-Programmierung umgesetzt
werden.

Der standardmäßige Dual-Scan-Dokumenteneinzug
für bis zu 100 Blatt, der bis zu 116 Bilder pro Minute liefert, steigert die Scan-Produktivität. Hiermit kann
auch eine größere Anzahl von Dokumenten effektiv und
schnell digitalisiert werden. Viele hilfreiche Funktionen
wie Zone OCR, Drucken von und Scannen auf USB,
Barcode-Drucken usw. helfen Arbeitsgruppen, ihre
Prozesse zu optimieren.

HOHE SICHERHEITSSTANDARDS
INKLUSIVE
Die beiden neuen Multifunktionssysteme bieten mit der
selbstverschlüsselnden ‚Toshiba Secure HDD‘ die bewährte e- Bridge Next-Sicherheit und erfüllen höchste
Sicherheitsstandards. Mit der optionalen ‚Multi Station
Print‘-Erweiterung können Druckaufträge an einem von
bis zu 50 im Netzwerk eingebundenen e- Bridge NextSystemen abgeholt werden. Die Ausgabe des Druckauftrags erfolgt erst nach vorheriger Authentifizierung
des Anwenders, was einen wichtigen Beitrag zum Schutz
personenbezogener Daten nach der europäischen
DSGVO darstellt.

Auch bei der neuen e-Studio400AC-Serie hat T oshiba
großen Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelegt, um sicherzustellen, dass die Systeme den
höchsten Umweltstandards entsprechen. Erstklassige
TEC-Werte und ein Energiesparmodus sind nur zwei
Beispiele dafür, wie wertvolle Ressourcen geschützt und
der CO2-Fußabdruck verringert werden.
Besonderen Anklang bei den Teilnehmern der regionalen Launch-Veranstaltungen fanden die ebenfalls
vorgestellten individuellen Lösungen von Toshiba, die
dank e-Bridge Next-Systemplattform nun auch im A4Bereich umfangreiche Möglichkeiten zur Workflow-Optimierung bieten.
Die beiden neuen A4-MFP e-Studio330AC und der
e-Studio400AC sind für die Fachhandelspartner der
Neusser bereits verfügbar. ||
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SHARP-STUDIE BEWERTET DRUCKER ALS SICHERHEITSRISIKO

GEFÄHRLICHER LEICHTSINN
Effiziente Prozesse, mehr Flexibilität, neue Wachstumschancen –
die Liste der positiven Effekte durch die digitale Transformation
in Unternehmen ist lang. Das Thema IT-Sicherheitsrisiken rund
um die zunehmende Vernetzung wird dabei meist nur am Rand
behandelt. Wie es um das Sicherheitsbewusstsein in deutschen
Büros tatsächlich steht, zeigt eine aktuelle Studie von Sharp mit
Fokus auf einem scheinbar harmlosen Gerät, das aus keinem
Büro wegzudenken ist: dem Drucker.

ernstzunehmendes IT-Sicherheitsrisiko sehen. Nur einer von zehn Angestellten (9 Prozent) ist sich überhaupt
darüber im Klaren, dass netzwerkfähige Drucker ein
Einfallstor für Hacker darstellen.
Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) gab an,
noch nie eine Schulung oder Weiterbildung zum Thema
sicheres Drucken und Scannen erhalten zu haben. 68
Prozent der Studienteilnehmer berichten, dass in ihrem
Unternehmen kein spezielles Authentifizierungsverfahren
für den Zugang zum Drucker zum Einsatz kommt: Auch
auswärtige Personen können jederzeit darauf zugreifen.

EINE FRAGE DER BRANCHE?
Das Problem zieht sich durch alle Branchen. Auffallend
weit vorne liegt dabei das Personalwesen: 90 Prozent
der Befragten aus diesem Bereich bestätigen, dass
in ihrem Unternehmen jeder den Drucker frei nutzen
JENS MÜLLER:

„Bei unzureichendem Schutz sind Drucker ein
perfektes Ziel für Hacker. Diese nutzen die
Printer als Einfallstor, um sich unbemerkt im
ganzen Unternehmensnetzwerk auszubreiten.“

 Ihre Schlüssel
position an der
Schnittstelle von
analoger und digitaler Arbeitswelt macht
Drucker zu einem bevorzugten Angriffsziel
für Hacker.

