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Seit über 50 Jahren stehen wir Ihnen als Fachhandels-Experte mit Rat und Tat zur
Seite, damit Sie bei Ihren Kunden Kosten senken und Prozesse optimieren können. In
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Sie möchten mehr über Deutschlands verlässlichste Fachhandels-Marke erfahren?
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UTAX – eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH – Ohechaussee 235 – 22848 Norderstedt

Editorial

NOVEMBER 2020
HERBE NEBENWIRKUNGEN

DÜSTERE AUSSICHTEN

Deutschland ist wieder abgeschaltet. Lockdown die Zweite. Nachdem die Medien
schon seit Wochen für eine Corona-Dauerhysterie auf allen Kanälen sorgen, folgte
der mentalen Schockstarre Anfang November der reale Lockdown – zunächst befristet
auf einen Monat. Für die Wirtschaft ist es
einerlei, ob die Menschen real in ihrem Alltagsleben eingeschränkt sind, oder ‚nur‘ in
Angst und Schrecken versetzt werden: Wer
im Panikmodus ist, der kauft nur das Nötigste und investiert nichts. Insofern muss befürchten werden, dass die bitteren Nebenwirkungen der ‚Corona-Medizin‘ immensen
ökonomischen Schaden anrichten werden.
Von den sozialpsychologischen Folgen auf
die Gesellschaft ganz zu schweigen.
Nicht, dass ich die Gefahr des Covid-19Virus kleinreden möchte. Aber das Thema
ist von so eminenter Bedeutung, dass es
eine breite Diskussion in der Mitte der Gesellschaft verdient hätte. Im Bundestag, dem
Sitz der Volksvertreter. Eine ergebnisoffene
Diskussion, wie man mit der Pandemie umgeht. Denn es hätte sehr wohl Alternativen
zu den Beschlüssen der Regierung gegeben.
‚Alternativlos‘ sind nur die Entscheidungen
von Autokraten. Und Deutschland ist meines Wissens eine parlamentarische und keine präsidiale Demokratie.
Ich bin zutiefst dankbar, dass uns Schreckensbilder wie in Bergamo oder New York
in Deutschland bislang erspart geblieben
sind. Das ist vor allem das Verdienst von
Pflegekräften und Ärzten – und auch der
Politik. Allerdings werden wir nie erfahren,
ob ein weniger von Panik und Horror-Szenarien gesteuerter Umgang mit der Pandemie nicht zum selben Ergebnis geführt
hätte – ohne die deutsche Volkswirtschaft an
den Rand des Ruins zu treiben. Wenn es je
die Notwendigkeit für eine leidenschaftliche
Debatte im Deutschen Bundestag gegeben
hat, dann darüber, ob sich nicht eine ebenso wirksame Corona-Medizin ohne derart
gravierende Nebenwirkungen hätte finden
lassen!

Not macht bekanntlich erfinderisch. Und sie
lässt die Menschen zusammenrücken. Das
gilt auch und gerade in Zeiten wie diesen.
Was tun, wenn die Basis von Vertrieb – der
persönliche Kontakt – kaum noch möglich
ist? Man weicht auf digitale Formate aus.
Und wenn die Vertriebspartner damit überfordert sind? Dann übernimmt man eben
als Hersteller selbst die Kundenansprache
– wie das Berliner Software-Haus BvL.com:
Dieses bietet seinen Partnern an, kostenlose Online-Präsentationen bei potenziellen
Neukunden zu machen – wenn sie Termine vereinbaren (ab Seite 18). Noch komfortabler könnten die ‚Krücken‘ für die ersten
DMS-Gehversuche nicht sein...
Die Notwendigkeit, sich neue Spielwiesen
jenseits der gewerblichen ‚Papierbeschmutzung‘ zu erschließen, wird von Tag zu Tag
größer – für den Fachhandel ebenso wie die
Drucker-Industrie. Die größte Herausforderung ist mentaler Natur, denn: „Wer sägt
schon freiwillig an dem Ast, auf dem er jahrzehntlang sehr gut gesessen ist, in der Hoffnung, möglichst weich auf einen anderen
Ast zu fallen…?“ Wie Recht Thomas Pempelforth mit dieser Aussage (ab Seite 36) hat.
Der Geschäftsführer von Genius Bytes sieht
die Zukunftsperspektive der MFP-Industrie
wenig rosig: Nach seiner Einschätzung stellen sich Unternehmen erst dann wirklich neu
auf, wenn sie schon längst mit dem Rücken
zur Wand stehen. Wie IBM: Der US-Konzern musste erst unter Chapter 11 kommen,
bevor man eine radikale Kehrtwende eingeläutet hat.
Freilich haben längst alle großen MFP-Hersteller die Zeichen der Zeit erkannt und neue
Geschäftsfelder rund um IT- und SoftwareLösungen aufgebaut. Ob das reichen wird,
werden wir erst in ein bis zwei Jahren sehen.

DR. HUBERT ORTNER

„Ich bin zutiefst dankbar,
dass uns Schreckensbilder
wie in Bergamo in
Deutschland bislang
erspart geblieben sind.
Das ist vor allem das
Verdienst von Pflegekräften
und Ärzten – aber auch
der Politik. Allerdings
werden wir nie erfahren,
ob ein weniger von Panik
und Horror-Szenarien
gesteuerter Umgang mit
der Corona-Pandemie
nicht zum selben Ergebnis
geführt hätte – ohne die
deutsche Volkswirtschaft
an den Rand des Ruins
zu treiben.“
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Robert Beck von imcopex erwartet eine Konsolidierung im SuppliesHandel: Um bestehen zu können, sollten Fachhändler jetzt in neue
Sortimente und die Stärkung ihres E-Commerce-Kanals investieren.
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Unternehmen & Märkte

STRATEGISCHE ÜBERNAHME

AUFGERÜCKT

RICOH/MTI TECHNOLOGY

WINDREAM Hilmar Hänel ist neuer Teamleiter im Partnermanagement der Bochumer windream GmbH. In dieser Funktion löst
er das langjährige Mitglied der Geschäftsleitung, Edwin Sembritzki,
ab. Auf der 7. Partnercon am 15. September wurde Hänel den teilnehmenden Partnern offiziell vorgestellt.
Der Betriebswirt (VWA) ist seit sieben Jahren bei windream im Partnermanagement tätig. Währenddessen hat der 51-Jährige maßgeblich zum Ausbau des Netzwerks beigetragen. „Hilmar Hänel
steht unseren Partnern mit Rat und Tat zur
Seite. Außerdem ist er regelmäßig auf Messen, Tagungen sowie diversen Vertriebsveranstaltungen unterwegs und unterstützt seine Vertriebskollegen bei der Vermarktung
unserer ECM-Lösungen“, sagt Roger David, Geschäftsführer der windream GmbH.
Weiter hebt er hervor: „Dabei überzeugt
er mit seiner langjährigen Erfahrung in der
Kundenbetreuung sowie ausgezeichneten
Fachkenntnissen im Software-Vertrieb und
 Hilmar Hänel
Vertriebscontrolling.“
Diese Expertise war auch ein ausschlaggebendes Argument für Hänels Auswahl für die Position des Teamleiters Partnermanagement. Denn die Fußstapfen von Edwin Sembritzki sind groß: Schließlich hatte er diese Leitungsfunktion seit
Gründung der windream GmbH inne. Nun verabschiedet sich
der 55-Jährige aus dem operativen Geschäft und verlässt die
windream GmbH Ende September.
Darüber hinaus gibt es Veränderungen im Vertriebsteam: Um
den Verkauf der windream-Lösungen insbesondere im Nordosten
Deutschlands weiter voranzutreiben, wurde es auf insgesamt zehn
Mitarbeiter aufgestockt. Dabei entstand ein neues Team NordOst mit vier Mitarbeitern, von denen drei kürzlich eingestellt worden sind. Leiter dieses Vertriebsteams ist der langjährige Business
Alliance Manager Tim Hillig, der einen wesentlichen Teil dieses
Vertriebsgebiets seit 2006 erfolgreich betreut. ||

Anfang Oktober hat Ricoh Europe die Übernahme des IT-Systemhauses MTI Technology
bekanntgegeben. Durch die Akquisition profitieren die Kunden des japanischen Technologiekonzerns in ganz Europa von einem
breiteren Angebot an IT-Dienstleistungen und
Support. Die Übernahme folgt der Strategie
von Ricoh, sich als IT-Service-Dienstleister zu
 Alberto Mariani
positionieren.
MTI Technology hat seinen Hauptsitz in
Großbritannien und beschäftigt gut 200 Mitarbeiter in fünf Niederlassungen in Deutschland, drei Standorten in Großbritannien und
zwei in Frankreich. Das Unternehmen betreut mehr als 1.800 Kunden in Europa und unterstützt sie dabei, ihren IT-Betrieb mit neuesten Technologien zu modernisieren, die Betriebskosten zu senken
und gleichzeitig Risiken zu minimieren.
Die Ricoh-Kunden erhalten dadurch Zugang zur Expertise und
Kompetenz von MTI Technology in den Bereichen Cyber & Data
Security, Datacenter-Optimierung, Managed IT Services und ITTransformation. Die Kunden von MTI Technology profitieren von
Ricohs globaler Reichweite, Finanzstärke und internationalem Netzwerk. Weiterhin bekommen Sie Zugang zu den Produkten und Lösungen aus dem Ricoh-Portfolio – den Drucksystemen fürs Office- und
Production-Segment ebenso wie Managed Document Services,
Business Process Services, Workplace Services, Digitalkameras und
Industriesystemen.
MTI Technology soll weiterhin unter dem bestehenden Firmennamen
als eigenständige Tochtergesellschaft von Ricoh fortgeführt werden.
Alberto Mariani, Senior Vice President, Office Services, Ricoh Europe: „Diese Übernahme passt perfekt zu Ricohs Wandel zu einer
‚Digital Services Company‘. MTI Technology verfügt über einen
sehr starken und fähigen Vorstand und ein europäisches Management-Team, die alle ihre aktuellen Rollen und Verantwortlichkeiten
beibehalten.“ ||

KOOPERATION AUSGEBAUT
SYSTEAM/DYMO Der Spezialdistributor aus dem fränkischen
Ebensfeld ist seit kurzem offizieller Dymo-Distributor. Der US-amerikanische Prägegerätehersteller, der seit 2005 zur Newell Rubbermaid-Gruppe gehört, hat sich in den letzten Jahren zu einem der
weltweit führenden Anbieter im Bereich Etikettendruck entwickelt.
Dymo verfügt über ein breites Spektrum an Produkten fürs Büro,
Zuhause und das Klassenzimmer – von einfachen Prägegeräten,
manuellen Beschriftungsgeräten und Desktop-Produkten bis hin zu
tragbaren Industrieprodukten mit PC-Anbindung mit modernster
Software und Onlinediensten.
Die Labeldrucker von Dymo gehören schon viele Jahre zum Portfolio der Systeam GmbH. Von der Intensivierung der Partnerschaft
6 | Digital Imaging 6-2020

profitieren künftig auch die Systeam-Kunden.
In seiner Position als offizieller Distributor bezieht Systeam die Produkte fortan direkt vom
Hersteller Dymo (Newell Brands), was laut
Systeam-Einkaufsleiter Oliver Reiter noch
konkurrenzfähigere Preise sowie eine optimierte Verfügbarkeit als positive Nebeneffekte für die Kunden zur Folge haben wird.
Auch profitieren diese künftig von Projektpreisen und besondere Herstelleraktionen
– ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die
Generierung zusätzlicher Leads. ||



Oliver Reiter

VERDIENTER RUHESTAND
MERCATOR-LEASING Anfang Oktober hat sich der langjährige Geschäftsführer der MLF Mercator-Leasing GmbH & Co.
Finanz-KG, Rolf Hahn, aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und wird sich mit nun fast 66 Jahren
in den wohlverdienten Ruhestand begeben.
„Es stehen strategische Entscheidungen an, die die zukünftige Aufstellung und Richtung der Mercator-Leasing bestimmen werden“,
so Hahn. „Ich habe diese Entscheidungen seit nun fast drei Jahrzehnten federführend getroffen und bin der Meinung, dass dies nun
das nachfolgende Führungsteam übernehmen soll. Ich übergebe
ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen und blicke mit viel
Zuversicht in die Zukunft der Mercator-Leasing.“
Damit ist Matthias Schneider, der am 1.1.2018 in die Geschäftsführung berufen wurde, nun alleiniger Geschäftsführer, bis die perspektivische Entscheidung, dass Dr. Norman Hoppen die Nachfolge von Rolf Hahn antritt, getroffen wurde.
„Wir und der gesamte Beirat bedanken uns bei Rolf Hahn für seine
außergewöhnliche Arbeit, die er für Mercator-leasing geleistet hat.
Er hat seit der Firmengründung maßgeblich dazu beigetragen, dass wir im
kommenden
Jahr
auf ein herausragendes 30-jähriges Bestehen blicken dürfen. Wir wünschen
Herrn Hahn für seine
Zukunft alles Gute“,
 Rolf Hahn
 Matthias Schneider so Schneider. ||

AUF EIN NEUES…
CANON/NINESTAR

Der japanische Technologiekonzern
hat Mitte September eine Patenrechtsklage beim U.S. Amtsgericht
für den Zentralbezirk von Kalifornien gegen die Ninestar Corporation, Ninestar Image Tech Limited und Ninestar Technology
Company, Ltd. eingereicht. Konkret geht es in der Klage um die
Verletzung von Canons U.S.-Patenten Nr. 9.851.688, 9.857.766,
10.620.582, 10.712.709 und 10.712.710.
Demnach verkauft Ninestar patentverletzende Tonerkassetten, die
in verschiedenen Modellen von Canon- und HP-Laserprintern zum
Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Drucker, die die
Canon-Tonerkartuschen 729 und HP-Tonerkartuschen 126A und
130A verwenden. Ninestar verkauft die mutmaßlich patentverletzenden Tonerkassetten online unter anderem über die Websites
ninestartechonline.com, ninestarimage.com, ninestargroup.com
und ggimage.com. Canon fordert Schadenersatz und will eine
einstweilige Verfügung erwirken. ||

TRUE PERFOMANCE.
INTEGRAL TONER.
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

DOPPELTE KOOPERATION
SOENNECKEN/
MERCATOR-LEASING

„Die Unternehmensstrukturen der
Mercator-Leasing passen sehr gut
zu den Strukturen unserer MitGleich zweifach werden die
glieder, da Mercator-Leasing in
Soennecken eG und die MLF
privater Hand ist.“
Mercator-Leasing GmbH & Co.
„Wir sehen in dieser KooperaFinanz-KG in Zukunft kooperietion eine große Chance, uns
ren: zum einen bei der Refinannoch stärker in der Bürotechnik
zierung von IT-Produkten, zum
zu verankern“, sagt Dr. Norman
anderen im Rahmen des neuen
Hoppen, Leitung Business DeveFranchise-Modells ‚Die Kaffee Dr. Norman
lopment bei Mercator-Leasing.
meister‘.
Hoppen
„Unsere
branchenspezifischen
Der erste Teil der ZusammenFinanzlösungen stellen unsearbeit betrifft das klassische
ren Wertbeitrag und gleichzeitig
MPS Geschäft, organisiert im
wichtigen Bestandteil im Portfolio
Soennecken-Geschäftsfeld
dieser Kooperation dar.“
Drucken & Kopieren. Wichtige
Der zweite Teil der KooperatiSäulen in der Zusammenarbeit
on gilt für den neu gegründeten
sind der Vertragsbeitritt bei AusOffice Coffee Service (OCS) mit
schreibungen im öffentlichen
der Marke ‚Die Kaffeemeister‘.
Bereich sowie IT-Mietverträge.
Dabei geht es um die professioFür letztere werden die AGB der
nelle Kaffeeversorgung von BüSoennecken-Mitglieder gelten.
Christof Rösch
ros. Organisiert ist der OCS in ei„In der Corona-Zeit hat sich ge- 
nem Franchise-System. Damit will
zeigt, wie notwendig eine hohe
man
in
Overath
den Mitgliedern zusätzliche
Flexibilität in der Vertragsgestaltung von
Leasingverträgen ist“, sagt Christof Rösch, Einnahmequellen in der sich verändernden
Leiter Geschäftsfeld Drucken & Kopieren. Bürowelt erschließen. ||

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

ERSCHWERTE RAHMENBEDINGUNGEN
MESSE FRANKFURT

Der aktuelle
Corona-Pandemieverlauf führt dazu, dass
die Messe Frankfurt bis einschließlich März
2021 keine eigenen physischen Messen
am Standort Frankfurt veranstalten wird.
Geplant ist allerdings, die Messen Ambiente, Christmasworld und Paperworld vom
17. bis 20. April 2021 als gemeinsame
Veranstaltung unter dem Namen „International Consumer Goods Show – Special
Edition“ in Frankfurt am Main stattfinden
zu lassen.
Die Creativeworld soll als physischer Treffpunkt einmalig entfallen. Stattdessen sollen
die anderen Präsenzveranstaltungen durch
gezielte digitale Angebote der „Consumer
Goods Digital Days“ ergänzt werden. Hier
werden auch die rein digitalen Angebote
der Creativeworld zu finden sein. Aufgrund
der Zusammenlegung, des neuen Termins

und hybriden Charakters der Veranstaltung sollen sich unter den aktuell vorherrschenden Pandemie-Bedingungen neue
geschäftsfördernde Synergie-Effekte für die
gesamte Branche ergeben.
Während in China seit Krisenbeginn bereits
wieder 13 große Messen der Messe Frankfurt an verschiedenen Standorten stattfinden
konnten, sind solche Vorhaben in Deutschland aktuell nicht realisierbar. Im Hinblick
auf Covid-19 gehören zwar Messehallen
zu den sichersten überdachten Gebäuden,
in denen sich Menschen aufhalten können,
ohne einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein. Doch vor dem Hintergrund
der erneuten Verschärfung behördlicher
und firmeninterner Reiserestriktionen führt
der aktuelle Pandemieverlauf leider zu einer zunehmenden Verunsicherung seitens
der Messekunden. ||

LANGFRISTIG GEPLANTER
RÜCKZUG
GFC

Nach mehr als 30 Jahren im operativen Management
in der IT- und Bürokommunikationsbranche trat Frank Eismann
am 22. Oktober als Geschäftsführer der GFC Managementund
Beteiligungsgesellschaft
mbH sowie deren Tochterunternehmen zurück. Bereits mit Gründung der GFC-Gruppe im Jahr
2010 hatte er in seiner persönlichen Planung einen Zeitrahmen
von zehn Jahren festgelegt, um
die Unternehmensgruppe solide
für die Zukunft aufzustellen. Mit
der aktuellen Geschäftsführung
 Frank Eismann hat sich Ende und dem Gesellschafterkreis sind
Oktober planmäßig aus der Geschäftsführung der GFC-Gruppe erfahrene persönliche Wegbezurückgezogen, bleibt dieser mit gleiter und Manager in der Unterseiner reichen Erfahrung aber
nehmensführung etabliert.
als Berater weiterhin erhalten.
Mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung wird sich Eismann
in den nächsten Jahren weiterhin in der GFC-Gruppe engagieren
und der Geschäftsführung bei allen Fragen beratend zur Seite stehen. Neben verschiedenen Investments wird er die Gruppe mit seiner Eismann Consulting GmbH im Zuge eines Beratungsmandates
weiter aktiv unterstützen.
„Nach nunmehr über 30 Jahren in verschiedenen Managementfunktionen ist es nun folgerichtig, die Stabübergabe zu vollziehen“,
so Eismann. „Ich blicke gerne zurück auf die verschiedenen Aufgaben – angefangen von der Entwicklung eines Unternehmens
innerhalb einer Konzernstruktur von 5 Mio. bis 120 Mio. Euro
Jahresumsatz, der Installation mehrerer europäischer Beteiligungen sowie der Entwicklung eines bundesweiten Projekt- und KeyAccount-Vertriebs. Und zuletzt natürlich auf die Gründung und das
Mitwirken bei der erfolgreichen Entwicklung der GFC-Gruppe.“
„Wir freuen uns, Frank Eismann innerhalb des Beratungsmandats
mit seiner Erfahrung und Qualifikation weiter an unserer Seite zu
wissen. Er hat einen maßgeblichen Anteil an dem bisherigen Erfolg der GFC-Gruppe“, freut sich GFC-Geschäftsführer Christoph
Hinseln.
Die in Köln ansässige Holdinggesellschaft GFC Management- und
Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine reine Finanzierungs- und
Verwaltungsgesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Der ITDienstleister Ditcon GmbH, das IT-Systemhaus Hackenbroich Büround Datentechnik GmbH, das IT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH, das IT-Systemhaus [blueworks] gmbh, der
IT-Dienstleister und Bürokommunikationsspezialist Systemhaus
West GmbH und das IT-Systemhaus C&S Computer und Service
GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften. ||

ES MUSS NICHT
ORIGINAL SEIN.

Die Tinten und Toner von KMP PASSEN PERFEKT, sind
bestechend FARBINTENSIV und glänzen mit einem
unschlagbaren PREISVORTEIL gegenüber den Tinten
und Tonern der Originalhersteller. Wählen Sie mit gutem
Gewissen KMP!
Tinten und Toner für BROTHER, CANON, EPSON, HP,
KYOCERA, LEXMARK, SAMSUNG und viele weitere

www.kmp.com
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Capturing & Workflows

INTERVIEW MIT ROGER DAVID, WINDREAM

„DAS IST KEINE
SPASSVERANSTALTUNG!“
Mit windream Dynamic Workspace bietet der Bochumer ECMSoftware-Spezialist eine plattformübergreifende, hochflexible
Lösung, mit der Anwender mit geringem Aufwand ihre eigenen
ECM-Lösungen designen können. Besonders hervorzuheben
ist die individuell konfigurierbare Oberfläche: Damit ist die
Nutzererfahrung auf allen Geräten identisch. Das Investment
in die Entwicklung war enorm, entsprechend hoch sind auch
die Erwartungen: Technische Hürden sollen minimiert werden,
zudem wolle man zügig eine ‚App Entwickler Community‘
aufbauen, verrät windream-Geschäftsführer, Roger David, im
Exklusivinterview. Die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen
auf Basis von windream Dynamic Workspace eröffnet auch den
Vertriebspartnern neue Potenziale.

