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Sowohl Hermann Schäfer (rechts)
als auch Oliver Gromnitza profitieren
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MEHR MÖGLICHKEITEN
Die neuen Modelle wurden entworfen, um in der zunehmend von Homeoffice bestimmten
Arbeitswelt und der Nachfrage nach kleinen, leistungsstarken und produktiven Scannern
gerecht zu werden. Von Einzelpersonen, die mit Technologie nicht viel am Hut haben, bis
hin zu kleinen Teams und Unternehmen, die nach der ultimativen Leistung streben – für
jeden gibt es den perfekten ScanSnap.
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Der ScanSnap iX1400 bietet fortschrittliche und doch erfrischend
einfache Technologien für jedermann. Das One-Touch-Scannen
ist die intelligentere Art der Arbeit für vielbeschäftigte Personen,
indem es zeitraubende Aufgaben mit nur einem Knopfdruck in
einfache verwandelt. Scannen, speichern
und freigeben – es ist wirklich so einfach.
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Da viele Teams nicht mehr die Scannerr im Büro verwenden können,
kön
ist der ScanSnap iX1600 die optimale Lösung für das Homeoffice.
Er ist benutzerfreundlich und gleichzeitig äußerst effizient. Dank
seiner Funktionen können Benutzer im Homeoffice Papierberge
reduzieren, sich besser organisieren, die
Zusammenarbeit mit anderen fördern
$UW1U
und dabei gleichzeitig die Produktivität
steigern.
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Editorial

MÄRZ 2021
FATALE FEHLPRÄGUNG

SAAT UND ERNTE

Prägung nennt man in der Verhaltensbiologie eine irreversible Form des Lernens:
Während eines genetisch festgelegten
Zeitabschnitts wird die Reaktion auf einen
bestimmten Reiz dauerhaft ins Verhaltensrepertoire ‚eingebrannt‘. Gemäß dieser
Definition waren Kopierer-Fachhändler
über Jahrzehnte geprägt, auf den Reiz ‚Angebot erstellen‘ mit ‚All-in-Verträgen‘ zu
reagieren. Nur geht diese Rechnung heute
nicht mehr auf, weil die Klickpreise im Keller und die Margen hauchdünn geworden
sind. „Darin liegt das Grundproblem der
Kopiererbranche“, konstatiert Michael Becker von Toshiba Tec zutreffend: „Es darf
nichts kosten, was über den Klickpreis hinausgeht.“ (Bericht ab Seite 16)
Mit dieser Fehlprägung stehen sich viele Fachhändler gleich im doppelten Sinn
selbst im Weg: Sie verschenken Wertschöpfung in Form zusätzlicher Dienstleistungen
– vom Rollout der Hardware bis hin zu deren individueller Konfiguration. Und – noch
gravierender: Sie erschweren den dringend notwendigen Umbau ihres Vertriebs
in Richtung Lösungsgeschäft, neudeutsch
Consulting. Wir reden nicht von SoftwareVerkauf sondern von der Optimierung der
Dokumentenprozesse. Da spielt in Zukunft
die Musik. Das setzt aber einen völlig anderen Vertriebsansatz voraus: Dabei geht
es weder um ein Stück Hardware, noch um
eine Software-Box und schon gar nicht um
einen günstigen Klickpreis. „Hört endlich
auf über Produkte zu reden!“, appelliert
Michael Schulze von Upload24 an den
Channel. Es gehe vielmehr darum, die Verbesserung ineffizienter Prozesse in den Mittelpunkt zu rücken. „Erst am Ende braucht
es ein Produkt.“ (ab Seite 20)
Das setzt freilich IT-Know-how und ein solides Verständnis für die Abläufe in Unternehmen voraus. Diese Hürde muss erst genommen werden. Dafür winken am Ende
satte Erträge in einem dynamisch wachsenden Markt – anstelle negativer Deckungsbeiträge als Folge einer fatalen All-in-Fehlprägung.

Neben Toilettenpapier-Anbietern und Online-Händlern gehören ECM-SoftwareSchmieden zweifelsohne zu den CoronaKrisen-Gewinnern. Wenngleich zwischen
Wunsch (zur Digitalisierung) und Wirklichkeit (von Budgetfreigaben) aktuell eine große Kluft besteht: Welches Unternehmen investiert schon einen fünf- bis sechsstelligen
Betrag in eine Software-Lösung, während
die Volkswirtschaft im Corona-Notbetrieb
vor sich hin dümpelt...? In der Tat bremsen diese wenig erquicklichen Rahmenbedingungen den Vertrieb von On-PremisesECM-Lösungen gerade spürbar aus.
Dagegen schießt die Nachfrage nach
Cloud-basierten Installationen gerade
durch die Decke: Anders als bei lokalen,
Server-basierten Installationen ist die Einstiegsschwelle für Neukunden sehr niedrig
– schon mit wenigen hundert Euro monatlich ist man dabei. Zudem behält man als
Unternehmen die volle Flexibilität, kann jederzeit nach oben oder unten skalieren –
oder auch wieder komplett zum Leitz-Ordner mit Ringbuchlochung zurückkehren...
Dementsprechend forcieren viele ECMLösungsanbieter ihre Angebote aus der
Wolke gerade mit Nachdruck. Was freilich auch seine Tücken hat. „Als Hersteller
muss man sich die Cloud erst einmal leisten können“, erklärt Hermann Schäfer vom
Cloud-Vorreiter Docuware. (ab Seite 10)
Zwar bringe eine On-Premises-Installation
„sofort einen großen Schluck aus der Pulle“
– dafür würden Cloud-Projekte aber langfristige Erträge sichern.
Und der Channel? Für Oliver Gromnitza
von ikt Gromnitza sind Cloud-Installationen wie Samenkörner: Die Saat geht zwar
erst später auf, sichert einem als Systemhaus dafür aber langfristig solide Erträge.
Wer wird dazu schon Nein sagen...

DR. HUBERT ORTNER

„Mit ihrer Fehlprägung
– es darf nichts kosten,
was über den Klickpreis
hinausgeht – erschweren
sich viele KopiererFachhändler selbst den
dringend notwendigen
Umbau ihres Vertriebs in
Richtung Lösungsgeschäft:
Dabei geht es weder
um Hardware noch um
Software sondern um die
Verbesserung ineffizienter
Dokumentenprozesse.
Erst am Ende kommt das
Produkt!“
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Sowohl die GFC- als auch die Winwin-Gruppe haben unlängst ihr
zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Frank Eismann (oben) und Christoph
Hinseln blicken trotz Corona-Krise optimistisch in die Zukunft.
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Unternehmen & Märkte

NEUE BESTMARKE

NEUER EMEA-CHEF

BÖTTCHER

Mit einem Gesamtumsatz
von gut 500 Mio. Euro für 2020 erreicht
der Online-Versandhändler aus Jena ein
Wachstum von fast 20% (+ 80 Mio. Euro).
Die Wachstumsrate lag damit deutlich über
den Planungen. Mit gut sechs Millionen Kunden setzte die Böttcher AG auch in diesem  Udo Böttcher
Bereich eine neue Bestmarke. Der jahrelange, stringente Ausbau des Geschäftsmodells aus umfangreichen
Online-Marketing-Maßnahmen, intelligenten SEM-Kampagnen in
Kombination mit ausgeklügelten Strategien zur Kundenbindung hat
sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder einmal ausgezahlt.
Mit mehr als 550 Mitarbeitern ist die Böttcher AG einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region Jena. Das Unternehmen schaffte
es in den letzten drei Jahrzehnten mit einem Sortiment von mehr als
150.000 Artikeln sowie schneller Lieferung zu einem der bevorzugten Partner für Geschäftskunden zu werden. Für diese Leistung ist
Geschäftsführer, Udo Böttcher, seinen Mitarbeitern mehr als dankbar: „Mit einem hoch motivierte Team, auf das ich sehr stolz bin, ist
uns auch in diesem Jahr eine herausragende Leistung gelungen.“
Um das Wachstumstempo zu halten, gehen die Arbeiten am neuen
Standort Zöllnitz bei Jena voran. Mit einer Investitionssumme von
mehr als 85 Mio. Euro entstehen hier auf 80.000 qm eine Logistikanlage auf mehreren Etagen sowie angeschlossenem, vollautomatischem Hochregallager inklusive 30.000 Palettenstellplätzen.||

XEROX Der US-amerikanische PrintingKonzern hat Anfang Februar Jacques-Edouard Gueden zum Executive Vice President
and President of Europe, Middle East & Africa (EMEA) Operations ernannt. Er hatte diese Position bereits Ende September 2020 interimistisch übernommen und berichtet direkt  Jacques-Edouan John Visentin, Xerox Vice Chairman und
ard Gueden
CEO. Gueden ist schon seit 32 Jahren für
Xerox tätig und hat im Laufe seiner Karriere verschiedene Führungspositionen im Vertrieb und Marketing bekleidet. Zuletzt war er als
President für die Länder Frankreich, Belgien und Luxemburg tätig.
Davor war er Senior Vice President of EMEA Business Operations
and Marketing.
„Jacques-Edouard wird für die Go-to-Market-Teams von Xerox in
der gesamten EMEA-Region verantwortlich sein, um den Vertrieb
des gesamten Produkt-, Service- und Softwareportfolios von Xerox
zu stärken“, kommentiert Visentin.“
„Wir werden uns in EMEA darauf konzentrieren, den Umsatz für
bestehende und neue Technologien zu steigern. Dazu gehören Software, Finanzdienstleistungen und Innovationen wie 3-D-Metalle
sowie Industrie 4.0“, ergänzt Gueden. ||

SOLIDES ERGEBNIS

MORGENSTERN Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen der
Morgenstern-Gruppe öffnete das führende Systemhaus in BadenWürttemberg zum Jahresbeginn 2021 auch
in Balingen einen Vertriebsstandort und setzt
so den eingeschlagenen Expansionskurs fort.
Die neue Niederlassung wird Kunden und Interessenten im Großraum Zollernalb betreuen. Für die Morgenstern-Gruppe ist diese
Niederlassung im Zentrum Balingens bereits
der achte Standort im Südwesten.
„Die zahlreichen Neukunden und Erweiterungsprojekte im Zollernalbkreis erforderten
eine weitere strategische Ausdehnung“, freut  Robin
sich Robin Morgenstern, VorstandsvorsitzenMorgenstern
der der Morgenstern-Gruppe. „Mit dem neuen Büro am Standort Balingen sind wir mit fünf Vertriebsmitarbeitern und fünf Servicetechnikern noch näher bei unseren Kunden.
Fachkundige Beratung und exzellenter Service stärken die Region
Zollernalb, so Vertriebsleiter Frank Friesch.
Für die nähere Zukunft plant man bei Morgenstern weitere Standorte. Das Systemhaus, das 1971 als Ein-Mann-Unternehmen begann, ist heute der führende unabhängige Dokumentendienstleister
in Baden-Württemberg. Die Morgenstern-Gruppe bietet mit 275
Mitarbeitern an acht Standorten individuell optimierte Lösungen
rund um das Druck- und Dokumentenmanagement. ||

STREIT Nach sieben Jahren Umsatzwachstum in Folge hat das Pandemiejahr 2020 auch bei Streit in Hausach zu einer ausgebremsten
Aufwärtskurve geführt. In den drei Business Units Streit Office, Streit
Inhouse und Streit Systec erreichte die Gruppe einen Gesamtumsatz
von 52 Millionen Euro und liegt damit fünf Prozent unter Vorjahr. Die
Jahresauftaktveranstaltung wurde rein digital durchgeführt. Rund
200 Mitarbeiter verfolgten an den Bildschirmen in ihrem Home
Office den Kick Off.
„Wir haben trotz der Widrigkeiten des vergangenen Jahres dennoch
ein positives Ergebnis mit einem Gewinn“, so Geschäftsführer Rudolf Bischler. In der Sparte Büroeinrichtung (Streit Inhouse) konnte
der geplante Umsatz erreicht werden. Die Pandemiesituation zwingt
zu einer Veränderung der Büronutzung. Hierauf reagiert Streit Inhouse mit neuen Konzepten rund um Home-Office, Leasing und
Online-shop. Streit Office konnte im Segment Bürobedarf ein sehr
gutes Ergebnis verzeichnen und damit sein Vorjahresniveau halten.
Eine massive Sortimentsausweitung, die Akquise neuer Großkunden sowie volle Auftragsbücher geben Anlass zu Optimismus.
Die Business Unit Streit Systec konnte mit einem leichten Umsatzrückgang ein solides Jahr abschließen. Für 2021 steht bei Streit
nicht nur der 70. Firmengeburtstag an, sondern auch der Spatenstich für ein neues Logistikzentrum in Gegenbach. ||
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EXPANSIVE SCHWABEN

VORSTAND ERWEITERT
D.VELOP Der ECM-Spezialist aus dem
westfälischen Gescher hat zum Jahresbeginn den Vorstand um zwei neue Mitglieder erweitert: So berief der Aufsichtsrat zum 1. Januar Sebastian Evers, Chief
Marketing Officer (CMO) der d.velop AG,
und Chief Technology Officer (CTO), Rainer Hehmann, in den Vorstand. Dieser besteht damit ab sofort aus einem vierköpfi Sebastian Evers gen Team. Neben ihrer Vorstandstätigkeit
bleiben Evers und Hehmann unverändert
für ihre vorherigen Aufgabengebiete verantwortlich.
Hintergrund der Berufung sind das anhaltende Wachstum und die organisatorischen Veränderungen der vergangenen
Jahre hin zu einer agilen Organisation.
Sebastian Evers (Jahrgang 1982) ist seit
2010 bei der d.velop AG beschäftigt und
verantwortete bis 2015 den Bereich New
Business,
bevor er als Director Corporate
Rainer
Hehmann

Sales mit Prokura und schließlich ab 2018
als Chief Marketing Officer (CMO) mit der Verantwortung der
beiden Bereiche Vertrieb und Marketing betraut wurde.
Rainer Hehmann (Jahrgang 1970) war seit 2009 bei der d.velop
AG zunächst für das Product Management verantwortlich. Im
Jahr 2016 übernahm er als Director Corporate Product Development auch die Entwicklungsleitung und verantwortet seit
2018 den gesamten Entwicklungs- und Technologiebereich.||

ES MUSS NICHT
ORIGINAL SEIN.

WILLKOMMEN IM CLUB
BERBERICH/IPR

Die Nachhaltigkeit in der Papierbeschaffung ist ein wichtiger Aspekt für eine umweltbewusste Zukunft.
Diese Philosophie verfolgt die Carl Berberich GmbH. Der
Papiergroßhändler ist seit Januar neues Mitglied der Initiative
Pro Recyclingpapier.
Die IPR setzt sich für ein nachhaltiges Handeln am Beispiel von
Recyclingpapier ein. Ihr Ziel ist es, das Image und die Akzeptanz für Papier mit dem Umweltzeichen „Blaue Engel“ zu stärken.
Im Vordergrund stehen die Schaffung eines bewussten Umgangs
mit Papier sowie die Umstellung auf Recyclingpapiere in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen.
Der Mitgliederkreis besteht aus 26 Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Bereits seit den 1980er-Jahren führt der Papiergroßhändler Recyclingpapiere mit dem Blauen Engel. Nachhaltig produziertes Papier fasst Berberich unter der Marke VIVUS
zusammen. Das Sortiment richtet sich an Entscheider und Gestalter, die sowohl Wert auf eine herausragende Qualität legen,
als auch einen hohen Anspruch an Nachhaltigkeit haben. ||

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

FOLLOW US

Unternehmen & Märkte

KOOPERATION AUSGEBAUT
SOENNECKEN/IGEPA

Die Soennecken eG und die angeschlossenen Großhandelsunternehmen der Igepa group haben mit
Wirkung zum 1. Februar einen Kooperationsvertrag für das Zentralregulierungs- und
Delkrederegeschäft abgeschlossen. Seitdem bietet Soennecken ihren Mitgliedern in
Deutschland und BeNeLux einen weiteren
bedeutenden Vertragslieferanten im Bereich
Papier und ergänzender Sortimente an.
 Jens Melzer
„Wir erwarten uns aus dieser Kooperation
eine weitere Stärkung unserer Mitglieder“,
sagt Jens Melzer, Prokurist und Bereichsleiter LogServe und Vertragslieferantengeschäft Bürobedarf. „Zudem entsprechen wir
damit einem langgehegten Wunsch unserer
Mitglieder, die bereits in der Vergangenheit
erhebliche Umsätze mit der Igepa realisiert
haben.“ Damit erhalten die SoenneckenMitglieder auch im Zentralregulierungs- und
Elmar
Schätzlein

Delkrederegeschäft uneingeschränkten Zugang auf das umfangreiche Igepa-Sortiment im Bereich Office und
Packaging mit flächendeckender Logistik.
„Mit dieser Kooperation dokumentieren wir einmal mehr unsere
Fachhandelsorientierung und freuen uns sehr über die noch engere Kooperation mit Soennecken im Bereich Papier, besonders
im Wachstumssegment Packaging“ ergänzt Elmar Schätzlein,
Geschäftsführer der Igepa group. ||

ERFAHRENER NEUZUGANG
THS

Die im sauerländischen Hemer ansässige THS-Gruppe (Team Hell & Schulte), Spezialist für Supplies und Software-Lösungen, hat ihre Vertriebsmannschaft zum
1. Januar ausgebaut: Ab sofort kümmert sich
Sven Feick aus dem neugeschaffenen Bürostandort in Steinbach/Taunus heraus um die
Betreuung der Fachhandelskunden in großen Teilen Hessens und Bayerns. Sein Fokus
wird auf dem Hardcopy-Supplies-Geschäft
 Sven Feick
liegen. Feick blickt auf mehr als 20 Jahre
Erfahrung im Fachhandelsvertrieb zurück.
„Wir freuen uns, dass wir mit Sven Feick einen weiteren Mitarbeiter gewinnen konnten, der auf eine langjährige Fachhandelsbetreuung zurückgreifen kann“, erklärt Simone Schroers, Director
Sales & Marketing bei THS. „Seine umfassenden Markt- und Branchenkenntnisse sind sehr wertvoll für uns, und Herr Feick wird neben dem Tagesgeschäft mit Verbrauchsmaterialien auch LogistikThemen und unsere Software Lösungen aktiv adressieren. ||
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ABSCHIED NACH SECHS JAHREN
OKI Der Geschäftsführer von Oki Deutschland und Vice President
Central Region (DACH-Region, Belgien und Niederlande), Thomas
Seeber, hat den japanischen LED-Druckerspezialisten Ende Januar verlassen. Seeber war sechs Jahr für Oki
tätig gewesen und hatte seinerzeit Dietrich
Büchner abgelöst.
In Seebers Amtszeit sind einige wichtige
Weichenstellungen bei dem japanischen
Druckerhersteller gefallen: Unter anderem
wurde die deutsche GmbH zugunsten der
gesamteuropäischen Vertriebsorganisation
Oki Europe Limited abgeschafft. Zudem hat
man das Value- und Volumen-Geschäft auf
europäischer Ebene getrennt. ||
Thomas
Seeber


FÜHRUNGSWECHSEL
CANON Harald Horn (61), Director Corporate & Public Affairs
bei Canon Deutschland, ist zum 31. Januar in den Ruhestand getreten. Nach 30 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen
bei Canon in Deutschland sowie in den Europazentralen in Amsterdam und London verabschiedet sich Horn nun aus dem Berufsleben. Seine Aufgaben übernimmt – zusätzlich zu seiner Rolle als
Geschäftsführer der Canon Tochter cognitas – Dr. Oliver Fix (60).
Fix ist seit 1993 in verschiedenen Führungspositionen in Marketing,
Vertrieb, IT und Business Operations im Unternehmen. Sein Weg
führte von Canon Euro-Photo aus über die Canon Europazentralen
in Amsterdam und London zurück zu Canon Deutschland. Er verantwortete Merger & Acquisitions, managte
unter anderem 2010 bis 2013 von London
aus europaweit die Integration der Océ in
die Canon Organisation. Seit 2018 ist Fix
Geschäftsführer der Canon Tochter cognitas und übernimmt die Position des Directors
Corporate & Public Affairs zusätzlich zu dieser
Aufgabe. In seiner neuen Rolle wird er sich
mit der Positionierung des Unternehmens bei
Fragen zu Digitalisierung von Behörden und
Verwaltung, innerer Sicherheit und digitalem
 Harald Horn
Krankenhauswesen beschäftigen.
Harald Horn war seit 1991 im Unternehmen, seit 1996 als Prokurist. Ab 2007 war er
von Amsterdam aus für das Kamerageschäft
in Europa, anschließend für die Professional Imaging Sparte vom Londoner Headquarter aus verantwortlich. 2013 kehrte er
als Director Professional Imaging Group
nach Deutschland zurück und übernahm im
Jahr 2017 die Verantwortung für Corporate
& Public Affairs. ||
 Dr. Oliver Fix

AUFGESTIEGEN

AUSGEZEICHNET

KYOCERA Erik Kaffiné ist neuer Direktor
Service CSSD (Customer Service und Support Division) und damit verantwortlich für
das Servicegeschäft der Kyocera Document
Solutions (DS)-Gruppe in Deutschland und
Österreich.
Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung war  Erik Kaffiné
er vor fünf Jahren bei Kyocera gestartet. Nach
dem Einstieg als Teamleiter empfahl sich Kaffiné schnell als Abteilungsleiter Technical Support und rückte in der Folgezeit zum Senior
Abteilungsleiter und stellvertretenden Direktor Service auf. Nachdem sein Vorgänger Pascal Seifert im Februar 2020 an die Spitze
des Marketings wechselte, übernahm Kaffiné zunächst kommissarisch und nun vollumfänglich die 64-köpfige Service-Abteilung. ||

PERFORM IT Mitte Februar fand in London die jährliche Verleihung der Print IT
Awards statt. Das Tower Hotel, direkt beim
ehrwürdigen Tower of London gelegen, bot
dafür einen glanzvollen Rahmen. Leider
konnte die Veranstaltung pandemiebedingt
nur online zu Hause mitverfolgt werden.  Armin Alt
perform IT – einer der weltweit führenden
Anbieter von Softwarelösungen zur Analyse und Optimierung
von Drucker- und IT-Infrastrukturen – wurde für das hausintern entwickelte Covid-19-Modul mit dem „Solution of the Year 2020“
Award ausgezeichnet.
Armin Alt, Geschäftsführer der perform IT GmbH: „Wir freuen uns
sehr, diese Auszeichnung erhalten zu haben. Schon früh in der Pandemie haben wir erkannt, dass unsere Nutzer ein Tool benötigen,
mit dem sie ihre Kunden bei der Erstellung eines Covid-19 gerechten Arbeitsplatzes unterstützen können. Unser Covid-19-Modul ermöglicht es Beratern, Arbeitsplätze strategisch und mit ausreichend
Abstand zu planen, ohne mühsam vor Ort alles dem Maßband
ausmessen zu müssen.“ ||

EXPANSIONSHUNGER
PRINTVISION/HAUSER Seit 1. Januar
ist es offiziell: Die Hauser Office Management
GmbH gehört zur printvision AG. Mit der
Übernahme stärkt das in Freising ansässige
Fachhandels- und Systemhaus seine Position
am Markt für Druck- und Kopiersysteme sowie
Dokumentenmanagement. Der Vorstandsvorsitzende, Martin Steyer, erklärt: „Gemeinsam
mit Hauser wollen wir am Markt als starker
Partner für unsere Kunden auftreten.“ Durch
den Zusammenschluss beider Firmen könne
 Martin Steyer
man Bestands- und Neukunden noch mehr bieten: einen breiten Service, eine hohe Produktvielfalt von führenden
Anbietern wie Canon, Kyocera und HP und vieles mehr.
Hauser Office Management ist ein Unternehmen mit langer Tradition: Bereits 1932 gegründet, hat sich das Fachhandelshaus in
der nahezu hundertjährigen Firmengeschichte immer wieder neu
erfunden und stetig weiterentwickelt. Seit 2011 ist Hauser German
Premier Partner von Canon Deutschland, seit 2018 Canon European Premier Partner. „Wir freuen uns sehr, mit printvision in Zukunft
einen starken Partner an unserer Seite zu haben“, erklärt Wolfgang
Gramenz, geschäftsführender Gesellschafter von Hauser. Er fügt
an: „Wir arbeiten nach denselben Standards, eine Zusammen-führung fällt da noch leichter.“ Beide Unternehmen nutzen viele gleiche Systeme, unter anderem in Warenwirtschaft, Flottenmanagement und Finanzierung.
Rund 15 Millionen Umsatz strebt printvision gemeinsam mit Hauser für 2021 an. Etwa 10.000 Vertragsmaschinen werden aktuell
betreut. printvision ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, hat
2018 die Kopier- und Druckersparte von Kutscher+Gehr sowie
2019 die Bürotechniksparte von Ycom übernommen. Damit spielt
das Freisinger Unternehmen definitiv in der ersten Liga des deutschen Fachhandels mit. ||

ERWEITERTE VERANTWORTUNG
INGRAM MICRO

Rupert Hierl verantwortet seit Jahresbeginn als Executive
Director Operations DACH zusätzlich den
Ingram Micro Logistikstandort Altishofen in
der Schweiz. Bereits seit 2010 leitet er als
Executive Director Operations den Standort Straubing in Deutschland. Er ist Mitglied
der deutschen Geschäftsleitung und dort für
die Logistik im Geschäftsbereich Technology
Solutions zuständig.
 Rupert Hierl
Hierl ist bereits seit 1997 bei Ingram Micro
Deutschland beschäftigt. Er hat seitdem verschiedene Führungspositionen am Logistikstandort Straubing innegehabt. Ab 2009
war er dort für den kompletten operativen Bereich verantwortlich,
bevor er 2010 als Executive Director Operations die Leitung des
gesamten Standortes übernommen hat. Damit ist er als Mitglied
des deutschen Geschäftsleitungsteams zuständig für die Logistik im
Geschäftsbereich Technology Solutions.
Von Altishofen werden 70 Prozent des Schweizer Liefervolumens
abgedeckt, die verbleibenden 30 Prozent laufen über Straubing.
„Altishofen bekommt mit Rupert Hierl einen erfahrenen Logistiker als
Leiter. Von diesem Standort decken wir etwa 70 Prozent des Schweizer Liefervolumens ab. Die verbleibenden 30 Prozent werden über
Straubing abgewickelt, sodass wir mit der Leitung beider Standorte
aus einer Hand nun in unserem europäischen Logistiknetzwerk weitere Synergien schaffen “, erläutert Jan Martin Witbreuk, Vice President Operations EMEA bei Ingram Micro Europe. ||
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INTERVIEW MIT HERMANN SCHÄFER (DOCUWARE) UND OLIVER GROMNITZA (IKT GROMNITZA)

„UNSERE PARTNER
KÖNNEN AUS ALLEN
ROHREN FEUERN!“
Beim IT-Systemhaus ikt Gromnitza setzt man im Bereich DMS-/
ECM-Lösungen seit 2012 auf eine exklusive Kooperation mit
Docuware. Man schätzt in Betzdorf insbesondere den verlässlichen Support sowie die technisch ausgereifte Software-Lösung,
die sowohl als On-Premises-Variante als auch aus der Cloud
zur Verfügung steht. Wir trafen den ikt- Firmengründer und
geschäftsführenden Gesellschafter, Oliver Gromnitza, sowie
Docuware-Geschäftsführer, Max Ertl, und Vice President Sales
DACH, Hermann Schäfer, Ende Januar in Germering zum
Exklusivinterview.

