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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

Editorial

JULI 2021
ECHTE SEHNSUCHT

DRAMATISCHER EINBRUCH

Wie viel von dem ‚New Normal‘ wird übrigbleiben, wenn Deutschland durchgeimpft
ist und wir endlich wieder gefahrlos den
Fernseher anschalten können, ohne befürchten zu müssen, mit Herrn Lauterbachs
tausendster Horror-Vision („Wartet nur,
bis erst die Omega-Variante kommt...“)
zwangsbeglückt zu werden? Werden Unternehmen digitale Formate, die notgedrungen an die Stelle von Messen und Kundenveranstaltungen getreten sind, auch dann
noch so rege nutzen, wenn wir uns wieder
völlig frei bewegen können? An dieser
Frage scheiden sich die Geister.
Ich erwarte, dass das Pendel zunächst zurückschwingen wird: Man spürt allenthalben eine Sehnsucht, seine Geschäftspartner endlich wieder persönlich zu treffen
– ohne coronales Brimborium. Der Mensch
ist ein „Zoon politikon“ – ein auf Gemeinschaft hin geschaffenes Wesen, wie schon
in der Bibel geschrieben steht (1. Mose
2, 18). Und seien wir doch ehrlich: Kann
eine Teams-Konferenz mit Babyrassel,
Hundegebell oder röchelnder Kaffeemaschine im Hintergrund auch nur ansatzweise ein persönliches Treffen ersetzen...?
Definitiv Nein!
Auf der anderen Seite bieten virtuelle Formate eine ideale Ergänzung zu Präsenztreffen. Das Jahresgespräch vor Ort, die
Detailverhandlungen per Zoom. Das spart
Zeit und Ressourcen. Tatsächlich führt Digitalisierung meist zu einem „sowohl – als
auch“ von alter und neuer Technologie und
nicht zu einem „entweder – oder“.
Das gilt auch für die Dokumentenprozesse: Digitale, DMS-basierte Workflows sind
zwar auf dem Vormarsch – doch wird die
‚gewerbsmäßige Papierbeschmutzung’ essenziell bleiben, selbst wenn das Printvolumen schrumpft. Unser Rat: Investieren
Sie in IT-Know-how und bauen Sie zügig
ECM-Kompetenz auf – dann wird die digitale Transformation nicht mehr Ihr PrintingGeschäft bedrohen, sondern Ihr Lösungsgeschäft beflügeln!

Es ist eine ernüchternde Einschätzung,
die Christian Wernhart vom Reman-Markt
zeichnet (ab Seite 42): Der langjährige ETIRA-Vorstand geht davon aus, dass
der deutsche Markt für Reman-Toner und
-Tinten in den letzten fünf Jahren um zwei
Drittel eingebrochen ist (!) – von vormals
200 Mio. Euro in 2015 auf jetzt nur noch
50-60 Mio. Euro (Stand 2020). Das ist ein
dramatischer Rückgang, den wir nach den
uns vorliegenden Zahlen leider bestätigen
müssen. Was sind die Gründe dafür?
Tatsächlich wurde die europäische RemanIndustrie in den letzten Jahren zwischen
zwei Fronten regelrecht aufgerieben:
- I) den OEMs mit ihren immer neuen Nicklichkeiten zur Marktabschottung
- II) den Chinesen, die den Markt mit ihren
Billigklonen regelrecht geflutet haben
Dass die Behörden diesem unlauteren Treiben jahrelang tatenlos zugeschaut haben,
ist der eigentliche Skandal in dem Ganzen:
Ob Firmware-Updates, mit denen Millionen an Fremdpatronen unbrauchbar gemacht wurden, gefährliche Schadstoffe
in China-Klonen oder die pure Ignoranz
der EU-Abfallhierarchie – wenn es um die
Durchsetzung fairer Wettbewerbsbedingungen geht, dann ist die Exekutive in Brüssel und Berlin ein Totalausfall. Da mutet es
dann schon fast zynisch an, wenn auf EUEbene gerade über verbindliche Re-UseQuoten für Druckerkartuschen verhandelt
wird: Die Reman-Industrie, die genau solche schon seit drei Jahrzehnten produziert,
steht wegen der Untätigkeit der Behörden
mit dem Rücken zur Wand. Wenn es dumm
läuft, haben wir am Ende (frühestens ab
2023) tolle Re-Use-Quoten für ImagingSupplies – aber keine Industrie mehr, die
diese dann noch produzieren kann. Das ist
dann Nachhaltigkeit ‚Made in Brüssel‘!

DR. HUBERT ORTNER

„Man spürt allenthalben
eine Sehnsucht, seine
Geschäftspartner endlich
wieder persönlich zu
treffen – ohne coronales
Brimborium. Und seien
wir doch ehrlich: Kann
eine Teams-Konferenz mit
Babyrassel, Hundegebell
oder röchelnder Kaffeemaschine im Hintergrund
auch nur ansatzweise
ein persönliches Treffen
ersetzen...? Definitiv
Nein!“
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Nach dem Ausscheiden von Ingolf Hell hat Christian Schulte die
Geschäftsleitung der THS-Gruppe neu aufgestellt: Neben ihm
gehören dieser künftig auch Simone Schroers (re.) und Bianca Wolf an.
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Unternehmen & Märkte

NEUER EUROPA-PRÄSIDENT

SOLIDE ZUWÄCHSE

EPSON Yoshiro Nagafusa ist neuer Epson Europa-Präsident. Er unterstützt in seiner
Funktion die Umsetzung der globalen Umweltvision 2050 des Unternehmens und den
Businessplan „Epson 25“ im europäischen
Raum. In diesen mittel- und langfristigen
Planungen zielt Epson auf eine Reduzierung
der Kohlenstoffemissionen gemäß dem 1,5
Grad-Szenario bis 2030 ab. Bis 2050 plant
das Unternehmen, besser als CO2-neutral zu  Yoshiro
Nagafusa
sein und CO2-negativ zu wirtschaften sowie
keine nicht-erneuerbaren Rohstoffe wie Öl
und Metall mehr zu verbrauchen.
„Bei Epson streben wir danach, Technologien so zu entwickeln,
dass sie die Gesellschaft bei der Lösung ihrer Probleme unterstützen
können; und es gibt nur wenige wichtigere Themen als den Klimawandel. Ich freue mich darauf, unsere europäischen Aktivitäten zu
leiten, während wir daran arbeiten, die Auswirkungen der EpsonProdukte auf die Umwelt zu reduzieren“, so Nagafusa.
Vor seiner Berufung zum Präsidenten von Epson Europe B.V. war
Nagafusa als Senior Vizepräsident bei Epson Europa verantwortlich für die Optimierung der Infrastruktur und Vertriebsabläufe in
der CISMEA-Region. In seiner mehr als 30-jährigen Unternehmenszugehörigkeit hatte er eine Reihe von Führungspositionen bei Epson sowohl in Europa als auch weltweit inne. Ende der 90er Jahre
(1997-1998) war er bei der Epson Deutschland GmbH am früheren Standort in Düsseldorf im Einsatz.
Laut IDC rangiert Epson bereits heute unter den Top Ten aller Unternehmen des IDC-Nachhaltigkeitspanels. ||

OPTIMAL SYSTEMS Die Bilanz der
Optimal Systems-Gruppe weist für das Jahr
2020 einmal mehr solide Zuwächse aus:
So konnte der Spezialist für ECM-Lösungen seine Umsatzerlöse im abgelaufenen
Geschäftsjahr um 11,9 Prozent auf 73,1
Mio. Euro (2019: 65,3 Mio.) steigern. Die-  Karsten Renz
ses endete nach der Umstellung 2020 am
31. März 2021. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 540. Der Berliner Software-Anbieter konnte damit deutlich vom aktuellen Digitalisierungsschub profitieren und auch sein Ergebnis gegenüber dem
Vorjahr verbessern: 2019 galt bislang als das erfolgreichste Jahr
der Unternehmensgeschichte.
Optimal Systems konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr zahlreiche Projekte in verschiedenen Branchen – darunter der ADAC,
die Charité, die Fraport AG und gut 600 öffentliche Verwaltungen
– gewinnen. Mit diesem Ergebnis kann das unabhängig geführte
Unternehmen auch zwölf Monate nach der Übernahme durch den
japanischen Kyocera-Konzern sehr zufrieden sein.
„Unsere ECM-Software enaio legt die optimale Basis für die Digitalisierung in nahezu jeder Branche“, erklärt Karsten Renz, Gründer
und CEO von Optimal Systems. Er sieht daher nicht nur seine Kunden sondern auch das eigene Unternehmen gut aufgestellt für die
zunehmend digitale Zukunft. ||

STABWECHSEL
BÜRORING Im Nachgang der virtuellen 45. Büroring-Generalversammlung am
7. Mai wurde im Rahmen der Aufsichtsratssitzung Karlheinz Schmidt von seinen Aufsichtsratskollegen zum neuen Vorsitzenden
gewählt. Er folgt damit auf Hermann Kaiser,
der sich nach 24 Jahren nicht mehr zur Wie-  Karlheinz
derwahl gestellt hat.
Schmidt
Neben dem früheren Aufsichtsratsvorsitzende
Hermann Kaiser schied auch sein Stellvertreter Alexander Schröder
turnusgemäß aus. so dass auch dieses Amt neu vergeben werden
musste. Bernd Zilligen wurde auf der Sitzung des Aufsichtsrats zum
neuen Stellvertreter gewählt. Der neue Aufsichtsrat der Büroring eG
besteht somit aus Karlheinz Schmidt (Vorsitzender), Bernd Zilligen
(Stellvertreter), André Rogge, Christine Hilbert-Wolff und Thomas
Grzanna. Sowohl Hilbert-Wolff als auch Grzanna wurden auf der
Generalversammlung zuvor mit klarem Votum für die ausscheidenden Kaiser und Schröder neu in den Aufsichtsrat gewählt. ||
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PERSONELLER WECHSEL
CANON

Charlotte Starink ist seit Mai
Direktorin Direktvertrieb bei Canon Deutschland und verantwortet damit den gesamten
Direktvertrieb inklusive des neu aufgebauten
Public-Bereichs. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Vertrieb von Office- und Dokumentenlösungen wechselt sie von Ricoh zu Canon Deutschland. In ihrer Funktion berichtet
Starink an Roland Reinheimer, Senior Sales
Director für den Office Bereich.
 Charlotte Starink
Der Bereich Document Solutions ist eine der
zwei großen B2B-Säulen von Canon Deutschland und umfasst Vertrieb, Service und Marketing für alle Print- und Scan-Systeme der
Office-Umgebungen. Starink soll die Wachstumsstrategie von Canon im Direct Office Sales weiter vorantreiben, neue Impulse setzen
und den Vertrieb strategisch weiterentwickeln.
„Wir freuen uns, dass wir Charlotte Starink als neue Vertriebsdirektorin gewinnen konnten. Sie ist eine menschliche und fachliche
Bereicherung, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“,
kommentiert Roland Reinheimer, Senior Sales Director Document
Solutions, die Personalentscheidung. Starink ist Diplom Kauffrau
und startete 2007 als Junior Account Managerin bei Ricoh, wo sie
zuletzt als Regional Director tätig war. ||

EUROPAWEITE KOOPERATION

Ab sofort vertreibt der Spezialdistributor BlueStar europaweit die
Auto-ID-Thermodrucker von Brother.