 Roger David:
„Wir haben ganze
50 Mannjahre (!) in
die Entwicklung von
windream Dynamic
Workspace investiert.
Das ist keine Spaßveranstaltung – das
war ein Rieseninvestment. Und wir
sind damit genau im
richtigen Moment auf
den Markt gekommen.“

DI Die Schockstarre der zweiten Corona-Welle hat
Deutschland seit Wochen fest im Griff. Wie ist windream bislang durch die Corona-Krise gekommen?
ROGER DAVID: Wir stellen uns als Geschäftsleitung
einmal im Monat vor die Mitarbeiter und informieren diese umfassend zur aktuellen Situation. Dabei
geht es um die Maßnahmen zum Schutz von Kunden,
Partnern und Mitarbeitern ebenso wie um die aktuelle
Geschäftsentwicklung. Das schafft Vertrauen in diesen
unsicheren Zeiten.
Eine echte Herausforderung ist die „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, die dadurch entsteht, dass ein Teil der Belegschaft vor allem im Home-Office arbeitet, ein anderer Teil lieber ins Unternehmen kommt. Das hat starke
Auswirkungen auf die interne Kommunikation, und
man muss natürlich beide Seiten abholen.
Sehr positiv aufgenommen wurde unser Angebot
kostenloser Lizenzerweiterungen für Bestandskunden,
zur Nutzung der windream-Software im Home-Office.
Das haben wir spontan im Frühjahr, als der Lockdown
verhängt wurde, entschieden und ganz unbürokratisch
umgesetzt.
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DI Präsenzveranstaltungen wie Messen oder die
zuletzt sehr erfolgreiche windream.CON sind derzeit
kein Thema. Welche alternativen Formate nutzen Sie
in Bochum, um den wichtigen Kontakt zu Ihren Partnern
und Kunden auch in Zeiten wie diesen nicht abreißen
zu lassen?
ROGER DAVID: Wir haben mit der windream.NOW
eine neue Online-Veranstaltung geschaffen, die sehr
gut angenommen wird. Jeweils dienstags und donnerstags bieten wir zwei neue Webcasts, die gezielt potenzielle Neukunden adressieren und insbesondere mittelständischen Unternehmen anschaulich aufzeigen, wie
sie von digitalisierten Prozessen profitieren und welche
Lösungen wir Ihnen diesbezüglich anbieten können.
DI Wie unbeschadet (oder auch nicht) sind Ihre Vertriebspartner bislang durch die Corona-Krise gekommen? Was hören Sie diesbezüglich aus dem Channel?
ROGER DAVID: Unser Partnerkanal steht Coronabedingt grundsätzlich vor denselben Herausforderun-

gen wie wir: Das Bestands- und Dienstleistungsgeschäft
entwickelt sich weiterhin solide, beim Neukundengeschäft sind hingegen spürbare Rückgänge zu verbuchen. Das zieht mittlerweile zwar wieder etwas an –
insgesamt sind Unternehmen und öffentliche Auftrag-

geber aber gerade extrem zurückhaltend, wenn es um
die Vergabe von Neuprojekten bzw. Abschlüsse geht.
DI Dabei sollte man meinen, dass die bislang schleppende Digitalisierung hierzulande durch die CoronaPandemie starken politischen Rückenwind bekommen
hat. Es gibt ja kaum einen Politiker, der nicht das Hohelied auf die Dringlichkeit der digitalen Transformation
anstimmt…
ROGER DAVID: In der Tat ist die digitale Transformation gerade ein sehr hippes Thema. Und das wird sich
auch nicht so schnell ändern. Entscheidend ist aber,
dass die Unternehmen bereit sind, ihre Prozesse zu hinterfragen und – im Idealfall gemeinsam mit erfahrenen
Beratern – eine Strategie zu entwickeln, in welchen Bereichen ihnen digitale Prozesse auch tatsächlich eine
höhere Effizienz spendieren.
DI Weil Digitalisierung per se nicht die Lösung ist und
mitunter nur dazu führt, „die vorhandene Ineffizienz zu
windream Dynamic Workspace ist unsere Antwort
elektrifizieren“, wie es Dr. Ulrich Kampffmeyer auf der
auf diese Trends und Umwälzungen. Wir bieten den
letztjährigen windream.CON süffisant ausdrückte…?
Anwendern damit die erste voll konfigurierbare
ROGER DAVID: Genau. Nehmen wir zum Beispiel
„Progressive Web App“ in der Branche.
die Auswertung der Fluggastdaten zur Nachverfolgung
von Corona-Infektionsketten, die zum Teil auf handgeDI Was bedeutet das konkret? Welchen Nutzen haben
schriebenen Zetteln erfasst werden. Die Digitalisierung
die Anwender davon?
der Daten ist aber nur ein erster Schritt: Entscheidend
ROGER DAVID: windream Dynamic Workspace ist
für eine effiziente Datenverarbeitung ist der nachfolgeneine plattformübergreifende, hochflexible Lösung, die
de Workflow: Ist dieser noch ‚old fashioned‘ – in Form
auf dem Baukastenprinzip basiert, und den Kunden
von Behördenmitarbeitern, die die Daten manuell übereine individuell konfigurierbare Oberfläche für all ihre
prüfen – dann hat man wirklich nur die vorhandene
Geräte an die Hand gibt. Sie können mit geringem
Ineffizienz elektrifiziert…
Aufwand beliebige Lösungen bauen und dafür auch
Es ist wie beim Qualitätsmanagement: Unternehmen
Daten aus Drittanwendungen einund Behörden brauchen jemanbinden. Wir wollen die reine ECMden in leitender Position, der das
Thema Prozessoptimierung aktiv „Die Welt hat sich stark verändert, und Welt verlassen und übergreifend
auch Daten aus gängiger Untervorantreibt. Das Ganze muss von
die Geschäftswelt ist komplett mobil
nehmens-Software wie ERP- oder
oben ausgerollt werden. Dann
geworden – was durch die CoronaFiBu-Lösungen einbinden. Zudem
kann ein Unternehmen das PotenKrise zusätzlich beschleunigt wurde.
werden die Oberflächen der Lözial der digitalen Transformation
Zudem rückt eine Generation nach,
sungen, mit denen die Mitarbeiter
voll ausschöpfen.
die überhaupt kein Verständnis mehr
arbeiten, mit windream Dynamic
hat für technische Barrieren.
Workspace genau auf die jeweiDI Kommen wir nun zu dem TheDas sind unsere Nutzer der Zukunft.“
ligen Aufgaben zugeschnitten.
ma, das in Bochum schon seit
Das führt zu verschlankten Anwenknapp einem Jahr ganz oben auf
dungen, die die Mitarbeiter sehr leicht verstehen und
der Agenda steht: windream Dynamic Workspace wurakzeptieren.
de auf der windream.CON im November 2019 erstAuch für Smartphones oder Tablets lässt sich die Benutmals präsentiert. Was ist das Besondere an dem neuen
zeroberfläche individuell an die Bedürfnisse und AufProduktkonzept?
gaben des jeweiligen Mitarbeiters anpassen, ganz im
ROGER DAVID: Die Welt hat sich stark verändert, und
Gegensatz zu einer statischen App. Damit ist die Nutdie Geschäftswelt ist komplett mobil geworden – was
zererfahrung auf allen Devices identisch – egal, ob der
durch die Corona-Krise zusätzlich beschleunigt worden
Mitarbeiter gerade am Firmen-PC arbeitet, oder wähist. Zudem rückt eine Generation nach, die überhaupt
rend eines Außentermins per Smartphone einen neuen
kein Verständnis mehr hat für technische Barrieren.
Vertrag in die Kundenakte hoch lädt.
Das sind unsere Nutzer der Zukunft.

 Blick auf den windream-Firmenstammsitz in Bochum.
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 Beim windream

Dynamic Workspace lässt sich die
Benutzeroberfläche
individuell an die
Bedürfnisse der
Anwender anpassen.
Damit ist die Nutzererfahrung auf allen
Devices identisch.

DI Wie aufwändig ist
das Designen neuer Anwendungen: Bleibt das
den IT-Abteilungen vorbehalten, oder können
die Anwender hier auch
selbst ‚Hand anlegen‘?
ROGER DAVID: Sowohl als auch. windream Dynamic Workspace beinhaltet einen
Designer, mit dem neue Lösungen nach dem Prinzip
der Low-Code-Programmierung selbst gestaltet und
angepasst werden können. Dazu sind bereits mehr als
50 Komponenten enthalten, die spezielle Aufgaben
rund um die Arbeit mit Dokumenten sowie der digitalen
Steuerung von Dokumentenabläufen übernehmen.
Es war uns bei der Entwicklung sehr wichtig, dass die
Nutzung des windream Dynamic Workspace möglichst
einfach und intuitiv ist. Technische Hürden werden nicht
mehr akzeptiert. Ich bin überzeugt, dass auch das Denken in Betriebssystemen und Plattformen aufhören wird:
Die Nutzer von morgen denken in Lösungen, und die
müssen funktionieren.

DI Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den
ECM-Markt: Was sind für Sie die Trends der nächsten
beiden Jahre, und wo steht der Markt aktuell? Kratzen
wir gerade an der Schwelle von ECM und Workflows zu
echtem BPO (Business Process Outsourcing, Auslagern
von Geschäftsprozessen)?
ROGER DAVID: (lacht) Wir sind der Trend!
To be serious: Ich halte nicht viel von all diesen Kunstbegriffen. Wir erleben gerade eine Welle von Veränderungen und haben es zunehmend mit einer Generation
zu tun, die eine völlig andere Sicht auf die Welt hat.
Die wollen wir abholen und uns den Veränderungen
aktiv stellen. Mit der Entwicklung von windream Dynamic Workspace sind wir dafür, wie ich finde, exzellent
aufgestellt.
Wie sich der Markt ansonsten entwickelt, lässt sich
angesichts der vielen Unsicherheiten nur schwer vorhersagen. Ich tauge auch nicht wirklich zum Propheten…
DI Ein Zukunftsthema, das zumindest in den Medien
gerade omnipräsent ist, sind Anwendungen rund um
Künstliche Intelligenz (KI). Wird diese Ihres Erachtens
tatsächlich schon sehr bald auf breiter Basis in der Wirtschaft Einzug halten? Für mich klingt KI immer noch
mehr nach digitaler Wunsch-Projektionsfläche als nach
realer Technologie…
ROGER DAVID: Jede Zeit hat jeweils ihre eigenen
Hypes. Es wäre natürlich töricht, KI zu ignorieren und
das tun wir auch nicht. Künstliche Intelligenz ist aber
weit davon entfernt, die allein seligmachende Technologie zu werden, wie die Medien oft den Eindruck
vermitteln.

DI Wie viel Zeit und damit Geld haben Sie in die Entwicklung des windream Dynamic Workspace investiert?
ROGER DAVID: Wir haben ganze 50 Mannjahre (!)
in die Entwicklung investiert. Das ist keine Spaßveranstaltung – das war ein Rieseninvestment. Und wir sind
damit – nach drei Jahren Entwicklungszeit – genau im
richtigen Moment auf den Markt
gekommen.
„Unser Ziel mit windream Dynamic
DI Kommen wir zum Schluss:
DI Neben der für windream-Kun- Workspace ist eine App Entwickler Com- Wie bewerten Sie auf mittlemunity, die uns als Hersteller ebenso
re Sicht das Kräfteverhältnis
den neuen Möglichkeit, in Eigeneinbindet wie die Vertriebspartner und
von On-Premise- zu Cloudregie eigene Lösungen im ECMUmfeld zur Verbesserung ihrer Kunden. Gerade für unsere Partner sehe Lösungen in der ECM-Branich hier viel Potenzial: Sie können damit
che? Werden die Vorteile der
Arbeitsprozesse zu bauen, wird es
eigene Lösungen für ihre Kunden bauen
Cloud – hohe Flexibilität, niedsicherlich auch bald fertige Lösunund ihre Wertschöpfung erhöhen.“
rige Kosten – den On-Premisesgen aus Bochum für windream DyLösungen irgendwann den
namic Workspace geben – oder…?
Garaus machen…?
ROGER DAVID: Daran arbeiten
ROGER DAVID: On-Premise-Lösungen werden nicht
unsere Entwickler in der Tat gerade mit Hochdruck. Die
sterben, weil es immer noch eine große Zahl an UnKunden können, müssen aber natürlich nicht selbst Löternehmen gibt, die Bedenken bei der Datensicherheit
sungen entwickeln: Wir werden ihnen auch ein Set an
von Public Cloud-Lösungen haben. Die werden nicht
fertigen Lösungen zur Verfügung stellen.
von ihren On-Premises-Lösungen abweichen oder
Unser Ziel ist eine App-Entwickler-Community, die uns
höchstens die Private Cloud nutzen.
als Hersteller ebenso einbindet wie die Vertriebspartner
Die Welt ist selten Schwarz-Weiß. Es wird noch lange
und Kunden. Gerade für unsere Partner sehe ich hier
sowohl Cloud-basierte als auch On-Premises-ECMviel Potenzial: Wir geben ihnen damit ein Werkzeug an
Lösungen und vielerlei Zwischenstufen geben.
die Hand, um eigene Lösungen für ihre Kunden zu bauen und damit die Wertschöpfung zu erhöhen. Ich denke, dass wir mit windream Dynamic Workspace wirklich
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
eine ‚Waffe‘ gebaut haben!
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BCT DEUTSCHLAND FORCIERT AUSBAU DES PARTNERKANALS

„WIR KÖNNEN SEHR SCHNELL
UND FLEXIBEL REAGIEREN“
Seit 35 Jahren entwickelt das niederländische Software-Unternehmen BCT Capture- und ECM-Lösungen zur Optimierung
der Dokumentenprozesse. Hierzulande ist man seit 2010 mit
einer eigenen Niederlassung in Aachen präsent – der Fokus von
BCT Deutschland liegt auf der Vermarktung der Capture-Lösung
über den Partner-Kanal. Der gezielte Ausbau des Channel-Netzwerks ist die Kernaufgabe von Partner Manager, Khaled Daftari,
der in den letzten anderthalb Jahren bereits etliche neue Partner
für eine Zusammenarbeit gewonnen hat. Seine wichtigsten Argumente sind die hohe Flexibilität, der solide Support sowie die
ausgereifte Capture-Software mit ihrer hohen Erkennungsrate,
die sich ideal als Middleware für DMS- und ERP-Projekte eignet.

BCT Mit ihrer 35-jährigen Firmenhistorie zählt die
niederländische Software-Schmiede BCT zu den ‚alt
eingesessenen‘ Unternehmen der schnelllebigen ECMBranche. Um gar nicht erst Gefahr zu laufen, zu traditionell zu werden, hat sich die deutsche Dependance vor
knapp zwei Jahren in der ‚digitalCHURCH‘ in Aachen
– einem Co-Working-Space für IT-Unternehmen und
Startups, der in einer ehemaligen Kirche angesiedelt
ist – niedergelassen. „Das ist für uns der ideale Standort, um mit jungen, innovativen Startup-Unternehmen
ins Gespräch zu kommen und neue Impulse für die
Entwicklung unserer eigenen Software zu erhalten“, erläutert Khaled Daftari, der vor anderthalb
KHALED DAFTARI:
Jahren als Partner Manager für die DACHRegion bei BCT Deutschland angeheuert
„Wir haben ganz andere Strukhat.
turen als die großen Anbieter.
In den Benelux-Staaten dominiert das ProDeshalb können wir sehr schnell
jektgeschäft mit der ECM-Lösung, die alle
und flexibel reagieren. Wenn
Funktionen einer modernen Software rund
ein Partner eine gute Idee hat,
um die Dokumenten-Archivierung, das
dann sind die Wege in unsere
Dokumentenmanagement, Worfklows und
Entwicklungsabteilung ausgeEnterprise Content Management auf hosprochen kurz.“

 Khaled Daftari:
„In punkto Capturing
performen die Lösungen anderer Anbieter
deutlich schlechter als
unsere Software, das
bekommen wir auch
von unseren Partnern
regelmäßig bestätigt.“
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hem Niveau abbildet, die Bilanz. Bei BCT spricht man
von ‚Enterprise Information Management‘, das kommt
auch im Markenclaim der Niederländer zum Ausdruck.

RÜCKSICHT AUF PRIVATE-LABELUND DMS-PARTNER
Anders als im Heimatmarkt steht hierzulande die BCTCapture-Lösung klar im Vordergrund. Auf die Vermarktung der DMS-, Workflow- und ECM-Module verzichtet
man hierzulande ganz bewusst, um seinen Private-Label-Partnern nicht ins Gehege zu kommen: So nutzen
zahlreiche Software- und auch Hardware-Hersteller das
Capture-Modul von BCT, um dieses entweder in die
eigene Lösung zu integrieren, oder unter eigener Marke zu verkaufen. Daftari: „Die meisten DMS-Anbieter
haben eine sehr rudimentäre Capture-Lösung und nutzen deshalb unsere bewährte Software mit ihren klaren
Mehrwerten.“
Das Besondere an der modular aufgebauten Lösung
ist ihre hohe Erkennungsquote verschiedener Dokumentarten: Für die Klassifizierung reichen in der Regel

 Blick auf die Firmenzentrale von BCT im niederländischen
Sittard nahe der deutschen Grenze.

10–15 Dokumente zum ‚Anlernen‘ der Software – danach arbeitet diese weitgehend fehlerfrei. Bei Kopfund Fußdaten liegt die Erkennungsrate bereits bei 90
Prozent, sodass fast kein Training nötig ist. Werden bei
Rechnungen Positionszeilen benötigt, liegt die Stärke
der BCT-Software darin, dass das Trainieren der Positionen deutlich einfacher und schneller als bei Wettbewerbslösungen geht.
Basis für die hohe Erkennungsquote ist ein mehrstufiger
Prozess, der aus sieben möglichen Schritten besteht:
Nach der Digitalisierung papierbasierter bzw. dem Import digitaler Dokumente (1) folgt zunächst das ‚Preprocessing‘ (2): Dabei werden eingescannte Dokumente für eine fehlerfreie Erkennung optimiert, z. B. durch
das Entfernen von Knicken und Flecken. Es folgt (3) die
Klassifizierung der Dokumente nach Art und Inhalt. Im
vierten Schritt (4) liest die Software die erfassten Dokumente aus und identifiziert die Position der benötigten
Daten. Es folgt (5) die Validierung, bei der die einzelnen Felder nach vordefinierten Regeln auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft werden. Das reduziert
Verarbeitungs- und Übertragungsfehler. Gibt es Abweichungen vom Standard, bekommt der Anwender diese
(6) im Verifizierungs-Modul optional sofort dargestellt
und kann sie manuell korrigieren. Im letzten Schritt
(7 – Export) werden die erfassten und extrahierten Inhalte im gewünschten Format (XML, JSON, ZUGFeRD,
XRechnung etc.) abgelegt, oder an Folgesysteme (ECM,
ERP, FiBu etc.) zur Verarbeitung übergeben. Abgerundet werden die sieben Module durch eine optionale
Anonymisierungs-Funktion: Diese erkennt personenbezogene Daten und schwärzt diese für nicht autorisierte
Mitarbeiter.
Um den Anwendern noch mehr Flexibilität zu geben,
bietet BCT mit der ‚Essentials Plattform‘ jetzt eine vollständig modulare Grundlage für Capturing und andere
Fokusthemen im Bereich durchgängig verknüpfter Dokumentenprozesse. Lesen Sie dazu auch den Beitrag
auf Seite 31.

 BCT Deutschland

EXTREM HOHE ERKENNUNGSRATE
„In punkto Capturing performen die Lösungen anderer Anbieter deutlich schlechter als unsere Software“,
erklärt Daftari, „das bekommen wir auch von unseren
Partnern regelmäßig bestätigt“. Grund genug, uns mal
im BCT-Channel ein wenig umzuhören. Tatsächlich fällt
die Rückmeldung des jüngsten Zuwachses in der Channel-Familie – die Bochumer Software-Schmiede Genius
Bytes – ganz im Sinne des Partner Managers aus. So erklärt Thomas Pempelforth, Geschäftsführer von Genius
Bytes. „BCT hat eine sehr intelligente Capture Engine
mit einer extrem hohen Erkennungsrate. Wir haben bislang nur positive Erfahrungen damit gemacht.“
Genius Bytes war nicht der einzige Neuzugang der letzten Monate im BCT-Channel: So ist es Khaled Daftari
gelungen, die Zahl der Partner in der DACH-Region
im letzten Jahr auf knapp 30 deutlich auszubauen –
trotz der Corona-bedingten Einschränkungen. Die strategische Bedeutung des Partner-Vertriebs unterstreicht
auch die Berufung von Ralph Mastenbroek in die deutsche Geschäftsführung zum 1. Juli: Der gebürtige Niederländer ergänzt das bisherige Führungsduo um Jos
Bischoff und Dimitri Palmen und verantwortet bei BCT

residiert seit knapp
zwei Jahren in der
‚digitalCHURCH‘ in
Aachen – einem CoWorking-Space für
IT-Unternehmen und
Startups, der in einer
ehemaligen Kirche
angesiedelt ist.

GO EAST
Das niederländische Software-Unternehmen BCT wurde 1985 gegründet und
zählt zu den führenden Anbietern von Capture-, Workflow- und ECM-Lösungen in den Benelux-Staaten. Der Firmenstammsitz ist in Sittard, nahe der deutschen Grenze. Zudem hat man eigene Niederlassungen im belgischen Hasselt
sowie in Aachen. Die Gruppe beschäftigt aktuell 140 Mitarbeiter. Die insgesamt 150.000 Nutzer verarbeiten mit der BCT-Software-Lösung etwa 120 Mio.
Dokumente pro Jahr.
Die deutsche Vertriebsniederlassung BCT Deutschland GmbH wurde 2010 in
Aachen gegründet und ist seit 2019 in der ‚digitalCHURCH‘ ansässig. Produktseitig liegt der Fokus in der DACH-Region auf der BCT Capture-Lösung,
vertriebsseitig auf dem Partnerkanal, der weiter ausgebaut werden soll.
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 Die Berufung
von Ralph Mastenbroek in die deutsche
Geschäftsführung
zum 1. Juli unterstreicht die strategische Bedeutung des
Partner-Vertriebs.

 Die BCT CaptureLösung ist modular
aufgebaut und
überzeugt vor allem
durch ihre hohe
Erkennungsquote und
intuitive Bedienung.

die Business Unit ‚Essentials‘ (Partnervertrieb). Sein Fokus liegt auf dem gezielten Ausbau des Partnernetzwerks – nicht nur in der DACH-Region, sondern für die
ganze Gruppe.