DI Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, als Docuware sein neues, modernes Firmengebäude in Germering
bei München bezogen hat. Vom Fitnessraum bis hin
zum Tischkicker ist alles da, um die gefragten IT-Spezialisten bei Laune und natürlich bei der Stange zu halten. Dann kam das Corona-Virus – und plötzlich sind
sie alle im Home-Office. Da hätte man sich den Umzug
doch fast sparen können…
MAX ERTL: In der Tat gab es noch keinen einzigen Tag,
an dem alle Mitarbeiter hier waren, insofern haben wir
unser neues Gebäude noch nicht wirklich eingenommen. Aber jeder kommt immer wieder mal rein, und im
Durchschnitt sind jeden Tag 15–20 Mitarbeiter vor Ort.
Und solange die Corona-Pandemie nicht überwunden
ist, hat die Gesundheit natürlich Vorrang – insofern
ist es schon richtig, dass wir so weit wie möglich auf
Home-Office-Arbeit umgestellt haben.
Auf jeden Fall sind die Kollegen rundum begeistert von
dem neuen Gebäude und den tollen Angeboten – von
der schönen Dachterrasse bis hin zu unserem Sportprogramm. Das läuft zurzeit übrigens remote über
Microsoft Teams und wird rege genutzt.
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DI Gilt heute nach wie vor, was Sie im Interview vor
einem Jahr gesagt haben, Herr Ertl: „Alle Zusagen seitens Ricoh wurden eingehalten, und wir können weiterhin eigenständig agieren. Ricoh hat denselben Zugang
zum Produkt und dieselben Preise wie jeder andere ADP
(autorisierte Docuware-Partner) auch. Docuware ist sowohl in puncto Vertrieb als auch Produktentwicklung
komplett eigenständig geblieben.“

 Hermann Schäfer: „Die Corona-Pandemie

war für Docuware Cloud wie ein doppelter
Turbolader. Die Kunden bekommen damit einen
niedrigschwelligen Einstieg ins professionelle
Dokumentenmanagement. Und sie bleiben
absolut flexibel.“

 Max Ertl: „Selbst wenn Ricoh die Vermark-

tung von Docuware über den eigenen Direktvertrieb forcieren wollte, so würde das nicht auf
die Schnelle gehen: Das Hardware-Geschäft
tickt nämlich völlig anders als das LösungsBusiness.“

 Der Anteil von Docuware Cloud am Neugeschäft hat in

der DACH-Region 2020 erstmals das On-Premises-Geschäft
überflügelt und lag bei 52 Prozent – 2019 war er noch bei
42 Prozent gelegen.

 Oliver Gromnitza: „Die Zusammenar-

beit ist freundschaftlich und wir begegnen
uns auf Augenhöhe. Insbesondere schätze
ich die gute persönliche Betreuung und den
verlässlichen Support durch das DocuwareTeam.“

MAX ERTL: Definitiv. Wir haben von unserer Seite alle
Zusagen eingehalten, und Ricoh hat sich ebenfalls an
alle Vereinbarungen gehalten. De facto gibt es nur wenige Mitarbeiter bei uns – im Wesentlichen Herr Berger
und meine Wenigkeit – die nach der Übernahme überhaupt eine Änderung gemerkt haben.
DI Gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Ricoh sich
daran macht, die Docuware-Lösung verstärkt über den
eigenen Direktvertrieb zu vermarkten? Wenn man als
Konzern über globale Synergien aus der Akquisition
nachdenkt, dann wäre das doch der naheliegendste
Ansatz…
MAX ERTL: Dass Ricoh das Docuware-Geschäft in vielen Ländern forciert, ist wenig überraschend. Doch hat
das Management in Japan verstanden: Vertrieb ist nicht
gleich Vertrieb. Selbst wenn Ricoh die Vermarktung von
Docuware über den eigenen Direktvertrieb puschen
wollte, so würde das nicht auf die Schnelle gehen: Das
Hardware-Geschäft tickt nämlich völlig anders als das
Lösungs-Business. Letztlich haben unsere Partner das
Know-how, und das haben sie sich langfristig aufgebaut.
Wie Sie wissen, gab es schon mehrere erfolglose Versuche, ein Software-Produkt einfach auf die Preisliste
einer Hardware-Vertriebsorganisation zu setzen. Das ist
nie gut ausgegangen…

Hermann Schäfer:
„Unsere Partner
können auf der
kompletten Klaviatur spielen und
ihren Kunden – je
nach Bedarf – eine
On-PremisesLösung, Docuware
Cloud oder eine
vorkonfigurierte
Cloud-Lösung
anbieten. Es gibt
keinen Showstopper.“

DI Was war im Rückblick Ihre erste Reaktion,
Herr Gromnitza, als Sie vor knapp zwei Jahren erfahren
haben, dass Ricoh Docuware übernimmt?
OLIVER GROMNITZA: Ich hatte anfangs schon die
Sorge, dass Ricoh durch die Akquisition bevorzugt werden könnte – zu Lasten der anderen ADP. Schließlich
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 Viel Wachs-

tumspotenzial
verspricht man sich
in Germering von
den vorkonfigurierten
Cloud-Lösungen out
of the box.

Oliver Gromnitza:
„On-PremisesProjekte bescheren
uns sofort größere
Umsätze. CloudInstallationen
sind indes eher
wie Samenkörner:
Die Saat geht erst
später auf, sichert
einem dafür aber
langfristig regelmäßige Einkünfte.“

macht der DMS-Bereich etwa die Hälfte unserer Umsätze aus, und wir setzen hier ausschließlich auf die Lösungen von Docuware. Da besteht natürlich schon eine
Abhängigkeit.
Doch haben sich meine Befürchtungen im Nachhinein
als unbegründet erwiesen.
DI Ihr Systemhaus ikt Gromnitza ist seit 2012 autorisierter Docuware-Partner, im 1. Halbjahr 2020 wurden
Sie im monatlichen Ranking mehrfach als erfolgreichster ADP gelistet. Was war ausschlaggebend dafür, dass
Sie sich vor knapp zehn Jahren für Docuware als strategischen Partner im DMS-Business entschieden haben?
OLIVER GROMNITZA: Wir sind per Zufall durch einen
Systemhaus-Kunden auf Docuware aufmerksam geworden. Ich habe sehr schnell gemerkt, welcher Markt
hier entsteht und welchen Nutzen DMS- & WorkflowsSysteme unseren Kunden bieten. Als dann auch noch
Produkt und Chemie zum Hersteller passten, war die
Entscheidung, diesen Bereich auszubauen, schnell getroffen. Das professionelle Partner-Management von
Docuware hat uns aktiv begleitet und unserem Team
beigebracht, wie das DMS-Business funktioniert.
Ich kann übrigens nur bestätigen, was Herr Ertl vorhin
gesagt hat: Der Lösungsvertrieb funktioniert völlig anders als der Hardware-Verkauf. Deshalb habe ich seinerzeit, als ich im DMS-Bereich gestartet bin, nahezu
keinen Mitarbeiter aus dem Systemhaus-Geschäft in
den Bereich ‚Digitale Transformation‘ mitnehmen können. Vielmehr haben wir ein eigenes Unternehmen im
Unternehmen gegründet und uns als Unternehmensberatung rund um die Digitalisierung positioniert. Unser
Vertriebsansatz basiert auf einer intensiven Prozessanalyse mit dem Kunden: Das überfordert jeden „normalen“ Vertriebsmitarbeiter.
DI Kommen wir auf das Lieblingsthema in Germering
zu sprechen – die Cloud First-Strategie. Wie hat sich die
Unsicherheit des Krisenjahres 2020 auf das Kräfteverhältnis von Docuware Cloud und Ihrer On-PremisesLösung ausgewirkt?
HERMANN SCHÄFER: Die Corona-Pandemie war
für Docuware Cloud wie ein doppelter Turbolader. Die
Wirtschaft war plötzlich gezwungen, viel schneller zu
agieren als üblich. Das hat zum einen unser CloudGeschäft stark befeuert: Die Kunden bekommen damit einen niedrigschwelligen Einstieg ins professionelle
Dokumentenmanagement – für wenige hundert Euro
im Monat. Und sie bleiben absolut flexibel. Docuware
Cloud bietet eine Exit-Strategie, das ist vielen Kunden
sehr wichtig.
Zum anderen ist die Nachfrage nach unseren vorkonfigurierten Cloud-Lösungen im letzten Jahr stark angestiegen. Dennoch möchte ich betonen: Auch wenn wir
eine Cloud First-Strategie fahren, so werden wir immer
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auch eine ausgereifte On-Premises-Lösung anbieten.
Unsere Partner können aus allen Rohren feuern!
DI Gibt es nennenswerte „Migrationsbewegungen“
von Kunden, die von einer On-Premises-Lösung auf
Docuware Cloud umstellen oder andersrum?
HERMANN SCHÄFER: In den letzten Monaten haben
etliche On-Premises-Kunden auf Docuware Cloud umgestellt. Das war ein traumhaftes Zusatzgeschäft – für
uns genauso wie die Partner.
DI Stichwort vorkonfigurierte Cloud-Lösungen: Wie
schätzen Sie das mittelfristige Marktpotenzial für diese
„Lösungen out of the box“ ein? Wenn es einen übergreifenden Produkttrend in den letzten zwei Jahren gibt,
dann sind dies genau solche fertig vorkonfigurierten
Workflows für definierte Prozesse.
HERMANN SCHÄFER: Ich sehe hier mittelfristig ähnlich viel Potenzial wie für Docuware Cloud und das aus
mehreren Gründen: Der Vertriebsaufwand für die Vermarktung unserer vorkonfigurierten Cloud-Lösungen ist
so viel geringer, dass man diese Lösungen sogar über
Telesales verkaufen kann. Wenn mir das jemand noch
vor zwei Jahren prophezeit hätte, dann hätte ich das nie
für möglich gehalten!
In der Projektumsetzung schont es die Ressourcen beim
Partner und beim Kunden. Die vorkonfigurierten Docuware Cloud-Lösungen eignen sich auch ideal für den
Hardware-Vertrieb, weil die Vermarktung immer nach
Schema F abläuft.
Unsere Partner können damit auf der kompletten Klaviatur spielen und ihren Kunden – je nach Bedarf – eine

nur Docuware Cloud verkaufen. Dagegen ist der Aufwand für die Qualifizierung zum autorisierten Docuware-Partner deutlich höher, was sich verständlicherweise
auch in höheren Kosten niederschlägt.
Es gab im letzten Jahr übrigens einige Cloud-Partner,
die sich zum ADP haben zertifizieren lassen und dafür
dann auch bereit waren, eine höhere Partnergebühr zu
bezahlen.

On-Premises-Lösung, Docuware Cloud oder eine vorkonfigurierte Cloud-Lösung anbieten. Es gibt keinen
Showstopper.
DI Was halten Sie von Vertrieb nach Schema F, Herr
Gromnitza? Wer sich Unternehmensberatung auf die
Fahnen schreibt, der möchte mit Sicherheit auch mal
nach Schema A bis E vorgehen – oder…?
OLIVER GROMNITZA: In der Tat sind die vorkonfigurierten Cloud-Lösungen für unser Unternehmen eher
von untergeordneter Bedeutung. Die überlassen wir
den Docuware Cloud-Partnern und konzentrieren uns
stattdessen lieber auf komplexe, beratungsintensive Digitalisierungsprojekte. Da liegt unsere Kernkompetenz.
Einen Vorteil sehe ich dennoch bei den vorkonfigurierten Lösungen: Diese ermöglichen es den DocuwarePartnern, Dienstleistungen zu „produktisieren“. Darüber
hinaus sind die vorkonfigurierten Cloud-Lösungen sehr
nützlich, um mögliche Implementierungs-Szenarien
leicht präsentieren zu können. Lassen Sie es mich mit
einem Bild ausdrücken: Damit können wir den Kunden
ein virtuelles Musterhaus statt eines bloßen Steinhaufens zeigen…
DI Apropos Docuware Cloud-Partner: Wie gut funktioniert die Koexistenz Ihrer beiden Partnerkanäle, Herr
Schäfer: Kommt bei den ADP nicht auch manchmal Unmut auf, dass die Cloud-Kollegen viel weniger (Zeit und
Geld) in ihre Qualifizierung investieren mussten als sie
selbst…?
HERMANN SCHÄFER: Die Cloud-Partner bekommen
ja auch nur eine reduzierte Ausbildung. Und sie dürfen

DI Sehen Sie die deutlich niedrigere Einstiegsschwelle
für Docuware Cloud-Partner, wie Sie sie genannt haben, Herr Gromnitza, genauso tiefenentspannt wie Herr
Schäfer?
OLIVER GROMNITZA: Anfangs waren wir kritisch –
gegenüber den Cloud-Partnern ebenso wie dem Direktvertrieb, den man zeitgleich in Germering gestartet hat.
Doch haben wir schnell festgestellt, dass die CloudPartner uns kaum ins Gehege kommen, weil wir die
komplette digitale Transformation der oft noch papiergetriebenen Büroorganisation unserer meist mittelständigen Kunden anstreben und unsere Kunden nicht nur
technisch sondern ganzheitlich begleiten – als Unternehmensberater für Digitalisierung. Die Cloud-Partner
zielen auf ein völlig anderes Kundensegment, eher das
Small- & Medium Business.
Am Ende profitieren alle Partner davon, wenn die Marke Docuware bei den Kunden bekannter wird.
DI Wenn ein Kunde keine Präferenz in Richtung OnPremises oder Cloud hat: Welche Lösung favorisieren
Sie dann bei ikt und warum?
OLIVER GROMNITZA: Wir vermarkten zwar auch Docuware Cloud, favorisieren aber tendenziell eher die
On-Premises-Lösung, weil diese uns mehr technische
Implementierungs-Möglichkeiten gibt. Beide Varianten
haben ihre Vor- und Nachteile. Wir bieten mittlerweile sogar eine Docuware On-Premises-Lösung in unserem eigenen deutschen Rechenzentrum – auch das ist
möglich.
Die Kunden neigen dazu, ihre Entscheidung eher nach
kaufmännischen Kriterien auszurichten: Was kostet wie
viel, und will ich lieber eine höhere Einmal-Investition
oder eine niedrige monatliche Rate.

Hermann Schäfer:
„Als Hersteller
muss man sich die
Cloud ja überhaupt
erst einmal leisten
können: Schließlich
bringt eine OnPremises-Installation sofort einen
großen Schluck aus
der Pulle, während
Cloud-Projekte
eher langfristige
Erträge sichern.“

DI Liegt Ihre Präferenz bei ikt Gromnitza möglicherweise auch daran, dass bei einem Cloud-Projekt die Software-Installation wegfällt, was letztlich ja auch weniger
Dienstleistungsgeschäft für Ihr Systemhaus bedeutet?
OLIVER GROMNITZA: Nein, denn tatsächlich macht
die Installation nur einen geringen Teil unseres Servicegeschäfts aus. Bei einem typischen Docuware-Projekt
entfällt in der Regel ein Tag auf die Software-Installation, während für Konfiguration, individuelle Anpassungen und die Schulung der Mitarbeiter meist zehn bis
fünfzehn Tage nötig sind.
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Spezialist rund um die Digitalisierung
Die von Oliver Gromnitza 1997 gegründete ikt Gromnitza GmbH & Co. KG
hat ihren Stammsitz in Betzdorf und betreibt weitere Vertriebsstützpunkte in Hennef, Düsseldorf und Frankfurt. Als Nordanex Qualified Partner ist man Mitglied
im Nordanex-Systemverbund. Das Systemhaus bietet seinen gewerblichen Kunden eine Komplettausstattung aus IT-Infrastruktur, Software und Cloud-Services
bis hin zur Auslagerung der gesamten IT-Abteilung ins eigene Rechenzentrum.
Seit 2012 ist ikt Gromnitza autorisierter Docuware-Partner (ADP) und vermarktet seitdem exklusiv die ECM-Lösungen des deutschen Traditions-ECM-Anbieters. Im 1. Halbjahr 2020 wurde man im monatlichen Ranking mehrfach als
erfolgreichster ADP gelistet. Zum fünften Mal gehört ikt Gromnitza zu den zwölf
umsatzstärksten Vertriebspartnern, ist somit Mitglied im Diamond Club und hat
bereits zum dritten Mal in Folge den dritten Platz verteidigt.
Unter dem Motto „Wir digitalisieren Ihr Unternehmen“ hat Oliver Gromnitza
sein Systemhaus gezielt als Unternehmensberatung rund um die Optimierung
der Dokumentenprozesse positioniert. Aktuell beschäftigt ikt Gromnitza 35 Mitarbeiter, die im letzten Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse i.H.v. 6 Mio. Euro erwirtschaftet haben – entsprechend einem Plus von 28 Prozent gegenüber 2019.
Die durchschnittliche Wachstumsrate der letzten Jahre lag bei 30 Prozent.

den Kunden beschimpfen lassen, wenn es mal hakt.
Und damit hatten sie auch Recht: Wenn man seine Produkte zu 100 Prozent indirekt vertreibt, wie wir es lange
getan haben, dann geht die direkte Verbindung zu den
Anwendern und dem Markt leicht verloren.
Deshalb haben wir vor einigen Jahren einen kleinen Direktvertrieb aufgebaut, um eigene Praxiserfahrungen zu
sammeln und ein besseres Gefühl zu bekommen, was
geht und was nicht. Das sind zurzeit gerade mal neun
Mitarbeiter, und das allerletzte, was wir im Sinn haben,
ist es, unseren Partnern in die Parade zu fahren.
DI Laut einer Unternehmensmitteilung konnte Docuware sein weltweites Partnernetz in 2020 weltweit um
30 Prozent ausbauen. Wie fielen die Zuwächse in der
DACH-Region aus, und wie ist das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen ADP und Cloud Partnern?
HERMANN SCHÄFER: In der DACH-Region konnten
wir 2020 insgesamt 42 neue Partner – sowohl Cloud
als auch ADP – gewinnen. Das zeigt, dass es im DMSMarkt noch viel freie Wiese gibt.
Insgesamt haben wir zurzeit 199 autorisierte Docuware
Partner und 84 Cloud-Partner im DACH-Gebiet.

Unsere Empfehlung an den Kunden, ob Cloud oder
On-Premises der sinnvollere Weg ist, hängt maßgeblich
DI Werfen wir abschließend noch einen Blick zurück:
davon ab, wie weit die bestehende Softwarelandschaft
Wie ist Docuware unterm Strich durchs Krisenjahr 2020
des Kunden überhaupt Cloud-fähig ist. Wenn der Kungekommen, und welche Anteile vom Neugeschäft entde bereits eigene Server-Infrastruktur vorhält und komfielen auf das On-Premises- bzw. Cloud-Business?
plexe On-Premises-Software einsetzt, ist On-Premises
HERMANN SCHÄFER: In der DACH-Region lagen
oftmals immer noch der bessere Weg. Hat der Kunde
wir im Zeitraum April bis Dezember bei plus 16 Probereits ein Cloud-basiertes ERP-System, dann macht in
zent, und auch das erste Qurtal2021 ist gut angelaujedem Falle die Cloud-Lösung Sinn.
fen. Der Cloud-Anteil am Neugeschäft hat in 2020
Hermann Schäfer: Als Hersteller muss man sich die
erstmals
das
On-PremisesCloud ja überhaupt erst einmal
leisten können: Schließlich bringt „Oliver Gromnitza: „Anfangs waren wir Geschäft überflügelt und lag bei
eine
On-Premises-Installation kritisch – gegenüber den Cloud-Partnern 52 Prozent – 2019 war er noch bei
42 Prozent gelegen. Sie sehen:
sofort einen großen Schluck
ebenso wie dem Direktvertrieb. Doch
Docuware Cloud ist klar auf dem
aus der Pulle, während Cloudhaben wir schnell festgestellt, dass wir
Vormarsch!
Projekte eher langfristige Erträge
uns gegenseitig kaum ins Gehege komsichern.
men. Am Ende profitieren alle Partner
DI Das Schluss-Statement gedavon, wenn die Marke Docuware bei
hört Ihnen, Herr Gromnitza: Was
DI Was bevorzugen Sie, Herr
den Kunden bekannter wird.“
zeichnet die Zusammenarbeit mit
Gromnitza: den großen Schluck
Docuware besonders aus, und haben Sie Ihre Entscheiaus der Pulle oder regelmäßige monatliche Einkünfte?
dung, exklusiv die DMS-Lösungen aus Germering zu
OLIVER GROMNITZA: Ich sehe das ähnlich wie Herr
vermarkten, je bereut?
Schäfer: On-Premises-Projekte bescheren uns sofort
OLIVER GROMNITZA: Die Zusammenarbeit ist
größere Umsätze. Cloud-Installationen sind indes eher
freundschaftlich und wir begegnen uns auf Augenhöhe.
wie Samenkörner: Die Saat geht erst später auf, sichert
Insbesondere schätze ich die gute persönliche Betreueinem dafür aber langfristig regelmäßige Einkünfte.
ung und den verlässlichen Support durch das Docuware-Team. Schließlich werden unsere Wünsche bezüglich
DI Herr Gromnitza hat vorhin das Stichwort Direktder Weiterentwicklung des Produkts ernst genommen,
vertrieb gegeben. Welche Rolle spielt der aktuell in
was ich ebenfalls sehr begrüße.
Germering, Herr Schäfer? Theoretisch lässt sich eine
Insofern habe ich meine Entscheidung nie bereut.
Cloud-Lösung ja hervorragend direkt vermarkten…
HERMANN SCHÄFER: Unsere ADP haben immer kritiDI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
siert, wir seien Theoretiker und müssten uns ja nicht von
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ECM-Lösungen und Workflows

TOSHIBA TEC FORCIERT INDIVIDUELL PROGRAMMIERTE LÖSUNGEN

„SIE MÜSSEN
ES EINFACH TUN!“
Bei Toshiba Tec Germany Imaging hat man einen ganz eigenen
Weg gewählt, um sich ein ordentliches Stück vom wachsenden
„Digital-Kuchen“ zu sichern. Dazu hat man kräftig in den Aufbau hausinterner IT-Kompetenz in Neuss investiert und ein mittlerweile 14-köpfiges „IT Application Management & Support“Team (ITAMS) aufgebaut. Entscheidend ist der – im Gegensatz
zum Hardware-Kerngeschäft – völlig andere Vertriebsansatz:
Die Consultants treten als Unternehmensberater auf mit dem
Ziel, die Dokumentenprozesse zu optimieren. Doch verkaufen
sie den Kunden keine Software-Lösungen von der Stange, sondern bieten ihnen Individualprogrammierungen für ihre jeweiligen Anforderungen. Positiver Nebeneffekt: Dadurch entzieht
man sich auch bei der Hardware der leidigen Preisdiskussion –
das gilt für Toshiba Tec ebenso wie die Fachhandelspartner.

 Technologische Basis für individuell programmierte
TOSHIBA TEC

Sebastian Stein:
„Es gibt keine
fehlerfreie Lösung.
Der Vertrieb weiß
aber, dass wir
Probleme zeitnah
lösen und man sich
voll und ganz auf
unser Team verlassen kann.“
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Aus der Praxis für die Praxis – so
lässt sich der Ansatz der Individualprogrammierung,
den man in Neuss vor fünf Jahren eingeschlagen hat,
auf den Punkt bringen. „Die Kundenanforderungen
werden vom Pre-Sales-Team direkt an die Entwickler
weitergegeben, erläutert Sebastian Stein, der als Senior
Manager die ITAMS-Abteilung (IT Application Management & Support) bei Toshiba Tec Germany Imaging leitet. Genau so entstand auch das erste Kundenprojekt:
Ein Kunde wollte, dass Mails, die direkt von den Toshiba-MFP aus verschickt werden, auch im MailausgangsOrdner abgelegt werden. Der Standard-Prozess – „fire
and forget“ – reichte ihm nicht aus. Also sorgte man in
Neuss dafür, dass der vollständige Mail-Client im Hintergrund auf den Toshiba-Systemen lief. Stein: „Das war
der Start vor dreieinhalb Jahren.“
Seitdem hat sich viel getan und so bietet Toshiba Tec
aktuell drei Haupt-Produktlinien (für mehr Details siehe Infokasten auf Seite 18). Mit diesen Produktlinien

Digital Imaging 2-2021

Lösungen ist die e-Bridge Next-Systemplattform der jüngsten
Toshiba-Tec-Systemgeneration.

lässt sich ein Großteil der Anforderungen rund um die
digitalen Dokumentenprozesse in Unternehmen und
Behörden abbilden:
I) e-Customisation zur individuellen Anpassung
der MFP-Displays an Kundenanforderungen
II) e-ScanFlow als leistungsstarke Capture-Lösung
III) e-FileWatcher zur Modellierung maßgeschneiderter Workflows
Entscheidend bei der Entwicklung dieser Produktlinien war für Toshiba stets, dass diese sich an den Kundenanforderungen orientieren: „Wir entwickeln nicht
einfach irgendeine Software mit allerhand nützlichen
Funktionen weiter, sondern orientieren uns rein an den
Anforderungen der Kunden“, so Stein. Mit jedem Projekt kommen neue Funktionen und Möglichkeiten dazu.
„Die Lösungen reifen, und damit nimmt das Ausmaß
der notwendigen Individualprogrammierung stetig ab.“

 Sebastian Stein: „Wir entwickeln

nicht einfach irgendeine Software
mit allerhand nützlichen Funktionen
weiter, sondern orientieren uns rein an
den Anforderungen der Kunden.“

 Michael Becker: „Wir verkaufen

keine Software, sondern individuelle
Lösungen. Entscheidend dafür ist es,
dass die Mitarbeiter im Pre- und After
Sales-Bereich das Lösungsgeschäft
wirklich verstehen.“

STARTUP-SPIRIT MITTEN IM KONZERN

 Harald Bönig: „Die Kollegen in

der ITAMS-Abteilung wissen ganz genau, wie wichtig sie für die Company
sind.“

der Altersdurchschnitt in der ITAMS-Abteilung bei gerade mal 24 Jahren, und das Abteilungsfoto erinnert ein
wenig an „Jugend forscht“. Die Auszubildenden werden
früh in Kundenprojekte eingebunden und bekommen
bereits im 2. Jahr die ersten eigenen Projekte übertragen. Das fördert die Motivation und den Team Spirit.
Harald Bönig, General Manager Deutschland/Österreich: „Die wissen ganz genau, wie wichtig sie für die
Company sind.“

Dass Stein vor seiner Zeit bei Toshiba Tec einige Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet war, ist
kein Zufall: Denn für das Geschäftsmodell individuell
programmierter Lösungen braucht es einen völlig anderen Vertriebsansatz als für den klassische Hardwarewie auch Software-Verkauf. Hier geht es nicht um einen
Produktvertrieb, sondern um eine echte Prozessoptimierung. Das hat Toshiba Tec-Geschäftsführer Michael Becker schon früh erkannt und beim Aufbau der ITAMSDER VERTRIEB KANN SICH ZU
Abteilung ab 2017 entsprechend berücksichtigt: „Wir
100 PROZENT VERLASSEN
verkaufen keine Software, sondern individuelle Lösungen. Entscheidend dafür ist es, dass die Mitarbeiter im
Im Gegensatz zum Hardware-Kerngeschäft, das imPre- und After Sales-Bereich das Lösungsgeschäft wirkmer noch den Löwenanteil der Umsätze bei Toshiba Tec
lich verstehen.“ Deshalb hat man die PreSales- und die
Germany Imaging ausmacht, bietet das Geschäftsfeld
ECM-Kollegen in die ITAMSmit Individual-ProgrammierunAbteilung integriert und über Michael Becker: „Wir rennen offene Türen ein. gen enormes Wachstumspodie letzten Jahre ein schlagtenzial. Bönig: „Die Nachfrage
Welches Unternehmen ist nicht daran intereskräftiges Team aus Software- siert, seine Prozesse zu verschlanken? Das war ist groß, und die Erträge sind
Entwicklern,
Consultants
deutlich höher als im Harddoch immer unser Ziel: Man läuft zum MFP,
sowie Pre- und After Salesware-Geschäft.“ Ganz zu
drückt aufs Knöpfchen und der Prozess läuft
Spezialisten aufgebaut.
schweigen vom positiven Neautomatisch ab.“
Das hat man sich auch eibeneffekt aufs MFP-Geschäft.
niges kosten lassen, „doch
„Damit entkommen wir der leinach den Anfangsinvestitionen“, so Becker, „trägt sich
digen Preisdiskussion.“ In der Tat spielt der Hardwaredie Abteilung mittlerweile selbst“. Zu Recht stolz ist man
Klickpreis für Kunden, die mit einer individuellen Löin Neuss darauf, die Software-Entwickler und Consulsung der ITAMS-Abteilung ihre Dokumentenprozesse
tants weitgehend selbst auszubilden: Hier hat man die
verbessern konnten, nur eine untergeordnete Rolle.
Not –IT-Spezialisten sind extrem nachgefragt und demDie Erfahrungen aus dem Direktvertrieb sind weitgeentsprechend teuer – zur Tugend gemacht und fährt gut
hend positiv. Bevor das Ganze richtig ausgerollt wurde,
damit. Sebastian Stein: „Wir verstehen uns als Talentmusste man allerdings erst interne Überzeugungsarschmiede und haben dadurch echten ‚Startup Spirit‘
beit leisten. Harald Bönig: „Wir mussten erst Vertrauen
mitten in einem Konzernumfeld geschaffen.“ So liegt
aufbauen, dass die Lösungen verlässlich funktionieren,

Harald Bönig:
„Die Nachfrage
nach individuell
programmierten
Lösungen ist groß,
und die Erträge
sind deutlich höher
als im HardwareGeschäft. Ganz
zu schweigen vom
positiven Nebeneffekt aufs MFPGeschäft: Damit
entkommen wir
der leidigen Preisdiskussion.“
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Differenziertes Angebot
Die drei Haupt-Produktlinien, die in der ITAMS-Abteilung entwickelt wurden, lassen sich individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen anpassen und decken die gängigen Dokumentenprozesse in Unternehmen ab.
I) Mit e-Customisation lassen sich die Displays der Toshiba-MFP individuell an Kundenanforderungen anpassen: Das Hintergrundbild kann ebenso
nach eigenen Wünschen gestaltet werden wie die Anordnung der Schaltflächen.
Selbst komplexe Dokumenten-Workflows können hinterlegt und auf Knopfdruck
gestartet werden. Ein Beispiel ist der Exchange und G-Mail Connector, der den
Zugriff auf das komplette Adressbuch von Microsoft Exchange und Google Mail
erlaubt.
II) Mit e-ScanFlow bietet Toshiba Tec eine leistungsstarke Capture-Lösung
zum effizienten Digitalisieren von Dokumenten. Zum Standardumfang gehören das Netzwerkscannen sowie eine Scan to Mail-Funktion. Darüber hinaus
können die Kunden optionale Module dazu kaufen, mit denen sich unter anderem Branchen-Software-Lösungen wie DATEV oder RA-Micro anbinden lassen:
Damit können Steuerberater ihre Belege direkt über ein Toshiba-System automatisiert in DATEV-Kundenakten scannen, analog dazu können Rechtsanwälte ihre
Belege direkt in RA-Micro Kundenakten übertragen.
III) Zum einfachen Modellieren von Dokumenten-Workflows bietet sich
der e-FileWatcher an. Mit diesem lassen sich Verzeichnisse, E-Mail-Postfächer
oder Druckdatenströme überwachen und nach definierten Regeln verarbeiten.
Über eine grafische Oberfläche können neue Workflows gestaltet werden. Zudem lassen sich Dokumente direkt in ECM-Lösungen wie Docuware übergeben.
Darüber hinaus bieten die Neusser mit e-Printeristic eine Lösung für eine schnelle
fehlerfreie Feldbefüllung von sich wiederholenden Angaben, z. B. über ToshibaBarcodedrucker, und zurzeit läuft gerade der Rollout des e-FleetManagers, einer
in Eigenregie entwickelten Flottenmanagement-Lösung.