SHARP Sie arbeiten eher im Hintergrund und sind
doch ein essenzieller Bestandteil der modernen Arbeitswelt: Vernetzte Drucker straffen nicht nur verwaltungsintensive Prozesse, sondern schaffen die entscheidende
Verbindung zwischen analoger und digitaler Arbeitswelt. Die digitale Transformation in Unternehmen wird
so überhaupt erst ermöglicht. Gerade diese Schlüsselposition macht Drucker jedoch zu einem bevorzugten
Angriffsziel für Hacker.
Welche Gefahren bei unzureichendem Schutz der Geräte ausgehen können, ist den meisten Unternehmen
und ihren Angestellten kaum bewusst: Im Rahmen einer unlängst von Sharp durchgeführten Studie erklärten
91 Prozent der Befragten, dass sie in Printern kein
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kann. Mit einigem Abstand folgen die Kommunikationsbranche (60 Prozent) und – trotz Wissensvorsprung
beim Thema IT-Sicherheit – der IT- und Telekommunikationssektor (59 Prozent). Auch das Alter der Büroangestellten spielt eine Rolle: So wissen etwa 52 Prozent
der 16- bis 24-Jährigen, dass Scans ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen von Hackern abgefangen
werden können. Bei den 45- bis 54-Jährigen ist dieses
Wissen nur noch zu 28 Prozent verbreitet.
Als Reaktion auf die Studienergebnisse hat Sharp
gemeinsam mit dem ethischen Hacker Jens Müller
einen kostenlosen Leitfaden zum Thema Datensicherheit bei MFPs entwickelt. Die darin enthaltenen Tipps
und Lösungsansätze richten sich besonders an kleine
und mittlere Unternehmen.

DRUCKER ALS EINFALLSTOR
„Moderne Multifunktionssysteme können weit mehr als
Drucken und Scannen“, erklärt Müller. „Sie sind an das

 Laut der jüngsten Studie von Sharp sehen 91 Prozent der
Befragten in Printern kein IT-Sicherheitsrisiko – und wiegen
sich damit in falscher Sicherheit.
Firmennetzwerk angeschlossen, kommunizieren mit anderen Anwendungen und assistieren damit bei einer
Vielzahl von Aufgaben, die am Arbeitsplatz anfallen.
Bei unzureichendem Schutz stellen sie ein perfektes Ziel
für Hacker dar. Diese haben es in der Regel nicht nur
auf sensible Daten aus Druck-, Scan- und Faxaufträgen
abgesehen – vielmehr nutzen sie den Drucker als Einfallstor, um sich unbemerkt im ganzen Unternehmensnetzwerk auszubreiten. Ein solcher Sicherheitsvorfall
kann schwerwiegende Konsequenzen und Schäden in
Millionenhöhe nach sich ziehen.“

DAS BEWUSSTSEIN FÜR RISIKEN
SCHÄRFEN
Torsten Bechler, Manager Product Marketing Sharp
Business Systems Deutschland, ergänzt: „Hacker nutzen
immer das schwächste Glied im System. Mit vergleichsweise geringem Aufwand lässt sich sicherstellen, dass
es nicht ausgerechnet ein Schlüsselsystem wie der Drucker ist. Besonders wichtig ist dabei – neben der technischen Komponente – die Aufklärung und Stärkung des
Risikobewusstseins bei den Mitarbeitern: Verbindliche
Richtlinien und die Schärfung des Bewusstseins helfen,
sensibler für Risiken und sicherheitskonformes Verhalten zu werden. Unser Security Guide hilft insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, grundlegende
Maßnahmen Schritt für Schritt umzusetzen.“ ||

Mehr im Internet
• Einen Leitfaden zur Datensicherheit von MFP finden
Sie unter https://tinyurl.com/y6rudu5y
• Einen Report zur Datensicherheit mit Lösungen von
Sharp finden Sie unter https://tinyurl.com/y6zfaxkb
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LOW-CODING FÜR
GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT
Die windream GmbH kündigt die sofortige Verfügbarkeit der
Version 7 ihres gleichnamigen Enterprise-Content-Management
(ECM)-Systems an. Die zentrale Innovation des neuen Releases
ist der windream Dynamic Workspace. Er integriert erstmals
Dokumente, Informationen, Prozesse und Lösungen unter einer
Oberfläche, ist plattformübergreifend und lässt sich somit auf
unterschiedlichen Endgeräten nutzen. Anwender profitieren von
effizienten Abläufen, konfigurierbaren Use Cases und einer
geräteübergreifenden Nutzung.

werden können. Dazu sind bereits mehr als 50 Komponenten enthalten, die spezielle Aufgaben rund um
die digitale Steuerung von Dokumentenabläufen übernehmen. Hierzu zählen die klassische Dokumentenverwaltung inklusive eines leistungsstarken Recherchemoduls aber auch die Abbildung von Aktenstrukturen
mit unterschiedlichen Inhalten oder Workflows, die mit
den jeweiligen Vorgängen verknüpft sind. Diese Fähigkeit ermöglicht eine beschleunigte Bereitstellung von
Geschäftsanwendungen und erlaubt den Einsatz von
windream Dynamic Workspace in unterschiedlichen
Branchen und Abteilungen.