BROTHER/BLUESTAR BlueStar ist einer der führenden Distributoren von Lösungen in den Bereichen digitale Identifikation,
Point-of-Sale, RFID, Digital Signage und Sicherheitstechnologie
weltweit. Jetzt hat das US-Unternehmen ein Distributionsabkommen mit dem japanischen Druckerhersteller und Elektronikkonzern
Brother geschlossen, das Anfang Juni in Kraft getreten ist. Dieses
sieht vor, dass BlueStar ab sofort das gesamte Auto-ID-Thermodrucker-Portfolio von Brother europaweit vertreibt, einschließlich der
mobilen Druckerserien PJ und RJ, der Desktop-Druckerserie TD und
der Industriedruckerserie TJ.
Der Distributor bietet Fachhändlern und Resellern Komplettlösungen für den professionellen Etikettendruck in Kombination mit einer
umfassenden Marketingunterstützung. BlueStar arbeitet ausschließlich mit Value-Added Resellern (VARs) zusammen. Die Amerikaner
sind autorisiertes Service-Center für eine wachsende Anzahl von
Herstellern. Sie verfügen über ein hohes Fachwissen und bieten ihren Handelspartnern einen erstklassigen technischen Support.
Andrew Broadbent, European Product Manager Speciality Print
Solutions, bei Brother International Europe, kommentiert die neue
Partnerschaft so: „Es ist genau der richtige Moment für den Beginn
einer neuen Partnerschaft mit BlueStar, da wir unser Thermodruckportfolio zurzeit stark erweitern. BlueStar hat den Anspruch, den
besten Kundenservice der Branche zu bieten, und das deckt sich
hervorragend mit unserem Ethos ‚Brother – At your side‘.“
„Bereits seit mehreren Jahren arbeiten wir erfolgreich mit Brother
Mobile Solutions zusammen, um den Drucktechnikmarkt in den
USA zu entwickeln“, ergänzt Manel Baranera, Chief Operating Officer bei BlueStar EMEA. „Wir freuen uns, die globale Präsenz mit
dieser europäischen Vereinbarung zu vervollständigen. Für viele
Wiederverkäufer in ganz Europa bietet diese Partnerschaft großartige Geschäftsmöglichkeiten.“ ||
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Unternehmen & Märkte

KOOPERATION AUSGEBAUT

FINANZSPRITZE

MARS SOLUTIONS/NORDANEX

IMAGE ACCESS Mit der Zuführung
von 600.000 Euro frischem Kapital und der
Erhöhung des Stammkapitals auf nun 1 Mio.
Euro haben die Gesellschafter der in Wuppertal ansässigen Image Access GmbH ein
eindeutiges Bekenntnis zum Unternehmen
abgegeben. Damit wappnet sich der Spe-  Thomas
zialist für Großformat- und HochleistungsIngendoh
Scanner für das geplante weitere Wachstum
in seinem Kerngeschäft ebenso wie in neuen
Geschäftsfeldern.
„Schon jetzt sind wir mit fünf Scanner-Familien im Großformat breiter aufgestellt als irgendein Mitbewerber. Dabei decken wir die
Bereiche Flachbettscanner, Durchlauf CCD
und CIS Scanner, Buchscanner sowie Kunstscanner ab“, sagt der Geschäftsführer und
Gesellschafter Thomas Ingendoh.
Der zweite Geschäftsführer und Gesellschaf-  Rüdiger Klepsch
ter Rüdiger Klepsch: „Die Kapitalerhöhung
erlaubt uns einen adäquaten Lagerbestand aufzubauen bzw. zu
halten, sodass unsere Kunden nicht wochen- oder gar monatelang
auf Lieferungen warten müssen, wie es in der Industrie leider momentan üblich ist.“
Image Access konnte seinen Vorjahresumsatz auch im Corona-Krisenjahr 2020 halten, trotz erhe blicher Störungen der Lieferketten
und teils drastischer Preisehöhungen auf Seiten der Zulieferer. Das
erste Quartal 2021 war bereits deutlich stärker als das Vorjahresquartal, das noch nicht von der Pandemie beeinflusst war. Die Wuppertaler planen noch für dieses Jahr die Einführung von drei völlig
neuen Produkten. Auch dafür soll ein Teil der Kapitalerhöhung verwendet werden. 1994 gegründet, zählt Image Access heute zu den
weltweit führenden Herstellern von innovativen Großformatscannern und Digitalisierungslösungen. ||

Seit gut 15 Jahren bietet die Mars Solutions
GmbH IT-Services und individuelle IT-Lösungen für Unternehmen an. Das Team um die
beiden Geschäftsführer Ralf Schwarzmeier
und Sebastian Krajenski aus Göppingen wurde dieses Jahr beim „Channel meets Cloud
Kongress“ von Computerwoche und Channel Partner zum wiederholten Male als einer
der besten Managed Service Provider 2021  Ralf
ausgezeichnet.
Schwarzmeier
Im „Nordanex Managed IT Service“ Programm (NMS) war Mars Solutions als Vendor von Beginn an ein erfolgreicher Realisierungspartner und Lösungsanbieter für die
Programmteilnehmer. Mit „mars services“
bietet das Unternehmen nun ein umfangreiches Produktportfolio für Reseller an. Die
„NMS-Partner“ nutzen und schätzen die Leistungen bereits seit einigen Jahren, und Neuerungen werden in diesem Kreis als erstes
erprobt, um ein direktes Feedback aus dem  Christian Weiss
Markt zu erhalten. Zukünftig können alle
Nordanex Verbundpartner auf die „mars services“ zugreifen.
„Wir sind stolz, dass wir mit unseren Leistungen, speziell dem mars
IT Security Guard, den Nordanex Partnern exklusive Managed Service Leistungen bieten können. Im NMS-Kreis sind viele Produkte
bereits etabliert, und wir hoffen, die Nordanex Partner nun bestmöglich unterstützen zu können“, so Schwarzmaier.
Christian Weiss, Geschäftsführer der Nordanex, freut sich über das
neue Angebot: „Mit den mars services haben wir ein attraktives Angebot von Partner für Partner. Die mars solutions besitzt ein sprichwörtlich ausgezeichnetes MSP-Know-how und lebt seit vielen Jahren den Verbundgedanken von gegenseitiger Unterstützung.“ ||

ZWEISTELLIGES PLUS TROTZ CORONA-PANDEMIE
DOCUWARE Die Docuware-Gruppe konnte ihre Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 (Stichtag 31. März) trotz der weltweiten
Corona-Krise um 10,5 Prozent auf 62,2 Mio. Euro steigern – im
EMEA-Raum lagen die Zuwächse sogar bei 18 Prozent. Die Zahl
der Neukunden wuchs im Vergleich zum Vorjahrjahreszeitraum um
20 Prozent: 2.280 Unternehmen entschieden sich für Docuware
Lösungen. Davon wählten 1.685 die Cloud-basierte Lösung, also
drei von vier Neukunden. Der Cloud-Umsatz ist im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 41 Prozent gewachsen.
Die Docuware Umsätze sind ein klarer Beleg für die gestiegene
Nachfrage nach Tools für die digitale Transformation. Inzwischen
vertrauen mehr als 15.000 Kunden in 100 Ländern weltweit auf
Docuware. Die Software wurde von Gartner, Forrester, Nucleus und
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anderen Analysten ausgezeichnet.
„Bereits seit Jahren entwickelt Docuware sichere Systeme für Unternehmen mit unterschiedlichen Standorten. Als im vergangenen Jahr Corona-bedingt viele Firmen ihre
Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten, konnten unsere Partner somit Lösungen
anbieten, die ein unterbrechungsfreies Arbeiten auch unter diesen Bedingungen ermöglichen", sagt Docuware Geschäftsführer Max  Max Ertl
Ertl. „Unser Dank gilt besonders dem rund
um den Globus verteilten Partner-Netzwerk, das zu unserem großen
Erfolg im Geschäftsjahr 2020 beigetragen hat.“ ||

DIE TAUSEND VOLL
ECO DMS Immer mehr IT-Systemhäuser
und Fachhändler nehmen die Dokumentenmanagement-, Mailarchivierungs- und
Workflow-Lösungen der Marke „eco“ in ihr
Produktportfolio auf. So konnte die ecoDMS
GmbH vor kurzem den tausendsten Reseller
begrüßen. Von diesen Wiederverkäufern sind  Ralf Schmitz
rund 30 Prozent zertifiziert. Damit profitieren
ecoDMS-Kunden von einem noch engmaschigeren Netzwerk. Sie
haben einen kompetenten Partner in örtlicher Nähe, der sie bei der
Optimierung von Geschäftsprozessen sowie bei der Digitalisierung,
Archivierung, Verwaltung aller Dokumente und E-Mails unterstützt.
„Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass immer mehr Systemhäuser und Fachhändler unsere Lösungen in ihr Produktportfolio integrieren“, sagt Ralf Schmitz, zuständig für Reseller Sales & Vertrieb
bei ecoDMS. „Damit können wir einen flächendeckenden Support
für unsere Kunden sicherstellen.“ Das ausschlaggebende Argument
sich für eine Partnerschaft mit der ecoDMS GmbH zu entscheiden,
ist das günstige Preis-/Leistungsverhältnis der Produkte. Die Lizenzgebühren liegen bei weniger als 100 Euro, sodass die Einführung
einer DMS-Lösung zu geringen Kosten angeboten werden kann.
Die ecoDMS GmbH mit Sitz in Aachen setzt seit ihrer Gründung
im Jahr 2014 auf den indirekten Vertriebskanal. Dazu hat das Unternehmen ein dreistufiges Partnermodell eingeführt. Interessierte
Unternehmen können zwischen dem Status „einfach“, „qualified“
und „certified“ wählen. ||

IM DREIERPACK
XEROX Der US-amerikanische PrintingSpezialist Xerox hat drei neue Führungskräfte
ernannt: Peter Tabke ist neuer Head of Direct
Sales für Deutschland, Isabella Blüml übernimmt die Position des Head of Direct Sales
für Österreich und Jürgen Weber ist Head of
Direct Sales für die Schweiz. Blüml und Weber übernehmen darüber hinaus die Rolle  Peter Tabke
der Geschäftsführung für Österreich beziehungsweise die Schweiz. Alle drei berichten direkt an Jacqueline
Fechner, President DACH Operations.
Tabke, der die Rolle des Head of Direct Sales für Deutschland übernimmt, verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb und Marketing in verschiedenen Branchen. Von 2001 bis 2016 war er Direktor
Sales & Marketing sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Ricoh
Deutschland.
Blüml und Weber hatten bereits eine Vielzahl von Vertriebsfunktionen bei Xerox inne. So war Blüml zuletzt für das Large Enterprise Team in Österreich und der Schweiz verantwortlich, und Weber
leitete das Graphic Communication Team in Österreich und der
Schweiz. ||

Cloud-Lösungen

INTERVIEW MIT ROGER DAVID ANLÄSSLICH DES 20-JÄHRIGEN WINDREAM-FIRMENJUBILÄUMS

„SIE WOLLEN DOCH KEIN
RENNPFERD EINSPERREN…?
Vor genau 20 Jahren hat Roger David die windream GmbH aus
der Taufe gehoben. Das Softwarehaus mit Sitz in Bochum hat
sich seitdem zu einem der führenden Anbieter von ECM-Lösungen entwickelt und bietet seinen Channel-Partnern und Kunden
ausgereifte Lösungen zur Digitalisierung ihrer Dokumentenprozesse. Wir trafen David Mitte Juni in Bochum, und er nahm uns
mit auf eine kurzweilige Reise durch zwei Jahrzehnte windream.
Der Bogen spannte sich von Excel-Tabellen an Wochenenden
über das dreifach falsche Timing bei der Firmengründung bis
hin zu Babyrasseln in Kundenpräsentationen und dem entscheidenden Unterschied zwischen Biontech und Pfizer. Doch lesen
Sie selbst.

DI Wenn Sie an die Anfänge der von Ihnen 2001
gegründeten windream GmbH zurückdenken, Herr
David: Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben, und wie würden Sie die Startphase beschreiben?
ROGER DAVID: Die ersten drei Jahre waren wirklich
hart und haben uns viel abverlangt: Das war auch mit
Schmerzen verbunden und hat mich und mein Team viel
Herzblut gekostet.
Wir sind gestartet mit einem vierköpfigen ManagementTeam, in dem die zentralen strategischen Säulen der
windream GmbH jeweils einer Person zugeordnet waren: Edwin Sembritzki kümmerte sich um den Partnervertrieb, Werner Schlieper um die Integrationspartner,
Dirk Kimmeskamp verantwortete die Finanzen und
mein Bereich war der Direktvertrieb. Später kam dann
noch Jörg Dickmann dazu, der sich um das Consulting
kümmerte, und das Führungsquintett komplettierte.
Meine Wochenenden zu dieser Zeit waren immer geprägt davon, dass ich in Excel auf wöchentlicher Basis
die aktuellen Zahlen unter die Lupe genommen habe.
Monatlich haben wir uns als Führungsteam vor die
Mitarbeiter gestellt und ihnen in aller Transparenz
die aktuelle Unternehmensentwicklung erläutert.
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 Roger David: „Besonders stolz bin ich darauf, dass die

windream GmbH von ihrer Gründung im November 2001
bis heute keinen einzigen Euro Kredit benötigt hat!“

Das haben wir anfangs jeden Monat gemacht, später
haben wir dann auf einen Quartalsturnus umgestellt.
DI Stichwort strategische Säulen: Wie würden Sie diese
in wenigen Sätzen zusammenfassen?
ROGER DAVID: Wir wollten unsere Technologie auf
möglichst breiter Basis ausrollen und uns nicht nur auf
bestimmte Branchen fokussieren. Zudem haben wir von
Anfang an auf ein hybrides Vertriebsmodell gesetzt, das
die drei Bereiche Direktvertrieb, Partner-Kanal und Integrationspartner umfasst.
DI Wie wurden und werden wichtige Unternehmensentscheidungen in Bochum getroffen: Alle diskutieren eifrig mit, und am Ende sagt der Chef, wo`s langgeht…?
ROGER DAVID: Sicher nicht. Wir treffen in der Regel
Mehrheitsentscheidungen: Da reichen dann drei Stimmen, selbst wenn ich anderer Meinung bin. Mir war es

 Blick auf den

Firmenstammsitz der
windream GmbH
in Bochum: Dort
beschäftigt der ECMSpezialist über 100
Mitarbeiter.

immer sehr wichtig, dass wir vor allem sachbezogene
Entscheidungen treffen: Ja, da wird hart argumentiert
und gerungen – aber das ist auch gut so.
Meine Devise zur Unternehmensführung lautet: Divide
et impera – teile und herrsche! (lacht) Natürlich im wörtlichen und nicht im historischen Sinn… ‚Ordre du mufti‘
ist nicht so meine Sache…

Dagegen war unser Ziel von Anfang an, die Anwender
mitzunehmen und ihnen das Dokumentenmanagement
so einfach wie möglich zu machen. Diese Rechnung ist
aufgegangen.
Mit dem neuen windream Dynamic Workspace haben wir jetzt – 20 Jahre später – wieder einen solchen
Meilenstein gesetzt!