Sebastian Stein:
„Wir verstehen uns
als Talentschmiede und haben
dadurch echten
‚Startup Spirit‘
mitten in einem
Konzernumfeld
geschaffen.“

Michael Becker:
„Darin liegt das
Grundproblem der
Kopiererbranche:
Es darf nichts kosten, was über den
Klickpreis hinaus
geht. SoftwareAnbieter wie SAP
lachen sich darüber tot.“
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Michael Becker ein simples Rezept parat: „Sie müssen
es einfach tun!“ Gerade mal sechs der insgesamt rund
130 Fachhandelspartner von Toshiba Tec haben sich
bislang zu „IT Application Partnern“ zertifizieren lassen,
bis zum Jahresende soll das Dutzend voll sein. Weil das
Lösungsgeschäft viel schnelllebiger ist als das Hardware-Business – Entwicklungszyklen von gerade mal
sechs Wochen sind nicht ungewöhnlich – muss die Zertifizierung zum „IT Application Partner“ jährlich erneuert
werden.
Da gebe es noch viel Luft nach oben, gibt Bönig unumwunden zu. Er kennt die Vertriebspartner aus zahlreichen Gesprächen und versteht auch deren Nöte und
Unsicherheit, gerade wenn es darum geht, bestehende
Pfade zu verlassen und Neuland zu betreten. Das war
schon bei der Einführung von e-Concept – dem MPSKonzept von Toshiba Tec – so, und daran hat sich bis
heute nichts grundlegend verändert. Nur dass die Geschwindigkeit der Marktveränderung zugenommen hat.
Entscheidend ist aus Bönigs Sicht, dass sich die Partner
mental darauf einlassen, etwas Neues auszuprobieren.
Denn eines ist für den General Manager klar: „Wenn
ein Händler nicht will, dann wird auch nichts passieren.“ Da könne man als Hersteller noch so tolle Konzepte entwickeln und den besten Support anbieten.

und der Support steht.“ Er kann freilich nachvollziehen,
dass es am Anfang eine gewisse Skepsis gab: Schließlich sind es die Kollegen im Vertrieb, die sich beim Kunden eine blutige Nase holen, wenn es irgendwo hakt
FATALE ALL-IN-LOGIK
– nicht die Entwickler. Und jede Neuentwicklung muss
erst einmal ihre „Kinderkrankheiten“ auskurieren. „Es
Michael Becker sieht den Knackpunkt darin, dass Fachgibt keine fehlerfreie Lösung“, räumt denn auch Stein
händler mit Schwerpunkt auf dem Printing-Geschäft
offen ein. „Der Vertrieb weiß aber, dass wir Probleme
die fatale All-in-Logik verinnerlicht haben. „Darin liegt
zeitnah lösen und man sich voll und ganz auf unser
das Grundproblem der Kopiererbranche: Es darf nichts
Team verlassen kann.“ Das würde bei einer Software,
kosten, was über den Klickpreis hinaus geht. Softwaredie in Australien entwickelt
Anbieter wie SAP lachen sich
Harald Bönig: „Entscheidend ist, dass sich
wird, deutlich anders aussedarüber tot.“ In der Tat ist es
unsere Partner mental darauf einlassen,
hen…
bei Softwareunternehmen Usus,
etwas Neues auszuprobieren. Denn eines
Mittlerweile sind die Anfangsdass man den Kunden jeden
ist klar: Wenn ein Händler nicht will, dann
hürden genommen, und die
Handschlag, den man macht,
wird auch nichts passieren.“
Vermarktung nimmt langsam
auch in Rechnung stellt. Beispiel
Fahrt auf, zumal der Bedarf für
Software-Pflegeverträge.
Beindividuell programmierte Lösungen groß ist. Michael
cker: „Das ist die perfekte Möglichkeit, ohne Aufwand
Becker: „Wir rennen damit offene Türen ein. Welches
Geld zu verdienen – wird von vielen Fachhändlern aber
Unternehmen ist nicht daran interessiert, seine Prozesse
nicht verstanden.“ Auch Analysen und Schulungen würzu verschlanken? Das war doch immer unser Ziel: Man
den sich Software-Häuser teuer bezahlen lassen, wähläuft zum MFP, drückt aufs Knöpfchen und der Prozess
rend MPS-Analysen in der Regel verschenkt würden.
läuft automatisch ab.“
Das klingt zwar edel – droht aber angesichts schrumpfender Printvolumina und erodierender Klickpreise für
viele MFP-Fachhändler zum Sargnagel zu werden. Ein
SICH MENTAL DARAUF EINLASSEN,
Ausweg aus diesem Dilemma ist das Angebot der IndiNEULAND ZU BETRETEN
vidualprogrammierungen aus Neuss. Es ist alles angerichtet, der Markt ist da, und die Lösungen sind bereits
Bedauerlich findet es der Geschäftsführer, dass die
im Direktvertrieb praxiserprobt. Nur die Entscheidung,
Fachhandelspartner so zögerlich auf das Thema einsich darauf einzulassen, die kann nicht in Neuss getrofsteigen. „Es ist alles vorbereitet, die Lösungen funktifen werden. Die muss schon jeder Fachhandelspartner
onieren und der Markt ist da.“ Dennoch sind die Verfür sich selbst treffen. |ho|
triebspartner bislang sehr zurückhaltend. Dabei hat
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ECM-Lösungen und Workflows

UPLOAD24 UNTERSTÜTZT PARTNER BEIM EINSTIEG INS LÖSUNGSGESCHÄFT

„WICHTIG IST UNS,
DASS NIEMAND INS
STOLPERN KOMMT!“
Das Hamburger Software-Haus Upload24 bietet seinen
Partnern einen niedrigschwelligen Vertriebsansatz fürs Lösungsgeschäft: Über eine ausgefeilte Prozess-Analyse – vor kurzem
ergänzt durch Umfragen und Webinare – können diese mit
ihren Kunden erste Schritte in Richtung Digitalisierung gehen.
Zudem bieten die Hamburger vorkonfigurierte Workflows für
bestimmte Branchen und Anwendungen („Fast Lane Solutions“),
die sich mit minimalem Vertriebsaufwand vermarkten lassen.
Insbesondere MFP-Fachhändler können so mit geringem Aufwand ins Software-Lösungsgeschäft einsteigen und sich ein
zusätzliches Standbein aufbauen.

UPLOAD24 Michael Schulze sieht den MFP-Fachhandel in einem doppelten Dilemma: „Real bricht das
Druckvolumen weg und die Erträge aus dem lukrativen Tonergeschäft schmelzen dahin“, konstatiert der
geschäftsführende Gesellschafter von Upload24. Der
Trend, weniger zu drucken, werde auch dann noch
spürbar sein, wenn sich das Corona-Virus längst verzogen hat, ist Schulze überzeugt.
„Dann gibt es aber auch noch eine mentale Bremse,
und die wiegt noch schwerer: Viele Fachhändler tun
sich noch sehr schwer, Dienstleistungen zu verkaufen.“
Während es für IT-Systemhäuser selbstverständlich sei,
jeden Handgriff auch in Rechnung zu stellen, würden
Kopierer-Fachhändler oft der fatalen Logik ihrer All-inKlickpreis-Verträge zum Opfer fallen: Die Rechnung, die
in den fetten Jahren aufgegangen ist, falle vielen Fachhändlern in Zeiten von Lockdown und wegbrechenden
Printvolumina zunehmend auf die Füße. Schulze: „Viele Fachhändler stecken noch in ihren alten Strukturen
fest und versuchen, Software-Lösungen wie Hardware
zu vermarkten: Features, Preisliste, Abschluss, nächster
Kunde.“ Doch so funktioniert das nicht, weiß der Branchenkenner aus langjähriger eigener Erfahrung. „Hört
endlich auf, über Produkte zu reden!“, lautet sein klarer Appell. Vielmehr sollte die Verbesserung ineffizienter
Prozesse in den Mittelpunkt gerückt werden. „Erst am
Ende braucht es ein Produkt.“
Mit der von ihm vor genau 20 Jahren gegründeten
Software-Schmiede Upload24 setzt Michael Schulze bewusst auf einen niedrigschwelligen Vertriebsansatz. Damit möchte er interessierten Fachhändlern und
Systemhäusern einen möglichst einfachen Einstieg ins
Lösungsgeschäft ermöglichen. „Wir suchen neue Vertriebspartner, die gemeinsam mit uns in Digitalisie-

 Die Prozess-Analyse bietet den Vertriebspartnern der Hamburger einen niedrigschwelligen
Einstieg ins Lösungsgeschäft.
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 Abschlüsse binnen einer Woche versprechen
die „Fast Lane Solutions“ von Upload24 – vorkonfigurierte Workflows, die sich mit minimalem
Vertriebsaufwand vermarkten lassen.

rungs-Projekte einsteigen wollen.“ So hat man in Hamburg ein spezielles „Low entry“-Vertriebskonzept mit
einem stufenweisen Vorgehen zur Stärkung von Vertrieb und Technik entwickelt. „Wer schneller ist als der
Plan, kann Stufen überspringen“, umreißt Schulze das
Konzept. „Wichtig ist uns, dass niemand ins Stolpern
kommt!“

LERNEN, ÜBER DEN
ALL-IN-SCHATTEN ZU SPRINGEN

zess-Analysen sowie Workshops lassen sich umgehend
im Namen des Partners umsetzen. „Wir übernehmen für
die Partner sogar die Präsentation bei ihren Kunden,
wenn sie das möchten“, erklärt Schulze.
Entscheidend für den Erfolg sei es, dass die Fachhändler lernen, über ihren „All-in-Schatten zu springen“ und
den Kunden wertige Dienstleistungen wie Workshops
oder eine Prozess-Analyse auch in Rechnung zu stellen.
Dann ist der Weg vom Erstgespräch bis zu einem maßgeschneiderten Digitalisierungsplan gar nicht mehr so
weit. Schulze sieht die Prozess-Analyse auch als ideale
Ergänzung für Fachhändler und Systemhäuser, die bereits ECM-Lösungen vermarkten. „Die Analyse verdeutlicht den Kunden, wie teuer ihnen ineffiziente Dokumentenprozesse zu stehen kommen und legt die Grundlage
für deren nachhaltige Optimierung.“

Am Anfang steht in vielen Fällen eine technikbezogene Online-Befragung der Hardware-Kunden, ergänzt
WENN’S SCHNELL GEHEN SOLL…
um erste Fragen zur Digitalisierung. Darauf aufbauend führt man in Hamburg eine Potentialabschätzung
Noch schnellere Erfolge versprechen die sog. „Fast
für den Partner durch und entwickelt ein Konzept für
Lane Solutions“ von Upload24: Das sind vorkonfigudie weitere Kundenansprache. Oft folgen im nächsten
rierte Workflows für bestimmte Branchen und AnwenSchritt Webinare zu inhaltlichen Themen, ergänzt um
dungen, die sich mit minimalem Vertriebsaufwand
eine weitere Online-Befragung.
vermarkten lassen. Oft vergeht
Die Antworten dieser deutlich
zwischen Erstgespräch und Ab„Die Prozess-Analyse verdeutlicht den
spezifischeren Fragen eröffnen
schluss gerade mal eine Woche.
Kunden, wie teuer ihnen ineffiziente
dann den Weg für erste indiAufgrund der hohen Flexibilität
Dokumentenprozesse zu stehen kommen
viduelle Bausteine wie die von
der Software können die Kunund legt damit die Grundlage für deren
Upload24 entwickelte Prozessden jederzeit zusätzliche Fast
nachhaltige Optimierung.“
Analyse oder Workshops. Am
Lane-Pakete hinzubuchen, oder
Ende der Vertriebskette steht
eine bestehende Installation
im Idealfall eine langfristige Kundenbindung, und der
individuell weiterentwickeln lassen.
Fachhändler kann sich über ein neues DauerschuldverFast Lane-Lösungen bieten die Hamburger aktuell für
hältnis mit seinem Endkunden freuen.
die auf Anwenderseite stark nachgefragten Bereiche
Upload24 begleitet den kompletten Vertriebsweg mit
Eingangsrechnungen, Eingangsrechnungen im Baupraxiserprobten Tools: Passende Umfragen sind vorgewerbe (Abschlagsrechnungen, Kürzungen in Rechbereitet, Webinare zu verschiedenen Themen können
nungspositionen etc.), Bewerbung inklusive Onboarsofort auf den Fachhändler adaptiert werden und Proding, Vertriebsprozess, Postausgang und -eingang,

 Michael Schulze:
„Hört endlich auf,
über Produkte zu reden! Es geht darum,
die Verbesserung
ineffizienter Prozesse
in den Mittelpunkt
zu rücken. Erst am
Ende braucht es ein
Produkt.“
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Vertragswesen sowie XRechnung. „Damit bieten wir
unseren Vertriebspartnern einen hybriden Ansatz“, erläutert Schulze. „Sie können entweder mit der ProzessAnalyse in die Vermarktung einsteigen oder mit den Fast
Lane Solutions – je nachdem, wo der Kunde steht.“
„Wir haben
die richtigen
Lösungen, die
Schnittstellen, die
Prozess-Analyse
und ein abgestuftes Vertriebskonzept – es ist alles
da. Interessierte
Fachhändler
können sofort
loslegen!“

CAPTURING AUS DER CLOUD
Neben der vertrieblichen bleibt bei Upload24 auch die
technische Entwicklung auf einem hohen Niveau. Verfügbar sind die neuen REST- und WebService-Schnittstellen zu SAP sowie die Integration der eSignature Lösung von DocuSign. Das Workflow-Portal wurde in den
letzten Jahren auf HTML optimiert und bietet in der neuen Version eine anwenderfreundliche Klick-Funktion an,
um Informationen aus Belegen in Datenfelder einfach
zu übernehmen. Ausgeweitet wurde die Anbindung zum
Kyocera Workflow Manager.
Michael Schulze: „Unser Konzept sieht ausdrücklich die
Verknüpfung unserer Software zu externen Archivsystemen vor.“ Zielsetzung sei es allerdings, auch denjenigen Fachhändlern ein umfassendes Lösungsangebot
machen zu können, die noch keine Archivierungssoftware im Portfolio haben. So wird im 2. Quartal ein
eigenständiges Archivmodul das Portfolio ergänzen.

Der Fokus liegt aber weiterhin klar auf den Workflows.
Bereits heute verfügt der Document Processor Core
über eine KI, um aus Belegen Metadaten zu gewinnen.
Dennoch ist es in bestimmten Fällen erforderlich, Belege anzulernen, um beispielsweise Rechnungspositionen
fehlerfrei auslesen zu können. Auf der Roadmap für die
nächsten Monate steht deshalb ein innovativer Ansatz,
der die Verlagerung dieser Anlernfunktion in eine integrierte Cloud-Umgebung vorsieht. „Die aktuelle Version
bietet bereits einen ersten Eindruck, welche Möglichkeiten wir den Anwendern zukünftig anbieten können“,
freut sich Schulze über die neuen Capturing-Funktionen, die ab dem 2. Halbjahr zur Verfügung stehen sollen. Bereits heute setzen viele Kunden die Upload24Softwarelösungen in der Cloud ein, und dieser Trend
werde sich weiter verstärken, ist Schulze überzeugt.
In der Tat ist die Verlagerung von Software-Lösungen
in Cloud-Infrastrukturen ein globaler Trend, der sich
im letzten Jahr deutlich beschleunigt hat.
Mit dem breiten Lösungsangebot und dem niedrigschwelligen Vertriebsansatz sieht man sich in Hamburg
gut aufgestellt für die Zukunft. „Wir haben die richtigen
Lösungen, die Schnittstellen, die Prozess-Analyse und
ein abgestuftes Vertriebskonzept – es ist alles da. Interessierte Fachhändler können sofort loslegen!“ |ho|

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT
 Der Capture-

Spezialist und
Value Add-Distributor
Spigraph vertreibt ab
sofort die EpsonDokumentenscanner.
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EPSON/SPIGRAPH Die Epson Deutschland
GmbH und Spigraph Deutschland GmbH gehen eine
strategische Partnerschaft für die Region DACH ein, die
ab sofort in Kraft tritt. Spigraph ist ein Experte für Lösungen zur Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten
sowie ein Value-Added-Distributor für diesen Bereich.
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Als „Document Capture“-Spezialist besitzt das Unternehmen dank seines Partnernetzwerkes eine hohe Kompetenz, Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen
wie Industrie, Verwaltung, Banken, Gesundheit etc. bei
der digitalen Transformation zu unterstützen.
Insbesondere mittelständische Firmen profitieren von
der Kombination aus den zuverlässigen Epson-Dokumentenscannern und dem Know-how Spigraphs, digitale Dokumentenprozesse aufzusetzen und so die Effizienz zu erhöhen. Spigraph übernimmt fast die gesamte
Produktpalette der Epson Business-Scanner, um seinen
Kunden für jeden Einsatzbereich das passende Produkt anzubieten – vom mobilen Scanner bis hin zum
A3-Gerät.
„Mit der Aufnahme von Epson-Scannern in unser Portfolio bieten wir allen Fachhändlern in der DACH-Region einen hohen Mehrwert an“, erklärt Peter de Boer,
Chief Executive Officer von Spigraph.“ Michael Rabbe,
Head of Business Sales der Epson Deutschland GmbH,
ergänzt: „Wir gewinnen mit Spigraph einen starken
Partner für unsere Produkte rund um das Thema
Digitalisierung.“ ||

AUTOMATISIERTE
RECHNUNGSVERARBEITUNG
AAREON/BCT Aareon, ein führender Anbieter
von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft, und BCT Deutschland
(BCT), Software-Spezialist für Informationsmanagement, haben unlängst eine Kooperationsvereinbarung
für die DACH-Region unterzeichnet.
Im Rahmen der Kooperation erweitert Aareon ihr Rechnungsportal um eine Capture-Lösung und integriert als
Basis die Komponenten von BCT. Die Capture-Komponente von BCT liest relevante Daten aus PDF- sowie
eingescannten Papier-Rechnungen intelligent aus. Ein
übergreifendes Optimieren der Datenauslesung bringt
deutliche Vorteile für die Unternehmen. Es unterstützt
– vergleichbar mit der E-Rechnung (ZUGFeRD, XRechnung, Rechnungsportal-Format etc.) – die automatisierte Rechnungserfassung im ERP-System und vereinfacht
die Prozesse bei der Rechnungsverarbeitung. Durch das
Zusammenspiel der integrierten Lösungen in dem digitalen Ökosystem Aareon Smart World profitieren Immobilienunternehmen von einem effizienten, durchgängig digitalen Rechnungs-Workflow.
Torsten Rau, Geschäftsführer Aareon Deutschland
GmbH: „Unser Anspruch ist es, mit innovativen digitalen Lösungen alltägliche Arbeitsabläufe unserer Kunden
so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Daher
haben wir uns zur Erweiterung unseres Leistungsspektrums für die Integration der BCT Capture-Komponente

 Torsten Rau: „Die

Kooperation mit BCT
ermöglicht unseren Kunden
eine 100 % automatisierte
Rechnungsverarbeitung.“

 Ralph Mastenbroek:

„Mit Aareon haben wir einen
bedeutenden Kooperationspartner in der Immobilienwirtschaft gewonnen.“

entschieden. Dies ermöglicht unseren Kunden eine 100
% automatisierte Rechnungsverarbeitung.“
Ralph Mastenbroek, Geschäftsführer BCT Deutschland
GmbH: „Mit Aareon als europaweit agierendem ITDienstleister haben wir einen bedeutenden Kooperationspartner in der Immobilienwirtschaft gewonnen. Wir
freuen uns, dass wir durch die Verknüpfung unserer ITLösungen Mehrwert bei den Anwendern in dieser Branche schaffen können – und sich daraus länderübergreifend gemeinsame Geschäftspotenziale eröffnen.“ ||

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

www.sharp.de
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BÜRORING STARTET KOOPERATION MIT BVL NEW DMS

„WIR BRAUCHEN
RICHTIG DAMPF IM KESSEL!“
Um den Mitgliedern der Büroprint-Gruppe einen niedrigschwelligen Einstieg in das digitale Archivierungsgeschäft
zu ermöglichen, hat der Büroring unlängst eine strategische Partnerschaft mit dem Berliner Software-Haus
BvL.com geschlossen. Bei dem Rundum-Sorglos-Paket
sprechen geschulte Mitarbeiter im Büroring Call Center
(NewCall by büroprint) gezielt Kunden der BüroprintPartner auf das Thema Digitalisierung an und generieren
qualifizierte Leads. Diese bekommen dann eine professionelle Präsentation zum BvLArchivio Server durch die
Mitarbeiter von BvL – die Aufträge landen letztlich wieder
bei den Händlern. Die haben null Risiko, null Kosten –
und gute Chancen auf ein lukratives Zusatzgeschäft.

 Der NewDMS

BvLArchivio Server
wird zu 100 Prozent
in Deutschland entwickelt und produziert.
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BÜRORING/BVL In den letzten Monaten hat sich
in der Büroprint-Marketinggruppe des Büroring einiges
getan. „Wir haben unsere Fokusthemen neu definiert“,
erläutert Thomas Grzanna, „und dafür viel Zuspruch
von den Mitgliedern bekommen“. Grzanna hatte im
letzten Herbst interimsmäßig die Leitung der Marketinggruppen in Haan übernommen. Er kennt den Büroring
aus dem Effeff. Bereits 15 Jahre lang war er im Aufsichtsrat sowie zwischenzeitlich als nebenamtlicher Vorstand für die Genossenschaft tätig gewesen.
Corona-gemäß wurden die neuen Büroprint-Fokusthemen in einer Reihe virtueller MS Teams-Workshops erst
intern diskutiert und dann festgelegt. Grzanna: „Unser
Ziel war klar: Wir wollten die Büroprint-Mitglieder dabei
unterstützen, angesichts der schwierigen Marktsituation
im Printing-Kerngeschäft neue Geschäftsfelder für sich
zu erschließen. Hierfür bleibt neben dem Tagesgeschäft
in der Regel zu wenig Zeit.“
Folgende Fokusthemen wurden festgelegt:
 New Fleet: Flottenmanagement –
mit MHS als strategischem Partner
 New Print: Druckmanagement –
ebenfalls in Kooperation mit MHS
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 New AV: Digital Signage und AV-Lösungen –
mit Kindermann als Fokuspartner
 New Finance: Finanzierungslösungen –
in Kooperation mit BfL Leasing
 New DMS: Digitale Archivierung –
mit BvL als strategischem Industriepartner

EXAKT DIESELBE ZIELGRUPPE
Aus mehreren Gründen fiel die Wahl im strategisch
wichtigen Produktsegment New DMS auf das Berliner
Software-Haus BvL: „Das Charmante am BvLArchivio
Server ist“, so Grzanna, „dass die Systeme wirklich voll
plug & play-fähig sind. Das macht die Lösung so attraktiv für uns. Die kann auch ein Fachhändler mit wenig ITknow-how nach einer kurzen Einführung vermarkten.“
Zudem adressieren die Berliner mit ihrer digitalen Archivierungslösung out of the box exakt dieselbe Zielgruppe
wie die Büroring-Mitglieder: die zahllosen Klein- und
Kleinstunternehmen hierzulande, die eine preisgünstige Einstiegslösung zur digitalen Archivierung ihrer
Dokumente suchen – vom Bäcker über den Steuerberater bis hin zum Handwerksbetrieb. Thomas Grzanna:

„Der BvLArchivio Server ist wie gemacht für diese Klientel, die seit jeher zu unserem Kundenstamm gehört.“
Erstmals vorgestellt wurde die Lösung der Berliner in einem virtuellen Workshop Mitte Januar, der mit 30 Büroprint-Mitgliedern gut besucht war. In diesem stellten
Thomas Grzanna und die Brüder Ralph-Norman und
Dirk von Loesch die strategische Partnerschaft zwischen
dem Büroring und BvL erstmals im Detail vor. „Der klassische Kopierer-Fachhandel ist eher träge und kommt
nur langsam in die Puschen“, räumt Grzanna offen ein.
„Doch mit der Kooperation bieten wir unseren Mitgliedern ein lukratives Zusatzgeschäft in einer schwierigen
Zeit in Form eines Rundum-Sorglos-Pakets.“ Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Faktor Zeit: „Uns geht es darum, die Büroprint-Mitglieder möglichst schnell in die
Lage zu versetzen, ins DMS-Geschäft einzusteigen.“

NULL RISIKO, NULL INVESTMENT

 Thomas Grzanna: „Mit der Koope-

ration bieten wir unseren Mitgliedern ein
lukratives Zusatzgeschäft in einer schwierigen Zeit in Form eines Rundum-SorglosPakets.“

 Ralph von Loesch: „Jeder Fachhändler
kann ohne großes Investment in wenigen
Tagen mit der Vermarktung des NewDMSBvLArchivio Servers starten und von dem
riesigen Potenzial des DMS-Wachstumsmarktes profitieren.