NATIVE NUTZERERFAHRUNG

 Der windream

Dynamic Workspace
lässt sich plattformübergreifend auf
unterschiedlichen
Endgeräten nutzen.

WINDREAM Einer der größten Vorteile von
windream Dynamic Workspace besteht darin, dass
die Funktionen und Benutzeroberflächen stets aufgabenbezogen sind. Das heißt, den Anwendern stehen
kontextabhängig nur diejenigen Funktionen zur Verfügung, die sie zur Erledigung einer Aufgabe benötigen.
Hierfür beinhaltet windream Dynamic Workspace einen
Designer, mit dem Abläufe nach dem Prinzip der LowCode Programmierung selbst gestaltet und angepasst
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Die mobile Nutzung der Software sowie der plattformübergreifende Zugriff auf sämtliche ECM-Funktionalitäten erhalten bei windream 7 eine zentrale Bedeutung.
Anwender können windream Dynamic Workspace als
Progressive Web App (PWA) sowohl auf einem DesktopPC als auch auf einem Tablet oder Smartphone nutzen.
Alle Devices bieten eine Nutzererfahrung, die mit einer nativen und für die jeweilige Plattform entwickelten
App vergleichbar ist. Funktionen wie Offline-Funktionalität oder Responsive Design werden voll unterstützt.
Zusätzlich steht windream Dynamic Workspace für
mobile Endgeräte als native App für Android und iOS
zur Verfügung, die im jeweiligen Store zum Download
angeboten wird.
Windream Dynamic Workspace basiert auf modernster
Technologie und unterstützt clientseitig alle gängigen
Betriebssysteme wie Windows, Linux, MacOS, Android und iOS. Da das windream-ECM als Basis fungiert, werden weiterhin die nativen Windows-Funktionalitäten für die Dokumentenverwaltung genutzt – eine
Eigenschaft, die windream als einziger Hersteller im
ECM-Markt anbietet.
„Mit windream Dynamic Workspace können Unternehmen erstmals kundenindividuelle oder standardisierte Lösungen erstellen und jederzeit anpassen“, erklärt
Roger David, Geschäftsführer der windream GmbH.
„Dabei ruft windream Dynamic Workspace nicht nur
relevante Daten aus dem windream-ECM-System
sondern auch assoziierte Informationen aus anderen Lösungen wie beispielsweise einer ERP- oder
CRM-Applikation ab.“ ||

PROZESSKETTEN RÜCKEN
ZUSAMMEN
Mit ‚Elo for Datev‘ geht ein Softwaremodul an den Markt, das
Enterprise Content Management (ECM) komfortabel mit den
Lösungen der Datev für das Rechnungswesen verzahnt. Die
neue Lösung ist ein Ergebnis der Kooperation von Elo Digital
Office mit der Datev eG, die darüber hinaus den Aufbau eines
gemeinsamen Partnernetzwerkes aus Systemhäusern und ITBeratungsunternehmen zum Ziel hat.

 Karl Heinz Mos-

ELO/DATEV Das neue Softwaremodul Elo for Datev

 Elo for D atev
verzahnt die
ECM-Software der
Stuttgarter mit den
Datev-Lösungen für
das Rechnungswesen.

umfasst die Schnittstelle zu den Datev-Anwendungen,
einen Workflow für alle buchhaltungsrelevanten Belegtypen sowie eine intelligente Belegerkennung. Anwender profitieren so von einem umfassenden Dokumentenmanagement und konsequent durchgängigen
Prozessen in der Buchhaltung: Originär digitale und
eingescannte Rechnungen werden automatisiert ausgelesen. Der selbstlernende Erfassungsassistent erkennt
die erforderlichen Werte – wie z. B. Rechnungsnummer
und -Betrag – und trägt diese in die entsprechenden
Felder ein.
Informationen aus den im Datev-Rechnungswesen hinterlegten Stammdaten können live abgerufen werden.
Das spart Zeit und ermöglicht es dem Anwender, den
Beleg korrekt abzulegen und direkt den entsprechenden Freigabe-Workflow zu starten. Dieser kann indi-

bach: „Die Effizienz
der buchhalterischen
Prozesse kann mit
der neuen Lösung
Elo for Datev deutlich
gesteigert werden.“

viduell konfiguriert werden, damit er den Regeln des
Unternehmens folgt. Kontierung und Freigabe erfolgen
per Klick. Ein Buchungsvorschlag für die Datev-Rechnungswesen-Programme wird automatisch erstellt, und
der Beleg kann direkt aus der Buchführung aufgerufen
werden.