DI Besonders stolz war und ist man in Bochum immer
noch auf die nahtlose Integration der windream ECMLösung ins Windows-Betriebssystem. Wenn schon Bill
Gates bei vielen Anwendern Albträume verursacht, so
wollten Sie zumindest bei den IT-Verantwortlichen dafür sorgen, dass diese dank windream unbeschwerte
Träume haben – so stellt sich zumindest der Journalist
die Namensfindung vor. Was ist das so Besondere an
diesem Ansatz?
ROGER DAVID: Normalerweise ist ECM eine normale
Anwendung neben den Fachanwendungen und Office
Produkten. Um die zahlreichen Vorteile eines strukturierten Dokumentenmanagements nutzen zu können,
müssen sich die Anwender normalerweise komplett
umstellen, da die Dokumente zuerst aus dem ECM herausgeholt und der Fachanwendung übergeben werden
müssen. Nach einer Änderung muss das Dokument
dann wieder in das ECM übernommen werden. Dieser
Vorgang nennt sich check-out und check-in und löst bei
den Anwendern keine Begeisterung aus, wenn er nicht
automatisch erfolgt.
Dann kam uns die zündende Idee: Warum machen wir
die windream-Ablage nicht einfach zu einem WindowsLaufwerk? Das war die Geburtsstunde der VFS-Technologie (Virtual File System). Und es war die beste Idee
seit der Erfindung von geschnitten Brot. Diese geniale
Produktidee war zugleich der Ursprung für die Firmengründung der windream GmbH.
Damit hatten wir von Anfang an die Nutzer auf unserer
Seite – und es ist heute noch so, dass die Anwender
begeistert sind, wenn sie unser Produktkonzept präsentiert bekommen. Damals, Anfang der 2000er-Jahre,
waren die IT-Spezialisten noch die „Meister“ in den Unternehmen, nach der Redewendung: „Knöpfchen drücken auf dem Computer dürfen nur wir – die Experten!“

DI Anfang der 2000er-Jahre schwebte die IT-Branche
in völlig anderen Sphären, allein die CeBIT hat in ihrem
Rekordjahr 2001 mehr als 800.000 Menschen zum
Frühlingserwachen in die schmucke Landesmetropole
Hannover gelockt. Hätte man als Software-Anbieter damals überhaupt so viel auf einmal falsch machen können, dass man nicht trotzdem irgendwo oben auf der
digitalen Welle mitgeschwommen wäre…?
ROGER DAVID: Das sehe ich völlig anders! Im Jahr
2000 gab es bekanntlich einen riesigen Internet-Hype:
Entweder Sie sprachen Web, oder Sie waren irrelevant.
Dann ist diese gigantische Blase über Nacht geplatzt,
und der Neue Markt war vom einen auf den anderen
Tag tot. Selbst die weltweite Finanzkrise 2008 hat uns
keinen so massiven Abschwung beschert wie das Platzen der Internet-Blase in 2001. Im Zuge dessen haben
auch einige ECM-Anbieter – durchaus namhafte – die
Segel streichen müssen…
Und dann kam noch 9/11 mit allen bekannten Konsequenzen.
Fazit: 2001 war alles andere als ein gutes Gründungsjahr! Alle waren total ernüchtert und sehr vorsichtig –
und die Gründung eines Software-Unternehmens kam
wirklich dem Ritt auf einer Rasierklinge gleich.

„Für den Sprung in
die Selbstständigkeit gibt es nie den
richtigen Zeitpunkt:
Entweder Du
wagst es, oder
Du lässt es! Also
habe ich meine
Firma gegründet
– genau zwischen
der Geburt meines
Sohnes und meiner
Tochter. Einen
besseren Zeitpunkt
hätte ich mir wohl
kaum aussuchen
können…“

DI Wie hat es Sie in die Selbstständigkeit verschlagen:
Kindheitstraum, Erleuchtung in der Garage, oder einfach mal ausprobiert…?
ROGER DAVID: Tatsächlich war es schon immer mein
Wunsch, eine eigene Firma zu gründen. Ich habe beständig darauf hingearbeitet: Nach meinem Informatikstudium habe ich erst einmal Praxiserfahrung in einem kleinen Unternehmen gesammelt, in dem jeder
praktisch alles machen musste – oder besser – konnte.
Das war eine gute Schule für mich.
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 Gut 50 Mann-

jahre hat man in
Bochum in die Entwicklung des neuen
windream Dynamic
Workspace investiert
– einer hochflexiblen,
plattformübergreifenden Lösung, mit der
Anwender ihre eigenen ECM-Lösungen
designen können.
In windream und
die VFS-Technologie
mehr als 500 Mannjahre…

Prägend war damals die Aussage eines Freundes, der
sinngemäß zu mir sagte: „Für den Sprung in die Selbstständigkeit gibt es nie den richtigen Zeitpunkt: Entweder
Du wagst es, oder Du lässt es! Also habe ich meine
Firma gegründet – genau zwischen der Geburt meines
Sohnes und meiner Tochter. Einen besseren Zeitpunkt
hätte ich mir wohl kaum aussuchen können…

ROGER DAVID: Unsere Lösungen sind zunehmend
komplexer geworden, und der Vertrieb von B2B-Produkten ist in der Tat komplex. Für Entscheider, die sich
rund um das aktuelle ECM-Angebot schlau machen
wollten, hat die CeBIT eine ideale Plattform geboten:
Eine solche Konzentration von Anbietern auf engstem
Raum gibt es nur auf Messen. Das fehlt definitiv!

DI Als ob das nicht genug wäre, hat die Corona-PandeDI Hand aufs Herz: Hätten Sie sich damals – im März
mie dann auch noch allen individuellen Veranstaltun2001 – vorstellen können, dass die CeBIT 19 Jahre
gen, Roadshows und Partnerkonferenzen den Garaus
später tot sein würde und es überhaupt keine Messegemacht. Können die aus der Not geborenen digitalen
plattform mehr für die ECM-Branche gibt?
Formate, die seitdem wie Pilze aus dem feuchten WaldROGER DAVID: Die CeBIT damals war brachial. Ich
boden schießen, echten Präsenzveranstaltungen auch
kann mich noch gut erinnern, dass ich auf meiner
nur ansatzweise das Wasser reichen…?
‚schlimmsten‘ CeBIT gleich zwei Paar Schuhe verschlisROGER DAVID: Fragen Sie mal unsere Kollegen im Versen habe…
trieb, was Sie von Teams-Präsentationen halten, bei dem
Doch was hat den Erfolg der CeBIT wirklich ausgesie im Hintergrund abwechselnd die Babyrassel, eine
macht? Alleine die Ballung von so viel Technologie
röchelnde Kaffeemaschine oder den Fernseher hören –
auf engstem Raum? Nein. Ich denke, dass in der unselbst jedoch ins Leere hineinsprechen. Es ist der blanke
gewöhnlichen Kombination aus Consumer- und B2BHorror! Aus Interaktion wird One Way-Kommunikation,
Messe das Geheimnis des Erfolgs lag. Zwar haben sich
der soziale Kontakt bleibt völlig auf der Strecke.
die B2B-Anbieter Jahr für Jahr über die Heerscharen
Natürlich gibt es auch Argumente für digitale Formaan ‚Jägern und Sammlern‘ echauffiert, die ihre Messete: Für die Teilnehmer sind diese bequem und niedstände verstopft haben – zugleich zog es die Herren in
rigschwellig, zudem ist der
ihren grauen Anzügen in schöZeit- und Kostenaufwand
ner Regelmäßigkeit in die Hal„Unsere VFS-Technologie (Virtual File System)
für alle Beteiligten viel gelen, in denen es blinkte und die
war die beste Idee seit der Erfindung von geringer. Insofern haben sineuesten Spielekonsolen präschnitten Brot. Diese geniale Produktidee war
cher beide Formate ihre
sentiert wurden.
zugleich der Ursprung für die Firmengründung
Berechtigung. Ich bin aber
Insofern war es meines Erachder windream GmbH. Damit hatten wir von
überzeugt, dass Messen
tens äußerst unklug, dass man
Anfang an die Nutzer auf unserer Seite!“
wieder eine Renaissance
sich in Hannover zuletzt nur
erleben werden, wenn die
noch aufs B2B-Geschäft fokusCorona-Pandemie erst einmal ganz der Vergangenheit
siert hat: Die CE-Anbieter sind dann schnell nach Las
angehört.
Vegas abgewandert, die Mobilfunkbranche nach Barcelona etc. Übrig geblieben sind nur noch die B2B-TheDI Gab es in den harten ersten Jahre der Firmengrünmen, was die Messe letztlich dröge gemacht hat.
dung nie Momente, in denen Sie Unternehmer-Kollegen, die auf Ruhr-Kohle, Rollrasen oder Bio-Eier statt
DI Ist nicht gerade der Vertrieb abstrakter Produkte wie
Software gesetzt hatten, um ihre rabenschwarzen, grasvon B2B-Software in besonderem Maße auf den pergrünen oder goldgelben Produkte beneidet haben…?
sönlichen Kontakt und damit auch auf Messen angeROGER DAVID: Keine Sekunde! Ich bin Informatiker
wiesen? Insofern ist es doch jammerschade, dass die
von ganzem Herzen und will etwas bewegen – Sie wolECM-Branche nach dem Exitus von CeBIT und IT &
len doch kein Rennpferd einsperren…?
Business keine gemeinsame Plattform mehr hat…
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„Fragen Sie mal unsere Kollegen im Vertrieb, was
Sie von Teams-Präsentationen halten, bei denen
sie im Hintergrund abwechselnd die Babyrassel,
eine röchelnde Kaffeemaschine oder den Fernseher
hören – selbst jedoch ins Leere hineinsprechen. Es ist
der blanke Horror! Aus Interaktion wird One WayKommunikation, der soziale Kontakt bleibt völlig auf
der Strecke.“

die voll und ganz hinter mir stand und weiterhin steht.
Im Business hat mich die DSGVO viel Nerven gekostet:
Da wurden diffuse Ängste geschürt, ohne dass es eine
vernünftige Aufklärung gab. Im Grunde hatte die Verordnung klar auf die großen Tech-Konzerne abgezielt
und nicht auf mittelständische Unternehmen. Das war
schon eine gewaltige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme,
bei der am Ende oft die Falschen getroffen wurden.

Wer sich als Unternehmensgründer auf solche Art selbst
in Frage stellt, der wird es auch nicht schaffen. So viele
haben mir 2001 nach dem Platzen der Dotcom-Blase
gesagt: Das mit der Firma könnt ihr vergessen, das wird
nichts. Dennoch habe ich fest an meine Idee und die
Firma geglaubt.

DI Und was hat Sie am meisten angespornt und motiviert? Software zum digitalen Managen von Dokumenten zu entwickeln, ist ja nicht per se eine Aufgabe, die
reflexartig Begeisterung und Entzücken auslöst…
ROGER DAVID: Das dachte ich auch, als ich mich erstmals mit dem Thema beschäftigte. Dokumentenarchivierung ist staubtrocken – war damals mein Eindruck.
Je tiefer ich jedoch ins Thema eintauchte, desto spannender fand ich es: Da merkte ich plötzlich, dass sich
mit einer ECM-Lösung die Unternehmensprozesse
verbessern lassen. Außerdem habe ich in den letzten
20 Jahren so viele spannende Unternehmen aus ganz
unterschiedlichen Branchen kennengelernt – das war
alles andere als langweilig.