Das Rundum-Sorglos-Paket sieht mehrere Stufen vor,
die jeweils aufeinander aufbauen. Im ersten Schritt selektieren die Händler aus ihrem Kundenstamm 50 quaAlles, was dazu nötig ist, stellen wir den Partnern im
lifizierte Adressen mit den richtigen Ansprechpartnern:
Rahmen der Kooperation kostenlos zur Verfügung.“
Das sind bei kleinen Unternehmen die Chefs, bei etIn der Tat können interessierte Büroprint-Mitglieder
was größeren Firmen die Mitarbeiter, die für die Dokudurch die Kooperation erste Schritte in Richtung digimentenablage zuständig sind. Im nächsten Step gehen
tales Dokumenten-Management gehen – ohne eigenes
diese Adressen an das Büroring-eigene Call Center
Risiko und Investment. Selbst die Präsentationen sind
NewCall, dessen Mitarbeiter auf die Lead-Generierung
kostenlos. Einziger Beitrag, der von den Händlern komgeschult sind. Mit einem maßgeschneiderten Telefonmen muss, ist die Bereitschaft, sich aktiv darauf einzuskript sind diese bestens darauf vorbereitet, wie sie Unlassen sowie die qualifizierten Kundenadressen.
ternehmen am besten aufs Thema Digitalisierung ansprechen. Ihr Ziel ist klar definiert: Sie sollen möglichst
viele feste Termine für eine einstündige Präsentation
DA TUT SICH WAS
vereinbaren. Jetzt folgt Schritt drei in dem Stufenplan
– eine professionelle Präsentation zu den gesetzlichen
Auch Thomas Grzanna ist überzeugt, dass das „New
Vorgaben rund um die Dokumenten-Archivierung und
DMS by büroprint“-Projekt ein Erfolg wird. „Wir bieten
den Vorteilen der BvLArchivio-Lösung NewDMS. Dieunseren Mitgliedern damit ein echtes Rundum-Sorglosse wird von Mitarbeitern des Berliner Software-Hauses
Paket, bei dem kein Händler mehr sagen wird können:
durchgeführt. Im vierten und letzten Schritt schließt sich
Das überfordert mich, oder dafür habe ich keine Zeit.“
der Kreis: Dann bekommen
Für die erste Phase des RollKunden, die sich durch die
outs, die Ende Februar geThomas Grzanna: „Das Charmante am NewPräsentation
überzeugen
startet ist, sei es ausreichend,
DMS-BvLArchivio Server ist, dass die Systeme
ließen, von ihrem lokalen
wenn vier bis fünf Büroprintwirklich voll plug & play-fähig sind. Das macht
Fachhandelspartner ein konHändler mitmachen. Damit
die Lösung so attraktiv für uns. Die kann auch
kretes Angebot.
hätte man genug „Futter“, um
ein Fachhändler mit wenig IT-know-how nach
BvL-Geschäftsführer, Ralph
richtig durchstarten zu köneiner kurzen Einführung vermarkten.“
von Loesch, der selbst auch
nen. „Wir brauchen richtig
präsentiert, ist von dem Konzept überzeugt und rechDampf im Kessel!“, sagt Grzanna, der fest damit rechnet mit hohen Abschlussquoten: Konkret geht er davon
net, dass das Projekt „ein Selbstläufer wird“. Schon den
aus, dass 20-30 Prozent der Präsentationen direkt in ein
letzten Wochen habe er – und auch die Kollegen in
Angebot und dann in den meisten Fällen auch zum Abder Büroring-Zentrale in Haan – eine klare Aufbruchsschluss führen werden. „Jeder Fachhändler kann ohne
stimmung gespürt. „Nach einer eher schwierigen Phase
großes Investment in wenigen Tagen mit der Vermarkist das Interesse an der Büroprint-Gruppe wieder spürtung des BvLArchivio Servers starten und von dem riesibar gewachsen. Viele Händler merken: Da tut sich
gen Potenzial des DMS-Wachstumsmarktes profitieren.
was.“ |ho|
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INTERVIEW MIT RALF SCHMITZ, ECO DMS

„WIR WOLLEN ALLE
ANFORDERUNGEN MIT UNSEREN
LÖSUNGEN ABDECKEN“
Mit der Corona-Pandemie wurde das Home-Office gelebte
Realität. Spätestens seit Ende Januar zwingt die nun geltende
Corona-Arbeitsschutzverordnung endgültig zum Umdenken. Insofern ist der Fachhandel sehr gut beraten, seinen Kunden
Lösungen für ein digitales Dokumenten-Management anzubieten:
Denn damit können Unternehmen auch vom Home-Office wie
gewohnt auf alle geschäftsrelevanten Informationen zugreifen.
Lesen Sie dazu unser Interview mit Ralf Schmitz, zuständig
für Reseller Sales & Vertrieb bei der ecoDMS GmbH.

 Ralf Schmitz: „Es darf aus unserer Sicht nicht sein, dass
DI Herr Schmitz, viele Unternehmen scheuen sich, ein
digitales Dokumenten-Management einzuführen, weil
sie hohe Kosten befürchten. Haben sie damit nicht
Recht?
RALF SCHMITZ: Nein, keinesfalls. Es gibt mittlerweile
für unter 100 Euro einige ausgereifte, intuitiv bedienbare DMS-Lösungen am Markt, die für eine beliebige
Benutzerzahl sowohl stationär als auch über Webclients
verfügbar sind. Sie beinhalten alle Funktionen, die ein
kleines oder mittelständisches Unternehmen benötigt,
um Mitarbeitern auch remote den Zugriff auf Dokumente und deren Verwaltung zu ermöglichen.
Der Fachhandel kann diese Produkte empfehlen und
damit seinen Kunden helfen, den Alltagsbetrieb weiter
aufrechtzuerhalten.
DI Lizenzkosten sind das eine, Honorare für die Beratung das andere. Hinzu kommt der hohe zeitliche Vorlauf, den Unternehmen befürchten.
RALF SCHMITZ: Tatsächlich ist immer wieder zu hören,
dass die Einführung eines DMS mehrere Wochen, wenn
nicht gar Monate dauern würde. Diese Ansicht können
wir nicht teilen. Nach unserer Erfahrung lässt sich mit
Eigeninitiative ein DMS innerhalb einer Woche für alle
Mitarbeiter realisieren.
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kleine Organisationen nur aus Budgetgründen nicht von den
Vorteilen einer digitalen Prozesssteuerung profitieren können.

DI Was muss ein Fachhändler tun, damit der Aufwand
für die Implementierung solcher kostengünstigen DMSLösungen gering bleibt?
RALF SCHMITZ: Vor allem kann er vom Know-how des
Herstellers partizipieren. Einige DMS-Anbieter offerieren kostenlose Webinare oder stellen YouTube-Videos
zur Verfügung, die dabei helfen, die DMS-Lösung effizient zu nutzen. Dabei beschreiben sie, wie das DMS zu
installieren ist, gehen auf die Einrichtung ein und stellen
dar, auf welchen Wegen Dokumente vom File-System
im DMS bereitgestellt werden können. Mit diesem Wissen können viele Kunden ein DMS selbst implementieren.
Alternativ kann natürlich auch der Fachhändler das
DMS installieren und einrichten, was in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen geschehen ist. Aufgrund
der zuvor genannten geringen Lizenzkosten kann der
Händler das Gesamtpaket zu einem überschaubaren
Preis anbieten.
Auch wenn wir noch weit davon entfernt sind, bei einem
Replikator „Computer: Earl Grey, heiß“ zu bestellen:
Papierloses Arbeiten von jedem Standort aus ist heute
kein Problem mehr.

 Die ecoDMS
GmbH veröffentlicht
in Kürze eine neue
Version ihres DMS,
die sich noch intuitiver bedienen lässt.

DI Was gilt es mit Blick auf die technische Infrastruktur zu beachten – aus Endkunden- bzw. FachhandelsSicht?
RALF SCHMITZ: Technisch betrachtet benötigen
Unternehmen wohl am ehesten Unterstützung beim
Einrichten der Zugänge zum eigenen Server per Webclient oder über eine VPN-Verbindung (Virtual Private
Network). Da einige DMS-Lösungen auch kleinere und
mittlere Unternehmen adressieren, sollte jede halbwegs
aktuelle Hardware ausreichen, um sofort loslegen zu
können.
Gegebenenfalls kann auch hier der Fachhandelspartner vor Ort helfen.
DI Digitales Dokumenten-Management in der Cloud
oder auf dem eigenen Server – was ist Ihre Präferenz?
RALF SCHMITZ: Hier scheiden sich die Geister, weil
beide Architekturen Vor- und Nachteile aufweisen.
Deshalb bieten wir ecoDMS über Fachhandelspartner
in beiden Varianten an.
DI Aus welchen Gründen beschäftigen sich Unternehmen – unabhängig von der digitalen Verfügbarkeit der
Dokumente – mit der Einführung eines DMS?
RALF SCHMITZ: Es geht ihnen unter anderem darum,
die GoBD* einzuhalten. Zusätzlich spielen die Weitergabe von Rechnungen an den Steuerberater eine Rolle. Unabhängig davon ist das ‚Suchen und Finden‘ von
Dokumenten von jedem Standort aus immer noch eines
der wichtigsten Argumente für den Einsatz eines DMS.
DI Sie bieten mit ecoWorkflow und ecoWORKZ zwei
Lösungen zur Prozessoptimierung an. Worin unterscheiden sich diese Produkte, und welche Zielgruppen
adressieren Sie damit?

RALF SCHMITZ: Mit ecoWorkflow bieten wir eine Lösung an, die sich flexibel an unternehmensspezifische
Anforderungen anpassen lässt. Prozesse werden ohne
Programmierkenntnisse grafisch modelliert und Benutzeroberflächen individuell konfiguriert.
Qualifizierte Reseller und Systemhäuser können
ecoWorkflow als Certified Business Partner in ihr Produktportfolio aufnehmen und ihre Kunden bei der Prozessoptimierung beraten. In der Regel reichen zwei
Tage Schulung aus, um bereits tiefgreifende Ergebnisse
zu erzielen.
Der kleine Bruder von ecoWorkflow ist ecoWORKZ. Mit
dieser Lösung lassen sich feste Abläufe innerhalb der
Lösung linear definieren und wiederkehrende Routinen
zur Kenntnisnahme und Freigabe von Dokumenten automatisieren. Aufgrund der grafischen Oberfläche können Fachhändler die Abläufe für ihre Kunden schnell
abbilden.
DI Das bedeutet, dass Sie Händlern Produkte anbieten, die sowohl kleine Unternehmen mit einem geringen IT-Budget als auch größere Firmen adressieren, die
sämtliche Prozesse abteilungsübergreifend optimieren
wollen?
RALF SCHMITZ: Genau. Unser Ziel ist, dass wir möglichst alle Marktanforderungen mit unseren Lösungen
abdecken. Es darf aus unserer Sicht nicht sein, dass
kleine Organisationen nur aus Budgetgründen nicht
von den Vorteilen einer digitalen Prozesssteuerung
profitieren können.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
*

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
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INTERVIEW MIT JENS BÜSCHER, AMAGNO

DAVID GEGEN GOLIATH
Die im niedersächsischen Oldenburg ansässige SoftwareSchmiede Amagno bietet mit ihrer gleichnamigen ECM-Lösung
einen niedrigschwelligen Einstieg in den digitalen DokumentenWorkflow. In punkto Vertrieb suchen die Norddeutschen verstärkt
den Schulterschluss mit dem Channel, technologisch liegt der
Fokus aktuell auf dem Cloud-Geschäft. Lesen Sie unser Interview
mit dem Firmengründer und geschäftsführenden Gesellschafter,
Jens Büscher.

 Der norddeutsche
ECM-Anbieter Amagno sieht die Zukunft
im Cloud-Geschäft
und forciert dieses
gerade mit Nachdruck.

(© istockphoto/pixelfit)

DI Wie ist Ihr Unternehmen durchs Krisenjahr 2020
gekommen? Was hat stärker zu Buche geschlagen:
die erhöhte Nachfrage nach Digitalisierungs-Lösungen
oder die Corona-bedingte Investitionszurückhaltung in
den Unternehmen?
JENS BÜSCHER: Tatsächlich haben wir mit einem stärkeren Nachfrageschub gerechnet, der jedoch ausgeblieben ist. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie
vom Branchenverband Bitkom, zählt die digitale Transformation zwar zu den Top-Prioritäten deutscher Unternehmen, doch wurden viele Investitionen als Folge der
Corona-bedingten Unsicherheit fürs Erste komplett eingefroren. Das eine ist, was man tun will, das andere,
was man tun kann…

 Jens Büscher: „Die Systemhäuser kennen ihre Kunden
und deren Bedürfnisse genau und können ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Das könnten wir im
Direktvertrieb in dieser Form nicht leisten.“

DI Muss man befürchten, dass als Folge der Corona-Krise zeitverzögert – nach der Bundestagswahl im
Herbst – eine Pleitewelle auf unser Land zurollt?
JENS BÜSCHER: Es wird ein Firmensterben geben, davon bin ich überzeugt. Insbesondere Unternehmen, die
es versäumt haben, in den guten Jahren Reserven aufzubauen und eine solide Resilienz zu entwickeln, werden betroffen sein. Der deutschen Wirtschaft ist es über
viele Jahre ausgesprochen gut gegangen. Das hat leider dazu geführt, dass wir sehr unvorsichtig gegenüber
Risiken geworden sind. Das könnte sich jetzt rächen.
DI Amagno war zunächst im Direktvertrieb gestartet,
bevor Sie 2016 mit dem Aufbau eines Partnerkanals
begonnen haben. Wo stehen Sie heute?
JENS BÜSCHER: Unser Vertriebsfokus liegt auf dem
IT-Systemhauskanal. Hier haben wir einen kleinen, aber
feinen Channel aufgebaut und wollen diesen in Zukunft
gezielt weiter ausbauen. Die Systemhäuser kennen ihre
Kunden genau und können ihnen dementsprechend
maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Das könnten wir
im Direktvertrieb in dieser Form nicht leisten.
DI Bislang hat das On-Premises-Geschäft in Oldenburg dominiert. Wo steht Amagno in punkto CloudLösungsangebot?

28 |

Digital Imaging 2-2021

JENS BÜSCHER: In der Tat lag unser bisheriger Fokus
auf dem On-Premises-Geschäft. Doch arbeiten wir intern seit einigen Monaten mit Hochdruck daran, stärker
auf Cloud-Lösungen umzustellen. Mit Erfolg: So haben
unsere Partner im laufenden Geschäftsjahr 2021 bislang ausschließlich Cloud-Installationen verkauft.
Wenn man sich am Markt umhört, dann hört man von
allen Seiten, dass der Vertrieb von On-Premises-Lösungen gerade extrem schwierig ist. Das bestätigt uns in
unserem strategischen Schwenk in Richtung Cloud.
DI Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung?
JENS BÜSCHER: Bei einer On-Premises-Installation
geht es nicht nur um die Software-Lizenz, sondern der
Kunde braucht auch Server, Schulungen, etc. Man muss
die Lizenzkosten in etwa vervierfachen, um auf den realen Einkaufswert zu kommen. Das schreckt viele Unternehmen in der derzeit unsicheren Situation ab.
Hier sind Cloud-Installationen klar im Vorteil: Die hohe
Anfangs-Investition entfällt, stattdessen zahlt der Kunde
einen monatlichen Festpreis und bleibt flexibel. Obwohl
wir den Kunden keinerlei Steine in den Weg legen und
sie jederzeit aussteigen können, ist die Kundenfluktuation im Cloud-Geschäft extrem niedrig.

DI Wobei Ihre Partner die hohe Anfangs-Investition von
On-Premises-Installationen sicher sehr zu schätzen wissen. Geht im Cloud-Business alleine durch den Wegfall
der Software-Installation nicht auch Geschäft verloren
– vor allem für die Channel-Partner?
JENS BÜSCHER: Kurzfristig können die Partner mit
On-Premises-Projekten natürlich höhere Umsätze einfahren, das ist klar. Mittel- und langfristig bietet das
Cloud-Geschäft aber deutliche Vorteile: Ab einem bestimmten Punkt übersteigen die monatlichen Einkünfte
die Kosten – sehr zur Freude der Gesellschafter bzw.
Investoren. Unterm Strich ist das Cloud-Business nachhaltiger und weniger krisenanfällig.
DI Was sind Ihre wichtigsten Wettbewerber?
JENS BÜSCHER: r sind kein großer Player, das möchte
ich an dieser Stelle betonen. Hauptsächlich treffen wir
bzw. unsere Partner bei ihren Projekten auf Docuware
als Wettbewerber: Das ist wie David gegen Goliath…
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

„Bei einer On-Premises-Installation
muss man die Lizenzkosten in etwa
vervierfachen, um
auf den realen
Einkaufswert zu
kommen. Hier sind
Cloud-Installationen klar im Vorteil:
Die hohe AnfangsInvestition entfällt,
stattdessen zahlt
der Kunde einen
monatlichen Festpreis und bleibt
flexibel.“
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INTERVIEW MIT MIDHULA MAHENDRAN UND ROLAND KASTNER, PFU (EMEA) LTD.

„DIGITALISIERUNGSLÖSUNGEN
SIND AKTUELLER DENN JE“
 Die neuen ScanSnap-Modelle iX1400 und iX1600 verbinden
eine hohe Produktivität mit einer intuitiven Benutzung.

 Roland Kastner: „Bei

Der Marktführer bei Dokumentenscannern, PFU, ist weitgehend
unbeschadet durchs Krisenjahr 2020 gekommen: Aufgrund des

den ScanSnaps konnten
wir 2020 einen Zuwachs
von 150 Prozent verbuchen – ein hervorragendes
Ergebnis! Das war eine
direkte Folge davon, dass
die Arbeit ab März auf breiter Basis ins Home-Office
verlagert wurde.“

 Midhula Mahendran:

„Während es bis dato drei
verschiedene Zugänge gab
– für Reseller, ISVs und das
Imaging Rewards Treueprogramm – setzen wir bei
dem neuen PFU Imaging
Channel Portal auf einen
einzigen Zugang (Single
Sign On). Das vereinfacht
die Nutzung spürbar.“

Home-Office-Booms gab es insbesondere bei den ScanSnapModellen einen regelrechten Nachfrage-Schub. Erst vor kurzem
hat PFU sein Imaging Channel Portal komplett neu gestaltet
und bietet seinen Partnern darüber jetzt eine Fülle an nützlichen
Tools, Materialien und virtuellen Schulungsangeboten. Lesen
Sie dazu unser Interview mit der Channel Marketing-Verantwortlichen, Midhula Mahendran, sowie Channel Development
Manager Deutschland, Roland Kastner.

DI Wie ist PFU durch das Krisenjahr 2020 gekommen?
Im Grunde sollte der führende Anbieter von Dokumentenscannern mehr von dem Corona-bedingten Digitalisierungs-Hype profitiert, als unter den Folgen der Krise
gelitten haben.
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ROLAND KASTNER: Wir sind zunächst gut gestartet,
bis Ende März der erste Lockdown kam: Dann stand
erst einmal das Thema Home-Office-Ausrüstung klar
im Vordergrund. Erst später rückte dann die Verfügbarkeit von Dokumenten und die Digitalisierung in den Fokus. Davon haben wir stark profitiert und ab Sommer
deutlich zulegen können, während das 2. Quartal eher
schwierig war.
DI Werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen Produktkategorien: Gehe ich recht in der Annahme, dass
insbesondere die ScanSnap-Geräte stark vom HomeOffice-Boom profitiert haben?
ROLAND KASTNER: In der Tat waren im letzten Jahr
insbesondere unsere kleineren Scanner – alle ScanSnap-Modelle bis hin zum Fujitsu fi-7160 – sehr stark
nachgefragt. Das war eine direkte Folge davon, dass
die Arbeit ab März auf breiter Basis ins Home-Office

 Die leistungsstarken fi-Scanner

bieten die perfekte Hardware-Basis für
Digitalisierungslösungen im Office-Umfeld.

verlagert wurde. So konnten wir bei den ScanSnaps in
2020 einen Zuwachs von 150 Prozent verbuchen – ein
hervorragendes Ergebnis!
Zugleich haben wir bei den größeren Scannermodellen – der fi-Serie im Produktionssegment – Rückgänge
hinnehmen müssen. Zusätzlich hat der Home Office
Boom aufgezeigt, dass Unternehmen realisiert haben,
wie sehr sich der Umgang mit Dokumenten geändert
hat, oder ändern muss. Betrachten wir zum Beispiel die
Unmenge an Post, die an geschlossene Büros geliefert
wurde und somit ihre Adressaten nie erreichte. Hier
kann Software – in Verbindung mit zuverlässiger Hardware – das sichere und schnelle Scannen von Briefen
unterstützen, während die Namen gescannt und automatisch Papierbriefe per E-Mail an den Empfänger gesendet werden.
Solche Lösungen sind nicht nur in der Pandemie Zeit
eine große Hilfe, sondern werden uns auch danach begleiten, weil sie effizient, zeit- und kostensparend sind.
Daher sind Digitalisierungslösungen aktueller denn je
– und unsere leistungsstarken fi-Scanner die perfekte
Hardware-Basis dafür.

Starkes Duo
Einfaches Scannen auf Knopfdruck – das war und ist das Erfolgsgeheimnis der
ScanSnap-Serie von PFU: 5 Mio. verkaufte Geräte sind der Beweis dafür, dass
die Anwender das intuitive Nutzerkonzept schätzen. Mitte Januar hat PFU zwei
neue ScanSnaps vorgestellt: Die beiden Modelle iX1400 und iX1600 vereinfachen die Zusammenarbeit in Unternehmen – auch wenn die Teams räumlich
getrennt sind, wie es Corona-bedingt gerade häufig Standard ist.
Mit einer Scan-Geschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute bietet der WLANfähige ScanSnap iX1600 ein Höchstmaß an Produktivität und den Benutzern
damit Zeit für die wesentlichen Aufgaben. Dies gelingt unter anderem durch
vordefinierte Profil- und Aufgabentasten auf einem 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen
mit Farbkodierung. Mit einer Berührung scannt, erkennt und ordnet der Scanner automatisch bis zu vier Dokumententypen (Dokumente, Quittungen, Visitenkarten und Fotos) und speichert sie jeweils an einem bevorzugten Zielort
– natürlich auch in der Cloud.
Der ScanSnap iX1400 schafft ebenfalls 40 Seiten pro Minute und bietet vielfältige Möglichkeiten zum Scannen, Speichern und Teilen unterschiedlicher Dokumenttypen. Anwender müssen nur die blaue Taste drücken, um zu scannen
und können dann über die „Schnellmenü“-Funktion auswählen, ob sie durchsuchbare PDFs oder bearbeitbare Microsoft Office-Dateien erstellen wollen.
Der iX1400 verfügt über einen USB-Anschluss und nützliche Funktionen wie
eine Quittungsführung, die das Scannen vereinfachen.
Bereits standardmäßig im Lieferumfang des iX1600 sowie des iX1400 enthalten ist die ScanSnap Home-Software. Sie ermöglicht Anwendern die einfache
Verwaltung, Erstellung, Bearbeitung und Nutzung gescannter Daten.
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Aus drei mach eins
Das neue PFU EMEA Partner Portal ist eine zentrale Anlaufstelle für Partner
und verschafft ihnen Zugang zu allen relevanten Informationen rund um die
Dokumentenerfassung und digitale Transformation. Basis ist die Kombination
der bisher getrennten Programme Imaging Channel Portal, Imaging Alliance
Program und Imaging Rewards Treueprogram. Das neue Portal vereint deren
jeweilige Stärken in einer einheitlichen Plattform.
Die Partner bekommen ab sofort Zugriff auf detaillierte Informationen zu den
Hard- und Softwareangeboten von PFU EMEA – einschließlich Bildern, Werbematerialien, Preislisten und mehr. Über Imaging Rewards können sie ihre
Verkäufe protokollieren und Punkte beim Verkauf von Geräten sammeln, die
wiederum gegen Produkte oder Preise eingelöst werden können. Zur Markteinführung können Mitglieder an einem Gewinnspiel („Spin to Win“) teilnehmen.
Darüber hinaus ermöglicht das Partner Portal den Zugang zu Marketingmaterial und Studien wie dem kürzlich vorgestellten „Fujitsu Image Scanners Organisational Intelligence Report 2020“. Zudem ist ein Software Development Kit
erhältlich. Das Portal ist auf allen gängigen Geräten verfügbar, Partner können
damit jederzeit auf die für sie relevanten Informationen zugreifen – egal, ob zu
Hause, unterwegs oder im Büro.
Das PFU EMEA Partner Portal wurde in Kooperation mit Impartner, einer der
weltweit führenden Plattformen für das Partner Relationship Management, entwickelt und ist das Resultat eines umfangreichen Investitionsprogramms von
PFU EMEA. Ziel ist es, dem Channel auch in Zukunft Wachstum zu garantieren.

PFU bietet mit PaperStream eine leistungsstarke Capture Software, die den Anwendern schon in der BasisVersion viele Funktionen bietet. Damit lassen sich Dokumente automatisiert auslesen und weiterverarbeiten,
was die Produktivität deutlich erhöht. Zugleich ist es
uns aber wichtig, loyal zu unseren Software-Partnern zu
sein, die sich auf solche Lösungen spezialisiert haben,
und diesen nicht in die Parade zu fahren.
DI Themenwechsel. Erst kürzlich hat PFU ein neues
Imaging Portal für seine Channel-Partner gelauncht,
das EMEA-weit ausgerollt werden soll. Was ist neu, und
was ist das Besondere an dem Konzept?
MIDHULA MAHENDRAN: Das alte Partnerportal bot
unseren Partnern eine Fülle an wertvollen Informationen, jedoch war ein Refresh fällig. Deshalb haben wir
jetzt ein neues System mit einem komplett überarbeiteten Design aufgebaut: Dieses wirkt frisch und modern,
lässt sich intuitiv bedienen und bietet unseren Partnern
einen einfachen Zugriff auf eine Fülle von nützlichen
Tools und Materialien zum Beispiel fürs Marketing.
Der entscheidende Vorteil für die Partner: Während es
bis dato drei verschiedene Zugänge gab – für Reseller,
ISVs (Independent Software Vendors) und das Imaging
Rewards Treueprogramm – setzen wir bei dem neuen
PFU Imaging Channel Portal auf einen einzigen Zugang („Single Sign On“). Das vereinfacht die Nutzung
spürbar.
Last but not least bietet uns das neue Portal eine deutlich höhere Flexibilität: Wir können Inhalte jetzt individuell auf den Partnertyp und die Region anpassen und
zielgenau ausspielen. Zusätzlich können wir detaillierte
Analysen zur Nutzung fahren und den Vertrieb damit
künftig noch besser unterstützen.

DI Wie sieht die Produkt Roadmap von PFU für 2021
– sofern Sie das bereits verraten können und wollen –
aus, Frau Mahendran?
MIDHULA MAHENDRAN: Wir haben gerade erst die
neuen ScanSnap-Modelle iX1400 und iX1600 für die
persönliche Produktivität im Home Office vorgestellt,
von denen wir uns viel versprechen. Zurzeit kann ich
noch nicht mehr verraten, nur so viel: PFU wird in den
DI Wie sieht der Zeitplan für den
nächsten Monaten noch weitere,
Roland Kastner: „Die HardwareRollout des neuen PFU Imaging
spannende Produktneuheiten auf
Margen stehen unter Druck, deshalb
Channel Portals aus?
den Markt bringen – das betrifft
gewinnen Lösungen insgesamt an
MIDHULA MAHENDRAN: Wir
unter anderem auch die fi-Serie.
Bedeutung. Das betrifft nicht nur DMS- haben im November mit der
und ECM- sondern auch BI-Lösungen
Umstellung auf das neue Portal
DI Wie stark gewinnen Capturefür Business Intelligence.“
begonnen und zunächst alle akLösungen zur automatisierten Dativen Partner kontaktiert und umtenerfassung und Weitergabe an
gestellt. Viele der Tools, die wir
ECM- und ERP-Software in der
bereitstellen, können die Partner bereits nutzen. Und
Wertschöpfung von PFU an Bedeutung? Bei vielen Ihwir werden das Portal kontinuierlich um neue Angebote
rer Channel-Partner sind es ja längst die individuellen
erweitern – wie zum Beispiel ein Vergleichstool für alle
Lösungen rund um die Digitalisierung, mit denen diese
Scanner von PFU, an dem wir gerade arbeiten. Wir seeinen Großteil ihrer Erträge erwirtschaften.
hen das Ganze als „Work in progress“.
ROLAND KASTNER: Die Hardware-Margen stehen
Das Feedback, das wir bislang von unseren Partnern
unter Druck, deshalb gewinnt Capture Software insauf das neue Imaging Portal bekommen haben, war
gesamt immer mehr Bedeutung. Das betrifft nicht nur
durchweg positiv.
DMS- und ECM- sondern auch Business IntelligenceLösungen. Die Kunden wollen ganzheitliche Lösungen
DI Welche Rolle spielen Online-Trainings in dem neuen
mit einer smarten Integration in die bestehende SoftPFU Imaging Channel Portal?
ware-Infrastruktur.
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den Bestandskunden auch neue Leads zu generieren?
MIDHULA MAHENDRAN: Früher haben wir regelmäWelche Rolle spielen Social Media in diesem Kontext?
ßig Präsenzschulungen angeboten, das war zuletzt aber
MIDHULA MAHENDRAN: Wir haben unsere Partner
wegen der Corona-Maßnahmen nicht mehr möglich.
regelmäßig über Newsletter oder Webinare zur CoroDeshalb haben wir auf e-Schulungen und Webinana-Situation informiert und ihnen nützliche Tipps an die
re umgestellt. Neben reinem Produktwissen vermitteln
Hand gegeben. Unter anderem haben wir gleich beim
wir den Teilnehmern dort auch Know-how zu Softwareersten Lockdown ein Home-OfficeLösungen, der Marktentwicklung
Midhula Mahendran: „Das Interesse
Toolkit zusammengestellt, das praetc., und diese bekommen dann
an unserem virtuellen Schulungsanxisnah und detailliert rund ums effiauch ein Zertifikat. Erst kürzlich
gebot war gerade im Lockdown sehr
ziente Arbeiten im heimischen Büro
hatten wir einen digitalen Workgroß. Allerdings ist uns bewusst, dass
informiert. Dieses war so konzipiert,
shop zur PFU Capture-Lösung
solche digitalen Möglichkeiten den
dass es die Partner mit geringem
PaperStream veranstaltet.
persönlichen Kontakt face-to-face
Aufwand anpassen und dann für
Das Interesse an unserem virnicht ersetzen können."
Mailings an ihre Kunden nutzen
tuellen Schulungsangebot war
konnten.
gerade im Lockdown sehr groß.
Social Media waren bei PFU schon vor der CoronaAllerdings ist uns bewusst, dass solche digitalen MögKrise hoch gewichtet und werden mittlerweile auch von
lichkeiten den persönlichen Kontakt face-to-face nicht
vielen unserer Partner aktiv zur Kundenansprache geersetzen können.
nutzt. Wir unterstützen sie dabei auf vielfältige Weise
mit Rat und Tat.
DI Wie unterstützt PFU seine Channel-Partner konkret
dabei, in Zeiten von Social Distancing den wichtigen
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren und neben
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CLOUD-VARIANTE VON MERCURY VOR DEM START

AB IN DIE WOLKE
Seit über 30 Jahren steht Mercury für Pionierleistungen im
Output-Management und Druckworkflow-Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Softwarepaket von docuFORM aus Karlsruhe ist seiner Zeit oft einige Schritte voraus. Die
Philosophie, alles selbst am Standort Deutschland zu entwickeln
und auch zu supporten, hat sich bewährt. Vor kurzem wurde das
Unternehmen hierfür mit dem Siegel „Software Made in Deutschland“ ausgezeichnet.