KURZE WEGE IN DIE
ENTWICKLUNGSABTEILUNG
Im Gegensatz zu anderen ECM-Anbietern will man potenziellen neuen Partnern in Aachen einen möglichst
niedrigschwelligen Einstieg ins Capturing- und Lösungsgeschäft ermöglichen. Den Startpunkt markieren
zwei kostenlose Schulungstage, zudem werden neue
Partner bei ihren ersten beiden Projekten von den BCTSpezialisten begleitet. Es gibt keine festen Umsatzvorgaben, nur einen Richtwert, der individuell mit jedem
neuen Partner besprochen wird.
Im direkten Vergleich zum Mitbewerb punktet man bei
BCT Deutschland stehen in Deutschland.“ Die Partner
BCT Deutschland vor allem durch seine hohe Flexibilibekommen diesbezüglich ein Full Service-Angebot:
tät. Daftari: „Wir haben ganz andere Strukturen als die
Sie können einzelne Bausteine
großen Anbieter. Deshalb könwie zum Beispiel eine erfasste
nen wir sehr schnell und flexibel
THOMAS PEMPELFORTH, GENIUS BYTES:
Rechnung zu einem festen Preis
reagieren. Wenn ein Partner
einkaufen und sich dann – je
eine gute Idee hat, dann sind
„BCT hat eine sehr intelligente Capture
nach Vertragsgestaltung mit ihdie Wege in unsere EntwickEngine mit einer extrem hohen Erkenren Kunden – entsprechend
lungsabteilung ausgesprochen
nungsrate. Wir haben bislang nur positive
refinanzieren. Wie sie das im
kurz.“ Zudem lasse sich die
Erfahrungen damit gemacht.“
Detail machen – aufwandsbeSoftware sehr intuitiv bedienen
zogen, als feste Monatspauschale oder nutzungsabund schnell einrichten. „Dann läuft alles schlank und
hängig – bleibt den Partnern überlassen. Auf jeden Fall
schnell.“
stimmt die Marge und man bewegt sich – anders als im
BCT bietet seine Software-Lösungen sowohl on premiPrinting-Geschäft – in einem echten Wachstumsmarkt.
se als auch Cloud-basiert an. „Cloud-Lösungen sind
auf dem Vormarsch“, ist die Erfahrung des PartnerManagers. „Auch in Deutschland steigt die CloudGERMAN ANGST BREMST
Akzeptanz.“ Weil viele deutsche Kunden immer noch
DIGITALISIERUNG
Sicherheitsbedenken haben, fügt er sicherheitshalber hinzu: „Die Server für die Cloud-Infrastruktur von
Dass Deutschland in punkto Digitalisierung vielen europäischen Ländern – auch den Benelux-Staaten – deutlich hinterherhinkt, führt Thomas Kuckelkorn, Manager
PR & Kommunikation bei BCT, auf Mentalitätsunterschiede zurück: „In den Niederlanden existiert eine
ganz andere Fehlerkultur. Die Deutschen sind dagegen naturgemäß sehr vorsichtig, ja sogar oft geradezu ängstlich, Fehler zu machen.“ Das könne gerade in
Umbruchzeiten als Bremse wirken, was letztlich dazu
führe, dass notwendige Veränderungen wie die digitale Transformation nur halbherzig angegangen werden.
Beim Ausbau des Partnerkanals ist man in Aachen
mehrgleisig unterwegs: Softwarehersteller und IT-Systemhäuser sind ebenso willkommen wie MFP-Fachhändler, die neue Märkte jenseits des schrumpfenden
Printing-Kerngeschäfts erschließen wollen. Es geht nicht
um Masse, sondern um Klasse – entscheidend sei, dass
die Chemie auf beiden Seiten stimmt. „Unser Ziel ist
eine Partnerschaft auf Augenhöhe.“ |ho|
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GLOBALE ZUSAMMENARBEIT
DOCUFORM Bereits seit 2017 nutzt die ZF Friedrichshafen AG (Zahnradfabrik Friedrichshafen) an ihren
Standorten in Deutschland die MPS-Lösung (Managed
Print Services) ‚Mercury‘ von docuform zum Verwalten
und Service ihrer Druckerlandschaft. Nicht zuletzt durch
die erfolgreiche Integration des Nutzfahrzeugzulieferers
Wabco als Division „Commercial Vehicle Control Systems“ in den ZF-Konzern in diesem Jahr hat man nun
entschieden, Mercury auch weltweit einzusetzen.
Damit wird Mercury MPS ab sofort weltweit zur ServiceSteuerung der Druckerlandschaft im ZF-Konzern eingesetzt. Die ZF Friedrichshafen AG ist einer der größten
Automobilzulieferer weltweit und zählt zu den führenden
Unternehmen auf dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerktechnik. Das Unternehmen beschäftigt 160.000
Mitarbeiter an 26 Standorten in 41 Ländern.
„Die Entscheidung von ZF, unsere MPS Lösung nun
auch weltweit einzusetzen, ist für uns eine große

Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung in der
kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer MPSLösung“, sagt Martin Denk, Geschäftsführender Gesellschafter der docuform GmbH. „Gerade auch als europäischer Hersteller einer hauseigenen MPS Lösung ist
der europäische Markt für uns sehr wichtig.“
Das Karlsruher Software-Haus steht für Innovation und
eine kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte.
Neben einer Cloud-basierten MPS App zur Erfassung
von Gerätedaten sowie einer cloudbasierten Service
Info App an den Drucksystemen selbst hat docuform im
Rahmen seiner Agenda 2020 etliche Neuerungen für
seine MPS-Lösung in Richtung Cloud auf den Weg gebracht. Die Mercury Suite steht für einen ganzheitlichen
Workflow für Druckanforderungen jeglicher Art. Noch
bis Jahresende sollen neue Cloudkonzepte vorgestellt
werden. Auch die ZF Friedrichshafen AG plant den
Einsatz weiterer docuform Mercury Module. ||

 Martin Denk:
„Die Entscheidung
von ZF, unsere MPS
Lösung nun auch
weltweit einzusetzen,
ist für uns eine große
Bestätigung.“
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INTERVIEW MIT RALPH-NORMAN UND DIRK-CARSTEN VON LOESCH, BVL ARCHIVIO.COM

„WENN NICHT JETZT,
WANN DANN…?“
Mit dem BvLArchivio Server adressiert der Berliner IT-Spezialist
BvL.com die zahllosen deutschen Kleinunternehmen, die einen
kostengünstigen Einstieg in die digitale Archivierung suchen.
Bislang DMS-unerfahrene Fachhändler profitieren in besonderem Maße von dem Angebot der Berliner: Diese übernehmen
für die Partner auf Wunsch die digitale Online-Erstpräsentation bei potenziellen Neukunden, die Händler müssen nur ihre
Kunden aktiv ansprechen und Termine vereinbaren. Darüber
hinaus bekommen ab sofort Partner und neue Fachhändler,
die ins Geschäft einsteigen wollen, für zwölf Monate kostenlose Software-Lizenzen für die Eigennutzung. „Noch einfacher
können wir dem Fachhandel den Einstieg ins DMS-Geschäft
nicht machen“, sind Ralph-Norman und Dirk-Carsten von
Loesch, überzeugt. Lesen Sie unser Interview mit den beiden
BvL-Geschäftsführern.

 Dirk von Loesch:

„Viele KopierFachhändler sind
händeringend auf der
Suche nach neuen
Geschäftsfeldern mit
Wachstumspotenzial:
Der BvLArchivio Server bietet ihnen die
perfekte Lösung für
einen niedrigschwelligen Einstieg in die
digitale Archivierung.“

DI Dass die deutsche Wirtschaft einen zweiten Lockdown nicht verkraften würde, ist unstrittig. Dennoch
schüren Politik und Medien seit Wochen eine Dauerhysterie, die das Land in eine regelrechte Schockstarre
versetzt. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?
DIRK VON LOESCH: Wir haben 2020 eine Vertriebsoffensive gestartet und zahlreiche neue Fachhandelspartner dazu gewonnen. Viele Kopier-Fachhändler sind
angesichts ihres schrumpfenden Printing-Kerngeschäfts
händeringend auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern mit einer echten Zukunftsperspektive: Der BvLArchivio Server bietet ihnen die perfekte Lösung für einen niedrigschwelligen Einstieg in die digitale Archivierung inklusive Workflow.
Was wir durchaus merken, ist, dass der eine oder andere bestehende Partner in den letzten Monaten weniger Neuprojekte umgesetzt hat. Das liegt genau an
der von Ihnen beschriebenen ‚Corona-Schockstarre‘:
Viele Unternehmen sind gerade extrem vorsichtig und
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DIRK VON LOESCH:

„Wir machen all unseren Partnern und
zudem auch Fachhändlern, die neu mit
uns ins Geschäft kommen wollen, ein tolles
Angebot: Wenn sie Termine bei Kunden
vereinbaren, die ernsthaftes Interesse an
einer digitalen Archivlösung haben, dann
übernehmen wir die Online-Präsentation
per Teams oder Zoom. Noch einfacher
können wir dem Fachhandel den Einstieg
ins DMS-Geschäft nicht machen!“

abwartend, wie sich die Situation weiter entwickeln
wird. Zudem macht sich eine negative Grundstimmung
breit. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen Geschäftsabschluss – selbst wenn Digitalisierung
das Gebot der Stunde und in aller Munde ist. Zudem
ist der Einstieg in die digitale Archivierung mit dem

BvL-Archivio Server schon ab 90 Euro monatlich möglich und stellt damit wirklich kein Investitionsrisiko dar.
Auf der anderen Seite gibt es Händler, die gerade jetzt
unbeirrt die Digitalisierung vorantreiben und so zahlreiche Neuabschlüsse mit uns generieren, z. B. durch
Online-Meetings und Präsentationen. Das sind Partner,
die in einer Krise neue Wege ausprobieren, was ich genau richtig finde. Wenn nicht jetzt, wann dann…?
DI Wagen wir einen optimistischen Blick in eine Zukunft, in der sich die Virologen wieder aus den TV-Studios in ihre Labore zurückziehen und (hoffentlich) Normalität in unser Leben einkehrt. Rechnen Sie dann mit
einem starken Digitalisierungs-Schub in Deutschland?
RALPH VON LOESCH: Definitiv. Deutschland hinkt in
Sachen Digitalisierung den meisten europäischen Ländern hinterher, und wir haben hier – allen Sonntagsreden der Politik zum Trotz – starken Nachholbedarf. Das
Bewusstsein dafür ist in den letzten Monaten gewachsen – zumindest das ist ein positiver Nebeneffekt der
Corona-Krise.
Ich rechne fest damit, dass die Digitalisierung einen
richtigen Schub bekommen wird, sobald wieder Normalität einkehrt. Davon werden wir genauso profitieren wie unsere Fachhandelspartner. Deshalb muss man
sich jetzt bei den Kunden in Position bringen.

RALPH VON LOESCH:

„Fachhändlern, die neu mit uns die Zusammenarbeit suchen, schenken wir eine NFR-Lizenz mit
12 Monaten Laufzeit für die Eigennutzung. Das
ist, wie ich finde, ein Super-Angebot: Wer das
immer noch ignoriert, der wird sich wohl auch
nicht nach einem 100 Euro-Schein bücken, der
vor ihm auf der Straße liegt, oder…?“

DI Viele Fachhändler wissen zwar um die Notwendigkeit, neue digitale Geschäftsfelder jenseits der gewerblichen ‚Papierbeschmutzung‘ zu erschließen. Zugleich
scheuen sie gerade jetzt, wo die Corona-Krise an den
Erträgen nagt, die notwendigen Investitionen in entsprechendes Know-how. Wie lässt sich dieser Kreislauf
durchbrechen?
RALPH VON LOESCH: Bei vielen DMS-Lösungen ist
die Einstiegsschwelle in der Tat sehr hoch: Bevor Sie
als Händler überhaupt mit ihrem ersten Projekt starten
können, müssen sie viel Zeit und Geld in aufwändige
Schulungen investieren, entsprechende Lösungsspezialisten aufbauen etc. Dafür müssen sie erst einmal richtig
Geld in die Hand nehmen, und das überfordert viele
Fachhändler – gerade in der aktuellen Situation.
Wir fahren hier einen diametral anderen Ansatz: Jeder
Fachhändler kann ohne großes Investment in weni-

 Ralph von
Loesch: „Jeder Fachhändler kann ohne
großes Investment in
wenigen Tagen mit
der Vermarktung des
BvLArchivio Servers
starten und von dem
riesigen Potenzial des
DMS-Wachstumsmarktes profitieren.
Alles, was dazu nötig
ist, stellen wir den
Partnern kostenlos zur
Verfügung.“

gen Tagen mit der Vermarktung des BvLArchivio Servers starten und von dem riesigen Potenzial des DMSWachstumsmarktes profitieren. Alles, was dazu nötig
ist, stellen wir den Partnern kostenlos zur Verfügung.
Dazu gehören Trainings, Vertriebsschulungen, professionelle Marketingmaterialien etc. Das einzige, was die
Händler selbst machen müssen, ist, das Thema DMS
offen bei ihren Kunden ansprechen – den Rest übernehmen wir im Auftrag der Partner – wenn sie das möchten.
DI Man hört aus dem Fachhandel immer wieder, dass
Lösungsverkäufer auf dem Arbeitsmarkt nur sehr schwer
zu bekommen sind und die bestehenden Verkäufer
nicht aus ihrem Arbeitsumfeld abgezogen werden sollen. Wie soll man denn da erfolgreich DMS Lösungen
vermarkten?
DIRK VON LOESCH: Genau an diesem Punkt setzen
wir mit unserem neuen Konzept an. Das Lösungsgeschäft besteht eigentlich nur aus zwei wichtigen Elementen: Kunden ansprechen und dann eine professionelle
Beratung abliefern. Ersteres sollte jedem gelingen, an
dem zweiten Element scheitert es bei dem einen oder
anderen Händler aus Zeitmangel oder fehlendem
Know-how.
Wir haben in den letzten Monaten – Corona-bedingt
– sehr viele Online-Präsentationen gehalten und damit gute Erfahrungen gemacht. Manche Partner von
uns haben potenzielle Neukunden zu einem BusinessFrühstück eingeladen und im Hintergrund ein großes
Display aufgebaut. Darüber haben wir uns dann zugeschaltet und eine professionelle Präsentation zu BvL-Archivio gehalten. Das kam sehr gut an. Auch in den vie-

Digital Imaging 6-2020 |

19

Capturing & Workflows

 Der BvLArchivio
Server wird zu 100
Prozent in Deutschland entwickelt und
produziert.

len Einzelterminen war die Resonanz durchwegs positiv.
Genau dieses Angebot machen wir ab sofort all unseren Partnern und zudem auch Fachhändlern, die neu
mit uns ins Geschäft kommen wollen: Wenn sie Termine bei Kunden vereinbaren, die Interesse am DMSGeschäft haben, dann übernehmen wir die Online-Präsentation per Teams oder Zoom. Das ist unser Beitrag
zu der aktuell immer noch schwierigen Situation.
DI Habe ich Sie richtig verstanden: Der einzige Beitrag
der Händler besteht darin, ihre Kunden aktiv darauf anzusprechen, ob Sie Interesse an einer digitalen Archivierungslösung haben, und ggf. einen Termin für eine
Online-Präsentation zu vereinbaren?
DIRK VON LOESCH: Sie haben mich ganz richtig verstanden. Natürlich ist es das Ziel, dass die Händler sich
mit unserer Lösung beschäftigten und die Präsentation mittelfristig selbst halten können, Vertrieb macht ja
auch viel Spaß. Im ersten Schritt übernehmen wir diese
für die Händler. Noch einfacher können wir dem Fachhandel den Einstieg ins DMS-Geschäft nicht machen!

DI Was sind die nächsten Schritte nach der Erstpräsentation?
RALPH VON LOESCH: Dann liegt der Ball wieder
beim Händler, beim Kunden nachzuhaken und herauszufinden, was einem Abschluss noch im Wege steht.
Der Händler bekommt nach dem Onlinetermin einen
kurzen Bericht inklusive Einschätzung, ob es zum Auftrag kommt. Eventuell hat der Kunde noch Bedenken,
oder es sind nach der Präsentation noch Fragen aufgetaucht. Hier stehen wir den Händlern natürlich mit Rat
und Tat zur Seite. Im Idealfall gibt es noch ein Folgegespräch, und dann kommt es bereits zum Abschluss.
Das ist das Tolle an unserer Lösung: Die Installation
des BvLArchivio Servers ist
ja bekanntlich sehr simRALPH VON LOESCH:
pel – ein echtes Plug &
Play-System –, und auch
„Im Gegensatz zu komplexen DMS-Lösungen
die Bedienung ist intuitiv.
ist die Einstiegsschwelle bei unserer Lösung
Im Gegensatz zu kompleextrem niedrig – sowohl für die Vertriebspartxen DMS-Lösungen ist die
ner als auch die Endkunden. Deshalb haben
Einstiegsschwelle
extrem
BvLArchivio-Projekte in der Regel nur kurze
niedrig – sowohl für die
Vorlaufzeiten. Das kommt gerade FachhändVertriebspartner als auch
lern, die wenig Software-Erfahrung haben, sehr
die Endkunden. Deshalb
entgegen.“
haben BvLArchivio-Projekte
in der Regel nur kurze Vorlaufzeiten – ganz anders als
typische DMS-Projekte. Das kommt gerade Fachhändlern, die bislang wenig Erfahrung mit der Vermarktung
von Software-Lösungen haben, sehr entgegen.
DI Plug & Play klingt gut, in der Praxis tauchen dann
aber doch immer wieder Probleme auf, die sich nicht
einfach per Knopfdruck lösen lassen. Muss ein we-
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nig IT-affiner Fachhändler nicht spätestens dann den
‚Offenbarungseid‘ gegenüber seinen Kunden leisten,
wenn die Box oder das Rack mal nicht so läuft, wie sie
sollte…?
DIRK VON LOESCH: Ganz und gar nicht. Für solche
Fälle, die wirklich selten auftreten – und ich spreche
aus gut zehn Jahren Erfahrung – , bieten wir eine kostenlose technische Endkunden-Hotline und kümmern
uns mit unseren Produktspezialisten darum und damit
ist der Händler auf der sicheren Seite. Das verstehen wir
unter einem soliden Support: Wir halten unseren Vertriebspartnern möglichst den Rücken frei, sodass diese
sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft – den Vertrieb
und die Betreuung ihrer Kunden – konzentrieren können.
DI Wie wichtig ist es für eine glaubhafte Vermarktung
des BvLArchivio Servers, dass die Fachhändler die Lösung selbst bei sich im Haus verwenden?
RALPH VON LOESCH: Das ist zwar kein Muss, nach
unserer Einschätzung aber ein zentraler Punkt. Es ist viel
einfacher, sich in die Kunden hineinzuversetzen, wenn
man die Software aus eigener Erfahrung kennt. Auch
kann man den praktischen Nutzen dann wesentlich
besser rüberbringen.
Wir haben uns deshalb entschieden, ab November all
unseren Partner und zudem auch Fachhändlern, die
neu mit uns ins Geschäft kommen wollen, eine NFRLizenz (not for resale, nicht für den Verkauf) mit 12 Monaten Laufzeit für die Eigennutzung zu schenken. Das
ist, wie ich finde, ein Super-Angebot: Wer das immer
noch ignoriert, der wird sich wohl auch nicht nach
einem 100 Euro-Schein bücken, der vor ihm auf der
Straße liegt, oder…?
DI Wie lange ist diese Aktion zeitlich befristet?
DIRK VON LOESCH: Fürs Erste gilt das Angebot bis
Ende Januar. Dann werden wir Kassensturz machen,

Archivio Backupserver an. Alle Daten, die
auf dem Hauptserver eingehen, werden
sofort auf den Backupserver übertragen.
Der Festplattenwechsel entfällt somit. Die
Daten liegen damit sechsfach redundant
auf zwei verschiedenen Servern vor, die in
zwei unterschiedlichen Standorten im Firmennetzwerk stehen können. Und im Gegensatz zur Cloud bleiben auch in diesem
Fall die Daten lokal, der Kunde hat die
alleinige Hoheit über seine Daten. Wer
das Geld für den BvLArchivio Backupserver nicht ausgeben möchte, bleibt beim
Festplattenwechsel.
Für alle Apple-Nutzer bieten wir seit dem
20. Oktober eine komplett neue App gestellt. Wenn man im Mac OS Store nach
BvLArchivio sucht, kann man diese kostenlos auf seinen
Mac laden. Die App arbeitet einwandfrei mit dem neuesten Apple-Betriebssystem und ermöglicht zahlreiche
neue Funktionen.

das Projekt in Ruhe bewerten und entscheiden, ob und
in welcher Form wir die Aktion ggf. weiter verlängern.
DI Themenwechsel. Was gibt es an neuen technischen
Entwicklungen aus Berlin zu berichten?
RALPH VON LOESCH: BvLArchivio ist ein Komplettsystem und arbeitet mit vier und mehr Festplatten redundant. Damit ist ein Festplattendefekt kein Problem. Eine
Havarie oder der Verlust des ganzen Servers ist bei uns
auch kein Problem, wenn man die Festplatten regelmäRALPH VON LOESCH:

„Für alle Apple User haben wir eine komplett
neue App seit dem 20. Oktober in den Mac
OS Store gestellt. Wenn man im Store nach
BvLArchivio sucht, kann man die App kostenlos auf seinen Mac laden. Auch hier sind viele
neue Funktionen und Prozesse möglich.“
ßig wechselt und an einen sicheren Ort deponiert. Das
ist dem einen oder anderen Kunden zu lästig gewesen.
Dafür bieten wir jetzt, seit dem 1. November, einen BvL-

 Für den mobilen
Zugriff auf die Daten
bieten die Berliner die
BvLArchivio App.

DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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DOCUWARE-PARTNER SCHÄTZEN VERLÄSSLICHKEIT UND SOLIDEN SUPPORT

„DER BEDARF IST RIESIG,
DIE HILFLOSIGKEIT GROSS“

 Dass Docuware neben einer On-Premises- auch eine Cloud-Lösung mit dem vollen
Funktionsumfang bietet, sehen viele Vertriebspartner als wichtigen Pluspunkt.
Die Nachfrage nach Lösungen für Dokumenten-Management
und Prozessoptimierung wächst stetig. Zusätzlich befeuert wird
die Digitalisierung durch die anhaltende Corona-Pandemie.
Docuware konnte für sein weltweites Partnernetzwerk seit Mitte
letzten Jahres mehr als 150 neue Vertriebspartner gewinnen.
In dem nachfolgenden Artikel berichten fünf langjährige ADP
(autorisierte Docuware-Partner) über ihre Erfahrungen mit dem
traditionsreichen DMS-Anbieter: Roul Steigauf (Steigauf Daten
Systeme), Andreas Boenke (Rosenberger-Gruppe), Jan Soose
(bmd), Oliver Gromnitza (ikt Gromnitza) und Lars Götzsche
(Toshiba Tec).
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STEIGAUF: WACHSTUM TROTZ
CORONA-KRISE
Dokumenten-Management ist für Roul Steigauf seit
2008 der klare Fokus seines Unternehmens. Die gemeinsam mit seinem Vater 1993 gegründete Steigauf
Daten Systeme GmbH in Riemerling nahe München
hatte ihren Ursprung in PC-Netzwerk-Dienstleistungen
und beschäftigte sich früh mit verschiedenen DMS-Lösungen, bevor sie 1997 Docuware-Partner wurde. Steigauf: „Entscheidend war für uns, dass Docuware sich
an die gleichen Zielgruppen richtet wie wir – an mittelständische Betriebe, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, mit
denen wir ‚experimentiert‘ haben, ist Docuware bodenständig und hat sich von Beginn an als Partner auf
Augenhöhe gezeigt.“

 Roul Steigauf: „Im Gegensatz zu anderen Anbietern, mit
denen wir ‚experimentiert‘ haben, ist Docuware bodenständig und hat sich von Beginn
an als Partner auf Augenhöhe
gezeigt.“

Der Schwerpunkt bei Steigauf liegt auf der kontinuierlichen Prozessverbesserung
bei den Kunden. Voraussetzung dafür sind Schnittstellen, auf die sich das bayrische Unternehmen seit vielen Jahren spezialisiert hat. Der InnoLink Service (ILS) ist
ein in Eigenregie entwickeltes, serverbasiertes Tool zur
Integration des DMS in unterschiedliche Softwareumgebungen (Fibu, ERP, Branchensoftware, Mailsysteme).
Drei Mitarbeiter beschäftigen sich ausschließlich mit der
Weiterentwicklung dieses Tools, das auch von anderen
Docuware-Partnern genutzt wird.
Bei Kunden, die die komplette Bandbreite der aktuellen Möglichkeiten nutzen wollen, setzt man bei Steigauf
auf Docuware Cloud. Geht es indes um eine Archivlösung mit rudimentären Workflow-Prozessen, fällt die
Wahl meistens auf die On-Premises-Lösung. Mehrheitlich wird Docuware aktuell vor Ort beim Kunden installiert, gut 10 Prozent der Neuinstallationen laufen in
der Cloud.
Steigauf gehört seit vielen Jahren stets zu den Top 5
der umsatzstärksten Docuware-Partner und besitzt den
‚Diamond‘-Status. Auch im laufenden Geschäftsjahr
erwartet Roul Steigauf trotz Corona-Krise eine Wachstumsrate auf dem gewohnten Niveau von 5 Prozent.
„Die Kunden sind froh, dass sie in der Lage sind, im
Homeoffice zu arbeiten, was ohne DMS nicht realistisch
wäre.“

ROSENBERGER: ENTSCHEIDUNG
NIE BEREUT
Die Geschichte der Firma Rosenberger aus Bielefeld
geht auf das Jahr 1908 zurück. Das damalige Geschäftsfeld Reprographie hat sich im Lauf der Jahrzehnte vom Lichtpaus-Verfahren über Mikroverfilmung bis zu
den heutigen Scandienstleistungen entwickelt. Zusätzlich richtet sich der Fokus seit den 90er-Jahren auf die
in Ostwestfalen stark vertretene mittelständische Industrie. Für diese und weitere Zielgruppen hatte man bereits
1997 eine passende Dokumentenmanagement-Lösung
gesucht. Als Entwickler eines eigenen DMS – für Kunden in der Öffentlichen Verwaltung – verfügt Rosenberger über umfassende Kompetenz in Sachen Software.
Docuware überzeugte nicht zuletzt durch seine klare mittelständische Orientierung. Andreas Boenke,

Geschäftsführer der Rosenberger GmbH & Co. KG,
schätzt den ECM-Spezialisten als absolut zuverlässiger
Partner: „Unsere vor über 20 Jahren getroffene Entscheidung habe ich nie bereut, da Docuware seiner
mittelständischen Orientierung stets treu geblieben ist
und daher perfekt zu unserer Klientel passt. Das starke
Wachstum in den vergangenen drei Jahren bestärkt uns
auf diesem Kurs.“ So verbuchte man in Bielefeld in den
letzten drei Geschäftsjahren jeweils zweistellige Wachstumsraten im DMS-Bereich – 2019 sogar ein Plus von
30 Prozent.
Die Frage, wie der DMS-Markt sich entwickeln wird, beantwortet Boenke so: „Das Thema Digitalisierung hat
sich in den Köpfen festgesetzt und wird durch die Corona-Erfahrung weiter befeuert. Die Unternehmen müssen an ihren Prozessen arbeiten und Routineaufgaben
dort, wo es möglich ist, automatisieren.“ Er sieht sein
Unternehmen mit Docuware in einer komfortablen Position, da er den Kunden sowohl in der Cloud als auch
On-Premises zwei komplette Lösungen anbieten kann.
Heute ist die Rosenberger-Gruppe ist ein umfassender
Lösungsanbieter rund um Digitaldruck, Scannen und
Dokumenten-Management mit allen Services – vom
technischen Consulting über Prozessberatung bis zum
Support. Zunehmend bringt man bei Kunden und Interessenten die Vorteile einer Cloud-Lösung ins Spiel.
„Doch die Mehrheit der Unternehmen in Ostwestfalen tendiert bisher zur Installation vor Ort“, so Boenke.
Hauptsächlich Firmen, die international tätig sind oder
in einem Konzernverbund zusammenarbeiten, tendieren zur Cloud. Aktuell sind das bei den Neukunden
rund 10 Prozent und diese könne er mit Docuware optimal bedienen, da auch in der Cloud eine komplette
Lösung zur Verfügung steht. Aus seiner Sicht hat Docuware damit eine klare Alleinstellung im Markt.

 Andreas Boenke:
„Unsere vor über 20
Jahren getroffene Entscheidung habe ich nie
bereut, da Docuware
seiner mittelständischen
Orientierung stets treu
geblieben ist und damit
sehr gut zu unserer
Klientel passt.“

BMD: RIESIGES POTENZIAL FÜR
DMS-LÖSUNGEN
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1975
Jahren bietet die bmd GmbH Archivierungsservices an
– damals in Form von Microverfilmung, heute mit Scandienstleistungen. Diese werden im modernen Digitalisierungszentrum durchgeführt, das seinen Sitz ebenso
wie die Firmenverwaltung in Siegen hat.
Parallel dazu hat man in den 1990er-Jahren den Geschäftsbereich Dokumenten-Management aufgebaut
und ist seit 2003 autorisierter Docuware Partner (ADP).
Die Entwicklung ging seither kontinuierlich bergauf –
meist mit zweistelligen Wachstumsraten, seit 2015
konnte der Umsatz mit Docuware sogar verdoppelt
werden. Das Potenzial für DMS-Lösungen sieht man in
Siegen nach wie vor als riesengroß an und ist überzeugt, dass die Corona-Krise den Digitalisierungstrend
weiter verstärken wird.
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 Jan Soose: „Mit
Docuware haben wir
eine perfekte Lösung
für das Trendthema
Digitalisierung gefunden, die alle gesetzlichen Anforderungen
erfüllt. Deshalb
konnten wir unseren
Umsatz mit Docuware
seit 2015 nahezu
verdoppeln.“

Von der Entscheidung für Docuware, die man vor 17 Jahren getroffen hat, ist bmd-Geschäftsführer, Jan Soose, heute
noch überzeugt: „Wir steigen
tiefer in die Prozesse der Unternehmen ein und haben
uns in den letzten zehn Jahren
vom Archivierungsspezialisten
zum Prozessoptimierer entwickelt. Mit Docuware haben wir
eine perfekte Lösung für das
Trendthema
Digitalisierung
gefunden.“ Deshalb konnte man seine DMS-Umsätze
seit 2015 nahezu verdoppeln. „Die ausgereifte CloudVersion und die vielfältigen Möglichkeiten zur Prozessoptimierung bieten uns auch für die Zukunft noch viel
Wachstumspotenzial.”
Strategisch will man in Siegen den bereits eingeschlagenen Weg fortsetzen, tief in die Prozesse der Kunden
einzusteigen und die Unternehmen als Spezialist für revisionssichere Archivierung und Digitalisierung zu beraten. Mit den Docuware-Workflows ließen sich viele
Geschäftsprozesse optimieren und greifbare Mehrwerte für die Unternehmen realisieren, erklärt Soose. Als
Schwerpunkte nennt er – neben dem standardmäßigen
Rechnungseingangs-Workflow – die Integration der
eingesetzten ERP- und Fibu-Systeme sowie die Einführung der digitalen Personalakte mit der Integration in
vorhandene Personalsoftware.
Zunehmend wichtig ist für bmd das Cloud-Geschäft,
dessen Anteil aktuell noch unter 20 Prozent liegt, aber
kontinuierlich wächst. Die Docuware Cloud habe einen hohen Reifegrad erlangt, resümiert Soose. Dank
derselben Oberfläche auf beiden Plattformen sei zudem ein leichter Übergang von der On-Premises- auf
die Cloudlösung möglich. Der Anwender kann in der
gewohnten Umgebung weiter arbeiten, ohne dass eine
erneute Schulung nötig ist. Auch unter dem Datenschutzaspekt – Stichwort Hosting der Daten in Europa
– gewinne die Docuware Cloud bei den Kunden kontinuierlich an Akzeptanz.

IKT GROMNITZA: „WIR DIGITALISIEREN
IHR UNTERNEHMEN“
Die1997 von Oliver Gromnitza gegründete ikt Gromnitza GmbH & Co. KG mit Sitz in Betzdorf an der Sieg
bietet ihren Kunden ein breites IT-Komplettportfolio aus
einer Hand – von Hardware über Software und CloudServices bis hin zum Outsourcing ganzer IT-Abteilungen in das eigene Rechenzentrum. Seit 2012 ist das
Systemhaus autorisierter Docuware Partner (ADP). Das
Unternehmen erzielte zuletzt sehr hohe Wachstumsraten von jährlich 35 Prozent.
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Der geschäftsführende Gesellschafter, Oliver Gromnitza, schätzt an der Zusammenarbeit mit Docuware
insbesondere das hervorragende Partnermanagement:
„Da die Software technologisch spitze ist, können wir
unseren Kunden eine umfangreiche Funktionalität und
smarte Usability sowohl On-Premises als auch in der
Cloud anbieten.“ Das von ihm 1997 gegründete Systemhaus versteht sich als Spezialist für Informationsund Kommunikationstechnologien sowie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
ikt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem mittelständische Firmen nach dem Leitsatz „Wir digitalisieren
Ihr Unternehmen“ umfassend beraten werden. „Der Bedarf ist riesig, die Hilflosigkeit groß“, schildert Gromnitza die Situation in vielen deutschen Unternehmen.
Mit zahlreichen ECM-Beratern und Prozessspezialisten
ist das Systemhaus deutschlandweit unterwegs. „Unsere Kernklientel ist der inhabergeführte Mittelstand“,
erläutert Gromnitza. Digitalisierung bedeutet für den

 Oliver Gromnitza:
„Da die DocuwareSoftware technologisch
spitze ist, können wir
unseren Kunden eine
umfangreiche Funktionalität und smarte
Usability sowohl OnPremises als auch in der
Cloud anbieten.“
ikt-Geschäftsführer nicht nur, dass Prozesse effizienter
gestaltet, sondern auch kontrollierbar werden. Damit
wird transparent, wie lange etwa die Rechnungsbearbeitung dauert, wie viele Projekte abgeschlossen wurden und wo es hakt. Die Unternehmen können dadurch mit KPIs zur Kontrolle ihrer Prozesse arbeiten.
Darin sieht er einen echten Mehrwert für die Unternehmenssteuerung.

TOSHIBA TEC: DMS-BUSINESS ALS
WACHSTUMSGARANT
Kerngeschäft der Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH mit Hauptsitz in Neuss sind Multifunktionssysteme und Etikettendrucker, sowie Print- und Digitalisierungslösungen. In Deutschland ist das Unternehmen
mit sieben Niederlassungen präsent. Als General Manager der European Sales & Marketing Division ist Lars
Götzsche für die europäischen Marketing-Aktivitäten
des japanischen Technologiekonzerns verantwortlich.

Zum Ausbau des europäischen DMS-Geschäfts suchte man in Neuss einen verlässlichen Partner, der nicht
nur ein sehr gutes DMS/ECM-Produkt, sondern auch
ein solides Partnermanagement bietet. „Uns ist wichtig,
dass der DMS-Partner nicht nur über ein hervorragendes, hoch skalierbares Produkt verfügt, sondern unsere
Teams in den verschiedenen Ländern auch kompetent
schult. Weiterhin ist für uns eine ausgereifte Cloud-Fähigkeit entscheidend, da der Trend aus europäischer
Sicht eindeutig in Richtung Cloud geht.“
Für Toshiba Tec ist das DMS-Business auch im Hinblick
auf die zunehmende Digitalisierung ein zukunftsträchtiger Bereich. In den Hauptzielmärkten für Etikettendrucker – Logistik, produzierende Industrie und Einzelhandel – wird mehr als 50 Prozent des DMS-Umsatzes
erzielt. Das gewachsene Know-how erlaubt mittlerweile auch die Expansion in neue Marktsegmente wie die
Baubranche. Götzsche: „Die Unternehmen wollen ihre
Prozesse wie die Rechnungsbearbeitung im Griff haben
und gesetzliche Konformität sicherstellen.“
Bei der Kundenakquisition steht der RoI (Return on Invest) im Mittelpunkt. „Bei unseren Projekten gehen wir
davon aus, dass sich die Investition auch bei einer On-

Premises-Lösung innerhalb von zwölf Monaten amortisiert. Das erfordert allerdings Änderungsbereitschaft
auf Seiten des Kunden, da wir in dessen Prozesse eingreifen“, sagt der General Manager. Daher hält er es
für absolut notwendig, nicht nur mit den Führungskräften zu reden, sondern auch die Fachkräfte einzubeziehen, die anschließend mit diesen Prozessen arbeiten.
„Wenn die betroffenen Personen es nicht mittragen,
nehmen wir Abstand von einem Projekt, auch wenn es
aus wirtschaftlicher Sicht absolut sinnvoll ist.“
Eine unabdingbare Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit Docuware ist für Götzsche die
Cloud-Fähigkeit. Während sich bei den Neukunden in
Deutschland und Großbritannien das Cloud- und OnPremises-Geschäft derzeit die Waage halten und in
Frankreich die lokalen Installationen noch überwiegen,
kommen in den Niederlanden und Skandinavien fast
nur noch Cloud-Lösungen zum Einsatz.
Für Toshiba Tec ist das DMS-Geschäft in der CoronaKrise, die das Printing-Kerngeschäft zusätzlich unter
Druck bringt, ein Garant für Wachstum. Der Bedarf ist
riesig und mit Docuware als verlässlichem Partner sieht
man sich in Neuss sehr gut aufgestellt. ||

 Lars Götzsche:
„Bei unseren Docuware-Projekten gehen
wir davon aus, dass
sich die Investition bei
einer On-PremisesLösung innerhalb von
zwölf Monaten amortisiert. Das erfordert
allerdings Änderungsbereitschaft auf Seiten
des Kunden, da wir
in dessen Prozesse
eingreifen.“

www.wta-suhl.de
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DIGITALISIERUNG IN DER WIRTSCHAFT SCHREITET VORAN

HAT DIE BRIEFTAUBE IN
DEUTSCHEN BÜROS BALD
AUSGEFLATTERT…?
Die deutsche Wirtschaft macht bei der Digitalisierung ihrer
Verwaltungsprozesse Druck. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie
sagen knapp 9 von 10 Geschäftsführern und Vorständen hierzulande (86 Prozent), ihr Unternehmen habe das Ziel, Briefpost
durch digitale Kommunikation zu ersetzen. Das ist doppelt so
viel wie 2018. Fast zwei Drittel der Unternehmen gelingt dies
bereits zunehmend – ebenfalls ein deutlicher Anstieg
gegenüber 2018 (30 Prozent).

DIGITAL OFFICE INDEX 2020 „Das Digital
Office setzt sich in der deutschen Wirtschaft immer stärker durch. Je digitaler die Unternehmen aufgestellt sind,
desto besser kommen sie durch diese herausfordernde
Zeit“, sagt Peter Collenbusch, Vorsitzender der Kompetenzbereichs Digital Office im Bitkom. Er ist überzeugt:

 Die Digitalisierung in der deutschen
Wirtschaft schreitet
voran: Es wird
insgesamt weniger
gedruckt und Briefpost wird zunehmend
durch digitale Kommunikation ersetzt.
(Quelle: Bitkom)
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„Die Corona-Pandemie hat dem Digital Office einen
weiteren ‚Boost‘ verliehen. Die Geschäftsprozesse der
Zukunft laufen ausschließlich digital.“
Sowohl bei der internen als auch externen Kommunikation setzen die Unternehmen 2020 insgesamt sehr
viel stärker auf digitale Kanäle. Gleichwohl nutzen noch
49 Prozent „häufig“ oder „sehr häufig“ das Fax – allerdings ist hier ein Rückgang von 13 Prozentpunkten
gegenüber 2018 zu verzeichnen. Das klassische Festnetz-Telefon ist ungebrochen beliebt: Alle befragten
Unternehmen (100 Prozent) haben es aktuell im Einsatz. Das gleiche gilt für E-Mails, die ebenfalls von allen
befragten Unternehmen genutzt werden. Eine deutliche
Zunahme von 30 Prozentpunkten gibt es beim Smartphone-Einsatz. Video-Konferenzen mithilfe von Zoom,
Skype oder GotoMeeting legen ebenfalls stark zu und
werden bei 61 Prozent der Unternehmen rege genutzt –
48 Prozent waren es 2018.
Top-Thema im Digital Office ist in diesem Jahr aber die
E-Rechnung: Vom 27. November an müssen Unterneh-

men, die im Auftrag des Bundes tätig sind, Rechnungen
in einem strukturierten elektronischen Format übermitteln. Doch erst 30 Prozent aller Unternehmen tun dies
aktuell. 2018 lag dieser Wert noch bei 19 Prozent.

KLEINUNTERNEHMEN HINKEN
HINTERHER
Der Digital Office Index (DOI) verdeutlicht die Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen. Er wurde
auf Basis von 58 Indikatoren gebildet. Auf einer Skala
von 0 („überhaupt nicht digitalisiert“) bis 100 („vollständig digitalisiert“) erreicht der Digital Office Index in
diesem Jahr einen Wert von 55 Punkten.
Dabei existiert jedoch eine Schere zwischen großen
und kleinen Unternehmen. Große Unternehmen ab

500 Mitarbeitern erzielen einen Indexwert von 67 Punkten, bei den Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern
liegt der Indexwert bei 59, bei kleineren Unternehmen
mit weniger als 100 Mitarbeitern sind es nur 53 Punkte.
Insgesamt kann sich jedes fünfte Unternehmen
(19 Prozent) zu den Vorreitern in Sachen Digitalisierung
zählen. 44 Prozent verbuchen einen überdurchschnittlichen Digitalisierungsfortschritt. Damit sind zwei Drittel der Unternehmen der deutschen Wirtschaft bei der
Entwicklung des digitalen Büros in diesem Jahr auf einem guten Weg. 26 Prozent sind allerdings unterdurchschnittlich und hinken dem digitalen Fortschritt hinterher. 11 Prozent zählen zu den Nachzüglern.
Die komplette Studie zum Digital Office Index 2020
kann unter dem nachfolgenden Link aus dem Internet
heruntergeladen werden: www.bitkom.org/doi-2020 ||

FÜR EINE EFFIZIENTE
DIGITALISIERUNG
PANASONIC PSCEU Mit der neuesten Lösung
von Panasonic und Ferrari electronic AG, einem Unified Communications-Experten, kommt man dem papierlosen Büro einen großen Schritt näher. Der Panasonic KV-N1058X Netzwerk-Scanner digitalisiert DIN
A4 Dokumente schnell und eignet sich sowohl für den
Einsatz im Home Office als auch in Unternehmen. Die
Lösung kombiniert den ADF-Scanner KV-N1058X von
Panasonic mit der OfficeMaster Suite 7DX Software von
Ferrari electronic für einen schnellen, sicheren und effizienten Weg zur Digitalisierung. Sie ist der Ausgangspunkt für den digitalen Dokumentenaustausch und
die Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Freigabeprozessen.
Der Panasonic-Scanner kann bis zu 70 Duplex-Blätter (140 Seiten) pro Minute in Farbe scannen und erzeugt PDF/A-Dokumente. Mit der OfficeMaster Suite
7DX und seiner fortschrittlichen Document Exchange
(NGDX)-Funktion werden suchbare Metadaten hinzugefügt und die Dokumente rechtskonform in Originalfarbe versendet.
Für Unternehmen, die stärker auf digitale Prozesse setzen wollen, ist diese Lösung der ideale Ausgangspunkt.
NGDX kann hybride Dokumente übertragen, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen gelesen
werden können, um weiterführende digitale Prozesse
zu ermöglichen. Auch eine Kombination von digitalen

mit papierbasierten Dokumenten ist technisch möglich.
Wird NGDX mit einem Business Process ManagementSystem gekoppelt, können Dokumente automatisch
erfasst, Inhalte extrahiert und weitere Prozessschritte hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise
Rechnungen automatisch verbuchen. Die Vorteile sind
eine automatisierte Dokumentenverarbeitung und ein
einheitlicher digitaler Bearbeitungsprozess. Darüber hinaus versendet NGDX Dokumente End-to-End, rechtskonform und verschlüsselt, inklusive einem umfassenden Übertragungsbericht. ||

 Gemeinsam mit
Ferrari electronic
bietet Panasonic jetzt
eine integrierte Netzwerkscanner- und
Softwarelösung zur
effizienten Digitalisierung.
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PFU-STUDIE ANALYSIERT HERAUSFORDERUNGEN DER DIGITALEN TRANSFORMATION

VON DER OPTION
ZUR NOTWENDIGKEIT
Der Ende Juli von PFU (EMEA) Ltd. veröffentlichte ‚Fujitsu Image
Scanner Organisational Intelligence Survey 2020‘* hat den
Status quo europäischer Unternehmen mit Blick auf die digitale Transformation unter die Lupe genommen. Fazit der Studie:
Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen (35 Prozent) hat
noch immer keinen konkreten Plan zur Digitalisierung, knapp

So verhilft die
Datenerhebung
zum Erfolg bei
der digitalen
Transformation
Fujitsu Image Scanners
Forschungsbericht zur
Geschäftsanalytik – 2020

zwei Drittel (61 Prozent) halten das papierlose Büro weiterhin für
eine Utopie.