DI Was hat Sie in den letzten 20 Jahren am meisten
Energie und Nerven gekostet?
ROGER DAVID: (lacht) Meine Kinder! 1999 wurde
mein Sohn geboren, 2001 meine Tochter. In genau
dieser Zeit habe ich die Firma aufgebaut: Das war also
ein dreifach falsches Timing…
Es ist dennoch gut gegangen, weil ich eine Frau habe,
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 Neue digitale
Formate wie die
windreamNOW (im
Bild Keynote-Speaker
Frank Aust, Teamchef
und Inhaber von
Aust Motorsport) sind
für die Teilnehmer
bequem und niedrigschwellig – Messen
können sie freilich
nicht ersetzen.

„Das ist die große
Stärke unseres
Landes: der Mittelstand, der immer
wieder neue Ideen
entwickelt und
damit die Grundlage für unseren
Wohlstand legt.
Im Grunde wissen
Konzerne wie
Pfizer ganz genau,
dass sie die Innovationskraft von
mittelständischen
Unternehmen wie
Biontech brauchen
– deshalb kam es
dann ja auch zu
der Kooperation
bei der CoronaImpfstoffentwicklung.“
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DI Wenn Sie die windream GmbH mit Ihrer Erfahrung
von heute nochmals neu aufsetzen könnten, Herr David: Was würden Sie grundlegend anders machen, und
worauf sind Sie besonders stolz, dass Sie es genau so
und nicht anders gemacht haben?
ROGER DAVID: Ich würde bei einigen Entscheidungen
weniger vorsichtig agieren. Werfen wir einen Blick auf
den Börsenabsturz im März 2020, nachdem klar geworden war, dass Corona sich zu einer globalen Pandemie entwickeln würde: Da haben wir uns bewusst
entschieden, gegen den Trend antizyklisch zu investieren: Wir haben unser Vertriebsteam ausgebaut, in einen
eigenen Videoraum mit modernster Technologie investiert etc. Und es hat funktioniert. Das hätten wir genauso schon 2008 bei der Finanzkrise machen können.
Besonders stolz bin ich darauf, dass die windream
GmbH von ihrer Gründung im November 2001 bis
heute keinen einzigen Euro Kredit benötigt hat!
DI Wie kommt es, dass deutsche Software-Unternehmen eine so starke Position im globalen ECM-Markt
einnehmen? Könnte es daran liegen, dass Deutsche
sich von ihrer Veranlagung her magnetisch von regulatorischen Ungetümen wie der GoBD, DSGVO etc.
angezogen fühlen – zumindest deutlich stärker als Sizilianer, Kubaner oder Neuseeländer…?
ROGER DAVID: Das liegt zum einen an der sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit. Zum anderen war
und ist Deutschland traditionell ein HochtechnologieLand: Deutsche Ingenieure stehen weltweit für exzellente Technologien sowie höchste Qualitätsstandards. Das
gilt auch für die Entwicklung von Software-Lösungen
und damit die ECM-Branche.
Auf der anderen Seite sind wir aber auch bekannt für
‚monströse‘ Entwicklungen wie DOMEA – ein regulatorisches Ungetüm, das gefühlt zwölf Aktenordner damit füllte, was eine ECM-Software können muss. Schon
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das Aussprechen der Langfassung von DOMEA –
Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang – grenzt an
Körperverletzung…
DI Habe ich da eben richtig gehört – Hochtechnologie-Land Deutschland? Das mag für Betonsägen,
CNC-Fräsmaschinen und Wasserkraft-Turbinen gelten,
in punkto Internet-Bandbreite lässt uns aber doch jede
Bananenrepublik ziemlich alt aussehen…
ROGER DAVID: Das ist in der Tat ein Punkt, wo wir unserem Anspruch hinterherhinken; auch das werden wir
auf Dauer sicherlich ändern.
DI Wie kann das Land der Dichter, Denker und Bedenkenträger aus dem bloßen Verwalten vormaliger
Höchstleistungen heraus in eine neue Kultur mutigen,
zupackenden Handelns hineinkommen? Weiß Frau
Merkel, dass man einen Fußball WM-Titel nicht verteidigen, und schon gar nicht verwalten, sondern bestenfalls zwei Mal gewinnen kann? Russland 2018 ist der
beste Beleg dafür…
ROGER DAVID: Das sehe ich völlig anders: Was die
Deutschen auszeichnet, ist, dass sie zupacken und sich
immer wieder am eigenen Schopf aus dem Sumpf
ziehen. Es gibt so viele mutige Unternehmer, die mit
Leidenschaft und einem positivem Spirit nach vorne
gehen. Das ist die große Stärke unseres Landes: der
Mittelstand, der immer wieder neue Ideen und Geschäftsmodelle entwickelt und damit die Grundlage für
unseren Wohlstand legt.
Im Grunde wissen Konzerne wie Pfizer ganz genau,
dass sie die Innovationskraft von mittelständischen Unternehmen wie Biontech brauchen – deshalb kam es
dann ja auch zu der Kooperation bei der Corona-Impfstoffentwicklung.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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Cloud-Lösungen

REESE SETZT AUF KOMBINATION AUS DOCUWARE UND ESSENTIALS VON BCT

DIGITALISIERUNG
BRAUCHT KOOPERATION
Digitalisierung gelingt nur durch Kooperation: Eine These, die
noch vor einigen Jahren sehr abwegig erschien, heute jedoch
nicht mehr negiert werden kann. Ein gutes Beispiel dafür ist
die Reese GmbH: Das namhafte Systemhaus mit Stammsitz in
Braunschweig vermarktet schon seit einigen Jahren die Dokumentenmanagement-Software der Docuware GmbH. Die perfekte Ergänzung im Bereich Dokumentenerfassung und -verarbeitung ist die Essentials Plattform der BCT Deutschland GmbH:
Damit profitieren die Kunden der Braunschweiger von digitalen
Dokumentenprozessen aus einem Guss.

REESE/BCT/DOCUWARE Das Traditionsunter-

Achim Friedrichs:
„Gerade bei der
Rechnungsverarbeitung lassen
sich die Prozesse
einfach straffen,
das spart Zeit und
Geld. So können wir unseren
Fokus weniger auf
Backoffice-Tätigkeiten, sondern
noch stärker auf
das Tagesgeschäft
und unsere Kunden
richten.“

nehmen Reese GmbH kann auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurückschauen. Gegründet als Fachhändler für
Hardware (v. a. Drucker und MFP) hat man sich dank
kontinuierlicher Innovationen zum führenden Anbieter
im Großraum Braunschweig entwickelt. Heute ist Reese
ein Full-Service-Dokumentensystemhaus und garantiert
seinen Kunden umfangreiche Beratung und reibungslosen Support weit über die Grenzen Braunschweigs
hinaus.
Seit knapp zehn Jahren ist Reese autorisierter Docuware
Partner (ADP). Die Softwarelösungen des ECM-Spezialisten mit Sitz in Germering bei München sind inzwischen weltweit bei 15.000 Kunden im Einsatz. „Dabei
setzen wir auf ein schlagkräftiges Netzwerk aus über
750 Partnern wie Reese“, erläutert Hermann Schäfer,
Vice President Sales DACH bei Docuware. „Unseren
Vertriebspartnern stellen wir moderne Tools sowie einen umfassenden Support bereit, um Kunden aus den
verschiedenen Branchen optimal durch den digitalen
Wandel begleiten zu können“.

‚ERSTE MEILE‘ DER DIGITALISIERUNG
Als Dokumentensystemhaus legt Reese seit jeher viel
Wert auf eine umfassende Unterstützung seiner Kunden
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 Niklas Krüger: „Im digitalen Zeitalter will man sich nicht
mit manuellen Dateneingaben und Medienbrüchen herumschlagen, sondern möglichst produktiv arbeiten können.“

mit Hardware und Software für durchgängig verzahnte,
digitale Dokumentenprozesse. Gerade bei der ‚ersten
Meile‘ der Digitalisierung – der automatischen Erkennung von eingehenden Dokumenten – besteht noch
großer Nachholbedarf, bestätigt Reese-Geschäftsführer
Niklas Krüger: „Im digitalen Zeitalter will man sich nicht
mit manuellen Dateneingaben und Medienbrüchen
herumschlagen, sondern möglichst produktiv arbeiten
können. Wir haben ganz konkret nach einer starken
Lösung für die Dokumentenerfassung gesucht, um insbesondere Rechnungen optimal auslesen zu können“.
Über Docuware kam Reese letztlich in Kontakt mit BCT,
das über jahrzehntelange Erfahrung in der Digitalisierung von Dokumenten verfügt. Mit der Essentials Plattform bietet die BCT Deutschland GmbH ihren Partnern
ein modular aufgebautes und komplementäres Set für
verschiedene Einsatzgebiete der digitalen Dokumentenerfassung und -verarbeitung. Bei Reese war man vor
allem von der einfachen und schnellen Installation so-

 Khaled Daftari: „Entscheidend ist, dass unsere Soft-



wie dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis angetan. Auch
die universelle Einsetzbarkeit der BCT-Software überzeugte. Bereits nach einem ersten gemeinsamen Termin
hatte man eine Vielzahl verschiedener Einsatzszenarien
ausgearbeitet.

ne Daten inklusive Positionszeilen werden ausgelesen,
exportiert und mit dem ERP synchronisiert. Damit der
Endkunde sein gewohntes System nicht verlassen muss,
passiert der Verarbeitungsschritt vollautomatisiert als
Dunkelverarbeitung im Hintergrund. Die Rechnungsund Bestelldaten werden anschließend überprüft und
eventuelle Abweichungen an Docuware übergeben.
Im letzten Schritt übermittelt die BCT-Software die extrahierten Metadaten an Docuware, wo der Rechnungsprozess fortgesetzt wird.

ware schnell und reibungslos in die Systeme der anderen
Softwareanbieter integriert werden kann. Konfigurieren statt
programmieren, das muss die Devise sein."

KONFIGURIEREN
STATT PROGRAMMIEREN
Ein grundlegendes Kriterium für alle Beteiligten war die
Entwicklung einer spezifischen Schnittstelle zwischen
den Lösungen von Docuware und BCT. Die Kunden
sollten ihre Dokumente nicht nur digitalisieren und in
Docuware ablegen, sondern enthaltene Informationen
bestmöglich auslesen sowie mit Informationen im ERP
oder in Branchenlösungen abgleichen können. Mit den
eigenen Softwarelösungen das Portfolio eines strategischen Partners abzurunden, ist eine Form der Zusammenarbeit, die sich für die Aachener bewährt hat, erklärt Khaled Daftari, Partner Manager DACH bei BCT
Deutschland: „Entscheidend ist, dass unsere Software
schnell und reibungslos in die Systeme anderer Softwareanbieter integriert werden kann. Konfigurieren statt
programmieren, das muss die Devise sein.“
Die daraufhin von BCT in Abstimmung mit den Experten
von Docuware geschaffene Integration ermöglicht eine
automatische Rechnungserkennung und den Abgleich
mit den zugehörigen Dokumenten im ERP, etwa Lieferscheine oder Bestellungen. Importiert ein Kunde eine
Rechnung in Docuware, wird sie an die BCT-Software
übergeben und dort digital erfasst. Sämtliche enthalte-

Hermann Schäfer: „Mit BCT Deutschland
haben wir einen weiteren zukunftsorientierten
Lieferanten ins Boot holen können.“

ERFOLGREICHE KUNDENPREMIERE
Ein vielversprechender Praxisstart für die Zusammenarbeit zeigte sich im Frühsommer 2021 bei der Friedrichs
Garten- u. Landschaftsbau, Tiefbau GmbH. Das Braunschweiger Unternehmen, das sich auf den Bau und die
Pflege von Wasseranlagen spezialisiert hat, nutzt seit
rund fünf Jahren Docuware Cloud. Nun hat man sich
zu einer weitergehenden Digitalisierung entschieden,
wie Geschäftsführer Achim Friedrichs erzählt: „Gerade
bei der Rechnungsverarbeitung lassen sich die Prozesse
einfach straffen, das spart Zeit und Geld. So können
wir unseren Fokus weniger auf Backoffice-Tätigkeiten,
sondern noch stärker auf das Tagesgeschäft und unsere
Kunden richten.“
Dafür sollte die bereits an Docuware angebundene
Lieferantendatenbank nun zusätzlich mit der Lösung
von BCT verknüpft werden. Damit werden Eingangsrechnungen bei Friedrichs in Zukunft dann von der
BCT-Software ausgelesen und im Volltext indiziert. Ein