DOCUFORM Nicht erst seit der finalen Umsetzung

 Mit der Mo-

bile Printing App
lasen sich Ausdrucke
bequem und sicher
direkt vom Handy aus
starten.

der DSGVO beschäftigen sich immer mehr Firmen mit
der Sicherheit ihrer Ausdrucke und fragen nach PullPrinting-Lösungen. Software und Support aus Deutschland sind in diesem Kontext besonders gefragt. Die
„Follow2Print“-Lösung von docuFORM punktet zudem
mit Anwenderfreundlichkeit und Herstellerunabhängigkeit.
Follow2Print ist ein eigenständiges Modul der Mercury Software Suite zur gesicherten Druckausgabe. Nehmen Sie Ihre Dokumente an jedem Drucker oder MFP
entgegen mit der Sicherheit, dass Ihre Druckjobs erst
nach vorheriger Authentifizierung ausschließlich von

Ihnen entnommen werden können. Ihr Druckauftrag
folgt Ihnen quasi zum Ausgabesystem Ihrer Wahl.
Auch das Warten, bis ein anderer Druckjob fertig ist,
hat ein Ende – lösen Sie Ihren Auftrag einfach an einem
anderen Gerät aus. Alle Druckaufträge werden in einer
App auf dem Touchscreen dargestellt, und Sie können
frei wählen, welchen Printjob Sie ausgeben möchten.
Durch die herstellerübergreifende Ausrichtung der Mercury Suite können Drucker aller Marken genutzt werden. Erst im Moment der Ausgabe wird der Ausdruck
durch Mercury spezifisch für das gewählte Gerät aufbereitet.

PRINT ANY TIME AT ANY PLACE –
WORLDWIDE
Die Veröffentlichung der Mobile-Printing-App im vergangenen Jahr hat das Einsatzfeld von Follow2Print
weiter vergrößert: Die Hürde, jedes Ausgabegerät mit
einer embedded App und einem RFID-Kartenleser zur
Authentifizierung auszustatten, ist gefallen, ohne auf Sicherheitsaspekte verzichten zu müssen. Im Gegenteil:
Es ist nun noch komfortabler und sogar ortsunabhängig möglich, seine Druckjobs zu verwalten. Mit der App
kann man sich den Drucker suchen, der die gewünschten Features bietet und den Druck direkt vom Handy
aus starten: „Print any time at any place – worldwide.“

Vorteile der docuFORM
Follow2Print-Lösung
 Herstellerübergreifendes Pull-Printing
 Best Quality dank patentierter GPI-Drucklösung
 Weltweiter, standortübergreifender Einsatz
möglich
 Kombination von SAP-, Host- und OfficeDruckdaten in einer Lösung
 AirPrint-Integration für Mobile Printing
 Umfassende Authentifizierungsmöglichkeiten
 Delegationsdruck & Share2Print
 Mobile App
 Integration von Geräten ohne Display
 Inklusive End-2-End-Verschlüsselung
 Cloud-basiert und als On-Premises-Installation
verfügbar
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 Beim neuen
Cloud-basierten
Druckkonzept von
docuFORM erhalten
die Geräte alle relevanten Informationen
für den optimalen
Ausdruck aus der
Cloud.

Die in der aktuellen App-Version 2 hinzugekommene
„Share2Print“-Funktion ermöglicht das Verteilen von
Druckjobs an Kollegen – direkt aus der App von jedem
Punkt der Erde aus. So können Sie z.B. vom Flughafen
aus einen Druckjob mit einer Mitarbeiterin teilen. Diese
wird automatisch per E-Mail über den Vorgang informiert. Die Abholung kann an jedem Gerät erfolgen.
Hierzu verlässt der Druckjob weder den „Mercury“-Server, noch muss das Kundennetzwerk zur Kommunikation geöffnet werden. Die Kommunikation erfolgt rein
über Standard-Web-Protokolle.
Unabhängig von der Datenquelle, aus der Informationen bereitgestellt werden, können diese von Mercury verarbeitet und in einem standardisierten Workflow
abgebildet werden. Dies ermöglicht eine Kombination
von Host-/SAP- und Office-Druckdaten in einer Lösung.
Beim Druck aus SAP-Anwendungen erfolgt eine Rückmeldung des Follow2Print-Status an SAP. Daten aus
Host-Umgebungen wie AS/400, VIPP, IPDS etc. können
in Mercury konvertiert und an beliebigen Geräten ausgegeben werden.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Die patentierte Technologie des Mercury Global Printer
Interface (GPI) nutzt die im Netzwerk bekannten Geräteinformationen der Drucker, um diese zu steuern.
Neben den für Managed Print Services (MPS) genutzten Daten wie Füllstände und Seitenzähler teilen die
Geräte auch mit, welche Auflösung, Papierformate
und Finishing-Optionen sie unterstützen und welchen
Standort sie haben. Das GPI greift auf diese Informationen, die durch docuFORM für alle Geräte aller Hersteller weltweit in einer Datenbank gepflegt werden, zu

und ergänzt damit die Druckdaten zu einem druckerspezifischen Datenstrom. Da dies unmittelbar vor der
Druckausgabe erfolgt, bietet die Nutzung von Mercury
Follow2Print hier einen unschlagbaren Vorteil: So werden die Printdaten des Anwenders als Rohdaten vorgehalten, bis dieser sich für die Ausgabe eines Druckjobs
entschieden hat.
Diese Flexibilität der Druckerauswahl bei gleichzeitig
voller Unterstützung aller Geräteeigenschaften lässt
sich nur durch die patentierte Technologie des Global
Printer Interface umsetzen.

MERCURY AUS DER CLOUD
Aktuell liegt der Fokus bei docuFORM in der Ausrichtung auf die Cloud. „Nur so können wir den aktuellen
Anforderungen an Büroumgebungen gerecht werden“,
so Martin Denk. Serverless Printing – also Drucken ohne
Printserver – bzw. Cloud Printing für Drucken von jedem
Punkt der Erde aus, ist nicht nur dem aktuellen HomeOffice-Boom geschuldet, sondern auch generell in der
Diversifikation der Arbeitswelt ein großes Thema. Alle
Informationen die für den optimalen Ausdruck benötigt
werden, erhalten die Geräte aus der Cloud. Diese wird
ebenfalls von docuFORM im eigenen Rechenzentrum
am Standort Frankfurt betrieben. Dokumente verbleiben bei den Anwendern vor Ort und werden nur in die
Cloud geladen, sofern Sie später an einem anderen
Standort ausgegeben werden sollen.
Treiber-Updates und langwierige Konfigurationen
gehören für docuFORM-Kunden der Vergangenheit
an. Der Start der als Software as a Service (SaaS) ange-botenen Produkte ist bereits für März dieses Jahres
geplant. ||

 Martin Denk:

„Nur mit der Ausrichtung unserer MercuryLösung auf die Cloud
können wir den aktuellen Anforderungen
an Büroumgebungen
gerecht werden.“
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VIRTUELLER BESUCHERANSTURM BEIM ELO ECM-FACHKONGRESS 2021

IN DIGITALISIERUNG INVESTIEREN
LOHNT SICH MEHR DENN JE
 Corona-bedingt fand die traditionelle Jahresauftaktveranstaltung von ELO
Digital Office am 23. und 24. Februar
diesmal in virtueller Form statt.

 ELO CEO Karl

Heinz Mosbach – im
Bild gemeinsam mit
Moderatorin Miriam
Rickli – war zu Recht
sehr zufrieden mit der
Veranstaltung.

Am 23. und 24. Februar lud der ECM-Hersteller ELO Digital Office Vertriebspartner, Kunden und Interessenten zu seiner traditionellen Jahresauftaktveranstaltung – diesmal Corona-konform
in virtueller Form. Dabei scheuten die Stuttgarter weder Kosten
noch Mühen: So gab es allein beim Fachkongress 25 Vorträge zu
sämtlichen Facetten des ELO Portfolios, darunter zahlreiche Präsentationen von Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Eines
der Highlights war die Keynote von Tech-Visionär Frank Thelen.
Mit mehr als 2.800 Teilnehmern übertraf die Veranstaltung alle
Erwartungen.
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ELO Seit 18 Jahren lädt der Stuttgarter Hersteller von
Softwarelösungen für Enterprise-Content-Management
(ECM) zur Jahresauftaktveranstaltung nach Stuttgart.
Für gewöhnlich treffen sich dabei zunächst die Vertriebspartner, um sich über Strategie, Ziele und die
neuesten Produktentwicklungen zu informieren. Am
Folgetag öffnen sich dann die Tore für Kunden und
Interessenten. Der aktuellen Situation geschuldet, entschied man sich bei ELO Digital Office in diesem Jahr
für ein virtuelles Format, das der stets sehr gut besuchten Präsenzveranstaltung durchaus das Wasser reichen
konnte.
Zunächst trafen sich am ersten Tag (23. Februar) die
deutschen Vertriebspartner im virtuellen Raum. „Auch
wenn wir es sehr bedauert haben, unsere Partner nicht
live und vor Ort informieren zu können, hatten wir die
Möglichkeit, in sage und schreibe 15 Vorträgen allein
zur ELO ECM Suite und den Business Solutions zu zeigen, was unsere Version 21 an technischen Innovationen mitbringen wird“, erklärt ELO CTO Nils Mosbach.
Auf das neue Geschäftsjahr gut eingestimmt, boten knapp 40 Vertriebspartner dann am zweiten Tag
(24. Februar) – dem ELO ECM-Fachkongress – eine
virtuelle Fachausstellung. Diese hielt neben der Präsentation eigener Lösungen durch Partner auch die Möglichkeit zu Live-Video-Calls für individuelle Beratungen
bereit. Zudem war mit Gewinnspielen und einem Karikaturenzeichner auch für Unterhaltung gesorgt.

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
Das Hauptprogramm folgte dem Motto „Neues Denken“ und bestand aus 25 Vorträgen auf virtuellen Bühnen, die sich verschiedenen Themen widmeten. Hierzu
gehörten „Dauerbrenner“ aus dem ELO Portfolio wie
Vertrags- und E-Mail-Management oder Softwarelösungen für die Personalabteilung ebenso wie Vorträge
zu Szenarien von ECM-Integrationen in ERP-Systeme.
Der Bereich „Public und Compliance“ beschäftigte
sich ausschließlich mit den Belangen der öffentlichen
Verwaltung und ließ dabei ebenfalls Kunden zu Wort
kommen, wie die Stadt Ettlingen oder die SparkassenImmobilien GmbH.
Weitere Kunden betraten im virtuellen Saal „Success
Factor“ die digitale Bühne und berichteten über die
ELO Einführung in ihren Unternehmen. Der Bogen
spannte sich von dem drittgrößten deutschen Energieversorger EnBW, der seine Anlagendokumentation nun
digital abbildet, über den digitalen Bestellvorgang bei
Kessler Sekt – der ältesten Sektkellerei Deutschlands –
bis hin zu Experten auf dem Gebiet Medizintechnik wie
dem Endoskop-Hersteller Karl Storz, der ELO an sein
SAP-System anbindet.

DEN RÜCKEN FREI
FÜRS KERNGESCHÄFT
Besonders viele Teilnehmer lockten die beiden Keynotes
von ELO CEO Karl Heinz Mosbach und Tech-Visionär
Frank Thelen vor die Bildschirme. Mosbach stellte überzeugend unter Beweis, dass automatisierte Prozesse,
aber auch Data Analytics oder ein digitales Besuchermanagement das Leben erleichtern und den Unternehmen helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Gleichzeitig rief er dazu auf, in digitale Weiterbildung
zu investieren, denn qualifizierte Mitarbeiter seien eine
Unternehmensressource, die einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil im Markt ausmacht.
Der ehemalige Juror der Vox TV-Serie „Höhle der Löwen“ Thelen ergänzte dies um ein Plädoyer für die intensive Auseinandersetzung mit den Treibern einer neuen digitalen Revolution: künstliche Intelligenz, 5G und
3D-Druck. Aber auch neue Datenbanksysteme wie die
Blockchain, Quantencomputer, synthetische Biologie
und der Appstore im Gehirn werden laut Thelen das
Leben zunehmend beeinflussen. Ein Invest in die Digitalisierung sei daher lohnender denn je.
Mit gut 2.800 Teilnehmern war die virtuelle Veranstaltung ein voller Erfolg. „Ich bin sehr zufrieden“, fasst Karl
Heinz Mosbach zusammen. „Wir haben eine virtuelle
Plattform geschaffen, die die Teilnehmer nicht nur ganzheitlich zur Digitalisierung von Unternehmensprozessen informiert. Auch hat die ELO Partnerfamilie einmal
mehr unter Beweis gestellt, wie sehr sie für die Produkte brennt und dass wir die Kunden auf ihrem Weg in
die Digitalisierung gemeinsam am besten unterstützen
können.“ ||

 Blick ins Foyer der
virtuellen Veranstaltung, die diesmal
unter dem Motto
„Neues Denken“
stand.

Karl Heinz Mosbach: „Die ELO
Partnerfamilie hat
einmal mehr unter
Beweis gestellt,
wie sehr sie für die
Produkte brennt
und dass wir
die Kunden auf
ihrem Weg in die
Digitalisierung
gemeinsam am
besten unterstützen
können.“

Kli. ma. schutz. sys.tem
klimafreundlich drucken
und kopieren

Mehr Informationen unter
printgreen.kyocera.de

ECM-Lösungen und Workflows

SMARTE CAPTURE-LÖSUNG
Die in Eigenregie entwickelte Softwarelösung PlustekCapture
bietet umfangreiche Funktionen für die KI-basierte Datenextraktion von strukturierten und unstrukturierten Dokumenten. Damit
schärft der taiwanesische Scannerhersteller sein Profil als Lösungsanbieter rund um die Digitalisierung von Dokumenten.

PLUSTEK Mit seiner 35jährigen Erfahrung im Imaging-Markt versteht sich das taiwanesische Unternehmen Plustek auch als Lösungsanbieter beim Thema Digitalisierung. Maßgeblich zur Erweiterung des Angebots
trägt die in Eigenregie entwickelte Softwarelösung PlustekCapture bei. Die benutzerfreundliche Anwendung
ermöglicht eine zuverlässige, KI-basierte Datenextraktion einer Vielzahl von strukturierten und unstrukturierten Dokumenten. Basierend auf einem Barcode oder
einer Farbmarkierung werden die Dokumente während
der Verarbeitung nicht nur separiert, sondern zugleich

auch automatisch klassifiziert. Letztere Funktion basiert
auf KI-Technologie und ist trainierbar. Bei der Schriftund Zeichenerkennung stehen dem Anwender je nach
Bedarf unterschiedliche OCR-Module zur Verfügung.
Ebenfalls integriert ist eine automatische Bildoptimierung, die Funktionen wie eine automatische Ausrichtung und Zeichenoptimierung enthält.
Volle Flexibilität bietet das Baukastensystem der Software: Es stehen drei Komponenten zur Verfügung, die
einzeln oder kombiniert genutzt werden können. Das
Modul DocWorkflow dient zur Konfiguration und Bildoptimierung von Verarbeitungs-Workflows per Drag
& Drop. Mit dem Kernstück – DocCapture – werden
die Daten erfasst und an den konfigurierten Workflow –
DocValidation – oder an eine externe Applikation übergeben. Mit dem DocValidation-Modul können die extrahierten Daten abschließend noch überprüft werden.
Korrekturen können mit Hilfe der integrierten grafischen
Benutzeroberfläche schnell und einfach durchgeführt
werden.

KMU-UNTERNEHMEN ALS ZIELGRUPPE

 Die in
Eigenregie entwickelte Software
PlustekCapture
bietet den vollen
Funktionsumfang
einer smarten
Capture-Lösung.
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Um den individuellen Kundenanforderungen gerecht
zu werden, stellt Plustek die PlustekCapture Software
als PC- und Server-Version zur Verfügung. Bei ersterer
lässt sich ein Eingangsordner zum Import der Dokumente überwachen und ein einzelner Workflow durchführen. Die Server-Version ist auf die parallele Verarbeitung mehrerer Prozesse und die prozessorientierte
Ausgabe von verarbeiteten Dokumenten an verschiedene Ausgangskanäle ausgelegt. Auch eine flexible
Skalierung ist bei dieser Version möglich.
Ausgerichtet auf KMU-Unternehmen steht die innovative Software als kostengünstiges Lizenzmodell zur Verfügung. Vor allem für kleine
bis mittelgroße Projekte rund um
die
Dokumentenverarbeitung
bietet die Software das ideale
Werkezeug für Lösungsanbieter, Technologieunternehmen
sowie Endanwender. Dank
der intuitiv bedienbaren Drag
& Drop-Oberfläche und dem
durchdachten Aufbau der
Software bedarf es keiner aufwändigen Programmierung, zudem entfallen zeit- und kostenintensive Schulungen. ||

SICHER UND KOMFORTABEL
CANON Nicht erst seitdem das Home-Office zur
„neuen Normalität“ geworden ist, erfreut sich die Canon Cloud Software für eine professionelle Dokumentenverwaltung großer Beliebtheit. Auch deshalb, weil
das Canon Entwickler-Team auf Basis von Kundenerfahrungen und Anforderungen immer neue Anwendungen
erarbeitet. Mit dem neuen Release von uniFlow Online
2020.3 steht eine Edition zur Verfügung, die das Arbeiten von zu Hause und unterwegs erheblich erleichtert.
Ob im Büro, Home-Office oder unterwegs mit dem
Smartphone: uniFlow und uniFlow Online sind die Software-Lösungen für die komfortable Bearbeitung und
Archivierung von Dokumenten. Gescannte Dokumente
werden damit zur Bearbeitung weitergegeben oder zum
Drucken gesendet. Druckaufträge können an jedem
angeschlossenen Gerät freigegeben werden.
Ebenfalls über die App lassen sich gescannte Dokumente zur Bearbeitung oder Indexierung an Kollegen
weitergeben. Und auch das Drucken kann von unterwegs oder aus dem Home-Office heraus per App an
Kollegen an einem anderen Standort delegiert werden.
Eine interessante Option bietet uniFlow Online für die
Kontrolle der Kopier- und Druckkosten: So kann die
Software ein vom Nutzer eingezahltes oder vom Vorgesetzten definiertes Budget verwalten und nur so lange
Druckjobs erlauben, bis das Budget ausgeschöpft ist.
uniFlow Online unterstützt alle gängigen Betriebssysteme. Zudem wurde Universal Print – ein neuer Cloudbasierter Druckdienst von Microsoft – integriert und um
Funktionalitäten wie Secure Printing erweitert. ||

 Die Canon uniFlow-Lösungen
ermöglichen Unternehmen ein
effizientes und kostensparendes
Dokumentenmanagement.
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Managed Document Services

INTERVIEW MIT CHRISTOPH HINSELN (GFC) UND FRANK EISMANN (WINWIN)

„ES WIRD KEINE DRUCKINFLATION MEHR GEBEN!“
Sowohl die Winwin Office Network AG als auch die GFC Beteiligungsgesellschaft – mit ihren sieben Beteiligungen eine der
Säulen der Winwin-Gruppe – feierten unlängst ihr zehnjähriges Jubiläum. Wie schon vor Jahren angekündigt, hat Frank
Eismann, Mitgründer beider Gesellschaften, diesen Stichtag
zum Anlass genommen, sich aus der GFC-Geschäftsführung
zurückzuziehen und diese in jüngere Hände – nämlich die
von Christoph Hinseln – zu übergeben. Vorstandssprecher der
Winwin-Gruppe bleibt Eismann weiterhin. Grund genug für uns,
die beiden Herren anlässlich des kürzlich vollzogenen Stab- und
Generationenwechsels in Köln zum Exklusivinterview zu bitten.

 Die GFC-Gruppe
ist vor zehn Jahren
bei null Euro Umsatz
gestartet. In 2020
erreichte man mit 75
Mitarbeitern einen
konsolidierten Umsatz
von gut 13 Mio. Euro.
(© Adobe Stock)
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DI Die Winwin Office Network AG, die Sie vor genau
zehn Jahren mitgegründet haben, ist zwar der „Spätstarter“ unter den Kooperationen, legte dafür aber einen beachtlichen Senkrechtstart hin. Was waren für Sie
im Rückblick die besonderen Highlights, Herr Eismann?
FRANK EISMANN: In der Tat ist das eine der schönsten Geschichten, die in der Branche je geschrieben
wurden. Da treffen sich vor gut zehn Jahren im November 2010 fünf Fachhändler zu einem WeißwurstVesper in Bayern und haben eine Idee. Diese setzen sie
konsequent um und bauen binnen weniger Jahre eine
der schlagkräftigsten Fachhandels-Kooperation für Bürotechnik und IT auf.
Heute gehören der Winwin-Gruppe 50 Mitgliedsunternehmen an, die mit insgesamt mehr als 1.200 Mitarbeitern und einem bundesweit flächendeckenden
Servicenetz mit 670 Technikern einen Stamm von

 Christoph Hinseln: „Beim IT-Geschäft haben

 Frank Eismann: „Das war von Anfang an mein Plan, mich

25.000 Kunden mit einem MIF-Bestand (Maschinen
im Feld) von ca. 210.000 Systemen betreuen.

FRANK EISMANN: Das war von Anfang an mein Plan,
mich nach zehn Jahren aus der Verantwortung zurückzuziehen, und daran habe ich mich auch gehalten. Und
mit Christoph Hinseln rückt ein Branchenkenner nach,
der mein volles Vertrauen hat und die GFC-Gruppe erfolgreich in die nächste Dekade führen wird. Wir kennen uns schon sehr lange, und er ist für mich wie ein
zweiter Sohn.
Im Übrigen stehe ich der Geschäftsführung weiterhin
beratend zur Seite und bin ja noch weiterhin Vorstandssprecher der Winwin. So schnell wird mich die Branche
nicht los…

wir in 2020 aufgrund des Home-Office-Trends ein
starkes Wachstum verbucht. Dagegen hat sich das
Printvolumen aufgrund der Corona-Krise des facto
halbiert.“

DI Auch die GFC Beteiligungsgesellschaft – mit ihren
sieben Beteiligungen eine der Säulen der WinwinGruppe – feierte unlängst ein rundes Jubiläum. Wie
deren Zehn-Jahresbilanz aus? Ist die GFC-Gruppe gewissermaßen eine „Blaupause“ für die übrigen WinwinMitglieder?
FRANK EISMANN: Auch die Entwicklung der GFCGruppe ist eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen
kann. Wir sind vor gut zehn Jahren ohne einen einzigen Kunden bei null Euro Umsatz gestartet. Seitdem
haben wir ein durchschnittliches jährliches Wachstum
von 27 Prozent geschafft, sodass wir im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020 mit 75 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von gut 13 Mio. geschafft haben.
Wir betreuen 65.000 technische Installationen in den
Bereichen IT-Lösungen, IP-Telefonie, Rechenzentrum,
Bürokommunikation und Drucken. Darauf können wir
zu Recht stolz sein!
Und ja, man kann die GFC Beteiligungsgesellschaft
durchaus als Blaupause für die Winwin-Gruppe sehen,
vor allem in punkto IT Business und Lösungskompetenz.
Christoph Hinseln: Auch aus meiner Sicht hat die GFCGruppe über die letzten zehn Jahre eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir sind ein tolles Team und
haben eine klare Vision – das kommt bei den Kunden
gut an.
DI Wie schwer ist es Ihnen angesichts dieser Erfolgsgeschichte dann gefallen, sich aus der GFC-Geschäftsführung zurückzuziehen, Herr Eismann, und diese in die
Hände von Herrn Hinseln zu übergeben?

nach zehn Jahren aus der Verantwortung zurückzuziehen.
Und mit Christoph Hinseln rückt ein Branchenkenner nach,
der mein volles Vertrauen hat und die GFC-Gruppe erfolgreich in die nächste Dekade führen wird.“

DI Wie gut sind Sie als GFC-Gruppe durchs CoronaKrisenjahr 2020 gekommen? Lockdown und HomeOffice-Boom bringen ja nicht wirklich Rückenwind fürs
B2B-Printing-Geschäft.
CHRISTOPH HINSELN: Unterm Strich sind wir sehr
gut durchs schwierige Jahr 2020 gekommen: Die Umsatzerlöse lagen mit gut 13 Mio. Euro zwar knapp unter
Vorjahr, doch fielen die Erträge deutlich besser aus.
Dabei muss man differenzieren: Beim IT-Geschäft –
dem stärksten Standbein der GFC-Beteiligungen – haben wir aufgrund des Home-Office-Trends ein starkes
Wachstum verbucht. Dagegen hat das Printing-Geschäft spürbar unter der Corona-Krise gelitten: Aufs
Gesamtjahr 2020 gerechnet hat sich das Printvolumen
des facto halbiert.

Christoph Hinseln:
„Die Hersteller werden die
Konsolidierung im
Fachhandel zusätzlich anheizen: Die
klassischen GVL
werden zunehmend abgeschafft,
und eine persönliche Betreuung
bekommen nur
noch die PremiumPartner, die hohe
Umsätze machen.
Kleinere Händler
werden nur noch
per Telesales ‚betreut‘.“

DI Das ist in der Tat heftig. Ist das Druckvolumen bei
den Winwin-Mitgliedern, die ja einen deutlich stärkeren
Fokus auf dem Printing-Geschäft haben als die GFCBeteiligungen, ebenfalls bundesweit so drastisch eingebrochen?
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 Blick auf die

Zentrale der Winwin
Office Network in
Waiblingen bei Stuttgart.

Frank Eismann:
„Ich gehe nicht
davon aus, dass
das Druckvolumen
nach Ende der
Pandemie wieder
auf das Niveau davor zurückkehren
wird: Ich schätze,
dass sich das neue
Niveau auf einem
Wert von 10-15
Prozent unter dem
Wert von 2019
einpendeln wird.
Es wird keine
Druckinflation
mehr geben.“
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FRANK EISMANN: Nicht in demselben Maß – wir haben beim Printvolumen in 2020 Rückgänge in der Größenordnung von 30 Prozent verbucht. Dennoch ist die
Winwin gut durchs Krisenjahr gekommen: Wir haben
sehr niedrige Kostenstrukturen – der Vorstand arbeitet
zum Beispiel pro bono – zudem hat die Winwin finance
einen guten Job gemacht.
Und wir haben auf die Subventionen durch den Steuerzahler verzichtet und sind komplett ohne Kurzarbeit
durch das Jahr 2020 gekommen.