 Laut Fujitsu-Studie stellt die digitale
Transformation exakt
die Hälfte der befragten Unternehmen vor
große Herausforderungen.

PFU Neben dem überraschend hohen Anteil an Unternehmen ohne dezidierte Digitalstrategie brachte der
‚Fujitsu Image Scanner Organisational Intelligence
Survey 2020‘ noch weitere bemerkenswerte Ergebnisse
ans Licht:
• Exakt die Hälfte der Unternehmen sieht die digitale
Transformation als große Herausforderung.
• 86 Prozent der Befragten geben an, dass die Verwaltung der Datenmengen in ihrem Unternehmen sehr
herausfordernd ist.
• 80 Prozent wenden sich zur Unterstützung bei der
digitalen Transformation an externe Experten.
• Knapp ein Viertel (24 Prozent) der befragten Unternehmen gibt an, wichtige Dokumente verloren
zu haben, und 23 Prozent erklären, aufgrund der
schlechten Organisation von Informationen fehlerhafte Entscheidungen getroffen zu haben.
Obwohl keine konkreten Pläne für die digitale Transformation bestehen, sagen 86 Prozent, dass die Verwaltung der Datenmengen in ihrem Unternehmen eine

MEHR IM INTERNET
Die vollständige Studie ‚Fujitsu Image Scanner Organisational Intelligence Survey 2020‘ können Sie
unter dem nachfolgenden Kurzlink oder durch Scannen des QR-Codes aus dem Internet herunterladen:
https://tinyurl.com/y4v9ylfn
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Herausforderung darstellt. Da zudem ein Viertel der Befragten angibt, aufgrund von Informationsüberflutung
fehlerhafte Entscheidungen getroffen und wichtige Dokumente verloren zu haben, lässt die Studie auf einen
Widerspruch zwischen den Problemen, die Unternehmen lösen möchten, und dem gewählten Weg dafür
schließen.

CHANCEN FÜR FACHHÄNDLER UND
WIEDERVERKÄUFER
Vielversprechend ist, dass Unternehmen zunehmend
die Notwendigkeit erkennen, an einem besseren Informationsmanagement zu arbeiten. 80 Prozent wenden
sich dafür an externe Experten. Das schafft Chancen
für Fachhändler und Wiederverkäufer von Lösungen
zur Datenerfassung, die es Unternehmen ermöglichen,
Daten zu digitalisieren und, darauf gestützt, intelligente
Entscheidungen zu treffen. Das ist insofern besonders
relevant, da 61 Prozent der befragten Unternehmen ein
papierloses Büro für einen unerreichbaren Traum halten.
Darüber hinaus legen die Ergebnisse der Studie nahe,
dass die Mehrheit derjenigen, die Projekte zur digitalen
Transformation anstoßen, ein klares Ziel vor Augen ha-

ben: Gut die Hälfte (51 Prozent) gibt an, dass sie mit
mehr technologischer Innovation das Unternehmenswachstum beschleunigen und damit wettbewerbsfähig
bleiben möchte. Viele sehen sich jedoch mit internen
oder externen Herausforderungen konfrontiert, die eine
erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte behindern.
Dazu gehören insbesondere Sicherheitsrisiken (34 Prozent) sowie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
(24 Prozent).
„Digitale Transformation ist nicht mehr nur eine Option,
sie ist mittlerweile eine Notwendigkeit für Unternehmen.
Denn immer mehr Firmen tätigen große technologische
Investitionen, um in der dynamischen Arbeitswelt von
heute erfolgreich zu sein“, sagte Mike Nelson, Senior
Vice President, PFU (EMEA) Limited. „Ohne die Fähigkeit, wertvolle Erkenntnisse aus den verfügbaren
Informationen zu gewinnen, werden Unternehmen jedoch nicht das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen. Mit unserer Studie möchten wir die noch
bestehenden Herausforderungen hervorheben und
Unternehmen dabei unterstützen, erfolgreiche Projekte zur digitalen Transformation zu entwickeln, die das
Wachstum fördern.“

SICHERHEITSRISIKEN ALS
STARKE DIGITAL-BREMSE
Hier noch die weiteren Ergebnisse des ‚Fujitsu Image
Scanner Organisational Intelligence Survey 2020‘:
• Gut ein Viertel der Befragten (27 Prozent) geben an,
dass Informationen in Ihrem Unternehmen derzeit
nicht problemlos verfügbar sind.
• 54 Prozent sehen Scannen als wichtigen Bestandteil
der digitalen Transformation.
• 56 Prozent der befragten Unternehmen speichern
Daten sowohl auf Papier als auch digital.
• 44 Prozent der Befragten möchten die digitale Transformation vorantreiben, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.
• 34 Prozent nennen Sicherheitsrisiken als wesentliches
Hindernis der digitalen Transformation, 24 Prozent
die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. ||
*

Grundlage für den ‚Fujitsu Image Scanner Organisational
Intelligence Survey 2020‘ war die detaillierte Befragung von
mehr als 1.200 Entscheidungsträgern aus IT und Wirtschaft in
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.

PERSONELL AUFGERÜSTET
DIMATEK Der Value Add Distributor und PaperCut
ASC (Authorized Solution Center) aus dem badenwürttembergischen Villingen-Schwenningen konnte mit
Claus Specking einen weiteren Branchenprofi gewinnen. Als Senior Account Manager wird dieser bei der
Dimatek GmbH bundesweit bestehende und neue Fokuspartner sowie Hersteller entwickeln und betreuen.
Specking verfügt über langjährige Erfahrung im Channel Partner Management und ist seit mehr als 17 Jahren
im MPS- (Managed Print Service) und Lösungsgeschäft
aktiv. Zuletzt war er viereinhalb Jahre als bei iTS Partner
Business Manager länderübergreifend in der Distribution von Lösungen tätig.
In seiner neuen Funktion verantwortet Specking das Management von neuen Channel Partnern, Fokuspartnern
und OEMs sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung. Mit seiner Erfahrung wird er für die Umsatzplanung
neuer Partner und deren erfolgreichem Vertrieb von
Lösungen wie PaperCut, Drivve und Elatec sorgen.
Mit gut 150 Resellern in drei Ländern hat Dimatek die
erfolgreiche Entwicklung im vergangenen und laufenden
Geschäftsjahr trotz Corona-Krise fortgesetzt. Aufgrund
des kontinuierlichen Wachstums und einer steigenden

 Martin Spörrer
(links) freut sich über
die Verstärkung bei
Dimatek durch den
branchenerfahrenen
neuen Partner
Account Manager
Claus Specking.

Nachfrage im Printmanagement sowie scanbasierten
Prozesslösungen habe man daher die Senior Position des
Partner Account Managers mit einer erfahrenen Person
besetzt, heißt es von Seiten der Geschäftsführung.
„Wir sind froh und sehr zuversichtlich, mit der Besetzung
dieser strategischen Position einen erfahrenen Manager
aus der Branche in unser Team geholt zu haben“, so
Dimatek-Geschäftsführer Martin Spörrer. „Wir haben
ambitionierte Ziele zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Mit den Erfahrungen von Claus Specking
aus vergleichbaren Positionen sind wir überzeugt diese
zu erreichen.“ ||
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DER NÄCHSTE MEILENSTEIN
Mit ecoWORKZ präsentiert die Aachener ecoDMS GmbH eine
Erweiterung für ihre Archivlösung. Diese versetzt Anwender
in die Lage, wiederkehrende dokumentenbasierte Abläufe zu
automatisieren. Typische Beispiele sind die Bearbeitung und
Freigabe von Rechnungen oder der Import von Dateien und
E-Mails in die ecoDMS-Lösung. Darüber hinaus beinhaltet
ecoWORKZ Funktionen zur sicheren digitalen Kommunikation
per Videochat.

 Ralf Schmitz: „ecoWORKZ eignet
sich vor allem für Unternehmen mit
wiederkehrenden Aufgaben in der
Dokumentenverwaltung.“
Auch E-Mails inklusive Anhänge können automatisch
aus einem vordefinierten Mailpostfach direkt ins ecoDMS-Archiv importiert werden. Typisches Beispiel ist
ein Postfach, das für den Rechnungsempfang deklariert
ist. Die darin eingehenden Rechnungen werden dann
mit der Dokumentenart ‚Rechnung‘ und dem Status
‚Zu bearbeiten‘ archiviert. Optional stößt ecoWORKZ
anschließend automatisch den Prozess zur Rechnungsfreigabe an.

 Feste Abläufe

können mit
ecoWORKZ linear
definiert und wiederkehrende Routinen
automatisiert werden.

ECO DMS

„ecoWORKZ eignet sich vor allem für
Unternehmen mit wiederkehrenden Aufgaben in der
Dokumentenverwaltung“, sagt Ralf Schmitz, zuständig
für Reseller Sales & Vertrieb bei der ecoDMS GmbH,
und ergänzt. „Systemhäuser und Reseller können mit
unserer Lösung ihre Kunden dabei unterstützen, schmale Dokumentenabläufe zu automatisieren.“
Dazu beinhaltet ecoWORKZ einen intuitiv bedienbaren
Einrichtungsassistenten. Feste Abläufe können linear
definiert und wiederkehrende Routinen automatisiert
werden. Ein digitaler Stempel direkt auf dem Dokument
dokumentiert bei Bedarf, welcher Ablauf von welchem
Benutzer wann ausgeführt wurde. Darüber hinaus lassen sich beliebige Dokumente automatisiert aus einem
Ordner des Dateisystems ins ecoDMS-Archiv importieren. In einem frei konfigurierbaren Intervall importiert
ecoWORKZ selbstständig die vorhandenen Dateien
aus den gewünschten Ordnern.
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CHATTEN AM BELEG
Ein weiteres Highlight von ecoWORKZ ist der Videochat, der eine schnelle, digitale Kommunikation mit
anderen Benutzern und den Austausch von Daten ermöglicht. Die standardmäßig eingestellte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt für die notwendige Sicherheit.
Um mit dem Videochat zu arbeiten, genügt eine Verbindung über den Connection Manager des ecoDMSArchivs. Eine Internetverbindung ist nicht nötig. Sicherer
geht es nicht.
Last but not least kündigen die Aachener für das vierte
Quartal ein neues ‚Major Release‘ ihres Dokumentenmanagementsystems an. Unter dem Motto ‚Vereinfachung‘ wird die neue Version mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche ausgestattet sein. Künftig wird
ecoDMS seine Produkte nach dem ‚Rolling ReleasesKonzept‘ kontinuierlich weiterentwickeln.
www.ecodms.de ||

AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG
VON DOKUMENTEN
Wissen wird immer mehr zur entscheidenden Ressource für Unter
nehmen jeder Größe und Branche. Die intelligente Essentials
Plattform von BCT Deutschland erfasst und bearbeitet eingehende
Informationen automatisiert und zuverlässig.

BCT Rechnungen, Lieferscheine, Bewerbungsunterlagen und vieles mehr – die Essentials Plattform erfasst
nahezu alle strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Dokumente und verarbeitet die mit ihnen
eingehenden Informationen automatisiert. Ob die Dokumente auf Papier, als elektronische Textdatei oder
digitalisiert – z. B. als PDF oder Bilddatei – eintreffen,
spielt für die modular aufgebaute Plattform von BCT
keine Rolle. Künstliche Intelligenz macht es möglich,
alle relevanten Daten in ganz unterschiedlichen Dokumenten anhand variabel bestimmbarer Merkmale zu
identifizieren und erfassen – egal wo sie stehen.
Anschließend werden die Informationen extrahiert und
automatisch an den zuständigen Mitarbeiter oder in ein
nachgelagertes ECM-System weitergeleitet. Folgesysteme können auch eine ERP- oder FiBu-Lösung sein. Der
Anwender entscheidet, in welchem Format die Daten
exportiert werden sollen: XML, CSV, ZUGFeRD, XRechnung, JSON etc. Die Texterkennung kann zudem auf
große Datenmengen, bestehende Archive oder kontinuierliche Datenströme angewandt werden und sorgt
für eine Digitalisierung in Echtzeit.
MODULE NUTZEN
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Die Module der Software erkennen Abweichungen bei
der Erfassung oder vergleichen zwei Versionen eines
Dokuments miteinander und zeigen die Unterschiede
auf einen Blick. Außerdem können automatisch inhaltliche Zusammenfassungen von umfangreichen Dokumenten erstellt werden. Eine DSGVO-konforme Anonymisierungsfunktion schafft rechtliche Sicherheit: Sie
schwärzt personenbezogene Daten automatisch und
erstellt eine anonymisierte Variante des Vertrags oder
Formulars.
Für die einfache und sichere Dateisicherung bietet BCT
zusätzlich so genannte Datenräume: Diese cloudba-

sierte Ablage mit übersichtlicher Struktur ermöglicht
es, Dokumente je nach spezifischem Tätigkeitskontext
schnell wiederzufinden und sicher aufzubewahren.
BCT Deutschland arbeitet eng mit seinen Vertriebspartnern aus dem ECM-, ERP- und Hardwarebereich, zusammen. Nahtlos eingebunden in die vorhandenen
Systeme können Anwender die Funktionalitäten schnell
und ohne großen Aufwand nutzen. Als Ergänzung zum
klassischen Lizenzmodell lassen sich alle Module auch
via Cloud nutzen. Dann wird jedes verarbeitete Dokument einzeln abgerechnet.
Ob On-Premises oder in der Cloud: Für die Digitalisierung dokumentenbasierter Prozesse ist die Essentials
Plattform von BCT Deutschland eine sichere und kostensparende Lösung. Mit ihr gehen Unternehmen erste
Schritte hin zum digitalen Büro und schaffen die Basis
für nachhaltigen Erfolg. ||

 Dank KI-Tech-

nologie erfasst die
intelligente Essentials
Plattform von BCT
eingehende Informationen automatisiert
und zuverlässig.

(©iSt-582265246
waxwaxwax)
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KYOCERA-STUDIE ANALYSIERT DOKUMENTENPROZESSE IN BÜROS

VON WEGEN PAPIERLOSES BÜRO
Die Büroarbeit in den meisten Unternehmen in Deutschland und
Österreich ist nach wie vor papierbasiert. Dies geht aus einer
aktuellen Umfrage hervor, die Kyocera Document Solutions
in Auftrag gegeben hat. Laut den befragten Büroangestellten
könnten durch die Einführung digitaler Lösungen zur Archivierung bis zu zwei Stunden Arbeitszeit pro Tag gespart werden.

 Pascal Seifert: „Die Umfrage bestätigt uns in unserer
Produktstrategie mit dem Kyocera Workflow Manager.“
Fazit der Studie: Insgesamt funktioniert der Erhalt, die
Weitergabe und Ablage von Dokumenten in den Büros
in Deutschland und Österreich überwiegend papierbasiert. So gab knapp jeder vierte Befragte (22 Prozent)
an, Dokumente primär oder sogar ausschließlich in
Papierform zu erhalten.

VOM GLÜCK DIGITALER WORKFLOWS

 Durch Lösungen
für die digitale Dokumentenverwaltung
könnten Büroangestellte bis zu zwei
Stunden Arbeitszeit
pro Tag einsparen.
(Quelle: Kyocera DS)

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
(DS) Ausdrucke bzw. Papier sind in den meisten Unternehmen in Deutschland und Österreich nach wie vor fester Bestandteil des Arbeitsalltags. So haben 44 Prozent
zwar eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet oder haben
diese bereits umgesetzt – 56 Prozent stehen bei der Umsetzung aber noch ganz am Anfang. In fast jedem vierten Unternehmen wird das papierlose Büro noch nicht
einmal diskutiert. Das hat eine webgestützte Umfrage von Statista im Auftrag von Kyocera DS ergeben.
1.441 Büroangestellte in mittelständischen Unternehmen (20 bis 500 PC-Arbeitsplätze) wurden darin im Juli
2020 zum Status ihrer Dokumentenprozesse befragt.
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Dabei fällt auf: Büroangestellte, die Dokumente überwiegend digital weitergeben, sind mit den damit verbundenen Workflows (Suche, Freigabe, Ablage) deutlich zufriedener als solche, die Dokumente analog
bearbeiten. Zudem hängt der Digitalisierungsgrad mit
der Unternehmensgröße zusammen: Je größer ein Unternehmen ist, desto eher werden Dokumente bereits
digital bearbeitet oder archiviert. In kleineren Unternehmen hingegen ist Papier nach wie vor verbreitet.
Vier von zehn Befragten wünschen sich daher Tools
oder Lösungen, die die Suche bzw. Archivierung von
Dokumenten effizienter gestalten. Die Zeit, die durch
solche Lösungen eingespart werden kann, beläuft sich
laut Studienteilnehmer auf ein bis zwei Stunden pro Tag
(41 Prozent). Rund ein Viertel der Befragten könne laut
eigenen Angaben sogar mehr als zwei Stunden täglich
einsparen.
Pascal Seifert, Direktor Marketing Kyocera Document
Solutions: „Die Umfrage zeigt, dass vor allem kleine
und mittlere Unternehmen einen hohen Bedarf bei
der Optimierung ihrer Dokumentenprozesse haben.
Dies bestätigt uns in unserer Produktstrategie mit dem
Kyocera Workflow Manager.“ ||

PRODUKTIV UND ZUVERLÄSSIG
Kodak Alaris erweitert sein Portfolio mit
einer neuen Reihe von Netzwerkscannern
für große Abteilungen sowie Poststellen
von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU). Die neuen Kodak Scanner S2085f
sowie die neue S3000-Serie überzeugen
durch zahlreiche neue Features. Für heute
gebaut, bereit für morgen.

KODAK ALARIS Basierend auf den ausgezeichneten Scannerserien i2900 und i3000 sind die neuen Kodak-Scanner S2085f und die der S3000 Serie schneller
sowie leistungsfähiger. Sie bieten Netzwerkkonnektivität
und eine einfache Bedienung.
Zu den neuen Modellen gehören der A4-Scanner Kodak S2085f mit einer Geschwindigkeit von 85 Blatt pro
Minute (ppm) sowie der Kodak S3100f mit 100 ppm
(A3-Format). Beide Modelle haben ein integriertes
Flachbett, um Informationen von Visitenkarten bis hin
zu Büchern einfach zu erfassen. Ebenfalls neu im Portfolio sind die Modelle Kodak S3060 (60 ppm), Kodak
S3100 (100 ppm) und Kodak S3120 (120 ppm), allesamt A3-Scanner.
Der Scanner Kodak S2085f und die Kodak S3000 Serie
verfügen über eine optionale gerade Papierführung mit
rückseitiger Ausgabe für besondere Dokumente, was
das Scannen von dickeren und großformatigen Dokumenten rationalisiert und Papierstaus beseitigt. Alle
neuen Scanner sind für ihre hervorragende Umweltfreundlichkeit ‚EPEAT Gold‘-registriert.

DIE NEUEN FUNKTIONEN
IM ÜBERBLICK
Echte Netzwerkfreigabe: Auf die neuen Kodak-Scanner
kann von jedem PC in einem Netzwerk sicher zugegriffen werden. Sie können gemeinsam genutzt werden,
ohne Laptops bewegen, Kabel umstecken oder IT-Ausrüstung kaufen zu müssen. Mehrere Mitarbeiter können
mit einem einzigen Scanner sicher arbeiten – ähnlich
wie bei einem Multifunktionsdrucker (MFP), jedoch mit
einer weitaus besseren Qualität und weiteren Vorteilen.
Verbesserte integrierte Bildverarbeitung ohne Abhängigkeit von der CPU-Leistung einer Workstation oder

eines PCs. Die Serien S2085f/S3000 erzeugen kleinere
Dateigrößen, was den Abruf beschleunigt. Die ‚Perfect
Page‘-Bildverarbeitungstechnologie verwandelt schwierige Originaldokumente automatisch in gestochen
scharfe Bilder, ohne Abstriche bei der Geschwindigkeit.
Der große Farb-Touchscreen erleichtert das Senden
von Dokumenten an vordefinierte Workflows direkt vom
Scanner aus. Zudem bietet das Display erweiterte Benutzeroptionen wie Wartungs- und Produktivitätszähler.
Verbesserte Sicherheitsprotokolle schützen gescannte Bilder zwischen Host und Scanner beim Scannen
über das Netzwerk. Die TLS-Verschlüsselung gewährleistet den Datenschutz. Der sichere Bootvorgang validiert ‚vertrauenswürdige‘ Firmware vor der Ausführung,
Schad-Software wird blockiert.
Optimierte Papierverarbeitung. Eine erhöhte Kapazität des Einzugsfachs (300 Seiten) ermöglicht es den
Nutzern, große Dokumentenmengen in kurzer Zeit
zu scannen. Variiert das Papier in punkto Größe, Dicke und Gewicht, sorgt die ‚SurePath‘-Technologie
von Kodak Alaris für einen sauberen Papierstapel.
Das reduziert die Notwendigkeit, Dokumente manuell
vorzusortieren. ||

 Die neuen
Netzwerkscanner
Kodak S2085f sowie
die neue S3000-Serie
sind produktiv und
überzeugen durch
eine Vielzahl neuer
Features.
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KODAK ALARIS BIETET KOMFORTABLE SCANNER-FERNWARTUNG

SMARTE ÜBERWACHUNG
PER CLOUD
Kodak Alaris erweitert sein Fernwartungsangebot um drei neue
Monitoring-as-a-Service-Tools: den MPS Capture Agent, den
Scanner Manager und das Scanner Finder Tool. Diese ermöglichen ein cloudbasiertes Gerätemanagement und optimieren überdies die Scanner-Leistung. Dadurch können die Vertriebspartner ihren Kunden einen deutlichen Mehrwert bieten,
indem sie die Scanner von Kodak Alaris nahtlos in ihre Software-Lösungen zur Geräteüberwachung integrieren.