Niklas Krüger:
„Was die Digitalisierung von
Dokumenten und
Prozessen betrifft,
sind wir mit dieser
Kombination
künftig sehr gut
aufgestellt. Dank
unseres Knowhows und der vereinten Stärken von
Docuware und BCT
können wir unsere
Kunden zukünftig
noch tiefgehender
auf die Reise in
die digitale Welt
begleiten“.
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wichtiges Argument für die Wahl des Kunden war laut
Krüger die Möglichkeit, Rechnungen auf Kopf-, Fußund insbesondere Positionszeilenniveau vollständig
auslesen zu können: „Friedrichs nutzt eine spezifische
Branchensoftware zur Baustellennachkalkulation. Da
die BCT-Software Rechnungen umfassend ausliest und
auch Metadaten wie Projektnummern erkennt, lassen
sich diese schnell und einfach dem jeweiligen Projekt
zuordnen.“

ENGAGIERT IN
DIE GEMEINSAME ZUKUNFT
Digitale Dokumentenprozesse sind der Türöffner zu
einer erfolgreichen Digitalisierung, ist man bei Reese
überzeugt. So zeigten sich die Braunschweiger – neben
der Rechnungserfassung mit Positionszeilenerkennung
– auch an anderen Modulen der Essentials Plattform

interessiert, etwa an der Posteingangsklassifizierung
mit Empfängererkennung. „Was die Digitalisierung
von Dokumenten und Prozessen betrifft, sind wir mit
dieser Kombination künftig sehr gut aufgestellt“, zeigt
sich Krüger begeistert. „Dank unseres Know-hows und
der vereinten Stärken von Docuware und BCT können
wir unsere Kunden zukünftig noch tiefgehender auf die
Reise in die digitale Welt begleiten“.
Bei BCT freut man sich genauso über die Zusammenarbeit: „Reese denkt über den Tellerrand hinaus und
hat – wie Docuware und wir – einen umfassenden
Blick auf die digitalen Dokumentenprozesse“, erklärt
Daftari. In Germering ist man ebenfalls angetan vom
Start der Kooperation. Reese zählt ohnehin zu den
engagierten Docuware-Partnern in der DACH-Region. „Mit BCT Deutschland haben wir einen weiteren
zukunftsorientierten Lieferanten ins Boot holen
können“, schlussfolgert Schäfer. ||

REGIONALE AUSRICHTUNG
ASOLVI Den Fehler, den vor allem US-amerikanische
Unternehmen häufig machen, indem sie nach Akquisitionen alle Entscheidungen zentralisieren, scheint man
bei dem norwegischen Software-Anbieter Asolvi nicht
wiederholen zu wollen. So haben die Norweger Mitte
Juni die Ernennung von drei regionalen Geschäftsführern bekannt gegeben: Die Posten decken folgende drei
Regionen ab: Deutschland, Österreich und die Schweiz
(DACH), Großbritannien & Irland sowie die nordischen
Ländern und werden jeweils von Armin Alt, Michael
Burke und Jørgen Nytrø übernommen. Jeder der drei
verfügt über umfassende Führungserfahrung und ist in
dem Markt ansässig, den er in Zukunft leiten wird.
Damit will Asolvi die Grundlage für das weitere Wachstum in den Zielmärkten legen, die bestehenden lokalen Kontakte ausbauen, das vorhandene Fachwissen
nutzen und den Support stärken. Davon sollen sowohl
Bestands- als auch Neukunden profitieren. Bekanntlich
haben die Norweger in den letzten Monaten zwei große
Akquisitionen in Deutschland getätigt – zuletzt hat man
das Nürnberger Softwarehaus perform IT übernommen.
Der neue Geschäftsführer für die DACH-Region, Armin Alt, ist Gründer und Geschäftsführer von perform
IT und auf dem deutschen Drucklösungs-Markt seit
20 Jahren bestens vernetzt. Er verfügt über umfangreiche Branchenkenntnisse und fundierte Erfahrungen
in der DACH-Region. perform IT hat unter anderem
die weit verbreitete Software mySalesDrive entwickelt.
Pål Rødseth, CEO von Asolvi, erläutert die sofort
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 Pål Rødseth: „Unsere

Kunden brauchen Ansprechpartner vor Ort, die
sie jederzeit in der Landessprache beraten können.“

 Armin Alt verantwortet

künftig als neuer Geschäftsführer die Geschäfte des norwegischen Software-Anbieters
Asolvi in der DACH-Region.

wirksamen Ernennungen wie folgt: „Unsere Bestandsund Neukunden brauchen Ansprechpartner vor Ort,
die sie jederzeit in der Landessprache beraten können.
Die kontinuierliche Expansion von Asolvi erfordert eine
verstärkte regionale Ausrichtung unserer kundenorientierten Aktivitäten.“
Ebenfalls eine neue Rolle übernimmt im Rahmen der
Umstrukturierung Tony Milford: Sein Fokus liegt in Zukunft auf den Partnern von Asolvi sowie dem Aushängeschild des norwegischen Unternehmens – der Vantage
Online-Lösung. ||

DMS-PORTFOLIO AUSGEBAUT
AKTIVWEB/SOENNECKEN

Durch die Kooperation mit der aktivweb System- und Datentechnik
GmbH, einem namhaften Anbieter für DokumentenManagement-Systeme (DMS) in der DACH-Region,
profitieren Soennecken-Mitglieder zukünftig von einem
digitalen Archivierungssystem für Dokumente: der Docbox.
Im Rahmen der strategischen Partnerschaft erweitert die
Soennecken eG ihr Netzwerk und stärkt das digitale
Produktportfolio für die rund 500 Fachhändler der Genossenschaft. „Der Bereich der digitalen Archivierung
steht stark im Wachstumsfokus“, sagt Christof Rösch,
Bereichsleiter Drucken & Kopieren bei der Soennecken.
Mit aktivweb als Kooperationspartner habe man nun
einen Experten als Partner an der Seite, um diesen Bereich für die Mitglieder und deren Endkunden attraktiv
zu erweitern. „Mit der Docbox können wir diesen ein innovatives, browserbasiertes DMS anbieten, das sowohl
als Cloud- wie auch Inhouse-Lösung zur Verfügung
steht“, so Rösch weiter.
Aktivweb ist Anbieter von Lösungen für kaufmännische
Geschäftsprozesse, digitale Akten, sowie von CMS-Systemen und Webanwendungen. Mit dem Softwareprodukt Docbox und gut 100 autorisierten Vertriebspartnern
ist das Unternehmen solide aufgestellt. Die Bestandskunden kommen aus nahezu allen Branchen und Größenordnungen – von globalen Konzernen und mittel-

 Uwe Weikl: „Als stra-

tegischer Partner stellt die
Sonnecken eG mit ihrem
Händlernetz eine hervorragende Ergänzung für unser
Unternehmen dar.“

 Christof Rösch: „Mit der

Docbox können wir unseren
Mitgliedern ein innovatives, browserbasiertes DMS
anbieten.“

ständischen Betrieben bis hin zu Kleinunternehmen.
„Als strategischer Partner stellt die Sonnecken eG mit
ihrem breiten Produktportfolio und Händlernetz eine
hervorragende Ergänzung für unser Unternehmen dar“,
sagt Uwe Weikl, Geschäftsführer aktivweb. „Wir freuen
uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.“ ||

Auf dem
Weg in
eine neue
Arbeitskultur
www.sharp.de

Wird in Ihrer Firma viel Zeit gespart, weil Rechnungen und Mandanteninformationen bereits beim
Scannen vollautomatisch korrekt abgelegt werden?
Funktionieren IT und Office Equipment so, wie
sie sollen, Stichwort: hybrides Arbeiten? Klappt die
virtuelle Zusammenarbeit am interaktiven Whiteboard auch orts- und arbeitsplatzunabhängig?
Wenn Sie drei Mal „Ja“ gedacht haben, nutzen Sie
My Integrated Office, die 360°-Bürolösung von Sharp
vermutlich schon. Wenn nicht, sprechen Sie uns an!
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INTERVIEW MIT KEVIN POTTS, DOCUWARE

„EINE PARTNERSCHAFT
MIT DOCUWARE IST WIE
EINE ‚GMAHDE WIESN’ “
Docuware konnte sein Partnernetzwerk in den letzten Jahren
deutlich ausbauen und ist weiterhin auf der Suche nach Fachhändlern und Systemhäusern, die im wachsenden ECM-Markt
richtig durchstarten wollen. Ein entscheidender Faktor dabei war
die Cloud-First-Strategie des ECM-Spezialisten. Lesen Sie dazu
unser Interview mit Chief Marketing Officer, Kevin Potts, der das
weltweite Marketing bei Docuware verantwortet.

DI Als Global Marketing Vice President haben Sie einen
guten Überblick zur weltweiten Entwicklung des Docuware-Partnernetzwerks. Wie lässt sich diese mit Blick auf
die letzten Jahre zusammenfassen, und was sind aktuell
die dominanten Themen im Docuware-Channel?
KEVIN POTTS: Das Gesamtbild ist sehr positiv. Docuware verzeichnete in den letzten Jahren starke Wachstumsraten – und das ist nur zusammen mit unseren
Partnern möglich. Partner, die sich für Docuware als
DMS-Lösung entschieden haben, waren und sind gut
aufgestellt und profitieren von diesem Wachstum. Einige von ihnen konnten ihre Umsätze im Pandemiejahr
sogar signifikant steigern.
Einer der stärksten Trends, den wir sehen, ist der Anstieg
der Cloud-Umsätze in Deutschland. Partner und ihre
Kunden haben dieses neue IT-Modell gerne angenommen, und Docuware ist das skalierbarste und sicherste
Cloud-DMS auf dem Markt. Unser Hauptziel ist es nun,
die bestehenden Partner zu mehr Erfolg zu führen und
neue Partner zu gewinnen, die eine hohe Qualität besitzen und sich langfristig im DMS-Business engagieren
wollen. Dadurch sehen wir die Chance, weiter überproportional zu wachsen.
DI In der DACH-Region, die bei unserem Channel-Magazin im Fokus steht, konnte Docuware im Kalenderjahr
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 Kevin Potts: „Uns
liegt es fern, unser
Partnernetzwerk
auf Teufel komm
raus zu erweitern:
Qualität geht vor
Quantität. Wir
suchen handverlesen ambitionierte
Unternehmen, die
in dem wachsenden
ECM-Zukunftsmarkt
gemeinsam mit uns
langfristig zweistellig
wachsen wollen.“

2020 insgesamt 42 neue Partner gewinnen. Das wertete Vice President Sales DACH, Hermann Schäfer, im
letzten Interview mit DI – Digital Imaging als klaren Beleg dafür, dass es „im DMS-Markt noch viel freie Wiese
gibt“. Teilen Sie diese Einschätzung?
KEVIN POTTS: Ja, zu 100%, und zwar aus verschiedenen Gründen: Deutschland verstärkt gerade seine Digitalisierungsbemühungen in verschiedenen Branchen
und Anwendungsbereichen. Das Corona-Virus hat dies
noch beschleunigt. Unternehmen suchen nach Lösungen, die Digitalisierung, Automatisierung und neue Arbeitsweisen in verteilten Teams unterstützen. Docuware
löst diese Herausforderungen für Kunden hervorragend. Und mit modernen Technologien wie iPaaS (Integration Platform as a Service), die die Integration mit
anderen Software-Lösungen vereinfachen, haben DMS
neue Möglichkeiten, besser mit der IT-Infrastruktur eines
Kunden zu harmonieren.
DI Haben Sie konkrete Ziele in Germering definiert, wie
viele neue Partner Sie im laufenden und nächsten Geschäftsjahr dazugewinnen wollen bzw. – um im Bild zu
bleiben – wie viel unberührte Wiese Sie „abzumähen“

 Nicht weniger als
und nicht für
einen Wettbewerber
entscheiden? Was sind
für Sie die wichtigsten Argumente pro
gedenken? Bei unserem Gespräch im Februar umfasste der Docuware-Channel in der DACH-Region 199
autorisierte Docuware Partner (ADP) und 84 CloudPartner.
KEVIN POTTS: Uns liegt es fern, unser Partnernetzwerk auf Teufel komm raus zu erweitern: Qualität geht
vor Quantität. Wir suchen handverlesen ambitionierte Unternehmen, die im dem wachsenden ECM-Zukunftsmarkt gemeinsam mit uns langfristig zweistellig
wachsen wollen. Dabei ermöglichen wir ihnen, schnell
durchzustarten und mit unseren fertigen Paketen kurze
Sales-Zyklen und hohe Abschlussraten zu verwirklichen.
Hier passt der Vergleich mit einer „gmahden Wiesn“
perfekt: Eine Docuware Partnerschaft ist sozusagen wie
eine „gmahde Wiesn“ – dies steht im Bayerischen für
ein Vorhaben, das nicht schief gehen kann.
DI Sie sind gebürtiger Amerikaner, leben aber seit einigen Jahren in München, insofern kennen Sie beide
Mentalitäten – die amerikanische wie die europäische
– aus eigener Erfahrung. Was sind die wesentlichen Parallelen, was die Unterschiede im Docuware-Partnerkanal diesseits und jenseits des großen Teichs?
KEVIN POTTS: Es gibt sowohl Gemeinsamkeiten als
auch Unterschiede. Deutsche Partner bauen Fachwissen auf und sind dann äußerst effektiv beim Vertrieb von
Lösungen. Das verleiht ihnen eine enorme Leidenschaft,
und die Kundenbindung ist hoch. Sie geben uns Feedback zum Produkt und treffen sich mit viel Energie auf
der DocuWorld, unserer jährlichen Partnerkonferenz,
um ihr Wissen zu vertiefen und sich auszutauschen.
Im Unterschied zum amerikanischen Markt, wo wir
deutlich mehr Bürofachhändler (Office Equipment
Dealer) als Partner haben, sind es in Deutschland im
Wesentlichen mittelständische Systemhäuser, die unsere
Lösungen vertreiben.
Alle Partner weltweit werden aber von denselben Zielen
angetrieben: Umsatzwachstum, Gewinn und zufriedene
Kunden.
DI Der ECM-Markt wächst, und eine Sättigung ist nach
wie vor in weiter Ferne. Doch warum sollte sich ein
System- oder Fachhandelshaus, das stärker in diesen
Wachstumsmarkt einsteigen will, genau für Docuware