KOMFORTABLE ANBINDUNG
Elo-CEO Karl Heinz Mosbach zeigt sich sehr zufrieden:
„Das Produkt Elo for Datev ist Ausdruck einer hervorragenden Kooperation. Wir haben eine Lösung geschaffen, die die Software von Elo und Datev nicht nur
außerordentlich gut verzahnt – auch die Effizienz der
buchhalterischen Prozesse kann auf diesem Weg deutlich gesteigert werden.“
Stefan Meisel, Mitglied der Geschäftsleitung der Datev
eG, ergänzt: „Im Zuge der digitalen Transformation rücken Prozessketten näher aneinander und Daten aus
unterschiedlichen Systemen müssen reibungslos zusammenfließen. Genau das leistet die komfortable Anbindung von Elo for Datev an das Datev-Ökosystem im
Bereich der kaufmännischen Daten.“
Um Elo for Datev möglichst schnell einem großen Kundenkreis zugänglich zu machen, haben die beiden Softwarehäuser bereits Schulungen für ihre Vertriebspartner
aus dem IT- und Systemhaus-Kanal durchgeführt. Im
Anschluss erfolgte die Pilotphase bei ersten Kunden, die
Ende Mai erfolgreich beendet wurde. Diverse Erweiterungen sind bereits in Planung.
Weiterführende Informationen sind auf www.elo.com/
elo-for-datev sowie auf dem Datev-Marktplatz über
www.datev.de/elo-dms verfügbar. ||
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GESAGT, GETAN
DOCUWARE

Seit August 2019 gehört Docuware zur Ricoh-Familie, agiert
jedoch weiterhin als eigenständige Tochtergesellschaft. Im Zuge der Übernahme
war angekündigt worden, dass der Anbieter von ECM-Software (Enterprise Content
Management) sein erfolgreiches Partnerprogramm fortführt und den Ausbau des
Vertriebsnetzes weiter eigenständig vorantreibt. Genau das hat man erfolgreich umgesetzt: So konnte Docuware in den letzten
zwölf Monaten weltweit 150 neue Partner
gewinnen und damit sein Partnernetzwerk
um rund 30 Prozent erweitern. Auf dem
amerikanischen Kontinent stieg die Zahl
der autorisierten Docuware Partner (ADP)
um 24 Prozent, in EMEA um 47 Prozent und
in der DACH-Region um 18 Prozent.
„Wir sind stolz darauf, dass wir unseren
Vertriebskanal weltweit um 30 Prozent aufstocken konnten. Da die meisten der neu
gewonnenen Partner nicht zum Ricoh-Netzwerk gehören, sind wir unserem Versprechen treu geblieben, beim Ausbau unseres Channels unabhängig zu bleiben“, so
Docuware-Geschäftsführer Max Ertl. Beide
Unternehmen konzentrieren sich weiterhin
entsprechend den Vereinbarungen auf ihre
jeweiligen Schwerpunkte.
David Mills, CEO von Ricoh Europe, ergänzt: „Die letzten zwölf Monate sind mit
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keiner anderen
Periode in unserer jüngsten
Unternehmensgeschichte vergleichbar. Durch die weltweite Pandemie
stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen. Eine wachsende Zahl unserer
Kunden meistert diese Herausforderungen
mit Docuware-Lösungen.“
Unternehmen auf der ganzen Welt sind bestrebt, das Produktivitäts- und Profitabilitätsniveau der Zeit vor COVID-19 mit Tools,
die den Dokumentenzugriff von Teams
an unterschiedlichen Standorten ermöglichen, wieder zu erreichen. Die CloudExpertise von Docuware, gepaart mit dem
Bekenntnis von Ricoh zur Unabhängigkeit
des ECM-Anbieters sichert den autorisierten Docuware Partnern einen deutlichen Wettbewerbsvorteil im wachsenden
ECM-Markt. ||
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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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