Systemhäuser profitieren von dem MPS Capture Agent,
indem sie zusätzlich zu den Druckern und MFP auch
dedizierte Scanner verkaufen und diese – wie es bei der
Drucker-Hardware üblich ist – nutzungsabhängig pro
Scan abrechnen. Die Kunden ihrerseits haben den Nutzen eines schnelleren Durchsatzes, einer höheren Qualität der Scans, einer größeren Zuverlässigkeit sowie des
Zugangs zum Kodak Alaris-Serviceteam.
Der Scanner Manager ist ein intelligentes Dashboard
zur Geräteverwaltung. Die cloudbasierte Lösung wurde
entwickelt, um den Scanner-Betrieb zu optimieren und
den Lebenszyklus von Geräten zu verwalten. Fachhändler oder die IT-Abteilung in den Unternehmen können
damit die Betriebsdaten der Scanner direkt überwachen,
sammeln, Nutzungsberichte (inklusive Betriebsstunden,
Scanzahlen und Firmware- oder Treiberversionen) generieren und Warnmeldungen verwalten. Kunden mit
mehreren Scanner-Standorten oder mit 20 bzw. mehr
Scannern in einer zentralen Einrichtung können überdies per Fernzugriff Telemetrie-Daten auslesen.

FLEXIBLES ABO-PREISMODELL

 Mithilfe der neuen

Monitoring-as-aService-Funktionen
können die Fachhandelspartner von
Kodak Alaris die
Dokumentenerfassungs-Infrastruktur
ihrer Kunden ebenso
einfach administrieren
wie Druckerflotten.

KODAK ALARIS

Die neuen Monitoring-as-aService-Funktionen versetzen die Partner in die Lage,
die Dokumentenerfassungs-Infrastruktur ihrer Kunden
ebenso einfach wie Druckerflotten zu administrieren.
Mit dem MPS Capture Agent, können Entwickler die
Scanner von Kodak Alaris den Druckerflotten hinzufügen, ohne ein zusätzliches Geräteverwaltungs-Tool
einsetzen zu müssen. Dazu lässt sich der MPS Capture
Agent ganz einfach in alle gängigen MPS- (Managed
Print Services) und PC-Monitoring-Lösungen integrieren. Darüber hinaus bietet das Tool MPS-Anbietern
und Endkunden via Dashboards dteaillierteb Einblick in
die wichtigsten Scanner-Betriebsdaten und den Status.
Auf MPS-Lösungen spezialisierte Fachhändler und
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Kodak Alaris bietet drei Scanner Manager-Pläne in einem flexiblen, Abo-basierten Preismodell an.
Zugang für Kunden: IT-Administratoren verwenden den
Scanner Manager, um auf ein Dashboard zuzugreifen.
Dieses überwacht eine Flotte von Kodak Alaris Scannern und zeigt Telemetrie-Daten an.
Nutzungsberichte: Kodak Alaris stellt monatliche Standard-Reports per E-Mail zur Verfügung. Diese enthalten
eine Liste der überwachten Scanner und liefern Erkenntnisse, die sich aus scannerspezifischen Regeln ableiten
lassen. Wenn diese ausgelöst werden, erzeugen sie
Warnmeldungen.
Alarmverwaltung: Echtzeitwarnungen für ein proaktives
Flottenmanagement (z. B. Mehrfacheinzug oder Papierstau) unterstützen die Anwender dabei, potenzielle Probleme früh zu erkennen und Ausfallzeiten zu verhindern.
Mit der Einführung des Scanner Finder Tools hat Kodak
Alaris seine Professional Services erweitert. Das Tool
erkennt automatisch Kodak Alaris-Scanner und Geräte
anderer Hersteller in Netzwerken und liefert in wenigen
Minuten eine erste Bestandsaufnahme. ||

PERFEKT FÜR DEN
EINSTIEG IN DIE
DIGITALISIERUNG
PFU (EMEA) Ltd. hat unlängst eine neue Netzwerkscanner-Serie für den
täglichen Gebrauch vorgestellt. Dabei handelt es sich um die zweite Generation der Fujitsu SP-Serie. Die Geräte eignen sich ideal für Unternehmen, die im Rahmen der digitalen Transformation damit starten wollen,
papierbasierte Informationen verstärkt in ihre Workflows zu integrieren.

PFU/FUJITSU Die neuen netzwerkfähigen Scanner Fujitsu SP-1120N, SP-1125N
und SP-1130N können von jedem Arbeitsplatz-PC im Firmennetzwerk angesteuert
und genutzt werden. Bei der Entwicklung
hat sich der weltweit führende Hersteller
von Dokumenten-Scannern auf die grundlegenden Erfassungsfunktionen konzentriert, ohne das intuitive Anwendererlebnis
zu vernachlässigen. Dank profilbasierter
Menüs und One-Touch-Bedienung eignet
sich die SP-Serie vor allem für die Prozessautomatisierung – vom Scannen über das
Extrahieren der relevanten Daten bis hin
zum Einspeisen der erfassten Informationen
in die Workflows. Die automatische Profilerkennung greift auf vordefinierte Formulare zurück und verarbeitet die Daten entsprechend den voreingestellten Optionen.
Die neuen Scanner sind mit der PFU-eigenen Software-Suite ‚PaperStream‘ bestückt.
‚PaperStream Capture‘ automatisiert den
Erfassungsprozess und bietet den Anwendern so schon nach kurzer Einarbeitung
und mit minimalem Aufwand die Möglichkeit, Daten in Workflows einzuspeisen. Die
Bildbereinigung des PaperStream IP-Treibers liefert zuverlässig die hohe Qualität,
die für nachfolgende Prozesse wie die automatische Texterkennung (OCR), Erstellung
von durchsuchbaren PDF-Dateien oder
bearbeitbaren Word-, Powerpoint- und Excel-Dateien erforderlich ist. Falls ein Unternehmen seine Erfassungskapazität künftig

 Die neuen netzwerkfähigen Scanner der

Fujitsu SP-Serie eignen sich ideal für Unternehmen, die verstärkt papierbasierte Dokumente in
ihre digitalen Workflows integrieren wollen.

ausbauen oder optimieren möchte, profitiert es zudem von der Möglichkeit, in die
Cloud zu migrieren.
„Noch nie war der Zugriff auf Daten so
wichtig wie heute – in einer Zeit, in der sich
so viele Menschen an neue Arbeitsweisen
in vernetzten Umgebungen anpassen müssen“, erklärt Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Ltd. „Die neuen Modelle der SP-Serie erfüllen die grundlegenden
Anforderungen vieler Unternehmen an
Scanlösungen und bieten ihnen sowohl
operative als auch strategische Vorteile.“ ||

Drucklösungen

GENIUS BYTES WÄCHST TROTZ CORONA-KRISE MIT PROZESSOPTIMIERUNG

„WIR SIND DIE HERREN
DER DATEN“
 Die Kernkompetenz von Genius Bytes
liegt im Orchestrieren von Dokumentenprozessen. (©Fotolia/denisismagilov)

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt Genius Bytes L ösungen
zur Optimierung der Dokumentenprozesse in Unternehmen.
Die modular aufgebaute, herstellerunabhängige Software ist
Mandanten- sowie Cloud-fähig und bietet den Kunden ein
hohes Einsparpotenzial. Allein durch die Analyse aller über
den Genius Bytes-Server laufenden Datenströme lassen sich
substanzielle Einsparungen bei den Druckkosten erzielen.
Die Channel-Partner profitieren von einem margenstarken
Geschäft jenseits des Klickpreis-Irrsinns im schrumpfenden
Printing-Markt. Als besonderen Anreiz können die Partner
die Pull Printing-Lösung im vierten Quartal kostenlos vermarkten – als Türöffner für den Einstieg ins Workflow- und
BPM-Business.
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GENIUS BYTES Die Corona-Krise
hinterlässt viele Verlierer, aber auch Gewinner. Die Software-Schmiede aus Bochum fällt eindeutig in letztere Kategorie.
„Uns geht es gut, und wir werden das
laufende Geschäftsjahr mit einem Plus
abschließen – bei sinkenden Kosten“, erklärt Genius Bytes-Geschäftsführer Thomas Pempelforth. Die niedrigeren Kosten
kommen daher, dass das ansonsten üppige Reisebudget in diesem Jahr Virusbedingt fast auf null gefallen ist. Obwohl
das Unternehmen nur 25 Mitarbeiter beschäftigt, zählen auch global aufgestellte
Konzerne zum Kundenkreis, die natürlich
eine weltweite Betreuung erwarten. „Wir
drehen ein echt großes Rad, und viele
Hardware-Hersteller schätzen uns von
der Man Power fünf Mal so groß ein, als
wir es tatsächlich sind.“ Damit hat Pempelforth aber kein Problem: Unterschätzt zu werden und
unter dem Radar zu fliegen, ist ihm allemal lieber, als
laut zu trommeln, am Ende aber nur heiße Luft zu produzieren. Das überlässt man lieber anderen…
PULL PRINTING ALS TÜRÖFFNER
Viel Zeit hat man in Bochum in den letzten Monaten in
die Überarbeitung seines Partnerprogramms investiert.
Rund 20 Fachhändler und Systemhäuser gelten als „Fokuspartner“, die dann nochmal in drei Unterkategorien
unterteilt werden: Die höchste Stufe sind die Platinumpartner, die mindestens 200t Euro Software-Umsatz pro
Jahr mit Genius Bytes machen. Die nächste Kategorie
sind die Gold-Partner (> 80t Euro), und die dritte Stufe
die Silber-Partner (> 25t Euro). Die Umsatzvorgaben
sind nur ein Kriterien von vielen: Darüber hinaus regelt
das Partnerprogramm auch Trainings, den Support und
natürlich die Konditionen: Für diesen – aus Partnersicht

zentralen Aspekt – hat man ein stringentes Rabatt-Konzept mit lukrativen Anreizen für ein gemeinsames Wachstum entwickelt.
Im Fokus stehen IT-Systemhäuser und MFP-Fachhändler, die eine
hohe IT-Grundkompetenz mitbringen und sich neue Wachstumsfelder jenseits des hart umkämpften Hardware-Marktes erschließen
wollen. Dabei liest sich die Genius Bytes-Partnerliste durchaus wie
das ‚Who is Who‘ des deutschen Fachhandels: So ist FKS Friedrich
Karl Schroeder ebenso vertreten wie die Morgenstern-Gruppe oder
Druckerfachmann.
„Wir setzen einen Hardware-Vertrag auf, der
von Beginn an starke Anreize enthält, weniger
zu drucken. Was der Kunde dann Monat für
Monat an Druckkosten einspart, wird sofort in
die weitere Optimierung seiner Geschäftsprozesse durch unser BPM-Modul reinvestiert.“

den Einstieg ins Workflow- und BMP-Business (Business Process
Management). „Wenn unser Server erst einmal im Unternehmen
steht, dann lässt sich auch alles andere, was die Software hergibt,
anstoßen – und das ist sehr viel…“

80 PROZENT EINSPARUNG SIND REALISTISCH
Die herstellerunabhängige Software von Genius Bytes ist modular
aufgebaut, sodass jeder Kunde die für seine Bedürfnisse passenden Module auswählen kann, ohne ein überteuertes Komplettpaket
kaufen zu müssen. Über viele Jahre stand das MPS-Modul (Managed Print Services) mit den dazugehörigen Funktionen wie Flotten-

 Thomas Pempelforth: „Wenn
Als besonderen Anreiz bieten die Bochumer ihren Partnern für das
vierte Quartal die kostenlose Vermarktung ihrer Pull Printing-Lösung: Für Pempelforth sind solche Lösungen längst zu CommodityProdukten geworden, insofern sieht er sie mehr als Türöffner für

unser Server erst einmal im
Unternehmen steht, dann lässt
sich auch alles andere, was die
Software hergibt, anstoßen – und
das ist sehr viel…“

Drucklösungen

Drucker oft den ersten Schritt in eine Geschäftsbeziehung – entsprechend angepasst. Pempelforth erläutert
den Ansatz: „Wir setzen einen Hardware-Vertrag auf,
der von Beginn an starke Anreize enthält, weniger zu
drucken. Was der Kunde dann Monat für Monat an
Druckkosten einspart, wird sofort in die weitere Optimierung seiner Geschäftsprozesse durch unser BPMModul reinvestiert.“ Das Modell funktioniert sehr gut
und führt zu einer schrittweisen Digitalisierung der Geschäftsprozesse – ausgehend von und finanziert durch
die Einsparung beim Drucken. Eine Reihe von Beispielen die mit dem BPM-Modul umgesetzt wurden, zeigt
Genius Bytes auf dem eigenen Youtube-Kanal.

LERNEN AM MISSERFOLG
 Bevor die

Software mit neuen
Funktionen erweitert
wird, werden diese
auf dem eigenen
‚Hardware-Fuhrpark‘
in Bochum ausgiebig
getestet.

management, Accounting und Pull Printing im Vordergrund. Mit der zunehmenden digitalen Transformation,
die Corona-bedingt einen zusätzlichen Schub erfahren
hat, rückten zuletzt die Bereiche Workflows und Prozessoptimierung stärker in den Fokus: Diese werden
im BPM-Modul abgebildet. Thomas Pempelforth: „Die
Kernkompetenz von Genius Bytes liegt im Orchestrieren von Dokumentenprozessen. Wir sind die Herren der
Daten und können alleine aus der Analyse der Datenströme meist 80 Prozent Einsparung für die Kunden realisieren, die sofort messbar ist!“
Zur Veranschaulichung nennt der langjährige Branchenkenner zwei konkrete Beispiele: So könne die
Software Rechnungsdokumente, die in Unternehmen
ausgedruckt werden, automatisch erkennen, mit der
richtigen E-Mailadresse versehen und dann als pdf per
Mail versenden. Das spart Zeit und Geld – sowohl der
Ausdruck als auch der Postversand entfallen. Bei einem
anderen Kunden mit großer Produktion hat man dafür gesorgt, dass häufig wiederkehrende Dokumente,
die täglich in ausgedruckter Form verwendet wurden,
auf Monitore ausgespielt werden. Allein dadurch fielen
hunderttausende Druckjobs weg.
Weil Einsparungen dieser Art für die Kunden transparent und sofort messbar sind, hat man den HardwareVertrieb in Bochum – nach wie vor markieren MFP und

 Mit der modular

aufgebauten, herstellerunabhängigen Genius Bytes-Software
können die Anwender
ihre Workflows individuell designen.
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Dementsprechend düster fällt Pempelforths Prognose
für den Printing-Markt aus. „Das Druckvolumen wird in
den nächsten Jahren massiv einbrechen, und damit wird
es für viele Hersteller sehr eng werden.“ Es werde auch
wenig helfen, dass manche Hersteller gerade mit aller
Macht ihre Maschinen in den Markt drücken, „wenn
am Ende keiner mehr druckt“. Das rückläufige Printvolumen sei freilich auch eine Folge der Corona-Pandemie: Nach wie vor arbeiten viele Unternehmen überwiegend im Home Office – „und da wird einfach viel
weniger ausgedruckt“. Pempelforth rechnet nicht damit,
dass sich dieser Trend wieder umkehren wird: Er geht
vielmehr davon aus, dass auch nach Ende der CoronaKrise nur etwa 30–40 Prozent der Home Office-Arbeiter
wieder ins Büro zurückkehren.
Als logische Konsequenz rechnet er mit drastischen
Konsequenzen sowohl für die MFP-/Drucker-Industrie
als auch den Fachhandel. Insbesondere die Hersteller stehen vor riesigen Herausforderungen: „Wer sägt
schon freiwillig an dem Ast, auf dem er jahrzehntlang
sehr gut gesessen ist, in der Hoffnung, möglichst weich
auf einen anderen Ast zu fallen…?“ Nach seiner Einschätzung würden sich Unternehmen in der Regel erst
dann wirklich neu aufstellen, wenn sie schon längst mit
dem Rücken zur Wand stehen. Als bekanntes Beispiel
nennt Pempelforth IBM: „Die mussten erst unter Chapter
11 kommen, bevor sie den radikalen Umbau des Unternehmens weg vom Hardware- hin zum Servicegeschäft
vollzogen haben.“
Zwiegespalten ist der Geschäftsführer mit Blick auf den
Fachhandel: „Die Großen bewegen sich schon in die
richtige Richtung. Die meisten Fachhändler generieren
aber immer noch 80 Prozent ihrer Umsatzerlöse mit
Hardware und Supplies.“ Insofern gebe es auch hier
akuten Handlungsbedarf. Zwar sei der Einstieg ins Lösungsgeschäft für MFP-Händler und IT-Systemhäuser
der naheliegendste Weg, um die Rückgänge im Printing-Geschäft aufzufangen – „aber es springen noch
viel zu wenige Händler auf den Software-Zug auf“. |ho|

MIT DEN MARKTTRENDS
SCHRITT HALTEN
Was tut ein Copyshop, um angesichts der aktuellen technologischen Umwälzungen – Stichwort digitale Transformation – nicht
nur zu ‚überleben‘, sondern sogar zu florieren? Bei der österreichischen Haltmeyer GmbH, in zweiter Generation familiengeführt von Andreas Haltmeyer, lautet die Antwort: Anpassung,
Anpassung, Anpassung.

 Andreas Haltmeyer: „Neue Services,
unterstützt durch eine
neue IT-Infrastruktur,
haben es uns ermöglicht, unser Portfolio
auf den B-to-B-Markt
auszuweiten.“

(© Apollonia Theresa Bitzan)

HALTMEYER Der Copyshop mit
Stammsitz in Wien sowie mehreren
Filialen unter anderem in Salzburg,
Innsbruck und Graz in wurde 1965
von Andreas Haltmeyers Vater gegründet. Der anfängliche Schwerpunkt war der Druck von Bauplänen im Gelatineverfahren. Als die
Xerografie aufkam, wagte man den
ersten Sprung nach vorn und tätigte umfangreiche Investitionen in die
damals neue Technologie.
Zu Beginn der 1990er Jahre – nun
mit mehreren Standorten – zeichnete
sich ein weiterer Einschnitt ab: Erste Aufträge trafen auf Diskette ein.
2003, als Andreas Haltmeyer das
Ruder übernahm, hatten digitale Aufträge die analogen längst schon überholt. Durch gezielte Investitionen
hatte man diese Entwicklung vorausgesehen, sodass
die Umstellung auf völlig neue Arbeitsweisen praktisch
nahtlos verlief.
„Neue Services, unterstützt durch eine neue IT-Infrastruktur, haben es uns ermöglicht, unser Portfolio auf
den B-to-B-Markt auszuweiten“, erklärt Andreas Haltmeyer, Geschäftsführer Haltmeyer GmbH.
VERSTÄRKTE KUNDENORIENTIERUNG
Heute bietet das Unternehmen verschiedene Anwendungen – von Visitenkarten bis hin zu Großformatdrucken, für Verbraucher wie auch Unternehmenskunden.
Damit einher ging eine verstärkte Kundenorientierung,
die Basis dafür bildeten konsequente Mitarbeiterschulungen. Vermittelt wurden nicht nur Kenntnisse über

 Mondi gilt als Pionier des professionellen Digitaldrucks
und ist mit seiner Premiummarke Color Copy bei vielen
Copyshops gesetzt.

die jüngsten Drucktechnologien, sondern auch das Bewusstsein für die Möglichkeiten, die diese Technologien
aus Kundensicht eröffnen. So kam es beispielsweise zur
Digitalisierung von Dokumenten und Archiven – einem
eher ungewöhnlichen, aber durchaus wichtigen Aspekt
des Serviceportfolios, getragen von frühen Investitionen
in die digitale Infrastruktur.
Obwohl heute rund 75 Prozent aller Bestellungen über
das Internet abgewickelt werden, sind auch Laufkunden
weiterhin ein wichtiger Erfolgsfaktor, was zeigt, dass die
Zeiten des klassischen Copyshops noch nicht vorüber
sind. ||

WHITEPAPER ZUR TRANS
FORMATION VON COPYSHOPS
Finden Sie heraus, wie andere Copyshop-Besitzer
ihren anhaltenden Erfolg garantieren, und erfahren
Sie mehr über die Strategien, die Ihnen dabei geholfen
haben! Laden Sie sich dazu
unser kostenloses Whitepaper
„Die Transformation des Copyshops“ herunter – entweder
auf www.colorcopy.com, oder
indem Sie diesen QR-Code
scannen.
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OSTENDORF BÜROORGANISATION FORCIERT MANAGED PRINT UND IT-SERVICES

„RICOH IST WIE EIN GROSSER
BRUDER, DER VORANSTÜRMT“
Das traditionsreiche Fachhandelshaus Ostendorf Büroorganisation ist trotz Corona-Krise gewachsen, insbesondere das IT-Systemhausgeschäft hat zuletzt stark zugelegt. Die Cloppenburger sind
langjähriger Ricoh-Vertragspartner und Pay per Page-Händler der
ersten Stunde. Der seit Jahren forcierte Umbau des japanischen
Technologiekonzerns zum IT-Service-Provider kommt den Norddeutschen ebenso entgegen wie die Übernahme von Docuware:
Auch bei Ostendorf Büroorganisation sieht man seine Zukunft
angesichts des schrumpfenden Printing-Marktes vor allem in den
Bereichen Managed IT-Services und DMS/ECM. Bei
letzteren setzt man auf die Lösungen von Amagno.

 Roman Janssen:
„Als Fachhändler sollte man seine Prozesse
und Servicekonzepte
unbedingt loslösen
von einem einzigen Hersteller. Die
müssen ja schließlich
für alle Lieferanten
funktionieren.“

OSTENDORF BÜROORGANISATION

„Wir konnten im eben abgeschlossenen Geschäftsjahr
2020 (Stichtag 30. September) das sechste Mal in Folge deutlich zulegen“, erklärt Daniel Baudis, Assistent
der Geschäftsleitung bei der Ostendorf Büroorganisation GmbH. Darauf kann man in Cloppenburg angesichts des Corona-bedingten Ausnahmezustands der
letzten Monate zu Recht stolz sein. Wichtigster Treiber
für dieses Wachstum war das IT-Systemhausgeschäft:
Weil viele Unternehmen ganz oder teilweise auf Home
Office-Arbeit umgestellt haben, war die Nachfrage
nach Remote-IT-Lösungen entsprechend groß. Begonnen hatte dieser Trend schon, bevor das Corona-Virus um die Ecke gekommen war. „Die Digitalisierung
nimmt zunehmend Fahrt auf“, so Baudis, und damit
steigt der Bedarf an professionellen
IT-Services und Lösungen. In ClopROMAN JANSSEN:
penburg ist man diesbezüglich gut
aufgestellt – mit eigenen Systeminte„Die Docuware-Übernahme war ein
gratoren, die den Kunden ein profesgenialer Schachzug, weil wir alle
sionelles Management ihrer IT- und
unseren monatlichen Cash Flow
Printinfrastruktur ebenso anbieten wie
erhalten müssen – und das geht am
die Analyse und Verbesserung ihrer
besten mit IT-Services und DMSUnternehmensprozesse.
Lösungen.“
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Zwar konnte man auch sein Printvolumen im Geschäftsjahr 2020 nochmal leicht steigern, auf Dauer wird sich
der negative Markttrend im Office-Printing aber wohl
auch in Cloppenburg niederschlagen. „Noch merken
wir das insgesamt rückläufige Druckvolumen kaum“,
sagt Roman Janssen, langjähriger Vertriebsleiter (seit
1994) bei Ostendorf Büroorganisation. Das hat aber
vor allem damit zu tun, dass die Norddeutschen aufgrund ihrer hohen IT-Kompetenz zunehmend Projekte
gewinnen, bei denen reine Kopier-Fachhändler chancenlos sind. Janssen: „Wir haben in den letzten Monaten zahlreiche neue Kunden – zum Teil auch recht große
Unternehmen – mit Lösungsthemen wie Follow2Print,
Security und Workflows gewonnen.“ Als Beispiel nennt
er einen größeren Auftrag mit einer Schule, bei der man
einen ‚Corona-konformen Workflow‘ eingerichtet hat:
Dabei lösen die Schüler ihre Ausdrucke per Handy aus,
holen diese am zentralen MFP ab und können ihn im
Sekretariat bezahlen.