Docuware?
KEVIN POTTS: Der deutsche Markt kann sich glücklich
schätzen, so viele gute Produkte zur Auswahl zu haben.
Aber ich glaube, Docuware bietet speziell für Partner
zwei entscheidende Vorteile: Erstens ist die Plattform
selbst äußerst zuverlässig und auf eine Partner-Denkweise ausgelegt. Dementsprechend generieren die
Partner den größten Teil unseres Umsatzes.
Zweitens bietet Docuware seinen Partnern den besten
Support, um die Umsätze nachhaltig zu steigern. Wir
bieten Produkt- und Verkaufsschulungen, eine riesige
Palette an Marketingmaterialien und Vertriebsunterstützung sowie erstklassige Margen.
DI Speziell zum Ausbau des Docuware-Partnernetzes in
der DACH-Region haben Sie mit Barbara Fendt seit Februar dieses Jahres eine dedizierte Partner Recruitment
Managerin an Bord. Konnte sie bereits erste Erfolge
verbuchen? Wenn Docuware im Geschäftsjahr 2020
schon 42 neue Partner in der DACH-Region gewinnen
konnte, dann dürfte die Latte nochmal höher liegen…
KEVIN POTTS: Barbara Fendt ist die globale Managerin für das Partner-Recruiting bei Docuware. Sie ist eine
hervorragende Ergänzung des Teams und hat bereits
fundierte Marktanalysen und Kampagnenpläne erstellt.
Die Messlatte liegt natürlich sehr hoch, aber Frau Fendt
hat bereits Zeichen gesetzt, dass sie für neue Partner die
bestmögliche erste Ansprechpartnerin ist.
DI Was sind die Mindestanforderungen an potenzielle
neue Partner, um ins Geschäft zu kommen?
KEVIN POTTS: Unsere Partnerbasis ist sehr vielfältig,
daher ist es nicht einfach, gemeinsame Merkmale zu
finden. Wir erwarten von allen potenziellen Partnern
– egal, ob es sich um ein großes Systemhaus, einen
Kopierer-/MFP-Fachhändler oder einen lokalen Value
Added Reseller handelt –, dass sie zwei Eigenschaften
mitbringen: Erstens Engagement für den Lösungsverkauf sowie das Erlernen der Docuware Methodik, um
effektive, langlebige Lösungen für Kunden bereitzustellen. Zweitens eine Leidenschaft für Umsatz! Wir suchen
Partner, die ihre DMS-Ressourcen erweitern möchten.

das Goldgelbe vom
Ei verspricht Docuware seinen Partnern
– den bestehenden
aber auch neuen,
die den ECM-Wachstumsmarkt erschließen wollen.

„Wir erwarten von
potenziellen neuen
Partnern dass sie
zwei Eigenschaften
mitbringen: erstens
Engagement für
den Lösungsverkauf und zweitens
eine Leidenschaft
für Umsatz! Wir
suchen Partner,
die ihre DMS-Ressourcen erweitern
möchten.“

DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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GETMYINVOICES ERMÖGLICHT AUTOMATISCHES AUSLESEN VON RECHNUNGEN

„DMS UND RECHNUNGSMANAGEMENT SIND
PERFEKTE PARTNER“
Immer mehr Anbieter kombinieren ihre DMS-Software mit anderen Lösungen, um individuellen Kundenanforderungen noch
besser gerecht zu werden. Fachhändler und Reseller können
damit zusätzliches Potenzial bei ihren Bestandskunden erschließen, indem sie diesen die erweiterten Optionen aus einer Hand
anbieten. Eine Integration, die bei jeder DMS-Installation mit

GETMYINVOICES Rechnungen, Quittungen etc.
fallen in jedem Unternehmen zur Genüge an. Sie gehen über verschiedene Wege ein – sowohl analog, zum
Beispiel per Post, als auch digital per E-Mail oder über
Online-Portale. Sie zusammenzutragen, ist oft zeitaufwändig sowie fehlerbehaftet: Denn immer wieder werden Belege vergessen. Das führt zu langwierigen Recherchen sowie Nachfragen von der Buchhaltung bzw.
dem Steuerberater.

von der Partie sein sollte, betrifft das Rechnungsmanagement:
Denn Rechnungs- und Dokumentenmanagement spielen meisterhaft zusammen.
©good news GmbH

22 |

Digital Imaging 4-2021

DAS TERRAIN VON
RECHNUNGSMANAGEMENT
Die Rechnungsmanagement-Software GetMyInvoices
übernimmt das Zusammentragen der Belege automatisch. Nach dem Hinterlegen der Zugangsdaten holt
sie sämtliche Rechnungen aus Online-Portalen und EMail-Postfächern selbstständig ab. Quittungen auf Papier können gescannt oder per mobiler App erfasst und
hochgeladen werden. Darüber hinaus lassen sich bei
Bedarf Dokumente aus Drittlösungen wie Rechnungserstellungstools importieren. Relevante Informationen
werden mittels OCR und künstlicher Intelligenz ausgelesen. Darüber hinaus können Anwender über ein integriertes Banking-Modul per Mausklick prüfen, ob eine
Rechnung bereits beglichen wurde, oder Rechnungen
sogar direkt aus der Lösung heraus über eine PSD2Anbindung an ihr Bankkonto online bezahlen. Ebenfalls
automatisch lassen sich Belege in Dokumentenmanagement-Systeme übertragen, die über entsprechende
Schnittstellen verfügen.
So hat beispielsweise die Docuware AG ihre Lösung
an GetMyInvoices angebunden. „Wir stellen unseren
Kunden in Deutschland und den USA bereits seit 2018
vorkonfigurierte, cloudbasierte Workflows für die Eingangsrechnungsverarbeitung zur Verfügung“, erläutert
Hermann Schäfer, Vice President Sales DACH und Italy
bei Docuware, und ergänzt: „Durch die Anbindung von
GetMyInvoices vereinfachen wir die Rechnungsverar-

 Christian
Heimrich: „DMS und
Rechnungsmanagement sind perfekte
Partner. Sie greifen
nahtlos ineinander.
Daraus ergeben sich
deutliche Mehrwerte
für DMS-Reseller.“

 Hermann Schäfer:
„Durch die Anbindung von GetMyInvoices an Docuware
vereinfachen wir die
Rechnungsverarbeitung zusätzlich, da
sich unsere Kunden
nicht um das Zusammentragen ihrer
Belege kümmern
müssen.“

 Dr. Jens Wegha-

 Ralf Schmitz:
„Durch die Verknüpfung mit GetMyInvoices können wir die
Funktionsvielfalt von
ecoDMS dahingehend ausbauen, dass
wir das Dokumentenmanagement ein
Stück mehr automatisieren.“

ke: „Insbesondere
die automatisierte
Portalabholung von
GetMyInvoices bietet
unseren Kunden eine
ideale Möglichkeit,
lästige manuelle
Tätigkeiten loszuwerden.“

beitung zusätzlich, da sich unsere Kunden nicht um das
Zusammentragen ihrer Belege kümmern müssen.“
Auch Dr. Jens Weghake, Platform Portfolio Manager der
d.velop AG, sieht eindeutige Vorteile im Zusammenspiel von Rechnungs- und Dokumentenmanagement:
„GetMyInvoices und unser DokumentenmanagementSystem d.velop documents arbeiten perfekt zusammen,
wenn es darum geht, einen durchgängigen Geschäftsprozess von A bis Z ohne Medienbrüche digital abzubilden. Insbesondere die automatisierte Portalabholung
von GetMyInvoices bietet unseren Kunden eine ideale
Möglichkeit, lästige manuelle Tätigkeiten loszuwerden
– auch wenn eine Zweifaktorauthentifizierung erforderlich ist.“
Ralf Schmitz, zuständig für Reseller Sales & Vertrieb bei
der ecoDMS GmbH, sieht vor allem den höheren Automatisierungsgrad, der für die Kombination von Rechnungs- und Dokumentenmanagement spricht: „Durch
die Verknüpfung mit GetMyInvoices können wir die
Funktionsvielfalt von ecoDMS dahingehend ausbauen,
dass wir das Dokumentenmanagement ein Stück mehr
automatisieren.“

DIE DOMÄNE VON DMS
Neben dem Vorteil, dass sich Unternehmen nicht um
das Zusammenstellen ihrer Rechnungen aus unterschiedlichen Quellen kümmern müssen, können sie
diese in ihrem DMS mit weiteren Dokumenten wie Bestellungen verknüpfen, den zuständigen Mitarbeitern
zur Verfügung stellen und GoBD-konform archivieren.

Sämtliche Dokumente sind digital und maschinenlesbar, sodass andere Software-Lösungen – zum Beispiel
für Business Intelligence – jederzeit auf benötigte Informationen zugreifen können.
Dabei fungiert das DMS als ‚Single Point of Truth‘: Für
alle Prozesse werden dieselben aktuellen Informationen
als Grundlage verwendet. Deshalb und weil Medienbrüche vermieden werden, ist die Fehleranfälligkeit sehr
gering. Dies wiederum erspart zeitintensive Korrekturen
und Rückfragen. Außerdem verkürzt sich die Durchlaufzeit von Rechnungen erheblich. Das schafft wichtige Voraussetzungen, um etwa von Skonti zu profitieren
und Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen
zu treffen.

EIN PFUND, MIT DEM SICH
WUCHERN LÄSST
Christian Heimrich, Director Business Operations bei
GetMyInvoices, fasst zusammen: „DMS und Rechnungsmanagement sind perfekte Partner. Sie greifen
nahtlos ineinander. Daraus ergeben sich deutliche
Mehrwerte für DMS-Reseller: Sie können ihre Kunden
gezielt auf den Nutzen ansprechen und bestehende
Kundenbeziehungen vertiefen.“
Gleichzeitig erhalten Reseller durch die Aufnahme zeitgemäßer Rechnungsmanagementlösungen in ihr Portfolio eine Gelegenheit, neue Kunden zu gewinnen und
ihr Geschäft auszubauen. Das ist gerade in der derzeitigen, von Schnelllebigkeit und Unsicherheit geprägten
Zeit ein Pfund, mit dem sich sehr gut wuchern lässt. ||
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 Das Johanneum
Gymnasium Herborn
hat gemeinsam mit
dem Systemhaus
bits+bytes eine
Print-&Follow-Lösung
umgesetzt, mit der
Lehrer und Schüler
ihre Materialien
bequem und sicher
drucken können.
(© Fotolia)

BITS+BYTES SYSTEMHAUS REALISIERT PRINT-&-FOLLOW-LÖSUNG FÜRS GYMNASIUM

BLAUPAUSE FÜR
ANDERE SCHULEN
Das Johanneum Gymnasium Herborn hat gemeinsam mit dem
Herborner Systemhaus bits+bytes eine Print-&Follow-Lösung auf
Basis des Kyocera NetManager sowie der Schulplattform IServ
umgesetzt, mit der Lehrer und Schüler ihre Materialien bequem
und sicher drucken können. Informatiklehrer Thorsten Butsch, der
sich in das Thema hineingekniet hat, ist mit dem Ergebnis ebenso
zufrieden wie die Lehrerkollegen: Er sieht das Digitalisierungsprojekt als Blaupause auch für andere Schulen, um ihren Dokumenten-Workflow bestmöglich an die Corona-bedingte Situation
anzupassen.