Wenn es rein um die Auslieferung der Maschinen geht,
dann ist Amazon längst zum Benchmark geworden –
auch für die MFP-Industrie.
Christoph Hinseln: Die Hersteller werden die Konsolidierung im Fachhandel zusätzlich anheizen: Die klassischen Gebietsverkaufsleiter (GVL) werden zunehmend
abgeschafft, und eine persönliche Betreuung bekommen nur noch die Premium-Partner, die hohe Umsätze
machen. Kleinere Händler werden nur noch per Telesales „betreut“. Das wird den Preisdruck auf die Hardware
noch weiter erhöhen.
Für uns bietet diese Entwicklung die Chance, solche
Fachhändler, die bei den Herstellern durchs Raster fallen, in unsere Gesellschaft zu integrieren.

DI Wie viel des 2020 weggebrochenen Printvolumens
wird die Branche durch die Corona-Krise dauerhaft verlieren, wie viel wird nach Ende der Pandemie wieder
zurückkommen?
DI Wird uns das Corona-Virus
Frank Eismann: „Basis für unseren
FRANK EISMANN: Die Arbeitswelt
wenigstens einen Schub bei der
Erfolg ist die Kontinuität: An unserem
hat sich durch Corona bereits verDigitalisierung bescheren, oder
Führungsquartett im Winwin-Vorstand
ändert, und die Unternehmen wersind wir gerade dabei, analoge
hat sich in den letzten zehn Jahren
den weiter abmieten. Das schlägt
Ineffizienz zu digitalisieren?
nichts verändert. Und wir sind auf dem
natürlich auf das Druckvolumen
CHRISTOPH HINSELN: Wir
Boden geblieben: Wir bauen weder
durch. Ich gehe nicht davon aus,
sind von unserer Infrastruktur in
teure Warenläger, noch führen wir SAP
dass dieses nach Ende der PandeDeutschland nicht in der Lage,
ein und gehen daran fast kaputt…“
mie wieder auf das Niveau davor
effizient digital zu arbeiten. Dazurückkehren wird: Ich schätze,
bei geht es bei diesem wichtigen Thema um nicht wedass sich das neue Niveau auf einem Wert von 10-15
niger als den Standort Deutschland und die ZukunftsfäProzent unter dem Wert von 2019 einpendeln wird.
higkeit unseres Landes!
Es wird keine Druckinflation mehr geben.
Viele wissen überhaupt nicht, was digital mittlerweile
möglich ist. Wenn man ein Unternehmen als Kunden
DI Wird die Corona-Krise die Konsolidierung im ohnehat, das voll digitalisiert ist, dann wird es schon schwer,
hin chronisch unterfinanzierten Fachhandel beschleunidiesem überhaupt noch ein MFP zu verkaufen.
gen?
Frank Eismann: Die Deutschen neigen zur GroßmannsFRANK EISMANN: Für viele Händler wird sich jetzt
sucht. Gerade in der Digitalisierung hinken wir meilennoch drängender die Frage stellen, ob sie sich einer
weit hinterher – das betrifft die Infrastruktur ebenso wie
Fachhandelsgruppe wie der Winwin anschließen woldie Bandbreite, unsere Schulen etc. Die Kluft zwischen
len. Kooperationen werden branchenübergreifend an
den Ankündigungen seitens der Politik und der Realität
Bedeutung gewinnen und mehr Zulauf bekommen. In
könnte größer kaum sein.
dieser Entwicklung liegt meines Erachtens auch eine
große Chance.
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DI Das große Wachstumsfeld der Zukunft ist die Optimierung der Geschäftsprozesse. Wo steht die GFCGruppe diesbezüglich und was bietet man seinen
Anschlusshäusern an, um sich vom IT- und PrintingSpezialisten zum Prozessberater weiterzuentwickeln…?
CHRISTOPH HINSELN: Wenn man einen Kopierer
verkauft, greift man in der Regel nicht in die Unternehmensprozesse ein. Das ist bei einer TK-Anlage schon
anders, und wenn es an die IT-Infrastruktur geht, dann
ist das vergleichbar einer OP am offenen Herzen. Die
höchste Stufe sind jedoch Digitalisierungsprojekte: Das
ist ein ständiges Beratungsgeschäft, das zu einer völlig
anderen Art von Kundenbindung führt. Das hat nichts
mehr mit einem „Quick and dirty business“ zu tun.
Entsprechend dieser Anforderungen haben wir unseren Vertrieb in den letzten Jahren gezielt geschult und
weiterentwickelt: Das sind heute echte Berater – neudeutsch Consultants – und keine Verkäufer mehr. Der
starke IT-Background der GFC-Beteiligungen war in
diesem Kontext ausgesprochen hilfreich.

FRANK EISMANN: Im Herzen noch recht viel. Aber
letztlich zählt ein einfacher Grundsatz: Wenn nicht genug Wurst aufs Brot kommt, macht es keinem Spaß…
Basis für unseren Erfolg ist die Kontinuität: An unserem
Führungsquartett im Winwin-Vorstand hat sich in den
letzten zehn Jahren nichts verändert. Und wir sind auf
dem Boden geblieben: Wir bauen weder teure Warenläger, noch führen wir SAP ein und gehen daran fast
kaputt…
DI Was steckt mit Blick auf die Weiterentwicklung der
GFC-Gruppe für die nächsten zwei Jahre auf den Positionen 1–3 Ihrer Prioritätenliste, Herr Hinseln?
CHRISTOPH HINSELN: Wir wollen weiter anorganisch durch Zukäufe wachsen. Da spielt uns die Corona-Krise sogar in die Hände, und wir werden die
Gunst der Stunde sicher nutzen. Zudem werden wir
Digitalisierungsprojekte im Sinne eines klassischen ITOutsourcing forcieren. Und schließlich geht es darum,
unsere Mitarbeiter durch Schulungen gezielt weiter-

Christoph Hinseln:
„Wenn man einen
Kopierer verkauft,
greift man in der
Regel nicht in die
Unternehmensprozesse ein. Wenn
es an die IT-Infrastruktur geht, dann
ist das vergleichbar einer OP am
offenen Herzen.
Die höchste Stufe
sind jedoch Digitalisierungsprojekte:
Das ist ein ständiges Beratungsgeschäft.“

DI Und wo steht die Winwin-Gruppe als Ganzes auf
dieser Transformation des Vertriebs von Verkäufern zu
Consultants?
FRANK EISMANN: Es ist ein langer Weg, bis ein Hardware- oder IT-Verkäufer sich so weit entwickelt hat, dass
er von den Kunden wirklich als Berater wahrgenommen
wird. Wir sind bei der Winwin diesbezüglich auf einem
guten Weg. Der ist aber lange und bei Weitem noch
nicht zu Ende.
DI Wir hatten eingangs über die Erfolgsgeschichte von
zehn Jahre GFC gesprochen. Was würden Sie – im
Rückblick betrachtet – anders machen, wenn Sie jetzt
nochmal starten würden?
CHRISTOPH HINSELN: Ich würde bewusst größere
Unternehmen – bezogen auf Umsatz und Anzahl der
Mitarbeiter – akquirieren und integrieren, um ein noch
schnelleres Wachstum mit höheren Synergieeffekten zu
realisieren.

 Mit Abstand
wichtigster Herstellerpartner im Bereich
Printing – sowohl für
die Winwin- als auch
die GFC-Gruppe – ist
Utax.

DI Und mit Blick auf die Winwin: Was hätten Sie da
besser anders machen sollen, Herr Eismann?
FRANK EISMANN: Jeder macht Fehler, das ist ganz
normal – wichtig ist nur, dass man bereits ist aus seinen
Fehlern auch zu lernen.
Wir würden heute sofort eine AG gründen, anstatt erst
mit einem Genossenschaftsmodell zu starten. Damit
stößt man irgendwann an Grenzen, das haben wir bald
gelernt: Nichts ist so zementiert wie eine Genossenschaft…
DI Wie viel von diesem ursprünglichen „Genossenschafts-Zement“ steckt heute noch in der Winwin Office
Network AG?
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 Mit einem

flächendeckenden
Servicenetz betreuen
die 50 Mitglieder
der Winwin-Gruppe
einen Stamm von
25.000 Kunden mit
einem MIF-Bestand
von 210.000 Systemen. (© Adobe Stock)

Frank Eismann:
„Wir setzen in der
Winwin-Gruppe
klar auf Utax als
Fokuspartner im
Bereich Printing.
Wenn man sich mit
zu vielen Herstellern verzettelt,
dann fehlen am
Ende die Synergien: Die bunte
Vielfalt kostet unterm Strich richtig
Geld.“
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DI Seit einigen Jahren arbeitet die GFC- wie auch Winwin-Gruppe im Printing-Geschäft auch mit HP zusammen, insbesondere im Business-Inkjet-Bereich. Einer
der Hauptkritikpunkte in unserem letzten Interview war
DI Und mit Blick auf die Winwin-Gruppe: Was sind da
das mangelnde Verständnis des US-Konzerns für die
die Top-Prioritäten für die nächsten beiden Jahre?
Belange des Mittelstands. Hat HP diesbezüglich dazu
FRANK EISMANN: Wir wollen zuerst neue Mitglieder
gelernt?
gewinnen. Dann wollen wir das Angebot unserer eigeCHRISTOPH HINSELN: Für die GFC-Gruppe genen Finanzierungsgesellschaft – der Winwin finance –
sprochen: Nein. Die HP-Prozesse sind immer noch viel
für die Mitglieder weiter ausbauen. Last but not least
zu komplex, hinzu kommt ein extrem aufwändiges Resoll die Winwin-Akademie und damit das Trainingsanporting bis zum letzten Tropfen Tinte. Das macht wegebot für unsere Partner weiter gestärkt werden.
nig Spaß. Ich habe den Eindruck,
Die Compass-Gruppe ist unChristoph Hinseln: „Business-Inkjetdass HP nur mit ganz wenigen sehr
bestritten der Benchmark in der
Branche. Ich denke, dass uns Geräte arbeiten nach unseren Erfahrun- großen Partnern zusammenarbeigen sehr unzuverlässig. Hinzu kommt
ten möchte – alle Fachhändler, die
im Bereich Print und IT aber auf
jeden Fall die Silbermedaille si- die schlechte Ersatzteil-Versorgung, und eine Stufe darunter liegen, werden
dass das zentrale Versprechen besondann nur noch übers Call Center
cher ist.
ders günstiger Klickpreise zwar für HP
betreut. Insofern ist HP für uns keiaufgehen mag – nicht aber für uns als
ne Alternative zu Utax.
DI Werfen wir abschließend
GFC-Gruppe.“
noch einen Blick auf die InDI Und wie bewerten Sie die Busidustrie. Wie bewerten Sie den
ness-Inkjet-Technologie, die hierzulande in den letzten
angekündigten Umbau des Vertriebs bei Ihrem mit Abdrei Jahren ja deutlich an Boden dazu gewonnen hat:
stand wichtigsten MFP-Herstellerpartner Utax? Nach
Halten die Geräte und Klickpreise auch in der Praxis,
dem Ausscheiden von Jürgen Grimm sollen das Inwas sie in der Theorie versprechen?
lands- und Exportgeschäft in Norderstedt künftig geCHRISTOPH HINSELN: Die Business-Inkjet-Technolotrennt geführt werden.
gie halte ich grundsätzlich für genial, weil sie gegenFRANK EISMANN: Wir setzen in der Winwin-Gruppe
über der Laser-Technologie einige klare Vorteile hat. Alklar auf Utax als Fokuspartner im Bereich Printing, und
lerdings funktioniert das Ganze in der Praxis nicht – und
diese strategische Partnerschaft ist uns sehr wichtig.
das aus mehreren Gründen: Die Geräte sind nur für
Wenn man sich mit zu vielen Herstellern verzettelt, dann
wenige Stellplätze geeignet und arbeiten nach unseren
fehlen am Ende die Synergien: Die bunte Vielfalt kostet
Erfahrungen der letzten Jahre sehr unzuverlässig. Hinunterm Strich richtig Geld. Natürlich schreiben wir keizu kommt die schlechte Ersatzteil-Versorgung, und dass
nem unserer Mitglieder vor, was es zu tun oder lassen
das zentrale Versprechen besonders günstiger Klickhat und mit welchen Herstellern es zusammenarbeiten
preise zwar für HP aufgehen mag – nicht aber für uns
will. Die Welt ist frei.
als GFC-Gruppe.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Wir vertrauen darauf, dass die Entscheidungen, die man in Norderstedt
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
trifft, sich positiv unser Geschäft auswirken werden.
zuentwickeln, damit sie gerüstet sind für die neuen
Technologien, die noch kommen werden.
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UTAX RICHTET SEINE VERTRIEBSSTRUKTUR NEU AUS

MUNTERE PERSONALROCHADEN
IN NORDERSTEDT
Utax richtet sein Inlands- und Exportgeschäft zum kommenden

 Daniel Gleixner ver-

antwortet seit 1. März als
neuer Vertriebsdirektor das
Utax-Fachhandelsgeschäft im
Inland.

Geschäftsjahr 2021/22 (ab 1. April) neu aus. Der Gesamtbereich Indirekter Vertrieb wird künftig in zwei Bereiche – Utax
Domestic und Export – aufgeteilt und getrennt voneinander geführt. Zum neuen Vertriebsdirektor Inland wurde Daniel Gleixner
berufen. Der bisherige General Manager Indirect Sales, Jürgen
Grimm, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Januar
verlassen.

 Christopher Rheidt: „Die
 Der indirekte Ver-

trieb der Utax-Systeme wird künftig in die
Bereiche Domestic
und Export aufgeteilt
und getrennt voneinander geführt.

UTAX

Mit der Neuausrichtung seiner Vertriebsstruktur möchte man in Norderstedt die Märkte im In- und
Ausland gezielter betreuen und unterstützen. Bereits
an Bord ist seit 1. März Daniel Gleixner, der als neuer

Entwicklungen der letzten
Monate haben deutlich
gemacht, dass wir unsere
Partner noch intensiver und
gezielter unterstützen müssen.“

 Der bisherige General

Manager Indirect Sales,
Jürgen Grimm, hat Utax Ende
Januar auf eigenen Wunsch
verlassen.

Vertriebsdirektor Inland die Verantwortung für das deutsche Utax-Fachhandelsgeschäft übernimmt. In dieser
neu geschaffenen Funktion berichtet er direkt an Christopher Rheidt, Geschäftsführer der TA Triumph-Adler
GmbH.
Mit Gleixner holt sich Utax einen erfahrenen Branchenkenner an Bord: In seinen rund 17 Jahren bei Toshiba
hat er umfangreiche Kenntnisse sowohl im Fachhandelsgeschäft als auch im Direktvertrieb – insbesondere im Projektgeschäft – erworben. Zuletzt war er Inhaber und Geschäftsführer des IT-Systemhauses Ivos IT
GmbH. Damit kennt er die Anforderungen des Fachhandels aus erster Hand und bringt überdies umfassende IT-Expertise für seine neue Aufgabe mit.
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Im Fokus der vertrieblichen Neuausrichtung von Utax
ner noch intensiver und gezielter unterstützen müssen.
stehen der stärkere Ausbau des Projektgeschäfts sowie
Denn Corona hat nicht nur die Digitalisierung vorangezusätzlicher Support beim Sell-out. Dafür wurden und
trieben, sondern auch die Anforderungen an Kommuwerden zusätzlich auch Strukturen im Backoffice angenikation und Reaktionszeiten verändert. Wir bedanken
passt, unter anderem im Marketing. Bei der Entwickuns bei Jürgen Grimm für seine erfolgreiche Arbeit und
lung von Lösungen sollen Partner zudem im Rahmen
sein großes Engagement.“ ||
eines „Family & Friends“-Ansatzes frühzeitig mit eingebunden werden.
Daniel Gleixner über seine neue
Aufgabe: „Ich freue mich, dass
ich meine gesamte Expertise für
meine neue Aufgabe bei Utax
einbringen und aktiv mitgestalten kann. Ich konnte das Business
aus mehreren Perspektiven kennenlernen, zuletzt auch aus FachKompatible Toner für alle gängigen
handels-Sicht. Ich bin überzeugt,
Drucker in Xerox-Markenqualität?
dass ich mit diesen Erfahrungen
Utax und seine Partner voranbrinUnd das bis zu 60 Prozent günstiger
gen kann.“

VERÄNDERTE
ANFORDERUNGEN
WEGEN CORONA
Dagegen ist der Dreijahresvertrag von Jürgen Grimm zum 31.
Januar im beiderseitigen Einvernehmen ausgelaufen. Grimm hat
Anfang 2018 nach einer kurzen
Übergangsphase als General
Manager Indirect Sales die Verantwortung für den gesamten indirekten Vertrieb übernommen
und sowohl das Inlands- als auch
Export-Geschäft
verantwortet.
Trotz schwieriger Marktbedingungen ist es ihm gelungen, den
Umsatz weiter auszubauen. Er hat
den eingeschlagenen Weg weiterverfolgt und den Fokus auf das
IT-Lösungsgeschäft gelegt. Dabei
hat er unter anderem das Team
der Consulting Solution Experts
(CSE) erweitert, um die Partner vor
Ort beim Kunden noch stärker zu
unterstützen.
„Jürgen Grimm hat insbesondere
in den letzten Monaten den UtaxKanal nach einem anfänglichen
Tief wieder in die Erholung geführt“, sagt Christopher Rheidt.
„Die Entwicklungen der letzten
Monate haben aber auch deutlich
gemacht, dass wir unsere Part-

als OEM-Toner? Das können Sie haben:
Xerox® Everyday™ Toner

Mit der neuen Xerox-Everyday-Range profitieren
Reseller von folgenden Vorteilen:
Kompatibel zu allen führenden Druckermarken
Gestochen scharfes Druckbild von der ersten bis zur letzten Seite
Zuverlässige Xerox-Markensicherheit und lebenslange Garantie
Sicher für Umwelt und Gesundheit
Alle Infos: www.xerox.de/EverydayToner

Product photos are courtesy of Xerox Corporation.
© 2019–2020 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® und VersaLink® sind Marken der Xerox Corporation in den USA
und/oder anderen Ländern.
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EPSON DEUTSCHLAND KANN 2020 TROTZ CORONA-KRISE ZULEGEN

FARBLOSE ROTKEHLCHEN
SIND EIN ‚NO GO‘
Dank starker Zuwächse im Consumer-Geschäft konnte Epson
Deutschland das Krisenjahr 2020 sogar mit einem deutlichen
Umsatzplus abschließen. Dagegen hat man im B2B-PrintingSegment die Corona-bedingten Einbrüche beim Printvolumen
auch in Meerbusch zu spüren bekommen. Weiterhin hoch im
Kurs steht bei Epson das Thema Nachhaltigkeit: Grün ist nicht
nur eine Modefarbe, sondern fester Bestandteil der Unternehmens-DNA. Entscheidend in diesem Kontext ist für Geschäftsführer Henning Ohlsson, dass man die Partner in die Lage
versetzt, „mit Nachhaltigkeit auch Geld zu verdienen“.

 Eines der ‚Königsargumente‘ von Epson in punkto Nachhaltigkeit ist der im Vergleich zu Laserprintern viel niedrigere
Stromverbrauch der eigenen Inkjet-Technologie.
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EPSON Breit aufgestellte Unternehmen sind deutlich
weniger krisenanfällig als Firmen mit einem schmalen
Produktportfolio. Das konnte man im Corona-Krisenjahr 2020 einmal mehr beobachten: Während „Printers only“-Anbieter stark von den Lockdowns betroffen
waren, kam der japanische Technologiekonzern Epson hierzulande weitgehend unbeschadet und komplett ohne Kurzarbeit durch die Krise. Dieser steht bekanntlich auf mehreren Standbeinen und bietet neben
Druckern auch Scanner Projektoren, Kassenlösungen,
VR-Brillen und Roboter-Technologie aus einer Hand.
Hierzulande fiel das Umsatzplus für das Geschäftsjahr
2020 mit 7 Prozent sogar recht deutlich aus, wie Henning Ohlsson, Geschäftsführer der Epson Deutschland
GmbH, Ende Januar in einer virtuellen Pressekonferenz
mitteilte. Diese fand in dem Epson Industrial Solutions
Center (EISC+), dem neuen Hybridmessestand des Unternehmens, statt. Das Plus stammt vor allem aus dem
Consumer-Segment: „Hier ist Epson extrem gewachsen.“ Insbesondere die Ecotank-Inkjet-Drucker haben
den Nerv der Zeit getroffen und waren stark nachgefragt. Grund dafür war der Corona-bedingte HomeOffice- und Home-Schooling-Boom im letzten Jahr,
der weiter anhält. Hierzu gab Ohlsson eine schöne
Anekdote von seiner Nachbarin zum Besten: Weil ihr
kleiner Sohn Timmi zahllose Arbeitsblätter zuhause ausdrucken musste, lief der heimische Tintenstrahldrucker
auf Hochtouren. Ein Monochrom-Laserprinter wäre für
die Nachbarin keine Alternative gewesen, erklärte sie,
denn „ich kann ja kein Rotkehlchen in Schwarzweiß ausdrucken“. In der Tat wäre die Verwechslungsgefahr mit
Blau-, Grün- oder Braunkehlchen zu groß gewesen…
Auf der anderen Seite bekam man die Rückgänge beim
B2B-Druckvolumen natürlich auch in Meerbusch zu
spüren, jedoch wurden diese ab Spätsommer wieder
ausgeglichen. Hier hat sich Epson in den letzten Jahren mit seinen Workforce Business-Inkjet-Geräten erfolgreich positioniert. „Die Lage im B2B-Printing-Markt
bleibt angespannt“, räumt Michael Rabbe, Head of
Business Sales bei Epson Deutschland, offen ein. Zugleich sieht er dank des vom Bund geschnürten „Digitalpakts Schule“ einiges an Wachstumspotenzial bei
Beamern, die ebenfalls in seinen Bereich fallen. Unterm

 Henning
Ohlsson: „Wir wollen
unsere Partner in die
Lage versetzen, mit
dem Thema Nachhaltigkeit auch Geld zu
verdienen.“

 Dank seines breiten Produktportfolios ist Epson gut

durchs Krisenjahr 2020 gekommen – Beamer für Schulen
waren beispielsweise sehr gefragt.

Strich rechnet Rabbe damit, dass sich die Konsolidierung im Fachhandel – Epson setzt bekanntlich auf ein
rein indirektes Vertriebsmodell – Corona-bedingt tendenziell beschleunigen wird. Das sieht sein Chef ganz
ähnlich. „Vor allem Fachhändler, die stark über den
Preis verkaufen“, ist Ohlsson überzeugt, „werden es in
Zukunft schwer haben“.

NACHHALTIGKEIT IST CHEFSACHE
An der grundsätzlichen Ausrichtung von Epson hat die
Pandemie nichts geändert. Ganz oben auf der Agenda
steht nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit. Dieses ist
in Meerbusch schon seit einigen Jahren Chefsache und
ein Herzensanliegen von Ohlsson. Deshalb ist er neben seiner Funktion als Geschäftsführer der deutschen
Niederlassung zugleich auch Direktor für Nachhaltigkeit bei Epson Europa. „Entscheidungen, die wir treffen,
treffen wir nicht für uns, sondern für die kommenden
Generationen“, so Ohlsson. „Nur gemeinsam schaffen
wir es, die Klimaziele zu erreichen und die Zukunft insgesamt verantwortungsvoll mitzugestalten.“ Für ihn ist
nachhaltiges Wirtschaften weit mehr als bloß „schmückendes Beiwerk“, zudem fasst er den Begriff Nachhaltigkeit bewusst weit und bezieht auch die soziale Ver-

antwortung von Unternehmen,
die Arbeitsbedingungen etc.
in seine Überlegungen mit
ein. Ohlsson: „Kompass
für unser Handeln sind die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.“
Dieses Engagement des japanischen
Technologiekonzerns wird zunehmend
anerkannt: So erhielt Epson unlängst von
der unabhängigen Organisation EcoVadis
den Platin-Status für soziale Verantwortung.
Damit zählt Epson in punkto Umwelt, nachhaltiger Beschaffung, Arbeits- und Menschenrechte
sowie
Ethik zu den besten
1 Prozent Unternehmen
seiner
Branche. Eine weitere
Auszeichnung
erhielt man kürzlich von
der Responsible Business Alliance für die hohen sozialen Standards in der Epson-Produktion in Indonesien.
Entscheidend ist für Ohlsson, dass die beiden Aspekte
Ökologie und Ökonomie nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern Hand in Hand miteinander gehen. „Wir wollen unsere Partner in die Lage versetzen,
mit dem Thema Nachhaltigkeit auch Geld zu verdienen.“ |ho|

 Der Epsom

EB-1200s ist nicht
nur anschluss- und
kontaktfreudig,
sondern auch für
die Deckenmontage
geeignet.
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HOCHWERTIG AUSGESTATTET
Die neue Etikettendruckerserie BV400D von Toshiba Tec
umfasst fünf Modelle und ist technologisch so ausgestattet,
wie es bisher ausschließlich Mittelklasse- oder Industriedruckern
vorbehalten war. Unter anderem verfügen die Systeme über
ein intelligentes LCD-Display für eine verbesserte Benutzererfahrung und liefern eine hohe Druckgeschwindigkeiten von
bis zu 7 Zoll pro Sekunde.

TOSHIBA TEC Kompaktheit war ein zentrales De-

 Stilvoll elegant

und dennoch robust
und langlebig: Die
neue Etikettendruckerserie BV400DSerie von Toshiba
Tec meistert auch
anspruchsvolle
Druckaufträge.
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signkriterium bei der Entwicklung der neuen BV400DSerie. Mit der geringen Stellfläche und dem gradlinigen
Gehäuse eignen sich die Etikettendrucker besonders
für Einzelhandelsgeschäfte, Büros und alle Arbeitsplätze, an denen der Platz begrenzt ist. Der Austausch von
Medien ist einfacher denn je.
Die Einsatzgebiete sind vielseitig: Ideal eignen sich die
Hochgeschwindigkeitsdrucker für Transport und Logistik, wo Versandetiketten mit einer außergewöhnlich
zuverlässigen Qualität gedruckt werden. Mit ihrer erweiterten Konnektivität wie drahtlosem Druck bieten sie
sich ebenso für den Einzelhandel, den Lebensmittelund Getränkebereich an.
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FLEXIBLE ANBINDUNG
Mit der BV400D-Serie hat Toshiba Etikettendrucker entwickelt, die hohen Anforderungen gerecht werden. Die
einfache Integration in verschiedene IT-Umgebungen
über Wi-Fi oder Bluetooth erfolgt nahtlos. Dank MFiZertifizierung funktionieren drahtlose Verbindungen
auch mit iOS-Geräten. Mit dem neuen Betriebssystem
können die BV400D-Drucker vollständig von verschiedenen Handheld-Geräten aus gesteuert werden, auf
denen Toshiba-Apps unter iOS, Android oder Windows
laufen. Und für individuelle Geschäftsanforderungen
unterstützt Toshiba eine Vielzahl von SDKs, um maßgeschneiderte Workflow-Anwendungen zu entwickeln.
Mit Auflösungen von 203 und 300 dpi passt die
BV400D-Serie in jede Betriebsumgebung. Die Linerless-Version druckt auf Etiketten ohne Trägerpapier, was
den Abfall reduziert und die Arbeitsumgebung sicher
und sauber hält.
Durch die Unterstützung der Toshiba Flottenmanagement-Software e-FleetManager kann die BV400D-Serie
optional verwaltet und überwacht werden. Das zentrale
Gerätemanagement hilft bei der Steuerung und Pflege
der Drucker durch Fernzugriffe, Firmware-Updates sowie einer automatischen Regelzuweisung.
Die Standardschnittstellen USB & LAN sowie optionale WLAN- und Bluetooth-Konnektivität schaffen die
Voraussetzung für eine einfache Integration auch in
komplexe IT-Umgebungen. ||

AMBITIONIERTE RECYCLING-ZIELE
HP Circular Economy ist ein Schlagwort, das häufig in
den Medien auftaucht. Es beschreibt eine altbekannte
Idee: HP hat bereits vor gut 25 Jahren ein entsprechendes Programm ins Leben gerufen. Ziel des Planet Partners Programms ist die Rücknahme und das Recycling
sämtlicher HP-Tintenpatronen und -Tonerkartuschen.
Die Einzelteile werden – zusammen mit geschredderten Plastikflaschen – genutzt, um neue Supplies zu
produzieren. Der US-Konzern recycelt aber nicht nur
verbrauchte Materialien, sondern sammelt gleichzeitig
auch Millionen Plastikflaschen und führt sie einem neuen Verwendungszweck zu.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: So werden in
allen neuen HP Tonerkartuschen bis zu 45 Prozent
recyceltes Material verwendet – Tendenz steigend.
Denn HP hat ambitionierte Ziele und will bis 2025 etwa
1,2 Millionen Tonnen Hardware und Verbrauchsmaterialien recyceln. Um dies zu erreichen, investiert man viel
Geld in Forschung und Entwicklung. Denn nur mit innovativen Materialien, Produktionsprozessen und Geräten
lässt sich dieses Ziel erreichen.
ZERTIFIZIERUNGEN
ALS QUALITÄTSMERKMAL
Darüber hinaus unterstreichen unabhängige Zertifizierungen das HP Engagement, den CO2-Fußabdruck
seiner Produkte möglichst gering zu halten. Dazu gehören renommierte Öko-Label wie der Blaue Engel,
den viele HP-Geräte tragen und der zu den strengsten
Zertifizierungen gehört. Das Umwelt-Siegel wird bereits
seit Jahrzehnten von der RAL gGmbH an Unternehmen
verliehen, die besonders umweltbewusst produzieren.