GENIALER SCHACHZUG
Mit Ricoh verbindet die Norddeutschen eine langjährige Partnerschaft. Ostendorf Büroorganisation war
Pay per Page-Händler der ersten Stunde und hat alle
Höhen und Tiefen der letzten Jahre in Hannover miterlebt. „Seit zwei Jahren ist Ricoh wieder komplett in der

Bahn“, resümiert Janssen, „und rundum hervorragend
aufgestellt“. Baudis ergänzt: „Für uns ist Ricoh ein Toppartner: Man bekommt als Fachhändler jegliche Unterstützung, die man benötigt.“ Besonders wichtig ist
den beiden der Umbau des japanischen Konzerns zum
IT-Service-Provider. Zahlreiche Übernahmen in den
letzten Jahren – erst Anfang Oktober war der Zukauf
des IT-Systemhauses MIT Technology bekannt gegeben worden – haben das Produkt- und Service-Portfolio
stark in Richtung IT gedreht. „Ricoh denkt da schon sehr
langfristig“, ist Janssen überzeugt, „und wir sind froh,
einen so starken Herstellerpartner zu haben“. Er hält
die Docuware-Übernahme für einen „genialen Schachzug“, weil allen klar ist, dass der Printing-Markt in den
nächsten Jahren stark einbrechen wird. „Wir müssen
unseren monatlichen Cash Flow erhalten – und das
geht am besten mit IT-Services und DMS-Lösungen.“
In diesem wichtigen Punkt ist man sich völlig einig mit
Ricoh. Janssen: „Wir müssen ganz wegkommen vom
‚Kistenschieben‘ – egal, ob es sich um IT-Hardware
DANIEL BAUDIS:

„Wir können die IT-Administratoren unterstützen, indem wir die komplette IT- und PrintInfrastruktur für mittelständische Firmen übernehmen. Die können sich dann voll und ganz
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.“

Ein praktisches Beispiel, wie man davon profitiert, ist
der Rechnungs-Workflow. Bekanntlich sind digitale
X-Rechnungen in der Zusammenarbeit mit Bundesbehörden seit Anfang November Pflicht, aber auch Unternehmen schreiben ihren Lieferanten immer häufiger
vor, welches Rechnungsformat sie wünschen. Das kann
für einen Fachhändler schnell zum Stolperstein werden.
Janssen sieht das gelassen: „Ricoh liefert uns für kleines
Geld die entsprechenden Konnektoren, und damit ist
das Problem gelöst.“

 Daniel Baudis:

„Für uns ist Ricoh
ein Toppartner:
Man bekommt als
Fachhändler jegliche
Unterstützung, die
man benötigt.“

AUF ZWEI BEINEN STEHT MAN BESSER
oder MFP handelt – und mehr Dienstleistungen und
Services in unsere Verträge einbauen.“ Diesbezüglich
könne man von seinem Herstellerpartner durchaus einiges lernen. Baudis: „Ricoh ist wie ein großer Bruder, der
voranstürmt. Wir sehen dann die neuen Möglichkeiten
und können diese für unser Unternehmen anpassen.“
Insofern bestätigen die beiden das langjährige Mantra
aus Hannover, wonach Ricoh neue Lösungen erst selbst
im Direktvertrieb erprobt und dann im Fachhandelskanal ausrollt, uneingeschränkt.

Dennoch ist Ostendorf Büroorganisation kein ‚mono
branded‘ Ricoh-Partner, sondern fährt zweigleisig. „Wir
setzen schon immer auf die Strategie, mit zwei Herstellern zusammenzuarbeiten“, sagt Janssen, „und sind
damit bislang sehr gut gefahren“. Zweiter MFP-Partner
ist Utax, wobei man mit Ricoh rund 60 Prozent seines
Printing-Geschäfts macht.
Hinter dieser Zweigleisigkeit steckt die Überzeugung,
dass man als Fachhändler leicht Gefahr läuft, seine Unabhängigkeit zu verlieren, wenn man sich zu einseitig
an einen Hersteller – und sei dieser noch so gut – bindet. Das gilt nicht nur für die Hardware sondern ebenso für die administrativen und Serviceprozesse, die im
Hintergrund laufen: Deshalb setzt man in Cloppenburg
bewusst auf eine herstellerunabhängige Flottenmanagement-Lösung (Print Fleet) und verzichtet auch bei
der Steuerung seiner Serviceprozesse auf die Angebote
der Hersteller. Für Janssen ist das purer Pragmatismus:
„Als Fachhändler sollte man seine Prozesse und Servicekonzepte unbedingt loslösen von einem einzigen
Hersteller. Die müssen ja schließlich für alle Lieferanten
funktionieren.“ Und – das hat der Vertriebsleiter zwar
nicht gesagt, aber womöglich gedacht: Sie sollten auch
einen Lieferantenwechsel, wenn denn ein solcher mal
nottut, aushalten.

 Im Bereich
Office Printing ist
das traditionsreiche norddeutsche
Fachhandelshaus
langjähriger RicohVertragspartner.
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cing der kompletten IT- und Print-Infrastruktur enormes
Potenzial: „Wir können die IT-Administratoren unterstützen, indem wir die komplette IT- und Print-Infrastruktur
für mittelständische Firmen übernehmen.“ Das sieht
Janssen ganz ähnlich: „Jeder macht das, was er am
besten kann. Wir kümmern uns um die IT- und PrintInfrastruktur zu einem monatlichen Festpreis, und unsere
Kunden können sich voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.“
Dabei spielen Cloud-Lösungen eine zunehmend wichROMAN JANSSEN:

„Wir müssen ganz wegkommen vom ‚Kistenschieben‘ – egal, ob es sich um IT-Hardware
oder MFP handelt – und mehr Dienstleistungen
und Services in unsere Verträge einbauen.“

 Blick auf die

Firmenzentrale von
Ostendorf Büroorganisation im
niedersächsischen
Cloppenburg.

DURCHGÄNGIG DIGITALE PROZESSE
Was für viele Fachhändler eine große Herausforderung
ist, das ist bei Ostendorf Büroorganisation Standard:
Man arbeitet mit durchgängig digitalen Prozessen ohne
Bruch, von der automatischen Ticketerstellung nach Eingang einer Bestellung bis hin zur automatischen Tonerlieferung direkt an den Stellplatz. Die Software-Lösungen
für Flottenmanagement, Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung sind komplett verzahnt, sodass Bestellprozesse in der Regel automatisiert durchlaufen, ohne dass
noch jemand Hand anlegen muss. Die Auswertungen
der Gerätedaten nutzt man nicht nur für den eigenen
Vertrieb, sondern bietet seinen Kunden auch ein Portal,
das alle Daten zu den Geräten samt Analysen übersichtlich auflistet – natürlich kostenpflichtig.
Hier geht die Reise in Cloppenburg grundsätzlich hin:
Managed IT und Print Services anstelle von transaktionalem Geschäft. „IT und Kopie wachsen immer mehr
zusammen“, ist Janssen überzeugt. „Und wir haben die
IT-Kompetenz im eigenen Haus.“ Weil Systemadministratoren extrem gefragt sind, sieht Baudis im Outsour-

BREIT AUFGESTELLT
Ostendorf Büroorganisation blickt auf eine mehr als 100-jährige Firmengeschichte zurück und wurde bereits 1906 als Schreibwarenhandlung im niedersächsischen Cloppenburg gegründet. Heute beschäftigt das Fachhandelshaus
60 Mitarbeiter, die zuletzt Umsatzerlöse von knapp 10 Mio. Euro erwirtschaftet
haben, und steht auf mehreren Standbeinen: Printing macht etwa die Hälfte des
Geschäfts aus, gefolgt von Büromöbeln (ca. 30 Prozent) und dem IT-Systemhausgeschäft (20 Prozent). Letzteres hat in den letzten Monaten – bedingt durch
die Corona-Krise und die damit verbundene Verlagerung von Arbeitsplätzen ins
Home Office – stark an Bedeutung gewonnen.
Im Bereich Office-Printing fährt man in Cloppenburg zweigleisig: Zum einen ist
Ostendorf Büroorganisation langjähriger Ricoh-Vertragspartner, zum anderen
auch Utax-Partner.
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tigere Rolle. Baudis: „Trotz vieler Bedenken bekommt
die Cloud in Deutschland immer mehr Akzeptanz.“
Kunden, die immer noch unsicher sind, bietet man in
Zusammenarbeit mit Terra Wortmann eine hochsichere deutsche Cloud-Lösung. „Das kostet dann ein paar
Euro mehr, dafür steht ein deutscher Hersteller dahinter, und alle Server sind in Deutschland.“

KEIN FREUND VON
‚JUGEND FORSCHT‘
Im Bereich DMS-/ECM-Lösungen arbeitet man in Cloppenburg seit zweieinhalb Jahren mit dem Oldenburger
Software-Haus amagno zusammen. Hier will man gezielt investieren, denn es winken – ebenso wie bei Managed Services – solide Margen in einem echten Wachstumsmarkt. Die Übernahme von Docuware durch Ricoh
passt diesbezüglich gut ins Konzept. „Mittelfristig wollen
wir auch im DMS-Business mit zwei Anbietern zusammenarbeiten“, erklärt Janssen. „Deshalb werden wir
im nächsten Jahr mit der Vermarktung von Docuware
Cloud beginnen. Amagno bleibt aber gesetzt.“
Bevor man damit aber durchstartet, stehen erst Schulungen auf dem Programm. „Ich bin kein Freund von
‚Jugend forscht‘“, sagt Janssen mit einem Augenzwinkern. Auch in diesem Punkt ist man sich mit Ricoh weitgehend einig: In Hannover setzt man von jeher erst auf
gezielte Trainings, bevor man seine Mitarbeiter und
Partner mit einem neuen Produkt auf die Kunden ‚loslässt‘. Das gilt insbesondere für Docuware – und die
Zahlen geben Ricoh durchaus Recht: So konnte Docuware seine Cloud-Umsätze im letzten Geschäftsjahr
2019 um satte 71 Prozent steigern. Ganz so üppig fielen die Zuwächse in Cloppenburg freilich nicht aus –
aber das sechste Umsatzplus in Folge ist ein ebenfalls
veritables Ergebnis. |ho|

DRUCKEN BLEIBT EINE WESENTLICHE IT-DIENSTLEISTUNG

STOLPERSTEIN FÜR DIE
DIGITALE TRANSFORMATION
Eine von Lexmark beauftragte IDC-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass veraltete Druckinfrastrukturen eine der großen Hürden für die digitale Transformation sind. Obwohl drei von fünf
Unternehmen sich darüber bewusst sind, räumt weniger als die
Hälfte von ihnen Investitionen in eine moderne Printinfrastruktur
eine hohe Priorität ein.

bei der Integration vorhandener IT in die neue Infrastruktur sowie bei der Aktualisierung bzw. dem Ersetzen
bestehender Geschäftsprozesse. 60 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, ihre Budgets für die
digitale Transformation überschritten zu haben, und
54 Prozent sahen sich mit Verzögerungen und verlängerten Projektlaufzeiten konfrontiert.
Auch wenn das Druckvolumen insgesamt rückläufig ist,
erfordert laut Studie gut die Hälfte aller Workflow-Prozesse immer noch eine erhebliche Zahl an Ausdrucken.
Unternehmen müssen daher für die absehbare Zukunft
die Möglichkeit zum Drucken als wesentliche IT-Dienstleistung bereitstellen.

DAS PROBLEM MIT DEM DRUCKEN

 Auch wenn

das Druckvolumen
insgesamt rückläufig
ist, erfordert laut
IDC-Studie gut die
Hälfte aller WorkflowProzesse immer noch
eine erhebliche Zahl
an Ausdrucken.

(© Lexmark/shutterstock)

IDC-STUDIE Das neue, von Lexmark unterstützte
IDC Whitepaper ‚Next-Gen Print Infrastructure Services: Using Cloud and IoT to Accelerate Your Digital
Transformation Strategy‘ schließt an den ‚Worldwide
Digital Transformation Spending Guide‘ des US-amerikanischen Marktforschungs-Instituts an. Es prognostiziert für das Jahr 2020 einen 10,4-prozentigen Anstieg
der Ausgaben für digitale Transformationstechnologie
und -services auf weltweit 1,3 Billionen US-Dollar (!)
Die weltweite Untersuchung, die während der ersten
Phase der Corona-Pandemie im Frühjahr durchgeführt
wurde, zeigt, dass vier von fünf Unternehmen (79 Prozent) im Rahmen ihrer Digitalisierungs-Strategie in eine
Cloud-Infrastruktur investieren. Knapp die Hälfte der
Umfrageteilnehmer berichtet von Herausforderungen

Die Verwaltung der IT-Infrastruktur ist nach wie vor eine
große Herausforderung. Die Mehrheit der befragten
Unternehmen äußerte in diesem Zusammenhang sehr
ähnliche Probleme – auch mit Blick auf die klassischen
Druckprozesse:
• Sicherheit der Druckinfrastruktur (81 Prozent)
• IT-Belastung als Folge der Druckflotten-Verwaltung
(81 Prozent)
• Schwierigkeiten bei der Aktualisierung oder dem
Austausch von Bestands-Druckhardware (79 Prozent)
• „IDC ist der Ansicht, dass es für Unternehmen an der
Zeit ist, strategischer über Print nachzudenken. Die
Debatte um das Drucken sollte intensiviert und in
den breiteren Kontext ihrer Digitalisierungsprojekte
einbezogen werden“, kommentiert Robert Palmer,
Research Vice President, Imaging, Printing, and Document Solutions bei IDC Research.
• IT-Entscheider scheinen sich darin einig zu sein, dass
sie den „As-a-Service“-Nutzungsmodellen gegenüber der klassischen Finanzierung den Vorzug geben
(70 Prozent gegenüber 22 Prozent).
Die Studie wurde im Zeitraum zwischen März und April
2020 auf der Basis von 1.511 webbasierten Umfragen
in drei Schlüsselregionen und sieben Ländern durchgeführt: Kanada, USA, Brasilien, Mexiko, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland
Download des IDC Whitepapers unter folgendem Link:
https://tinyurl.com/y4sr7r83 ||
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WIE MAN SICH ALS SUPPLIES-HÄNDLER ZUKUNFTSFÄHIG AUFSTELLT

CORONA-KRISE ALS
INITIALZÜNDUNG
 Blick auf das imcopexFirmengebäude: Im Headquarter
in Wentorf bei Hamburg sind
Verwaltung, Logistik, Vertrieb
und Einkauf des Großhändlers
angesiedelt.

Die Covid-19-Pandemie hat den Printing- und SuppliesFachhandel spürbar ausgebremst. Zwar brauchten Homeoffice-Nutzer verstärkt Tintenstrahldrucker und Zubehör, im
Gegenzug ist die Business-Nachfrage für größere Geräte
und Toner jedoch deutlich zurückgegangen. Robert Beck,
Head of Sales & Marketing beim Hamburger Distributor
imcopex, sieht die Krise aber nicht nur negativ: Händler, die
jetzt umdenken, haben aus seiner Sicht gute Perspektiven. Im
nachfolgenden Gastbeitrag definiert der langjährige Branchenkenner fünf konkrete Aktionsfelder für den Handel, in
denen er akuten Handlungsbedarf sieht.

CORONA-FOLGEN FÜR SUPPLIESHANDEL
Die weltweite Corona-Krise hat Hersteller und Händler
gleichermaßen getroffen. Nicht nur sank die Nachfrage
nach Office Supplies, es kam auch zu Lieferengpässen
bei Hardware wie Headsets oder Webcams, die fürs
Homeoffice und Homeschooling unverzichtbar sind.
Obwohl die Politik Handelsbetriebe unterstützt, bleibt
die allgemeine Lage unsicher. Umso wichtiger ist es für
den Fachhandel, sich zukunftsfähig aufzustellen.
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Handlungsbedarf sieht Robert
Beck vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Sortimentsausweitung. Der langjährige Top-Manager von Ingram
Micro kam 2018 als Head of
Sales und Marketing zu imcopex, um die Expansion voranzutreiben und das Portfolio des Office-Supplies-Spezialisten auf die Bereiche IT-Hardware und Consumer
Electronics auszweiten.
Beck definiert fünf konkrete Aktionsfelder für den
Handel:
• B-2-B-Verkaufsmodell
• Multichannel und Omnichannel
• Portfolio
• Kooperation
• Persönlicher Kontakt

DIGITALE KOMMUNIKATION
IM TREND
Ad 1) Schon im April dieses Jahres zeigte die Unternehmensberatung McKinsey in ihrer weltweiten Studie1
„The B-to-B digital inflection point: How sales have
changed during Covid-19“: Durch die Covid-19-Kontaktbeschränkungen haben Unternehmen ihre Kundenkontakte angepasst. Digitale Kommunikation und
Bestellmethoden liegen seither laut den befragten
3.600 B-to-B-Entscheidern im Trend.
So verkauften vor der Krise rund 57 Prozent der Unternehmen über Vertriebsteams im Innen- oder Außendienst, nun sind es noch 20 Prozent. Online- und
Web-Support via Video-, Website- oder Mobilfunkanwendungen nutzen hingegen heute 73 Prozent gegenüber 63 Prozent vor der Krise. Die Akzeptanz des

E-Commerce stieg von 47 Prozent auf 50 Prozent. Bei
den Unternehmen, die bereits online verkaufen, sorgte
der E-Commerce während der Pandemie für 52 Prozent
der Einnahmen gegenüber 40 Prozent vor Covid-19.
Tipp: Fachhändler sollten Ihren Kundenkontakt online
ausbauen und in IT-Tools sowie professionelle E-Commerce-Strukturen investieren.

GEFRAGT IST EIN OMNICHANNELVERTRIEB
Ad 2) Die Corona-Krise hat den E-Commerce stark
beflügelt (siehe Textkasten). Händler mit einer funktionierenden Online-Präsenz können ihr Geschäft aufrechterhalten oder sogar stärken. Die Co-Existenz von
Online- und Offline-Kanälen ist deshalb künftig Pflicht.
Eine Multichannel-Strategie ist die Basis.
Der nächste Schritt ist der Omnichannel-Vertrieb. Bei
dieser kundenzentrierten Strategie werden die Vertriebswege aus Sicht des Kunden nahtlos vernetzt. Eine Omnichannel-Strategie wird von fast allen Kunden künftig als selbstverständlich erachtet, berichtet die Studie
„Trends im Handel 2025“ des Beratungsunternehmens
KPMG2. Der Fachhandel eröffnet sich damit auch die
Möglichkeit, Daten zu Einkaufshistorien und Kundenprofilen kanalübergreifend zu sammeln und für den
Vertrieb zu nutzen.
Tipp: Fachhändler sollten ihre Online- und Offline-Kanäle verzahnen und auf eine Omnichannel-Strategie
hinarbeiten, bei denen der Kunde alle Kanäle gleichberechtigt und nahtlos nutzen kann.

RAUS AUS DER MONOKULTUR
Ad 3) Covid-19 ist ein akuter Anlass für Office SuppliesFachhändler, ihr Portfolio anzupassen. In der Pandemie mit den neuen Homeoffice-Regelungen schaffen
sich immer mehr Haushalte Tintenstrahldrucker für Büroarbeit oder Schulaufgaben an, Installationen größerer Drucker oder MFP in den Büros werden hingegen
verschoben. Außerdem sinken die Auflagen vieler gedruckter Zeitungen und Magazine seit Jahren, informiert der Bundesverband Druck und Medien (bvdm)
auf seiner Website: Zwar generieren Printmedien noch
immer rund 42 Prozent der deutschlandweiten Nettowerbeeinnahmen3. Der Umsatz der Druckindustrie sank
jedoch von 2009 bis 2018 um knapp 19 Prozent von
21,6 auf 19,6 Mrd. Euro4.
Obgleich der Printing-Markt weiter bestehen wird, ist
die Entwicklung derzeit schwer absehbar. Deshalb ist
es für Supplies-Anbieter geboten, ihr Sortiment auf
zukunftsträchtige Felder wie IT-Hardware und Consumer Electronics auszuweiten. CE-Produkte bieten
besonderes Potenzial, da die digitale Home-Umgebung immer stärker vernetzt wird und Produktinno-

vationen auf fruchtbaren Boden fallen: Das
zeigt die KPMG-Studie „Trends im Handel 2025“. Das gilt etwa für Produkte wie
Fitness-Tracker, Domestic Appliances, Gaming-Equipment oder Gartengeräte. Laut
statista5 werden 2020 allein in Deutschland
etwa 26 Mrd. Euro im CE-Markt umgesetzt,
bis 2025 sollen es knapp 29 Mrd. sein. Das
entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von knapp 2 Prozent. 2020 werden davon rund
47 Prozent online erwirtschaftet, 2023 sollen es schon
54 Prozent sein.
Tipp: Covid-19 und abnehmende Druckvolumina machen es sinnvoll, das Portfolio auf IT-Hardware und vor
allem Consumer Electronics auszuweiten.