BITS+BYTES/KYOCERA

Aufgrund
von
Covid-19 sind viele Lehrer gezwungen, einen Großteil
ihres Unterrichts im Home Office vorzubereiten. Das
war auch beim Johanneum Gymnasium Herborn, einem der größten Gymnasien Hessens, der Fall. Die
Schule investierte bereits früh in ihre digitalen Prozesse
und gehört zu den rund 4.500 Schulen in Deutschland,
die die Schulplattform IServ nutzen. Dabei handelt es
sich um eine serverbasierte Lösung, die Schulen eine
einheitliche und einfach zu bedienende Weboberfläche
bietet. Lehrer können diese zur Kommunikation mit den
Schülern sowie zur Organisation des Unterrichts nutzen.
IServ ist von jedem internetfähigen Endgerät zugänglich und ermöglicht auf diese Weise ortsungebundenes
Arbeiten für alle Beteiligten.
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Trotz eines hohen Digitalisierungsgrads setzt das Johanneum Herborn zusätzlich auch auf gedruckte Unterrichtsmaterialien. Hier suchte Informatiklehrer Thorsten
Butsch, der zudem die IT-Infrastruktur der Schule betreut, eine Lösung, mit der das Kollegium Unterlagen
aus IServ auf den vorhandenen Kyocera-Multifunktionssystemen ausgeben konnte. Dazu wandte er sich an das
IT-Systemhaus bits+bytes.
Das Gymnasium setzt bereits seit mehreren Jahren Drucker und MFP von Kyocera Document Solutions ein.
Diese sind im gesamten Gebäude verteilt – außer im
Lehrerzimmer und EDV-Raum stehen auch in der Bibliothek sowie im Sekretariat Geräte zur Verfügung.
Um eine flexible und sichere Nutzung der Systeme zu
gewährleisten, entschloss man sich, über den ‚Kyocera
NetManager‘ ein Print-&-Follow-Konzept zu realisieren.
So können sich die Mitarbeiter mit einem RFID-Chip,
der zugleich als Schlüssel funktioniert, an den Geräten authentifizieren und diese nutzen. Auch die Schüler
können über die Kyocera-App Dokumente drucken —
hierzu können sie Guthaben erwerben.

ALLE INS BOOT GEHOLT
Wie Thorsten Butsch berichtet, wurde das Print-&FollowKonzept von allen Beteiligten sehr gut angenommen.
„Durch den Kyocera NetManager konnten wir gleich
mehrere Vorteile realisieren: So können die Kollegen
ihre Drucksachen an jedem verfügbaren System abholen und müssen nicht mehr warten, wenn ein Drucker mal belegt oder gar defekt ist. Zudem wird durch
bits+bytes sichergestellt, dass die Drucksysteme immer

Thorsten Butsch: „Für uns sind durch das Projekt nur
Vorteile entstanden. Als Tipp gebe ich daher allen
Schulen, mutig zu sein und einfach solche Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Dabei ist es natürlich wichtig, einen kompetenten Partner an der Seite
zu haben.“
ausreichend mit Toner versorgt sind. Und wir haben
einen Überblick über die Auslastung der Geräte.“
Bereits vor Corona hatte man in Herborn geplant, das
Print-&-Follow-Konzept zu erweitern: Ziel war es, die
Druckerinfrastruktur mit IServ zu verbinden. So sollten
die Anwender Unterrichtsmaterialien und andere Dokumente bequem über die IServ-Oberfläche teilen und sie
dann in der Schule ausdrucken können.
Um dies zu erreichen, entwickelte das Johanneum das
Print-&-Follow-Konzept in enger Zusammenarbeit mit
der Firma bits+bytes, Kyocera sowie den Experten bei
IServ und dem Landkreis weiter. Für Butsch war das ein
wesentlicher Erfolgsfaktor: „Wir haben alle Parteien bei
dem Projekt mit ins Boot geholt. Das Zusammenspiel
zwischen bits+bytes, IServ und dem Medienservice des
Lahn-Dill-Kreises hat letztendlich zum Projekterfolg geführt. So konnten wir die Anbindung der Drucker an die
Plattform binnen eines Tages realisieren.“

KOMPETENTER PARTNER AN DER SEITE
Besonders die Expertise und der Einsatz von bits+bytes
haben Butsch überzeugt: „Bereits bei der Einführung
des Kyocera NetManagers ist man nicht nur auf unsere
individuellen Anforderungen eingegangen, sondern hat
mit uns nach Lösungen gesucht, um ein maßgeschneidertes Print-&-Follow-Konzept umzusetzen. Dieses Engagement hat sich auch bei der Anbindung in IServ be-

währt.“ Herausfordernd war es, die Anbindung ohne
eine Microsoft-Serverlandschaft hinzubekommen. Die
Benutzerverwaltung wird über eine OpenLDAP-Schnittstelle der Schulplattform iServ ausgeführt. „Die Anbindung erfolgte ohne Probleme. Dass das Kollegium nun
noch flexibler ist und Materialien aus dem Homeoffice
drucken kann, kam natürlich sehr gut an. Wir können
dieses Print-&-Follow-Konzept auch anderen Schulen
nur wärmstens ans Herz legen.“
Durch die Möglichkeit der Anonymisierung von Benutzerdaten und von SSL/TLS-verschlüsselter Kommunikation konnten beim Johanneum Gymnasium auch die
Vorgaben der DSGVO erfüllt werden. Des Weiteren
wurde die Möglichkeit geschaffen, eigene Scanprozesse zu erstellen. So sind die Dokumentenprozesse deutlich flexibler und sicherer geworden.
Thorsten Butsch sieht das Projekt als Best Practice, von
der auch andere Schulen profitieren können. „Für uns
sind nur Vorteile entstanden. Als Tipp gebe ich daher
allen Schulen, mutig zu sein und einfach solche Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Dabei ist es natürlich
wichtig, einen kompetenten Partner an der Seite zu haben. Dies hilft nicht nur, den Kollegen die Skepsis zu
nehmen, sondern stellt auch sicher, dass am Ende alles
reibungslos funktioniert.“ ||

 Die Schulplatt-

form IServ – eine
serverbasierte Lösung
mit einer intuitiv zu
bedienenden Weboberfläche – wurde
in die Print-&FollowLösung eingebunden.
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RUNDUM-PAKET
FÜR B2B-KUNDEN
Mit „My Integrated Office“ setzt Sharp auf ein 360-Grad-Konzept, um Unternehmen in einer sich rasant wandelnden Arbeitswelt stets die bestmögliche Lösung anzubieten. Davon profitieren
auch die Vertriebspartner. Jüngster Zuwachs im Sharp B2B-Portfolio sind die professionellen Business-Notebooks von Dynabook.

SHARP Spätestens seit der Corona-Pandemie ist vernetztes Arbeiten von verschiedenen Endgeräten und
Orten aus für die meisten Büroangestellten ein selbstverständlicher Teil des Arbeitsalltags geworden. Die
Grenzen dessen, was als Arbeitsplatz definiert wird,
verschwimmen immer mehr. Zudem unterliegt die Arbeitswelt mehr denn je einem starken Wandel, die Anforderungen sowohl an Mitarbeiter als auch an die
technologischen Lösungen ändern sich kontinuierlich.
Die Arbeitsumgebung muss daher immer wieder neu
gedacht werden und sich flexibel an die Bedürfnisse von
Unternehmen und Mitarbeiter anpassen lassen.
Diesen Entwicklungen möchte Sharp als Hersteller
Rechnung tragen und bietet deshalb ganzheitliche
Lösungsansätze an, um Unternehmen auf dem Weg

 Die neuen Busi-

ness-Notebooks von
Dynabook ergänzen
das Sharp-Portfolio
ideal und stehen
ab sofort auch den
Fachhandelspartnern
zur Verfügung.

26 |

in die veränderte Arbeitswelt optimal zu unterstützen.
Dreh- und Angelpunkt sind dabei stets die einzelnen
Mitarbeiter, die mit ihren individuellen Ansprüchen und
Bedürfnissen optimal unterstützt und gefördert werden
müssen. Dazu gehört etwa, dafür zu sorgen, dass sie
ortsunabhängig und so flexibel wie möglich arbeiten
können. Einfach zu bedienenden Technologien helfen
ihnen dabei, ihre Aufgaben so effizient wie möglich
zu erledigen, indem sie Prozesse beschleunigen und
die Zusammenarbeit zwischen dezentral arbeitenden
Teams erleichtern. Nur so können Unternehmen die
Zufriedenheit und Motivation ihrer Mitarbeiterschaft
dauerhaft aufrechterhalten.
Das alles basiert auf dem Sharp-Konzept „My Integrated Office“ – eine 360-Grad-Komplettlösung, die eine
optimale Zusammenarbeit ermöglicht. Unternehmen
können die Lösung individuell nach ihren eigenen Anforderungen zusammenstellen und gegebenenfalls zu
einem späteren Zeitpunkt um weitere Komponenten
ergänzen. Den Vertriebspartnern aus dem Fachhandel
gibt „My Integrated Office“ die Möglichkeit, sich mit
einem breiteren Produktportfolio im Markt noch weiter
zu differenzieren und mithilfe geschickter Upsellingbzw. Cross-Selling-Strategien neue Geschäftsfelder für
sich zu erschließen.

 Als einziger
Hersteller entwickelt
und fertigt Dynabook
seine Notebooks
komplett intern – von
der BIOS-Software
bis hin zum Gehäuse.

GANZHEITLICHE KUNDENANSPRACHE
Ein neuer Bestandteil dieses umfassenden Konzepts sind
die Business-Notebooks von Dynabook. Sie ergänzen
das Sharp-Portfolio aus Multifunktionssystemen und interaktiven Displays ideal. Als einziger Hersteller entwickelt und fertigt Dynabook seine Notebooks komplett
intern – von der BIOS-Software bis hin zum Gehäuse.
Durch eine enge Kopplung mit der Hardware ist damit
für eine hohe Systemeffizienz und Leistung gesorgt.
Zu den Besonderheiten zählen darüber hinaus eine optimierte Temperaturverwaltung und das kompakte Design
– bei dennoch hoher Akkulaufzeit. Die Zuverlässigkeit
der Geräte ist durch strenge Tests bestätigt. Sollte dennoch ein Defekt auftreten, wird das Notebook im Rahmen der Garantie kostenlos repariert. Zusätzlich erhält
der Kunde – nach vorheriger Registrierung – eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises im ersten Jahr.

Dynabook ist ein aktuelles Beispiel der Sharp-Strategie,
gezielt neue Geschäftsfelder für sich selbst und seine
Partner zu erschließen. Im Direktvertrieb haben sich die
Notebooks von Dynabook bereits bewährt – die Nachfrage ist sehr hoch. Nun startet Sharp auch mit der Vermarktung über den Fachhandelskanal. Damit können
die Partner ihren Kunden ab sofort ein noch umfassenderes Portfolio an professionellen Business-Lösungen
aus einer Hand anbieten.
„Wir freuen uns, unseren Kunden ein wirklich umfassendes Portfolio an Arbeitsplatzlösungen aus einer
Hand anbieten zu können, das kontinuierlich erweitert
wird“, sagt Torsten Bechler, Manager Product Marketing DACH bei der Sharp Business Systems Deutschland
GmbH. „Damit sind wir der ideale Ansprechpartner für
Unternehmen, die fit werden wollen für vernetztes, agiles Teamwork und ihre Mitarbeiter im Arbeitsalltag bestmöglich unterstützen möchten.“ ||

Cloud-Lösungen

KNAPP 1.000 TEILNEHMER BEI DER ZWEITEN ELO DIGITAL EXPO

„DIGITALISIERUNG MUSS
ZUM UNTERNEHMEN PASSEN“
Am 22. Juni hat der Hersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office bereits zum zweiten Mal zu
seinem neu geschaffenen virtuellen Eventformat eingeladen. Die
ELO Digital Expo stand diesmal unter dem Motto „Digitalisierung
jetzt.“ und lockte trotz sommerlicher Temperaturen knapp

 Karl Heinz
Mosbach: „Digitalisierung darf nicht von
der Stange gekauft
werden, sie muss
zum Unternehmen
passen.“

1.000 Teilnehmer vor die Bildschirme. Informieren konnten sich
diese in 18 Fachvorträgen und neun virtuellen KundenTalkrunden zu sämtlichen Facetten der Digitalisierung von
Unternehmensprozessen.