Bei HP gehen Druckqualität und Nachhaltigkeit Hand in Hand.
So sind die HP-Tonerkartuschen nicht nur leistungsfähig und
gewährleisten eine erstklassige Druckqualität. Sie sind zugleich
fester Bestandteil des Planet Partners Programms: Dieses sorgt seit
25 Jahren für eine hohe Recyclingquote bei Original HP-Supplies
im Sinne einer stofflichen Verwertung der Rohstoffe. Das trägt
maßgeblich dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen.

HP-Printer sind dabei immer als Gesamtpaket – bestehend aus dem Drucker und den Original-Tonerkartuschen – zertifiziert. Werden die HP-Drucker mit Fremdtonerkartuschen betrieben, kann HP die Einhaltung der
Kriterien nicht gewährleisten. Nur mit den original Verbrauchsmaterialien arbeiten die Drucker als Komplettsystem bestmöglich und erfüllen die harten Kriterien
des Blauen Engel hinsichtlich eines niedrigen Energieverbrauchs, Schadstoffarmut, geringen Lärmemissionen, Langlebigkeit der Produkte, Recyclingfreundlichkeit sowie umweltverträglichen Bauteilen.
Auch weitere Zertifizierungen wie der EnergyStar für besonders energieeffiziente Geräte werden den HP-Geräten regelmäßig verliehen. Momentan sind 91 Prozent
der Notebooks und sogar 94 Prozent der Drucker mit
dem EnergyStar zertifiziert. ||

 In allen neuen HP
Tonerkartuschen werden bis zu 45 Prozent
recyceltes Material
verwendet – Tendenz
steigend.

Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung des HP Sustainable Impact Report 2019: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.
aspx?docname=c05637036
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RICOH-STUDIE ANALYSIERT FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE AUF BÜROARBEIT

DEN FRUST IM
HOME-OFFICE ÜBERWINDEN
Nach knapp einem Jahr Corona-Pandemie lässt sich vielerorts
eine gewisse Home-Office-Müdigkeit beobachten. Auch wenn
Remote Working für viele Unternehmen sehr schnell zum neuen
virtuellen Büroalltag geworden ist und auch viele Vorteile hat –
es kann häufig auch eine Quelle für Frustration sein. Das ist die
Quintessenz einer aktuellen Studie von Ricoh, die Marketingdirektor Ingo Wittrock in seinem Gastbeitrag erörtert.

HOME-OFFICE-ARBEIT

Wo genau hakt es
beim Arbeiten im Home-Office? In unserer neuen Studie haben wir untersucht, mit welchen Anforderungen
Beschäftigte in der neuen Arbeitswelt konfrontiert sind
und welche Hindernisse dem erfolgreichen Remote
Working im Weg stehen. Dafür haben wir über 600 Büroangestellte in mittelständischen, europäischen Unter-

 Für Ingo Wittrock

sind Cloud-basierte
ECM-Lösungen
eine echte Hilfe für
Unternehmen, um die
Arbeit im HomeOffice sowohl effektiv
als auch rechtskonform zu gestalten.
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 Die anhaltende
Home-Office-Arbeit
bietet Büroangestellten
zwar viele Vorteile –
ist laut der aktuellen
Ricoh-Studie aber auch
häufig eine Quelle für
Frustration.
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nehmen zu ihren Erfahrungen mit der Heimarbeit befragt. Anhand der Ergebnisse haben wir drei zentrale
Problembereiche identifiziert:
1) Remote-Working-Probleme bremsen
die Produktivität und senken die Motivation
Eine der Haupterkenntnisse der Studie: Technikprobleme im Zusammenhang mit Remote Work beeinträchtigen die Produktivität und Motivation der Beschäftigten. Über ein Viertel der Befragten berichteten von
Schwierigkeiten beim Einhalten von Unternehmensprozessen, da die im Home-Office verfügbaren Technologien dies schlichtweg nicht ermöglichten. Das führt zu
Frust: Knapp ein Drittel der Befragten bestätigten, dass
sie aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten und
Technikproblemen im Home-Office unmotiviert und
unkonzentriert seien.
Neben den Problemen mit der Technik nannten die Befragten außerdem Störungen bei der Arbeit durch häufige Videocalls (28 Prozent) sowie mehr Überstunden
im Home-Office (42 Prozent) als problematisch. Knapp

ein Viertel gab an, aufgrund dieser Herausforderungen
das Gefühl zu haben, weniger produktiv zu sein.
2) IT-Defizite gefährden
den langfristigen Unternehmenserfolg
Neben einer geringeren Motivation und Produktivität
können sich die Remote-Working-Probleme auch langfristig negativ auf den Unternehmenserfolg auswirken.
So hat unsere Studie ergeben, dass ein Viertel der befragten Angestellten im Home-Office nicht mit der erforderlichen Hard- und Software für eine angemessene
Zusammenarbeit in ihren Teams ausgestattet ist. Jedem
Vierten stehen nicht die benötigten Tools zur Verfügung,
um zufriedenstellende Ergebnisse für Kunden liefern zu
können. Verzögerungen bei wichtigen Projekten oder
verspätet gestellte Rechnungen – unter den technischen
Problemen im Home-Office leiden sowohl die Qualität
der Kundenbetreuung als auch die erfolgreiche Kundengewinnung.
3) Erhöhte Sicherheitsrisiken
durch Remote Working
Mit dem plötzlichen Umstieg auf Remote Work in der
Corona-Pandemie ist die IT-Sicherheit und der Schutz
vertraulicher Dokumente zu einem Topthema geworden. Zumal viele Beschäftigte im Home-Office ihre privaten Endgeräte nutzen. Fast die Hälfte der Befragten in
unsere Studie gab an, im Home-Office auf ihr privates
technisches Equipment angewiesen zu sein, da ihr Arbeitgeber ihnen keine geeignete Ausstattung zur Verfügung gestellt hätte – eine große Herausforderung für ITVerantwortliche. Zwar sind bei 70 Prozent der Befragten
die Sicherheitsprozesse und -systeme während der Corona-Krise aktualisiert worden, aber nur 44 Prozent haben eine entsprechende Weiterbildung hierzu erhalten.
Wenig verwunderlich ist auch, dass gut ein Viertel der
Beschäftigten Schwierigkeiten bei der Einhaltung der

Unternehmensvorschriften hat. Wenn ComplianceRichtlinien oder rechtliche Vorgaben wie die DSGVO
jedoch nicht eingehalten werden, kann dies zu schwerwiegenden Folgen für das Unternehmen führen.

DIE ZUKUNFT IST HYBRID:
WORK SMARTER, NOT HARDER

 Remote Working

bietet für Mitarbeiter
zwar einige Vorteile,
stellt zugleich aber
hohe Anforderungen
an die IT-Infrastruktur.

Auch nach Corona werden Arbeitnehmer ihre neu gewonnene Freiheit nicht aufgeben wollen. Um ihre Talente nicht zu verlieren, werden Unternehmen zukünftig
eine Balance aus Büroarbeit und Home-Office – hybride Arbeitsmodelle – anbieten müssen. Um den Frust im
Home-Office zu überwinden, benötigen sie langfristig
robuste, verlässliche Technologien, die eine effektive
Zusammenarbeit gewährleisten und gleichzeitig zur Automatisierung der Geschäftsprozesse eingesetzt werden
können.
Hierfür eignen sich insbesondere Cloud-basierte DMSund ECM-Systeme, mit denen die Mitarbeiter jederzeit
und überall auf alle benötigen Dokumente zugreifen
können. Dokumentenmanagement-Lösungen ermöglichen die rechts- und revisionssichere Archivierung
von Dokumenten und vereinfachen die Einhaltung von
Datenschutz-Richtlinien wie der DSGVO. Auch der sichere mobile Zugriff auf Dokumente und Workflows ist
damit kein Problem. So können die Mitarbeiter sowohl
im Büro als auch im Home-Office effektiv arbeiten und
werden gleichzeitig bei Routineaufgaben entlastet –
ganz nach dem Motto „Work smarter, not harder“.
Für Händler und Unternehmen, die sich einen Überblick zu zukunftsgerichteten Digitalisierungsmaßnahmen verschaffen möchten, stellen wir unter www.ricoh.
de/jetzt-digitalisieren weitere Informationen sowie das
eBook „Papierlos in 90 Tagen“ zur Verfügung.
Gastbeitrag von Ingo Wittrock,
Director Marketing bei Ricoh Deutschland ||
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SHARP-STUDIE BELEUCHTET CORONA-FOLGEN FÜR BÜROANGESTELLTE

DEUTSCHLAND
IM KARRIERE-LOCKDOWN
Neues Jahr, altes Spiel: Lockdown und Home-Office mit sämtlichen Begleiterscheinungen bleiben Deutschland und Europa
wohl bis auf Weiteres erhalten. Dabei blicken viele Büroangestellte eher düster in die Zukunft, wie eine aktuelle Studie im
Auftrag von Sharp Business Systems zeigt. Demnach fürchten
fast zwei Drittel (61 Prozent) aller Befragten in Deutschland um
ihre berufliche Weiterentwicklung. Hinzu kommen Sorgen um
wirtschaftliche Stabilität, mangelnde Work-Life-Balance sowie
der fehlende Austausch mit Kollegen.

SHARP-STUDIE

Die neue Studie* beleuchtet die
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer und ihre Erwartungen an die
Arbeitswelt der Zukunft. Die Sehnsucht nach Stabilität
und Sicherheit war einer der zentralen Punkte, die die
Untersuchung zu Tage gefördert hat.

 Laut einer aktuel-

len Studie von Sharp
fühlen sich viele
Büroangestellte durch
den Dauer-Lockdown
um ihre Karrierechancen betrogen.
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DIE VIER GRÖSSTEN ÄNGSTE
Auf die Frage nach den größten Befürchtungen in der
gegenwärtigen Situation nannten die Studienteilnehmer
folgende vier Punkte besonders häufig:
 Sorge um fehlende Möglichkeiten zur persönlichen
Weiterbildung und -entwicklung der eigenen
Fähigkeiten sowie mangelnde Karrieremöglichkeiten (61 Prozent)
 Sorge um den eigenen Arbeitsplatz (37 Prozent)
 Sorge um die Stabilität der Weltwirtschaft
(32 Prozent)
 Sorge um eine angemessene Work-Life-Balance
(30 Prozent)
Trotz der Bedenken findet mehr als die Hälfte der Angestellten (53 Prozent), dass Remote-Arbeit sie produktiver
gemacht hat. 70 Prozent fühlen sich dabei von der zur
Verfügung stehenden Technologie gut unterstützt und
erledigen ihre Arbeit effektiver.
Jedem Zweiten (51 Prozent) macht das Gefühl des Abgeschnittenseins vom Team jedoch zu schaffen. Das

wiederum scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass sich
46 Prozent der Befragten im Home-Office schlecht motivieren können. Fast zwei Drittel (61 Prozent) beklagen
zudem, dass es im Home-Office schwieriger ist, über
die Abläufe im Unternehmen informiert zu bleiben.

FEHLENDE INTERAKTION
ALS KARRIEREBLOCKER?
Die Studienergebnisse legen nahe, dass moderne Technologien einen wichtigen Teil dazu beitragen, Angestellte im Home-Office zu entlasten. Offensichtlich auf
der Strecke bleiben jedoch Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
„Wir sehen den zunehmenden Trend, dass Arbeitnehmer in der gegenwärtigen Situation sich selbst überlassen werden. Besonders für jüngere Mitarbeiter stellt
das ein Problem dar, da wichtige berufliche Fähigkeiten
ohne die entsprechende Interaktion im Team nur unzureichend entwickelt werden können“, so Viola Kraus,
Organisationspsychologin bei der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung (DGfK).

KLARER WUNSCH: MEHR
SCHULUNGSANGEBOTE
Der Studie zufolge erwartet die Mehrheit der Büroangestellten von ihren Arbeitgebern, dass diese sie insbesondere während des Lockdowns mit Lern- und
Weiterbildungsangeboten unterstützen: 58 Prozent der
Befragten gaben an, dass Möglichkeiten zur Weiterbildung und Schulung während des Lockdowns für sie
wichtiger geworden sind. 39 Prozent wünschen sich von
ihrem Arbeitgeber explizit Online-Schulungen oder virtuelle Workshops, um sich auch aus der Ferne neues
Wissen und Fähigkeiten aneignen zu können.

KURZINTERVIEW
MIT MARC EPMEYER, SHARP BUSINESS SYSTEMS

„WIR HABEN SCHON FRÜH
UNSERE HAUSAUFGABEN
GEMACHT“
DI Wie sehr ist Ihr Printvolumen im Direkt- bzw. Indirektvertrieb durch die Corona-Krise und den anhaltenden
Trend zum Home-Office – wo ja vor allem Inkjet-Geräte stehen – zurückgegangen? Rechnen Sie damit, dass
das Druckvolumen nach der Pandemie wieder auf das
alte Niveau vor Corona zurückkehren wird?
MARC EPMEYER: Die Corona-Pandemie hat auf jeden Fall die Reduktion von Printvolumen beschleunigt,

aber das ist ein Trend der sich ohnehin schon länger
abzeichnet. Durch unsere „My Integrated Office“-Strategie haben wir dem Handel Wege aufgezeigt, die Kunden durch Up- bzw. Cross-Selling ganzheitlich zu bedienen und neue Vertriebswege zu beschreiten. Damit
sind unsere Partner bestens für die Zukunft gerüstet und
unabhängiger vom Print-Business.
DI Wie stark wird das Sharp „My Integrated Office“Konzept von Ihren Vertriebspartnern aus dem Channel
genutzt, um sich breiter aufzustellen und der anhaltenden Margenerosion bei der druckenden Hardware zu
entkommen?
MARC EPMEYER: Der Fachhandel nimmt unser Konzept zur Differenzierung gerne an und setzt es erfolgreich um. Außerdem hat es uns geholfen, unser Partnernetz noch weiter auszubauen. Unser New Business
Developer, Herbert Pradel, konnte durch das „My Integrated Office“-Konzept eine zweistellige Anzahl neuer
Fachhandelspartner in die Sharp Familie integrieren.
Das wäre uns ohne ein Differenzierungsmerkmal – nur
über die Hardware – nie gelungen.
DI Mit dem Kauf der Toshiba-Notebook-Sparte hat
Sharp sein Portfolio nochmal erweitert und bietet jetzt
auch hochwertige B2B-Notebooks aus einer Hand.
Wann starten Sie mit der Vermarktung der DynabookNotebook-Serie über den Fachhandel, und welche Ziele haben Sie sich dafür gesetzt?
MARC EPMEYER: Wir haben mit der Vermarktung der
Dynabook-Serie schon positive Erfahrungen im Direktvertrieb gesammelt. Nun arbeiten wir mit Hochdruck
an der Umsetzung einer Vermarktungsstrategie für den
Fachhandel. Dem eröffnen sich mit der DynabookNotebook-Serie ganz neue Vertriebschancen innerhalb
des „My Integrated Office“ Konzepts. Ich denke, es ist
an dieser Stelle nicht zu viel verraten, wenn ich sage,
dass zu Beginn des zweiten Quartals etwas Spannendes
auf die Händler zukommen wird…

 Marc Epmeyer:

„Durch unsere My
Integrated OfficeStrategie haben wir
dem Handel Wege
aufgezeigt, die Kunden durch Up- bzw.
Cross-Selling ganzheitlich zu bedienen
und neue Vertriebswege zu beschreiten.“

DI Vorkonfigurierte oder individuell programmierte
Workflows z.B. für Eingangsrechnungen direkt am MFPDisplay zu starten, ist oft der erste Schritt in Richtung
digitaler Dokumentenprozesse. Was bietet Sharp diesbezüglich an? Welche Möglichkeiten bietet die Sharpeigene Lösung „Optimised Scan“?
MARC EPMEYER: Wir haben schon sehr früh unsere Hausaufgaben in dem Bereich „digital workflow“
gemacht. Wir sind der Meinung, dass „nur“ scannen
heutzutage nicht ausreicht. Digitalisierung bedeutet mehr als nur ein Papierdokument zu scannen und
dann irgendwo in digitaler Form abzulegen. Daraus
*

Basis der Studie von Sharp Business System war die Befragung von mehr als
1.000 Büroangestellten in deutschen KMUs (kleinen und mittelständischen Unternehmen).
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ist unser Lösungsansatz „Sharp Optimised Scan“ kurz
„SOS“ entstanden: eine Sharp-eigene Scanlösung, die
komplexe Arbeitsprozesse einfach abbilden kann. Mit
Optimised Scan bieten wir unseren Kunden und Interessenten eine einfache Möglichkeit, Dokumente, die in
Papierform vorliegen, komfortabel zu digitalisieren und
diese bereits am MFP an diverse Workflows zu senden.
Dabei steht die intuitive Bedienung im Vordergrund.
Durch unser FilingTool werden die gescannten Dokumente der Fachabteilung am PC zur Ansicht bereitgestellt und können dort mit gewünschten Informationen angereichert und ggf. in einen Prüfungsworkflow

übergeben werden. Zudem bietet das FilingTool die
Möglichkeit, die bereits digital erhaltenen Dokumente
in den gleichen Prozess mit einzubinden. Eine optische
Texterkennung, zusätzliche Kommentar- und Stempelfunktionen, sowie eine Bildaufbereitung runden den
Funktionsumfang ab. Eine Integration in bestehende
Systeme ist ebenso möglich, wie das Thema Digitalisierung in einer einfachen Weise zu beginnen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

KYOCERA DS ERWEITERT SOFTWARE-ANGEBOT FÜRS PRINTMANAGEMENT

AUSFALLSICHERHEIT BEI
KRITISCHEN DRUCKPROZESSEN
Kyocera Document Solutions (DS) hat kürzlich eine Software für
hochverfügbaren Druck eingeführt: Kyocera Fallback Systems
ermöglicht eine automatische Störungserkennung sowie Datenstrom-Umleitung und garantiert damit unterbrechungsfreie Dokumentenprozesse. Zudem bieten die Meerbuscher einen neuen
Service für ein effizientes Rollout Management.

KYOCERA DS Dokumente sind systemkritische
Bestandteile vieler Prozessketten. Wenn ein Ausdruck
hängt, stehen oft ganze Geschäftsprozesse still: LKWs
erhalten keine Lieferscheine, Notaufnahmen im Krankenhäusern stocken, Kommissionierer können keine
Warenlieferungen mehr zusammenstellen.
Diese Szenarien lassen sich zukünftig verhindern. Die
unlängst neu eingeführte Software Kyocera Fallback
Systems gewährleistet eine hochverfügbare Druckumgebung, die Ausfälle automatisch in Echtzeit kompensiert. Weiteres Highlight der Lösung ist die einfache und
komfortable Verwaltung von Printservern und Druckerzuordnungen: Alle Druckprozesse lassen sich durch die
übersichtliche Windows-Benutzeroberfläche einfach
designen.
Modernisierungsprojekte beinhalten weit mehr als den
physischen Austausch einer Druckerflotte. Die Einbindung in Netzwerke und Anbindung an Printserver fal56 |
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 Kyocera Digital

Rollout ist ein Service,
der Unternehmen
beim Rollout neuer
Systeme unterstützt
und damit die ITAbteilung entlastet.

len naturgemäß schwer, wenn man sie nur alle vier bis
fünf Jahre durchführt, während geübte Fachleute die
Herausforderungen und Fehlerquellen kennen. Häufig
bleiben neue Funktionen ungenutzt, weil sie nur Eingeweihten bekannt sind.
Um die heimische IT-Abteilung zu entlasten und das
gesamte Funktionsspektrum zu entfalten, bietet Kyocera Digital Rollout die Konfigurationsanpassungen von
Hardware bis Printserver beim Rollout als neuen Service an. Fachleute begleiten die Kunden während der
gesamten Planungs- und Umsetzungsphase und stellen sicher, dass zeitkritische Prozesse während des Austauschs nicht unterbrochen und die Anwender in ihrem
Arbeitsablauf nicht gestört werden. Das spart Zeit, Geld
und Nerven. ||
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TOPLEISTUNG
ZUM FAIREN PREIS

KONICA MINOLTA

Das neue A3Farb-MFP bizhub C257i adressiert vor allem Unternehmen mit kleineren Budgets.
Dank der IT6-Plattform ist das System mit
dem Konica Minolta MarketPlace verbunden, der bereits vorinstalliert ist. Dies ermöglicht Anwendern, auch ohne IT-Kenntnisse schnell und einfach auf eine breite
Palette an Cloud-basierten Diensten zuzugreifen. MarketPlace kann auch zur Lizenzverwaltung verwendet werden und liefert
einen Echtzeit-Überblick sowie die Kontrolle über Zugang und Kosten.
Der bizhub C257i arbeitet mit einer Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten/Min. und
einer im Vergleich zu seinen Vorgängern
stark verbesserten Druckqualität. Der Systemspeicher wurde von HDD auf 256 GB
SSD umgestellt, um schnellere Lese- und
Schreibgeschwindigkeiten und damit eine
spürbare Leistungssteigerung zu erzielen.
Darüber hinaus wurde die Scangeschwindigkeit auf 55 Seiten/Min. (Simplex) erhöht. Als neue Funktion verfügt das Gerät
über einen verbesserten automatischen
Dokumenteneinzug und einen neuen
50-Blatt-Finisher mit manueller Heftung.

4VMRXER]8MQIEXER]4PEGI

 Der neue bizhub C257i von Konica Minolta
ist mit umfassenden Sicherheitsfunktionen
ausgestattet.

Konica Minolta hat den bizhub C257i mit
den gleichen Sicherheitsstandards ausgestattet wie die weiteren Systeme der bizhub
i-Serie. Die Anti-Virus-Lösung BitDefender wurde in die Firmware eingebettet und
überwacht alle gescannten Dateien und
übertragenen Dokumente in Echtzeit. Darüber hinaus kann das Gerät mit bizhub Secure ausgestattet werden, bei der verschiedene Sicherheitsstufen eingestellt werden
können, um den Schutz von Bürosystemen
zu gewährleisten und den Gerätespeicher
sowie die Netzwerkeinstellungen zu schützen.
Ausgestattet mit einer großen Anzahl von
Sensoren, die eine Selbstdiagnose und die
Nutzung der Konica Minolta Remote Service-Plattform ermöglichen, minimiert der
bizhub C257i Ausfallzeiten und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Verbrauchsmaterialien werden proaktiv geliefert, und ein Wartungstechniker kann bei
Bedarf automatisch angerufen werden. ||
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 Epson hat sein

Inkjet-Portfolio zuletzt
kontinuierlich erweitert und bedient mit
seinen WorkForceModellen mittlerweile
auch das gehobene
Office-Segment.

ROBUST UND
UMWELTSCHONEND
Inkjet-Drucker und -MFP überzeugen nicht zuletzt durch ihre gute
Ökobilanz und haben in den letzten Jahren kontinuierlich Marktanteile dazu gewonnen. Epson hat sich im Zuge dieser Entwicklung als einer der führenden Anbieter insbesondere von BusinessInk-Systemen etabliert. Der Hersteller verfügt mittlerweile über ein
nahezu vollständiges Portfolio leistungsfähiger und nachhaltiger
Druck- und Kopierlösungen.

 Die Piezo-

Drucktechnologie von
Epson funktioniert
ohne Hitze und spart
den Anwendern damit
Strom und Kosten.
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EPSON In den vergangenen Jahren wendete der
japanische Technologiekonzern mehr als eine halbe
Milliarde Euro für die Entwicklung der Tintenstrahltechnologie auf. Diese Ausgaben zahlen sich für das Unternehmen und seine Kunden aus. Neben wesentlich
geringeren Kosten und Umweltauswirkungen bieten Epson Business-Inkjet-Drucker ein Leistungsangebot, das
dem von Laserdruckern vergleichbar ist.
Die Bedürfnisse der Geschäftskunden ändern sich:
Heutzutage müssen Drucksysteme schnell und effizient
arbeiten, sie müssen günstig in der Anschaffung sein
und dürfen nur niedrige Betriebs- und Verwaltungskosten verursachen. Außerdem wird von ihnen gefordert, dass sie sich einfach in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lassen und zuverlässig ihren Dienst
tun – schlussendlich sollen sie auch noch möglichst
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umweltschonend, geräusch- und emissionsarm sein.
Business-Inkjet-Drucker erfüllen alle diese Erwartungen.
Die Tintentechnologie wurde stetig verbessert und weiterentwickelt. Das spiegelt sich direkt in der Leistungsfähigkeit der Epson PrecisionCore-Technologie wider.

VORTEILE OHNE KOMPROMISSE
Kunden bekommen sämtliche Vorteile der Inkjet-Technologie, ohne dabei irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Es gibt zahlreiche Partnerunternehmen,
die moderne Tintensysteme mit ihren Softwarepaketen
unterstützen. Sie vereinfachen die Integration der Geräte und erweitern ihren Funktionsumfang. So sind die
Epson WorkForce Pro- und Enterprise-Drucker mit allen
gängigen Softwarelösungen und Netzwerklösungen für



Unternehmen kompatibel. Basis dafür sind Partnerschaften mit führenden Softwareanbietern wie Nuance, PaperCut und Y-Soft, die zahlreiche Zusatzfunktionen bereitstellen.
Tintenstrahldruck bietet nicht nur hohe Einsparungen, sondern führt auch zu weniger
offensichtlichen Vorteilen: In einem InkjetDrucker gibt es neben dem Papiertransport nur sehr wenige bewegliche Teile –
bei den Epson Enterprise-Systemen ist es
nicht einmal mehr der Druckkopf, denn
dieser erstreckt sich über die ganze Seitenbreite. In Laserdruckern hingegen bewegen sich eine Vielzahl Rollen, und das
Papier muss durch eine Fixiereinheit und
ein Transferband bewegt werden. Alleine
deshalb sind Lasergeräte anfälliger für Papierstaus sowie andere Störungen.

Mithilfe des
Epson Kostenrechners
lassen sich die Ersparnisse von Tintengegenüber Laserdruckern auf Euro und
Cent ausrechnen.
Das Bild zeigt den
Epson WorkForce
Pro WF-C5290DN.

SOFORT EINSATZBEBEIT
Die Business-Inkjet-Drucker haben einen
robusten, einfachen Aufbau. Und sie benötigen – im
Gegensatz zu Laserprintern – keine Aufwärmzeit nach
dem Einschalten. Weil bürotypische Dokumente in der
Regel nur wenige Seiten umfassen, wird dadurch die
Produktivität deutlich gesteigert. Das führt zu kürzeren
Wartezeiten und zufriedeneren Mitarbeitern.
Ein Business-Inkjet-Drucker von Epson verbraucht nur
rund ein Zwanzigstel des Stromes, der für den Betrieb

eines vergleichbaren Laserdruckers gebraucht wird.
Das liegt größtenteils daran, dass es sich bei Piezo-Tinte
um eine ‚kalte‘ Technologie handelt: Für den Druckvorgang wird nämlich keine Hitze benötigt. Last but not
least haben Business-Inkjet-Drucker einen geringen Bedarf an Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen – auch
das schont die Umwelt. ||
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HP FÜHRT SUSTAINABLE IMPACT-PROGRAMM FÜR PARTNER EIN

EIN VERANTWORTUNGSVOLLES
ÖKOSYSTEM SCHAFFEN
HP Amplify Impact ist das branchenweit erste Bewertungs-,
Ressourcen- und Schulungsprogramm für Partner rund um
Nachhaltigkeit. Teilnehmende Partner arbeiten gemeinsam mit
HP daran, ihre Prozesse zu evaluieren und nachhaltiger zu gestal-

Bewusstsein für den Zusammenhang von nachhaltigem
Wirtschaften, der Beachtung der Menschenrechte und
Mindeststandards im Zugang zu Bildung, Arbeit und
Gesundheitsversorgung. ‚Think global – act local‘ ist
das Credo, das hervorragend mit unseren Überzeugungen harmoniert.“

ten. Konkret geht es um Verbesserungen in drei Kategorien:
„Planet“ mit Schwerpunkt auf dem Klimawandel; „People“ mit
Fokus auf Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit sowie
„Community“ zur Überbrückung der digitalen Kluft.