PROZESSKOSTEN SENKEN

 Robert Beck:
„Obwohl die Politik
Handelsbetriebe
unterstützt, bleibt
die allgemeine Lage
unsicher. Umso
wichtiger ist es für
den Fachhandel,
sich zukunftsfähig
aufzustellen.“

Ad 4) Lieferengpässe? Probleme bei Beschaffungsprozessen? Das sind Szenarien, die eine bestehende Wirtschaftskrise weiter verschärfen können. Fachhandel
und Distribution müssen deshalb eng in den Bereichen
Sortiment und Beschaffung kooperieren, und der Distributor sollte verlässliche (internationale) Quellen nutzen, um die Warenverfügbarkeit zu sichern. Außerdem
sollten beide Seiten die Beschaffungsprozesse gezielt
modernisieren und den elektronischen Datenaustausch
stärken, um ihre Prozesskosten zu senken.
Tipp: Eine enge Kooperation bei Beschaffung und
elektronischem Datenaustausch schafft eine Win-WinSituation für Distributor und Händler.

B-TO-B-GESCHÄFT LEBT VON ENGEN
BEZIEHUNGEN
ad 5) Die Ansprüche von Business- und ConsumerKunden bewegen sich zumindest im ITK-Markt stark

CORONA-KRISE BEFEUERT E-COMMERCE
Die aktuelle Studie „Die Internetwirtschaft in Deutschland 2020-2025“ des eco
Verbands und der Unternehmensberatung Arthur D. Little* zeigt: Die Internetwirtschaft zählt in den kommenden Jahren zu den besonders dynamischen Wirtschaftsbereichen in Deutschland
Durch die Corona-Krise gab es Einbrüche in einigen Segmenten der InternetWirtschaft, bis 2025 rechnet die Studie jedoch mit einer Umsatzsteigerung um
knapp 75 Prozent auf rund 253 Mrd. Euro (!)
Die Digitalisierung wird in der deutschen und europäischen Wirtschaft eine bedeutende Rolle einnehmen. Ein Umdenken ist in allen Unternehmensbereichen
gefragt – vom Big Player bis zum Mittelstand.
Am stärksten profitiert der E-Commerce von der Corona-Krise – sowohl im
B-to-B- als auch im B-2-C-Segment.
*

Quelle: „Die Internetwirtschaft in Deutschland 2020-2025“, 4. Auflage, eco Verband:
https://tinyurl.com/y3msl94p
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aufeinander zu, beide Segmente fragen gleiche Modelle bei Monitoren, PCs oder Headsets nach. Was sich
weiterhin unterscheidet, ist die Kommunikation: Der
B-to-B-Kundenstamm ist kleiner, doch die Beziehungen im Business-Bereich sind langlebiger und intensiver. Zwar werden Bestellprozesse immer öfter via EDI
(Electronic Data Interchange) abgewickelt. Strategische
Entscheidungen werden aber auch in Zukunft von Menschen getroffen.
Das imcopex-Team hat während der Covid-19-Krise
beobachtet, dass der Beratungsbedarf stieg, etwa im
Falle von Warenknappheit und bei geplanten PortfolioErweiterungen. Von Vorteil sind in Krisenzeiten deshalb
langjährige, gewachsene Beziehungen zu Vorlieferanten, um die Warenverfügbarkeit bei günstigen Konditionen zu sichern.
Tipp: Trotz Digitalisierung behalten persönliche Beziehungen zu Geschäftspartnern einen hohen Stellenwert
– gerade in Krisenzeiten.

FAZIT
Deutschland und Zentraleuropa haben die Covid19-Situation bislang gut gemeistert. Trotz Einschränkungen wird auch der Printing-Markt weiter bestehen.
Dennoch ist mittelfristig eine Konsolidierung zu erwarten. Fachhändler sollten sich deshalb jetzt zukunftsfähig
aufstellen: durch eine Ausweitung ihres Portfolios und
Stärkung ihres E-Commerce-Kanals. ||
Gastbeitrag von Robert Beck,
Head of Sales & Marketing bei imcopex
Quellen:
1) McKinsey-Studie „The B-to-B digital inflection point: How sales
have changed during Covid-19“ https://tinyurl.com/y4q7t96v
2) Studie EHI/HDE/Kantar TNS/KPMG: „Trends im Handel
2025“: https://tinyurl.com/y5dlmdmg
3) Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW), Datenstand: Juli 2020; Berechnungen: bvdm
4) Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes
5) Statista: https://tinyurl.com/y2ay8xde

DIE HARDCOPY-BRANCHE LÄSST
IHN NICHT LOS

 Christian Wernhart: „Ich werde mich
weiterhin tatkräftig
für die Wiederverwendung von
Druckerkartuschen
einsetzen, denn
ich bin überzeugt:
Reman-Kartuschen
sind für die Umwelt
die mit Abstand beste
Wahl.“

COLORSTAR/ARMOR Seit mehr
als 30 Jahren ist Christian Wernhart eng
mit der europäischen Reman-Industrie
verbunden und hatte dort unterschiedliche Führungspositionen inne: Wichtigster
Meilenstein war die Gründung der Embatex AG (später GmbH) mit Sitz im südösterreichischen Feldkirchen und der Aufbau
der Marke Emstar. In ihren besten Zeiten
beschäftigte Embatex 250 Mitarbeiter
und hatte eine Produktionskapazität von
60.000 Reman-Tonerkartuschen im Monat. Als sich ab 2013 eine beschleunigte
Konsolidierung in der europäischen Hardcopy-Branche
abzeichnete, einigte sich Wernhart 2015 mit Holger
Brückmann-Turbon auf einen Verkauf von Embatex an
die Turbon-Gruppe. Dort wurde der gebürtige Wiener
in den Vorstand berufen, um den Vertrieb und das Markengeschäft der Firmengruppe, die bis dahin vor allem
im Private-Label-Business unterwegs war, auszubauen.
Ende 2018 verließ Wernhart die Turbon-Gruppe und
widmete sich zunächst der Colorstar Imaging Inc., die
seit 18 Jahren industrielle Tintenpatronen für den USamerikanischen Markt produziert. Er ist Miteigentümer
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und Präsident des Unternehmens. Vor knapp einem
Jahr zog es ihn dann doch wieder stärker zurück auf
den europäischen Markt: Seit Ende 2019 ist Wernhart
als Berater für die französische Armor-Gruppe tätig und
unterstützt die Franzosen vor allem im Key AccountVertrieb.
‚Nebenbei‘ war Christian Wernhart zwölf Jahre (von
2007 bis 2018) Vorstand des europäischen HardcopyRecycler-Dachverbands ETIRA (European Toner & Inkjet
Remanufacturers Association). In dieser Zeit engagierte
er sich stark für die Belange der europäischen RemanIndustrie. Ein besonderes Anliegen war ihm der Kampf
gegen die überwiegend rechtsverletzenden NewbuiltKartuschen aus China: Dieser brachte ihm zeitweilig
den Ehrentitel „Mr. Clone“ ein…
„Ich werde mich weiterhin tatkräftig für die Wiederverwendung von Druckerkartuschen einsetzen“, so
Wernhart, „denn ich bin überzeugt: Reman-Kartuschen
sind für die Umwelt die mit Abstand beste Wahl. Hier
braucht es weiterhin konsequente Überzeugungsarbeit
in Richtung Handel, Behörden und Unternehmen, dass
es eine nachhaltige Alternative zu den teuren Originalkartuschen auf der einen Seite und den Billigklonen aus
China auf der anderen Seite gibt.“ ||

KLARE VORGABEN AUS BRÜSSEL

 Laut Green
Procurement
Policy (GPP) dürfen
Firmware-Updates
die Verwendung
wiederaufbereiteter
Verbrauchsmaterialien nicht behindern.
(© istockphoto/kaptnali)

NEUE GPP-RICHTLINIEN Die EU hat im Rahmen der Green Procurement Policy (GPP) neue Richtlinien für Ausschreibungen bildgebender Geräte festgelegt. Die Kriterien gelten für Drucker, MFP, Scanner
und Supplies. Sie ermöglichen es den Behörden, nachhaltiges Drucken zu unterstützen und begünstigen die
Verwendung wiederaufbereiteter Patronen. Die neuen
GPP-Kriterien, die auch Anforderungen an Kunststoffe, Chemikalien und Emissionenumfassen, wurden seit
2018 vom wissenschaftlichen Gremium der EU – der
„Gemeinsamen Forschungsstelle“ (GFS) – entwickelt,
und Ende Juli von der EU-Kommission genehmigt.
Öffentliche Einrichtungen werden aufgefordert, den
– derzeit noch freiwilligen – Leitfaden zu verwenden,
wenn sie im Rahmen von Ausschreibungen Angebote
für Drucker und Supplies einholen.
Der europäische Hardcopy-Recycler-Verband ETIRA
(European Toner and Inkjet Remanufacturers Association) hat die neuen Kriterien begrüßt. ETIRA-Präsident
Javier Martinez: „Die Einführung dieses neuen Kriterienkatalogs ist ein ermutigender Schritt in Richtung einer
nachhaltigeren Zukunft für die Druck- und HardcopyIndustrie. Mit diesen bestätigt die EU, dass die Wiederverwendung von Druckerkartuschen ökologisch besser
ist, als jedes Mal neue Patronen zu kaufen.
Das GPP besteht aus zwei Elementen:
I) den Kernkriterien, die eine einfache Anwendung ermöglichen sollen, und sich auf die Umweltleistung
eines Produkts konzentrieren

II) den umfassenden Kriterien für Behörden, die bei der
Unterstützung von Umweltzielen eine Vorreiterrolle
einnehmen sollen
Die GPP-Kriterien ermöglichen zudem eine erste Bewertung der Druckerflotten, um zu bestimmen, welche
Geräte ersetzt werden müssen und welche behalten
werden können.
Hier eine Zusammenfassung der neuen
GPP-Kriterien:
• Drucker müssen die EU-Vorschriften zu REACH
(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe), WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) und andere EU-Gesetze
einhalten.
• Drucker müssen Standards für Emissionen, Lärm und
Energieverbrauch erfüllen und dürfen keine gefährlichen Stoffe (über die Grenzwerte hinaus) enthalten.
• Drucker müssen die Verwendung von wiederaufbereiteten Patronen ermöglichen, und FirmwareUpdates dürfen die Verwendung wiederaufbereiteter
Verbrauchsmaterialien nicht behindern.
• Rücknahmeprogramme für leer gedruckte Kartuschen sind vorgeschrieben. Die Patronen müssen
die Normen für die Seitenleistung erfüllen und dürfen nicht so konzipiert sein, dass sie die Wiederaufarbeitung einschränken. ||
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GEBOS BAUT LAGERKAPAZITÄT AUS UND FÜHRT NEUE SOFTWARE EIN

„ES BLEIBT HERAUSFORDERND“
Bei der gebos GmbH hat man die letzten Monate genutzt, um
die Lagerkapazität deutlich auszubauen und eine neue Warenwirtschaft- und Lager-Software einzuführen. Effiziente, digitale
Prozesse sind für Geschäftsführer Valerio Trieste die entscheidenden Faktoren, um sich in der hart umkämpften Supplies-Distribution weiter erfolgreich zu behaupten. Zudem setzt man in
Bensheim auf einen gezielten Ausbau des Portfolios: Mittelfristig
wird man die Zahl der SKU auf 6.000 Lagerartikel ausbauen
und weitere 4.000 – 6.000 Artikel mit einer Lieferzeit von einer
Woche anbieten. Insbesondere kleine Fachhändler profitieren
von dem ‚One Stop Shopping-Konzept‘ der Hessen.

 Blick auf den
gebos-Firmenstammsitz im hessischen
Bensheim.

GEBOS Die letzten Monate waren in Bensheim
geprägt von viel Detailarbeit. Nachdem die Integration
in die italienischen I.R.-Gruppe (Italiana Riprografia),
die gebos bekanntlich vor zwei Jahren übernommen
hatten, abgeschlossen war, standen gleich mehrere
Projekte auf der Agenda:
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1) Die Lagerfläche musste erweitert werden, um den
geplanten Sortimentsausbau stemmen zu können.
2) Eine neue Warenwirtschaft- und Lager-Software
wurde eingeführt, um die Prozesse zu automatisieren.
3) Mit Olivetti hat man sich erst kürzlich auf einen
Distributionsvertrag für das Supplies-Geschäft in
Deutschland geeinigt.
Damit hatte Valerio Trieste, der im Juli in die Geschäftsführung von gebos aufgerückt ist, zusammen mit seinem Team alle Hände voll zu tun, um die Weichen
für die Zukunft zu stellen. Neben ihm wurde der langjährige Einkaufs- und Supply Chain-Manager, Michael
Kropp, zum Prokuristen ernannt. Trieste: „Damit wird
jetzt der Generationenwechsel bei gebos vollzogen.“
Der Firmengründer und langjährige geschäftsführende Gesellschafter, Gerhard Bayer, hat sich weitgehend
aus der operativen Geschäftsführung zurückgezogen,
wird dem Unternehmen aber weiterhin erhalten bleiben.

Bestellung mit zwei Klicks
Ad 1) Schon in den letzten zwei Jahren hatte gebos die
Zahl seiner Lagerartikel auf 3.500 SKU aufgestockt.
Insbesondere im Bereich kompatible Kopiertoner hat
man zahlreiche Produkte von I.R. Italiana Riprografia
neu gelistet, um die Lieferzeiten für die Kunden aus dem
deutschen Fachhandel zu verkürzen. Neben kompatiblen Supplies und Neutralware können diese bei gebos
auch OEM-Supplies und Ersatzteile aus einer Hand
beziehen. Nachdem man in direkter Nachbarschaft
des Firmenstammsitzes zusätzliche Lagerfläche mieten
konnte, verfügt gebos jetzt über mehr als 1.000 qm Lagerfläche. Ist der Lagerumbau abgeschlossen, sollen
die Kunden insgesamt 6.000 SKU bei gebos aus einer Hand beziehen können und weitere 4.000 – 6.000
Artikel mit einer Lieferzeit von einer Woche – eine
beachtliche Größe.
Ad 2) Viel verspricht man sich in Bensheim von der neuen Warenwirtschaft- und Lager-Software. „Das wird uns
helfen, unsere Prozesse zu automatisieren und damit
viel effizienter arbeiten zu können“, ist Trieste überzeugt. Das Ziel ist eine durchgängig digitale Prozesskette – vom Eingang der Ware bis zum automatisierten
Rechnungsversand an den Kunden. „Wir wollen erreichen, dass unsere Fachhandelskunden mit zwei Klicks

ihre Bestellung abschließen können und alles Weitere
profitieren werden.“ Auch diese
automatisch durchläuft. Das wird uns ein großes Stück
Kooperation zahlt auf die Ponach vorne bringen.“ Projektverantwortlicher für die mit
sition von gebos im deutschen
viel akribischer Detailarbeit verbundene Software-UmMarkt ein. „Es gibt zahlreiche
stellung ist Dr. Werner Keppler, der über viele Jahre für
Olivetti-Händler in Deutschdas Projektmanagement bei gebos verantwortlich war.
land, die Mehrzahl davon sind
Konsequenterweise wird aktuell auch das Front-end zu
Multi Branded. Bei uns bekomden Kunden erneuert: Der Webshop wurde in den letzmen sie alle Supplies aus einer
ten Wochen neu konzipiert und befindet sich gerade in
Hand: eine Bestellung, eine
der Testphase. Läuft alles erwartungsgemäß, dann soll
Lieferung, eine Rechnung, ein
die Umstellung der Warenwirtschaft- und Lager-SoftAnsprechpartner – das spart
ware sowie des Webshops im 1. Quartal 2021 über
den Fachhändlern viel Zeit und
die Bühne gehen.
Geld!“ Insbesondere kleinere
Trieste: „All diese Investitionen tätigen wir trotz der akFachhändler, die nicht so stark
tuellen Covid-19 Situation. Zum einen schaffen wir daan die OEMs gebunden sind, würden von dem One
durch sichere Arbeitsplätze, zum andern glauben wir an
Stop Shopping-Konzept profitieren.
den Erfolg von gebos. Trotz eines stagnierenden bzw.
Weitgehend unbeschadet überstanden hat man in Bensrückläufigen Marktes werden wir durch diese Aktionen
heim die Corona-bedingten Verwerfungen im Markt.
unseren Marktanteil erhöFreilich hat das Kerngeschäft
hen.“
mit dem Kopierfachhandel unter dem Lockdown im Frühjahr
„Es gibt zahlreiche Olivetti-Händler in Deutschgelitten – doch das konnte man
land,
die
Mehrzahl
davon
sind
Multi
Branded.
Alle Supplies aus
zumindest teilweise mit seinen
Bei uns bekommen sie alle Supplies aus einer
einer Hand
Etail-Kunden auffangen. Als
Hand: eine Bestellung, eine Lieferung, eine
größere Bedrohung für die geRechnung, ein Ansprechpartner – das spart den
Ad 3) Last but not least ist
samte Hardcopy-Branche sieht
Fachhändlern viel Zeit und Geld!“
gebos seit September alTrieste die sich beschleunigenleiniger Distributor für die
de Digitalisierung. „Der Trend
Drucker-Supplies von Oligeht eindeutig in diese Richtung. Das papierlose Büro
vetti in Deutschland. Trieste: „Olivetti ist nach wie vor
wird es zwar nicht so schnell geben. Aber es bleibt hereine starke Marke mit hoher Bekanntheit, und ich bin
ausfordernd.“ |ho|
überzeugt, dass beide Seiten von der Zusammenarbeit

 Valerio Trieste:
„Wir wollen erreichen, dass unsere
Fachhandelskunden
mit zwei Klicks ihre
Bestellung abschließen können und alles
Weitere automatisch
durchläuft. Das wird
uns ein großes Stück
nach vorne bringen.“

VOLLE AUSSCHÜTTUNG
SOENNECKEN

Nach Absage der für den
1. Oktober geplanten Präsenz-Generalversammlung
in Köln informierte die Soennecken ihre Mitglieder vorab schriftlich über die zu erwartende Ausschüttung und
Umsätze im laufenden Jahr. Eine online Generalversammlung soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.
„Die Soennecken eG kommt ganz gut durch dieses
schwierige Jahr, und wir gehen davon aus, dass wir sowohl umsatzmäßig als auch in Bezug auf die Ausschüttung mit einem ‚blauen Auge‘ davonkommen werden”,
sagt Dr. Benedikt Erdmann, Sprecher des Vorstands
der Soennecken eG. Der Umsatz der Soennecken eG
liegt per Ende September 8,0% unter Vorjahr. Das
Zentralregulierungsgeschäft verzeichnet einen Umsatzrückgang von 11,0 %, während LogServe erfreulicherweise auf Vorjahr liegt.

Die einzelnen Geschäftsfelder entwickeln sich dabei
sehr unterschiedlich. Während der Einzelhandel überraschend schnell nach dem Lock-Down die Umsätze
des Vorjahres wieder erreicht hat, erholen sich die
Umsätze im Bürobedarf ausgesprochen langsam. Die
Bereiche Bürotechnik und Büroeinrichtung entwickeln
sich erfreulich.
Zentrale Botschaft an die Mitglieder: Man plant in
Overath, die Ausschüttung für 2020 vollständig zu
leisten. Lediglich die Warenrückvergütung in Höhe von
0,2 % wird aller Voraussicht nach nicht zusätzlich ausgeschüttet.
„Wir würden dies als großen Erfolg werten“, sagt Frank
Esser, Vorstand der Soennecken eG. „Es ist unser Ehrgeiz, dass die Mitglieder nicht noch zusätzlich unter der
Krise leiden müssen.“ ||



Dr. Benedikt
Erdmann
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SCHWERPUNKT-THEMEN:
TOSHIBA TEC

Beginnend mit dem
neuen Mobildrucker B-FP2D unterstützen die Toshiba-Etikettendrucker ab sofort
SOTI Connect, eine IoT-Lösung (Internet of
Things) für Unternehmen, die ein vollständiges Lebenszyklusmanagement ermöglicht.
SOTI Connect bietet Unterstützung für eine
Vielzahl von industriellen und mobilen Druckern sowie IoT-fähigen Sensoren und stellt
robuste Verwaltungsfunktionen sowie eine
automatisierte Überwachung und Wartung
IoT-fähiger Geräteflotten bereit. Die Lösung ermöglicht es, remote auf Drucker zuzugreifen, Probleme zu identifizieren, Geräteprotokolle abzurufen und automatisierte,
regelbasierte Korrekturen durchzuführen.
Die benutzerfreundliche Oberfläche sowie
zahlreiche Diagramme und Dashboards
bieten Echtzeitansichten von Maschineninformationen und -zuständen. Unternehmen
können ihre mit IoT-Lösungen verbundenen
Wartungs-, Reparatur- und Ressourcenkosten dadurch erheblich senken.
Der B-FP2D ist der fortschrittlichste Etikettendrucker von Toshiba mit einer neuen,
leistungsstarken Systemplattform. Diese
eröffnet den Druckern eine neue Welt der

Reman-Drucker-Supplies
Digitale Werbestrategien
Leasing & Finanzierung
erscheint am:

15. Januar 2021

Redaktionsschluss: 11. Dezember 2020
Anzeigenschluss: 18. Dezember 2020

 Die neuen Mobildrucker B-FP2D von Toshiba Tec ermöglichen ein vollständiges Lebenszyklusmanagement.
Konnektivität. Durch das Hinzufügen der
Unterstützung für SOTI Connect können
Unternehmen das Flottenmanagement effizient umsetzen und Herausforderungen
bei der Druckerverwaltung bewältigen. Das
zentrale Gerätemanagement hilft bei der
Überwachung, Steuerung und Pflege der
Drucker, z. B. durch Fernzugriffe, Firmware-Updates oder eine automatische Regelzuweisung. ||
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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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Für Martin Steyer hat das DMSGeschäft unter der Marke pvup
strategische Priorität

Hans Lemke möchte, dass seine
Partner möglichst viel Geschäft
mit Dienstleistungen generieren

Jürgen Krüger wundert sich,
dass die MFP-Branche das
Thema Capturing ignoriert

Stephan Althoff sieht bei den
hybriden instax-Kameras noch
viel Potenzial für den Handel
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Auf unserer Website und mit
dem DI-Newsletter bleiben Sie
auch „zwischen den Heften“
immer aktuell informiert !

Suggest
Program
Optimise
Individuell programmierbare
Lösungen für maximale Power
und kompromisslosen Erfolg.
Ihre Workflows sind so individuell wie Sie.
Warum sollten es Ihre Anwendungen nicht sein?
Unsere interne IT-Abteilung entwickelt
maßgeschneiderte Umsetzungsmöglichkeiten,
programmiert eine für Sie individuelle Lösung
und implementiert diese in Ihre Workflows.

www.toshiba.de/tec