 Mit dem neuen

HP Amplify ImpactProgramm will der
US-Konzern seine
Partner weltweit unterstützen, ihren Fokus
verstärkt auf nachhaltiges Wirtschaften zu
lenken.
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HP „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern
eine kohlenstoffarme Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, eine gerechtere Lieferkette zu kultivieren und die
Vitalität lokaler Gemeinschaften zu verbessern“, sagt
Christoph Schell, HP Chief Commercial Officer.
Zu den ersten Partnern in Deutschland, die an dem
neuen Programm teilnehmen, gehören die Bechtle AG und die IT-Haus GmbH. „Nachhaltiges Unternehmertum ist eine bedeutende aber auch herausfordernde Aufgabe. In zahlreichen Kundenprojekten hat
sich die sehr gute Zusammenarbeit mit HP bewährt,
die wir künftig im Rahmen des HP Amplify-Programms
weiter ausbauen möchten“, erläutert Dr. Nicole Diehlmann, Unternehmenskommunikation, Bechtle AG. Dr.
Thomas Simon, Shareholder und Managing Director
der IT-Haus GmbH, ergänzt: „HP Amplify Impact ist
eine vorbildliche Kampagne zur Schärfung unser aller
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NACHHALTIGKEIT: WIRTSCHAFTLICHE
GRUNDVORAUSSETZUNG
Das HP Amplify Impact-Programm unterstützt Partner
dabei, sich langfristige Nachhaltigkeits-Ziele zu setzen.
Der US-Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025
mindestens die Hälfte seiner Amplify-Partner in das Impact-Programm aufzunehmen. Die teilnehmenden Partner werden durch eine Zertifizierung und ein jährliches
Auszeichnungsprogramm anerkannt. Folgende Kategorien stehen im Fokus:
 I) Planet: Ziel ist eine vollständig regenerative,
kohlenstofffreie Kreislaufwirtschaft und das Schaffen
eines nachhaltigen Technologie-, Dienstleistungs- und
Lösungsportfolios.
 II) People: Das Achten der Menschenrechte und
die Unterstützung der Menschen bei der Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette sowie die
Pflege einer Kultur der Vielfalt, Gleichberechtigung
und Inklusion.
 III) Community: Das Überwinden der digitalen Kluft mit Hilfe von Technologie. Es geht darum,
Menschen den Zugang zu Bildung, Arbeit und einer
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Wie HPs jährlicher Sustainable Impact Report zeigt,
ist ein Engagement für mehr Nachhaltigkeit nicht nur
richtig, sondern auch gut fürs Geschäft: So haben die
Initiativen des US-Konzerns im Bereich Nachhaltigkeit
im Jahr 2020 dazu beigetragen, Umsätze in Höhe von
mehr als einer Milliarde US-Dollar zu erzielen.
Alle HP Amplify Partner können auf die umfangreichen
HP Sustainable Impact-Ressourcen zugreifen – unabhängig von ihrem Fortschritt im Bereich Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus stehen ihnen Schulungen, VertriebsTools, Marketing-Materialien sowie der Zugang zum
HP Sustainability & Compliance Centre (SCC) und
den Programmen HP LIFE und HP Planet Partners zur
Verfügung. ||

KOOPERATION AUSGEBAUT
ALTRA/OKI

Die Altra IT-Services GmbH mit Sitz in
Hanau übernimmt für Oki ab sofort deutschlandweit
sämtliche Reparaturservices – im Garantiefall genauso
wie außerhalb der Garantielaufzeit. Mit Altra IT-Services konnte Oki einen Premium-Service-Provider rund
um den digitalen Arbeitsplatz gewinnen, der Reparaturen und andere Serviceleistungen für Drucker effizient
und kostengünstig abwickelt. Das Unternehmen blickt
auf über 25 Jahre Erfahrung im Servicebereich für Drucker und MFP zurück. Zusätzlich zum gesamten Lifecycle-Management von Output-Systemen umfasst das
Angebot neben dem klassischen Break & Fix-Service
auch den Rollout sowie die Installation von Notebooks,
Monitoren, Displays, Thin- und Fat-Clients, FirewallSystemen und Servern. Mehr als 140 zertifizierte Servicetechniker in gut 50 Servicestellen bundesweit sorgen für eine schnelle und reibungslose Abwicklung der
Serviceaufträge.
Die Zugehörigkeit der Altra zur M.K. Computer Electronic GmbH macht die Zusammenarbeit noch einfacher, denn diese leistet für Oki bereits die Support- und
Logistikdienstleitungen für Ersatzteile. Die M.K.-Unternehmensgruppe zählt zu den größten Ersatzteil-Distributoren europaweit und verfügt mit mehr als 1 Million
gelisteten Artikeln (!) über ein sehr großes Warenlager.

Das 1990 gegründete Unternehmen mit Sitz im schwäbischen
Göppingen liefert heute, dank
seiner Zugehörigkeit zur PGE –
einem der größten europäischen
Netzwerke unabhängiger Ersatzteildistributoren – in 25 Länder in
ganz Europa.
„Die Entscheidung für Altra war
der nächste logische Schritt, um
unsere Erfolgsstory mit der M.K.
und ihren beiden Eigentümern  Adriano Pape:
und CEOs, Massimo und Ro- „Die Entscheidung
für Altra war der
sario Scuderi, fortzuführen“, er- nächste logische
läutert Adriano Pape, General Schritt, um unsere
Manager Customer Service Cen- Erfolgsstory mit der
M.K. fortzuführen.“
tral & Eastern Region bei Oki.
Peter Lorenz, Geschäftsführer der
Altra IT-Services GmbH ergänzt:
„Uns ist es wichtig, das Serviceversprechen von Oki an
die Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern noch zu übertreffen. Unsere Stärke sind qualifizierte Serviceleistungen, die wir selbst bei sehr hoher Nachfrage garantieren können. Ab sofort profitieren auch Oki-Kunden von
unserer Expertise.“ ||

 Peter Lorenz: „Uns

ist es wichtig, das Serviceversprechen von
Oki an die Kunden
nicht nur zu erfüllen,
sondern noch zu
übertreffen.“

RISIKEN MINIMIEREN
NORDANEX Der Nordanex Systemverbund hat gemeinsam mit dem IHD Kreditschutzverein e.V. und der
IT-Assekuranzmakler GmbH die Leistungen für die angeschlossenen IT-Systemhäuser ausgebaut. Ziel ist es,
die Mitglieder bei den aktuellen Herausforderungen –
Stichwort Corona-Krise – mit passgenauen Angeboten
zu unterstützen. Das ist gerade in einer Zeit, in der viele
Planungen unsicher sind, sehr wichtig: Zwar erfreuen
sich IT-Systemhäuser dank des aktuellen Digitalisierungsschubs aktuell guter Geschäfte. Bei vielen ihrer
Kunden aber sind die Aussichten durch die Pandemie
gerade sehr unsicher.
Durch die erweiterte Kooperation mit dem IHD steht
neben kostengünstigen Wirtschaftsauskünften auch ein
automatisiertes Debitorenmanagement zu attraktiven
Konditionen zur Verfügung. Dieses ermöglicht nicht nur
bei neuen Projekten einen aktuellen Einblick auf das
Ausfallrisiko des Kunden, sondern auch die verlässli-

che Bewertung von Bestandskunden. Der IHD begleitet
bereits seit über 100 Jahren Unternehmer in ihrem Kredit- und Forderungsmanagement und unterstützt heute
etwa 5.000 Mitglieder mit vielfältigen Dienstleistungen.
Zugleich hat Nordanex das Versicherungsangebot in
Zusammenarbeit mit dem IT-Assekuranzmakler neu geordnet und erweitert. Mit gut 35 Jahren Erfahrung in
IT-Versicherungsthemen bietet das Unternehmen unter
Leitung von Frank Behlau passgenaue Konzepte für die
Bedürfnisse von IT-Unternehmen mit 1–500 Beschäftigten. Die Nordanex-Partner profitieren von attraktiven
Paketen, individuellen Konditionen sowie einem umfangreichen Portfolio zur Absicherung ihrer n Risiken.
„Mit dem optimierten Leistungsangebot reduzieren wir
bei unseren Partnern den Aufwand und erhöhen die Professionalität in ihrem Risiko-Management. Eben das,
was man in turbulenten Zeiten benötigt“, fasst NordanexGeschäftsführer Christian Weiss zusammen. ||

 Christian Weiss:

„Mit dem Angebot
erhöhen wir die
Professionalität im
Risiko-Management
unserer Partner.“
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INTERVIEW MIT ROBERT BECK, IMCOPEX

„XEROX EVERYDAY TONER SIND
KEINE SCHNÄPPCHENMARKE“
Mit der Listung des Everyday Toner-Portfolios von Xerox erschließt
der in Wentorf bei Hamburg ansässige Distributor imcopex neben
den Zielgruppen für OEM-Supplies neue Kundenkreise. Zu den
Hintergründen dieser Strategie befragten wir Robert Beck. Der
langjährige Topmanager von Ingram Micro kam 2018 als neuer
Vertriebs- und Marketingchef zu imcopex mit dem Ziel, die Expansion voranzutreiben.

DI Bitte erklären Sie unseren Lesern zunächst die Besonderheiten des neuen Everyday Toner-Portfolios von
Xerox, das imcopex als einer von ausgewählten Vertriebspartnern ab sofort im DACH-Raum vertreibt.
ROBERT BECK: Gern. Bei den Everyday Tonern handelt
es sich um Kartuschen, die Xerox im Juli 2020 auf den
Markt gebracht hat. Das Portfolio umfasst kompatible Tonermodule für alle führenden Druckermarken und
-modelle wie Brother, Canon, HP, Kyocera, Oki, Ricoh
und Samsung. Der Schwerpunkt liegt auf dem A4- Format. Die Kunden
erhalten dabei
Xerox-Markenqualität,
die

 Robert Beck: „Mit den Every-

day Tonern erschließt imcopex eine
Alternative für Kunden, denen OEMSupplies zu hochpreisig und Schnäppchenprodukte zu unsicher sind.“

 Imcopex hat unlängst die neuen

Everyday Toner von Xerox ins Portfolio
aufgenommen und adressiert
damit vor allem Kunden, die
Markenqualität zu günstigen
Kosten suchen.
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um bis zu 60 Prozent unter den Kosten von OEM-Produkten liegt. Im ersten Halbjahr 2021 soll die Markteinführung des gesamten Everyday Toner-Portfolios abgeschlossen sein.
DI Welche Ziele verfolgen Xerox und imcopex mit dem
neuen Segment? Welche Zielgruppen sprechen Sie an?
ROBERT BECK: Dieses Segment ergänzt den OEMMarkt und wendet sich vor allem an kleinere und mittlere Unternehmen, die Qualität zu günstigen Konditionen
suchen. Zielgruppe sind alle Unternehmen, die Laserdrucker nutzen und Tonermodule in Xerox-Markenqualität aus einer Hand beziehen wollen.
DI Welche Vorteile bieten die Everyday Toner auf der
einen Seiten dem Fachhandel und Resellern, auf der
anderen Seiten den Endanwendern?
ROBERT BECK: Die Preise liegen deutlich unter den
OEM-Produkten. Xerox Everyday Toner sind aber keine Schnäppchenmarke: Sie umfassen eine lebenslange
Garantie, bieten ein scharfes Druckbild bis zur letzten
Seite und eine zehn Prozent höhere Seitenergiebigkeit als generische Produkte. Es sind außerdem keine

Patentrechtsverletzungen zu befürchten, und im Garantiefall wendet sich der Kunde einfach an den Händler
für einen Umtausch.
Außerdem entsprechen oder übertreffen die Kartuschen
Umweltschutz- und Produktionsstandards sowie Zertifizierungen wie REACH, ROHS und ISO-Normen. Toner
und Kunststoffe sind toxinfrei. Reseller können die genannten Vorteile an ihre Kunden weitergeben und zur
zentralen Anlaufstelle für deren gesamten Tonerbedarf
werden. So können sie letztlich ihren Absatz und Umsatz ankurbeln.
DI Warum verkauft imcopex nun auch kompatible Produkte? Das widerspricht doch Ihrer langjährigen OEM
Supplies Only-Strategie…
ROBERT BECK: Die Xerox Everyday Toner passen
zu unserem Office Supplies-Portfolio und zu unserer
OEM-Strategie. Denn es handelt sich um einen Markenhersteller mit garantierter Produktqualität auch für
die kompatiblen Produkte. Das Everyday-Portfolio verbindet die Welt der kompatiblen und der OEM-Produkte. Während der gesamten Lebensdauer des Druckers
gibt der Xerox Everyday Toner Text, Farben und Grafiken
in gleichbleibender Qualität wieder. imcopex erschließt
mit den Everyday Tonern so eine Alternative für Kunden, denen dien Original-Supplies der OEMs zu hochpreisig und Schnäppchenprodukte zu unsicher sind.

Diesem Kundenkreis bieten wir ab sofort Sicherheit
und Markenqualität zu einem günstigen Preis.
DI Besteht das Everyday-Portfolio von Xerox zu 100 Prozent aus Remanufactured-Tonerkartuschen, oder beinhaltet es auch Newbuilt-Module?
ROBERT BECK: Das Xerox Everyday Toner-Portfolio ist
eine Mischung aus neu hergestellten und wiederaufbereiteten Kartuschen. Sie sind hochwertig, zuverlässig
und sicher, verursachen keine IP-Probleme und halten
europäische Umweltrichtlinien ein. Die Tonermodule
und Trommeleinheiten werden in Betrieben entwickelt
und hergestellt, die nach ISO 9001:2015 zertifiziert
sind. Das heißt, alle Richtlinien für Qualität in der Fertigung werden eingehalten.
DI Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung des Druckmarktes ein?
ROBERT BECK: Der Druckmarkt ist seit einiger Zeit
rückläufig, das hängt mit der digitalen Transformation
und auch mit Covid-19 und der Homeoffice-Situation
zusammen. Gedruckt wird aber weiterhin. Im Rahmen
der Konsolidierung wird es in Zukunft vor allem um
Qualität, den Preis sowie Umweltfreundlichkeit der Drucker und Verbrauchsmaterialien gehen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

DARF ES AUCH EIN BISSCHEN
GRAUER SEIN…?
MONDI Der international aufgestellte Papier- und
Verpackungskonzern führt mit Nautilus Elemental sein
erstes Recycling-Büropapier mit niedrigem Weißegrad
ein. Das neue Produkt aus 100 % Altpapier ergänzt das
umfassende Sortiment hochweißer Premium-Recyclingpapiere. Insbesondere in Behörden, Schulen und anderen Institutionen werden Recyclingpapiere mit niedrigem Weißegrad geschätzt.
„Mit seinem natürlichen Recyclingfarbton vermittelt das
neue Nautilus Elemental eine klare Umweltbotschaft
und spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit wider“, so Johannes Klumpp, Marketing & Sales Director
bei Mondi Uncoated Fine Paper.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Recyclingpapier hat Mondi in den letzten Jahren die Vielfalt und
Verfügbarkeit seines Nautilus-Portfolios stetig erweitert.
Die jüngste Produktinnovation ist der nächste Meilen-

stein dieser Strategie und zielt
auf den wichtigen Wachstumsmarkt für Recyclingpapier mit
niedrigem Weißegrad in Europa ab, der derzeit nur von wenigen Anbietern bedient wird.
Nautilus Elemental eignet sich
ideal für alle Druckanforderungen im Büroalltag.
Nautilus Elemental wird in Österreich gemäß den Vergabekriterien renommierter Umweltzeichen hergestellt – darunter der Blaue Engel, FSC Recycled, das EU Ecolabel
und das Österreichische Umweltzeichen. Es ist Teil der
Green Range, Mondis Dachmarke für nachhaltige
Papiere und wird in einer Verpackung aus 100 %
Recyclingpapier ausgeliefert. ||

 Mit Nautilus

Elemental steigt
Mondi jetzt in den
Wachstumsmarkt für
Recycling-Büropapier
mit niedrigem Weißegrad ein.
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Die hierzulande exklusiv von Berberich vertriebene Office-Papiermarke Target wurde jetzt einem
Facelift unterzogen. Das neue, moderne Kommunikations- und Markenkonzept hat die Werbeagentur Monarqa entwickelt und umgesetzt.

IM NEUEN, MODERNEN DESIGN
 Hierzulande
werden die TargetProdukte exklusiv
von Berberich Papier
vertrieben.

 Das neue

Markenkonzept der
Office-Papiermarke
Target wirkt frisch und
modern.

TARGET/BERBERICH Target bietet ein breites
Sortiment an multifunktionalen Papieren im Premium- und Standardsegment, um den unterschiedlichen
Anforderungen gerecht zu werden. Das umfassende
Portfolio mit einer klarer Differenzierung zwischen Premium- und Standardqualitäten sowie die Positionierung
der unterschiedlichen Papiere waren Gegenstand der
Markenoptimierung.

Durch die Aktualisierung der Markenkommunikation,
die neue Visualisierung der Verpackung, des Logos und
der neuen Kampagne ergeben sich klarere Produktargumente. Dabei wurden die Geschichte und Herkunft
der Marke Target respektiert. Das Feedback der Kunden und Partner wurde ebenso berücksichtigt wie die
unterschiedliche Markenpositionierung in den verschiedenen Ländern. So wurde das Premium-Papier mit einer
Grammatur von 80 bis 160 g/m² in „Executive“ umbenannt. Das Standard-Papier mit einer Grammatur von
70 bis 80 g/m² heißt weiterhin „Professional“. Dennoch
sind die neuen Target-Layouts innerhalb des gesamten
Sortiments ähnlich und einheitlich.

HÖCHSTE DRUCKQUALITÄT
Target ist eine globale Papiermarke des portugiesischen
Papier- und Zellstoffkonzerns Navigator Company, einem der weltweit ersten Unternehmen, das sich dazu
verpflichtet hat, bis zum Jahr 2035 CO2-neutral zu sein.
Das Holz bzw. der Zellstoff stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft und ist nach FSC oder PEFC zertifiziert.
Als Rohstoff dienen die Fasern von Eucalyptus globulus. Diese sorgen für optimale Papiereigenschaften und
infolgedessen für höchste Druckqualität – auch beim
Drucken großer Auflagen.
An der Produkt- bzw. Papierqualität hat sich durch den
Relaunch nichts geändert. Das bisherige Target-Konzept
wurde 2006 auf den Markt gebracht. Der jetzt vorgenommen Marken-Relaunch widerspiegelt die Bedürfnisse des Marktes und soll dem Markenimage noch besser
gerecht werden.
Hierzulande werden die Target-Produkte exklusiv von
Berberich Papier vertrieben. Die Carl Berberich GmbH
wurde 1863 im baden-württembergischen Heilbronn
gegründet und ist heute das einzige, unabhängige,
familiengeführte Papiergroßhandelsunternehmen in
Deutschland.||

PAPIER NEU DENKEN
STEINBEIS PAPIER Der europäische Marktführer
für grafische Recyclingpapiere präsentiert sich 2021
mit einem neuen Markenauftritt. „ReThinkingPaper“ ist
dabei neuer Claim, Markenversprechen und vor allem
zentraler Leitsatz des Unternehmens. Er ist Ausdruck eines Selbstverständnisses, das Steinbeis Papier bereits
seit Mitte der 70er-Jahre prägt und zeigt, dass das Unternehmen schon immer deutlich mehr Wert auf Taten
legt als auf Worte.
Das Umdenken begann bei Steinbeis Papier bereits
1976 – lange bevor Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz bestimmende Wirtschaftstrends wurden. Schon
damals hatte das Unternehmen die Weitsicht, anstelle
der ressourcen- und energieintensiven Papierherstellung unter Einsatz von Holz auf eine ökologisch integrierte, kreislaufbasierte Produktion von 100 Prozent
Altpapier zu setzen. Diese grundlegende Entscheidung,
dem Umweltschutz die höchste Priorität einzuräumen,
hat das Unternehmen seitdem immer geleitet. Allein in
den letzten 19 Jahren wurden in Glückstadt ca. 375
Millionen Euro in nachhaltige Technologien und Produktionsprozesse investiert – und damit die Weichen für
eine Entwicklung gestellt, die die Zukunft des Recyclingpapier-Marktes in Deutschland und Europa wesentlich
prägt.
Mit einer neuen Kommunikationsstrategie inklusive eines zeitgemäßen visuellen Auftritts kommuniziert Steinbeis Papier dieses jahrzehntealte Selbstverständnis ab

2021 klar und deutlich nach außen. Man möchte sich
als Teil einer globalen grünen Revolution positionieren
und andere dazu inspirieren, nachhaltiger zu handeln.
Der Claim „ReThinkingPaper“ fungiert dabei sowohl als
Zusammenfassung des bisher Geleisteten als auch als
Versprechen für die Zukunft. Das neue moderne Corporate Design zeigt im Detail, dass Steinbeis das Umdenken verinnerlicht hat: Die Papiersorten tragen nun
keine Namen mehr, sondern Nummern, die sie nach
ihrem Weißgrad ordnen und so die Orientierung erleichtern. Klare Symboles und große Zahlen machen
auf den ersten Blick deutlich, wie viele Ressourcen bei
der Benutzung gespart werden. ||

 Der neue Claim

– ‚ReThinkingPaper ‘ – ist zugleich
Markenversprechen
und zentraler Unternehmensleitsatz von
Steinbeis Papier.

POSITIV BEWERTET
NAVIGATOR The Navigator Company erreichte im
Dezember 2020 einen Sustainalytics ESG Risk Rating
Score von 17,2 und konnte sich damit gegenüber den
Vorjahren verbessern. Damit behält der portugiesische
Papier- und Zellstoffkonzern seinen Status als „Low ESG
Risk Company“ für Investoren. ESG steht für Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (enironmental, social and governance)
Das ESG Risk Rating von Sustainalytics misst die Leistung eines Unternehmens in punkto Nachhaltigkeit,
indem es die wesentlichen ESG-Risiken, und wie das
Unternehmen mit diesen umgeht, bewertet. Navigator
rangiert auf Platz 5 einer Liste von 79 globalen Unternehmen, die von Sustainalytics im Industriecluster Papier & Forstwirtschaft bewertet wurden, und auf Platz

4 innerhalb der 62 globalen Unternehmen im Cluster
Papier & Zellstoff. Die positive Bewertung ist das Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit des portugiesischen Unternehmens, dem Thema Nachhaltigkeit in all seinen
Geschäftstätigkeiten hohe Priorität einzuräumen.
Erst vor einem Jahr (im Januar 2020) wurde Navigator
vom Carbon Disclosure Project (CDP) als weltweit führendes Unternehmen in Sachen Klimaschutz anerkannt
und erreichte einen wichtigen Platz auf der A-Liste der
Klimaschutz-Organisation.
The Navigator Company ist das einzige portugiesische
Unternehmen im Exekutivkomitee des World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), einer
globalen Organisation für Nachhaltigkeit, in der einige
der größten Unternehmen weltweit vertreten sind. ||
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CANON

Mit der Einführung der neuen
imageRunner Advance DX C5800-Serie
geht Canon den Weg der Unterstützung
hybrider Arbeitsweisen konsequent weiter.
Die Geräte bieten eine hohe Produktivität, hervorragende Umweltdaten und eine
verlässliche Sicherheitstechnologie. Zudem
unterstützen sie cloudbasierte Dokumentenworkflows über die Software uniFLOW
Online.
Die imageRunner AdvanceDX C5800 Serie
arbeitet mit einer Farbdruckgeschwindigkeit von 40–70 A4-Seiten pro Minute und
einer Scangeschwindigkeit von bis zu 270
Seiten pro Minute – kombiniert mit einem
Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Detektor. Damit eignen sich die Systeme ideal für Stellplätze mit hohen Druck- und Scan-Volu-

 Ideal für hybrides Arbeiten: die neue, leis-

15. Mai 2021
16. April 2021
26. April 2021

tungsstarke imageRunner Advance DX C5800Serie von Canon.

FOLGENDE FIRMEN
WERBEN IN DIESER AUSGABE:

mina. Sicherheit wird mit der Verwendung
eines TPM 2.0 Prozessors (Trusted Platform
Modul) zur Verschlüsselung kritischer Daten
großgeschrieben.
Bei der Verwendung von uniFLOW Online
können Dokumente an jedem beliebigen
Ort abgerufen, bearbeitet und geteilt werden. Überdies bietet die Software eine einfache Kostenverfolgung, sicheres Scannen
und eine robuste Sicherheit. Den Anwendern stehen erweiterte Funktionen wie der
Filing Assist zur Verfügung, mit denen Informationen aus Papierdokumenten extrahiert und direkt in Workflow-Lösungen wie
Therefore eingespielt werden können. ||
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Wissen, was in der Branche läuft!
Die Dokumentenprozesse werden zunehmend digitalisiert.
Dadurch verändert sich Ihr Geschäftsmodell als Fachhändler oder Systemhaus.
Wir haben unser Magazin neu aufgestellt, um Sie bei dieser Transformation
bestmöglich zu unterstützen!
DI – Digital Imaging steht für 100 % Channel, 100 % Dokumenten-Kompetenz
und 100 % journalistischem Anspruch.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Abo auf tinyurl.com/vf89a9s
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Auf unserer Website und mit
dem DI-Newsletter bleiben Sie
auch „zwischen den Heften“
immer aktuell informiert !

Managed Office Solutions
Das moderne Büro in einem Vertrag.

Bieten Sie das gesamte Office-Equipment in einem Mietvertrag an.
Managed Office Solutions ist ein ganzheitliches Vertragskonzept, das den gesamten Office-Equipment-Bedarf Ihres Kunden durch
einen einzigen Vertrag abdeckt. Entwickelt als intelligentes Baukastensystem kann Ihr Kunde mit allen Produkten sofort oder
über Erweiterungen in Teilschritten in der Zukunft ausgestattet werden. Der Managed Office Solutions-Vertrag ist keine reine
Investitionsfinanzierungslösung, sondern integriert auch alle Dienstleistungen, die mit dem Objekt zusammenhängen.

Individuelle Vertragsgestaltung

Flexibles Baukastensystem

All-In-Vertrag (Mietvertrag inklusive Service, Support,
Installation, Verbrauchsmaterial und individuelle
Zusatzleistungen)
+ produktspezifische Preisdefinitionen
(z. B. Klickpreis, Portpreis, pay-per-seat)
+ produktspezifische Service-Level-Agreements
(Service- und Supportleistungen)
= Managed Office Solutions-Vertrag

ŶVertragsabschluss entsprechend des Kundenbedarfs
ŶErweiterung des Vertrages mit gleichen Produkten
oder anderen Office-Produkten
ŶRundum-Sorglos-Paket durch produktspezifische
Service-/Support- und Dienstleistungsregelungen
ŶVertragserweiterungen durch Anpassung von Preis,
Laufzeit, Menge oder allen Faktoren möglich

Vorteile für Ihre Kunden
ŶNur noch ein Ansprechpartner, denn Sie koordinieren
sowohl die Beschaffung als auch die Dienstleistungen
rund um das Produkt
ŶOptimierungen hinsichtlich Kosten, im
Beschaffungsprozess und in der Verwaltung des
Equipments
ŶFlexibilität bei Bedarfsänderungen durch
Erweiterungen, Austausch oder Abmietung
ŶEine übersichtliche Mietrate für alle Produkte inklusive
Dienstleistungen

Ihre Vorteile
Stärkung der Marktposition, überdurchschnittliche Kundenbindung, Möglichkeit qualifizierter Optimierungsgespräche durch
Produkterweiterungen und neue Absatzchancen.
Erleichtern Sie Ihren Kunden die Investitionsentscheidung und bieten Sie neben Ihrem Produkt auch ein passendes
Finanzierungsmodell von Mercator-Leasing – Ihrem zuverlässigen Finanzpartner für den Mittelstand.
Dürfen wir Sie persönlich überzeugen?
Scannen Sie den QR-Code.
Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe.

MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
Londonstr. 1 • 97424 Schweinfurt

Telefon: 09721 4747-0
Telefax: 09721 4747-290

info@mercator-leasing.de
www.mercator-leasing.de