ELO Den Auftakt der Veranstaltung machte ELO CEO

 Die Markteinführung der neuen ELO
ECM Suite 21, die
gerade angelaufen
ist, war ein wichtiges
Thema auf der ELO
Digital Expo.
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Karl Heinz Mosbach mit seinem Eröffnungsvortrag.
Schonungslos zeigte er auf, dass sich Deutschland in
Sachen Digitalisierung allenfalls als mittelmäßig bezeichnen dürfe. Elementare Defizite im Bildungswesen, Funklöcher, digitaler Impfpass, fehlender IT-Nachwuchs, Zurückhaltung der Politik bei Investitionen – es
gelte einiges aufzuholen. „Digitalisierung darf nicht von
der Stange gekauft werden“, so Mosbach, „sie muss
zum Unternehmen passen, die Geschäftsprozesse widerspiegeln und die Mitarbeiter motivieren“.
Anschließend trieb der Journalist und Digitalunternehmer Sascha Lobo die Analyse seines Vorredners auf die
Spitze: Am Beispiel der Glasfaser zeigte Lobo auf, dass
Deutschland – vor lauter lähmender Sorgfalt – im weltweiten Vergleich nicht nur gleichauf mit Angola, son-
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dern sogar weit hinter Kasachstan liege. Weiter mahnte
er, die analoge Welt könne nicht einfach eins zu eins in
die digitale Wirklichkeit übertragen werden. Er konnte
der Pandemie aber auch etwas Positives abgewinnen:
Allein durch das Homeoffice haben wir Online-Collaboration neu gelernt und seien technologisch zehn Jahre nach vorne gesprungen.

BUNTE LÖSUNGSVIELFALT
Im Anschluss konnten die Teilnehmer auf vier virtuellen Bühnen das aktuelle ELO Portfolio kennenlernen.
Hierzu gehörten übergreifende ECM-Themen wie Dokumentenmanagement, KI und das Zusammenspiel
von ELO und Microsoft Dynamics 365 Business Central oder auch der DATEV-Software. Natürlich waren die
Business Solutions von ELO Knowledge über die HRLösungen bis hin zu ELO Contract ebenfalls in diversen
Vorträgen vertreten.
Gut besucht waren auch sich die virtuellen Talkrunden
von ELO Kunden und ihren betreuenden Systemhäusern. Branchenvielfalt war hier die Devise: Zu Gast waren Bauunternehmen, Brandschutzexperten und Automobillogistiker, aber auch Stadtverwaltungen und eine
Polizeigewerkschaft. Und auch die Lösungsvielfalt bei
den Kunden kam nicht zu kurz, berichteten diese doch
von ihrer DATEV-Anbindung, der E-Akte, ihrer ERP-Integration in ELO oder auch über den Einsatz der Rechnungseingangslösung ELO Invoice.
Sollte es das Pandemiegeschehen zulassen, wird ELO
am 21. Oktober zum Solution Day nach Kornwestheim einladen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.elo.com/solutionday-k ||
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FÜR HÖCHSTE
FLEXIBILITÄT
LEXMARK Mit der neuen Lexmark
Cloud Bridge bringt der US-amerikanische
Druckerhersteller eine Konnektivitäts-Lösung auf den Markt, die die Flexibilität in
Unternehmen erhöht. Das neue Cloud-Paket vereinfacht den Zugriff auf innovative
MPS-Funktionen (Managed-Print-Services).
Zudem bekommen jetzt noch mehr Partner
Zugriff auf das Remote-Flottenmanagement-Angebot von Lexmark.
„Kunden erwarten auf jedem Gerät, in
jeder Netzwerkumgebung und an jedem
Standort das gleiche Maß an MPS-Support.
Unsere Partner müssen dafür in der Lage
sein, Remote-Support auf einem hohen
Level anzubieten“, sagt Brock Saladin, Senior Vice President und Chief Commercial
Officer bei Lexmark. „Wir haben Lexmark
Cloud Bridge entwickelt, um fortschrittliche
MPS-Funktionalität einfach und sicher über
die Cloud in alle Netzwerkumgebungen zu
transportieren – vom Hauptsitz eines Unternehmens über dezentrale Arbeitsumgebungen bis hin zum individuellen Homeoffice.“
Die neue Konnektivitäts-Lösung Lexmark
Cloud Bridge ermöglicht erweiterte Druckdienstleistungen in jeder Netzwerkumgebung – mit folgenden Vorteilen für
Kunden und Partner:
 Die Belastung der IT sowie die
Kosten für die Druckinfrastruktur sinken.
 Die Gerätebetriebszeit steigt durch
vorausschauende Services
(‚Predictive Services‘).
 Die Sicherheit der Drucker wird durch
Cloud-basierte Konfiguration und
Firmware-Updates gewährleistet.
 Die Transparenz der Flotte verbessert s
ich durch ein neues Portal mit interaktiven Analysen.
 Die Fernverwaltung dezentraler Flotten
wird ermöglicht.
Cloud Bridge umfasst insgesamt vier
‚Agents‘: Einen ‚Native Agent‘, der stan-
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 Brock Saladin: „Mit der Lexmark Cloud
Bridge Connectivity Suite stellen wir unsere
branchenführenden Print Services überall,
zu jeder Zeit und in jeder Druckumgebung
sicher bereit.“

dardmäßig auf vielen neuen Lexmark
Geräten ausgeliefert wird. Einen ‚Printer
Agent‘, der auf nicht IoT-fähigen Druckern
ausgeführt wird. Einen ‚Fleet Agent‘, der
sich auf einen Server oder PC stützt und so
die Möglichkeit bietet, Daten vor Ort mit
einer serverbasierten Lösung zu aggregieren sowie einen ‚Local Agent‘, der eine direkte Verbindung zwischen PC und Drucker
unterstützt. Die Lexmark-Cloud-Bridge-Architektur kann erweitert werden, um auch
künftige Anforderungen an die Konnektivität zu erfüllen. Von der Druck-Engine über
die Gerätekommunikation bis hin zu einem
globalen IoT-System bietet die fortschrittliche Technologie des US-Konzerns eine
umfassende, integrierte Konnektivitäts-Lösung.
„Mit der Lexmark Cloud Bridge Connectivity Suite stellen wir unsere branchenführenden Print Services überall, zu jeder Zeit
und in jeder Druckumgebung sicher bereit.
Unabhängig davon, ob es sich um eine
globale Flotte mit 100.000 Geräten
handelt oder um ein einzelnes Gerät im
Homeoffice“, so Saladin. ||
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INTERVIEW MIT DANIEL GLEIXNER, UTAX

„ICH WEISS, WAS GEHT
UND WAS NICHT“
Seit dem 1. März verantwortet Daniel Gleixner als neuer
Vertriebsdirektor das Inlandsgeschäft von Utax. Nach dem
Corona-Krisenjahr 2020 stehen die Zeichen in Hamburg –
die norddeutschen ‚Oranjes‘ haben ihren Firmensitz erst kürzlich
von Norderstedt an die Alster verlegt – wieder auf Wachstum.
Nachholdbedarf hat Utax noch im Lösungsgeschäft. Hier will
der neue Vertriebsleiter mit seiner Erfahrung als SystemhausInhaber neue Akzente setzen und die Vertriebspartner gemeinsam mit dem Utax Lösungs-Spezialisten, Markus Müller, und
dessen Team fit für die Zukunft machen: Eine Zukunft, die von
digitalen Dokumenten-Workflows geprägt sein wird, betont
Gleixner im exklusiven DI-Interview.

 Daniel Gleixner:

„Wir lassen uns durch
das Corona-Virus
nicht davon abhalten,
Utax kontinuierlich
weiterzuentwickeln.“

(© bildwerkeins/Paul
Walther)

DI Wie fällt Ihre 100 Tage-Bilanz bei Utax aus, Herr
Gleixner: Haben Sie sich gut eingelebt? In Zeiten Corona-bedingter Reiserestriktionen die Vertriebsleitung zu
übernehmen ist ja ein wenig wie Formel 1-Training im
Fahrsimulator …
DANIEL GLEIXNER: Ich wurde bei Utax sehr gut aufgenommen und vom ganzen Team toll unterstützt. Auch
wurden alle meine Fragen beantwortet, sodass ich mich
schnell heimisch fühlte.
Die Reisebeschränkungen waren in der Tat wenig hilfreich. Dennoch habe ich in den letzten Wochen einige
Fachhändler besucht, um sie persönlich kennenzulernen und habe dabei durchweg positives Feedback bekommen. Weil das Reisen mit der Bahn oder im Flugzeug stark erschwert war, habe ich viele Kilometer auf
der Autobahn zurückgelegt.
DI Erst kürzlich hat Utax seinen langjährigen Firmensitz
in Norderstedt aufgegeben und neue, schicke Räume in
der Hamburger Innenstadt bezogen. Was war die Motivation für diesen Umzug?
DANIEL GLEIXNER: Der Mietvertrag in Norderstedt ist
nach 30 Jahren ausgelaufen, und da hätte man erheblich investieren müssen. Der neue Standort liegt sehr
zentral mit einer guten Anbindung an die Hamburger
Innenstadt, die Räume sind modern und bieten einen
freien Blick auf einen Alster-Seitenarm – da kann man
sich wohlfühlen. Der Fokus liegt beim neuen Standort
darauf, neue Arten der Zusammenarbeit zu fördern –
Stichwort „aktivitätsbasiertes Arbeiten“ – und zukünftig
noch stärker an den Digitalisierungsprojekten der Hansestadt zu partizipieren.
DI Wie ist Utax durchs Corona-Krisenjahr 2020 gekommen? Staatlich verordnete Kurzarbeit ist ja nicht
unbedingt ein Segen für einen Laserdrucker-/MFP-Anbieter… Zumal der Utax-Fokus traditionell auf A3 und
Lasergeräten liegt – genau die Segmente, die besonders stark von den Lockdowns betroffen waren.
DANIEL GLEIXNER: Ich habe gerade noch den Geschäftsjahresabschluss 2020/21 mitbekommen. Und
der zeigt, dass Utax besser durch das Corona-Jahr
2020 gekommen ist, als man mittendrin erwarten
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konnte. Der Start ins Geschäftsjahr 2020/21 war in der
Tat sehr schwierig, der fiel direkt mit dem ersten Lockdown zusammen. Das waren herausfordernde Monate
– insbesondere für den Export. Doch im zweiten Geschäftshalbjahr erholte sich das Geschäft wieder, vor
allem im Inland. In den letzten Monaten spüren wir wieder einen deutlichen Aufwärtstrend: Das liegt zum Teil
wohl auch daran, dass aufgeschobene Entscheidungen
nachgeholt werden.
Wir lassen uns durch das Corona-Virus nicht davon abhalten, Utax kontinuierlich weiterzuentwickeln. Es wurde auch während der Krise weiter investiert und viele
Projekte gestartet, mit denen wir unsere digitale Infrastruktur konsequent auf eine maximale Flexibilität ausrichten.
DI Lassen Sie uns nochmal konkreter hinschauen: Wie
stark hat das Druckvolumen bei Utax unter den Lockdowns und sonstigen Corona-Restriktionen gelitten? Ihr
mit Abstand wichtigster Kunde – die Winwin Office Network AG – etwa musste einen Rückgang beim Printvolumen um 30 Prozent hinnehmen.
DANIEL GLEIXNER: Grundsätzlich fielen die Rückgänge bei unseren kleinen und mittleren Fachhandelspartnern deutlich niedriger aus als bei großen Partnern mit
Fokus aufs Ausschreibungsgeschäft.
Tatsächlich hat das Utax-Druckvolumen im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 etwa in der Größenordnung,
die Sie für Winwin genannt haben, nachgegeben.
Glücklicherweise haben wir dann im zweiten
Geschäftshalbjahr eine deutliche Erholung gespürt, die sich in
den letzten Monaten weiter fortgesetzt hat.

DI Besonders stark betroffen von der Corona-Krise war
ja der Export, was auch ein Grund für die neue UtaxVertriebsstruktur mit der Trennung von Inlands- und Exportgeschäft war. Ist die Stelle des neuen Vertriebsleiters
Export – quasi Ihr Pendent für die Auslandsmärkte – zwischenzeitlich besetzt?
DANIEL GLEIXNER: Wir sind noch auf der Suche, gehen aber davon aus, dass wir zeitnah einen passenden
Kandidaten finden werden.
DI In der Unternehmensmitteilung anlässlich Ihrer Verpflichtung wurde unter anderem angekündigt, dass
Utax den Support im Sellout verstärken wolle. Was bedeutet das konkret?
DANIEL GLEIXNER: Die engmaschige Betreuung der
Partner ist von jeher eine besondere Stärke der Utax.
Da wollen wir weiter in unser Backoffice-Team investieren und haben erst kürzlich einen neuen SoftwareSupporter angestellt – und das war noch nicht das Ende
der Fahnenstange.
Unser Teamleiter für das Lösungsgeschäft, Markus Müller, ist sehr viel unterwegs bei den Partnern. Zusammen mit seinem Team unterstützt
er unsere Fachhandelspartner gerade im Pre
Sales-Bereich bei Lösungsprojekten exzellent.
Diesen Support wollen wir weiter ausbauen.
DI Alle reden von Digitalisierung und Lösungen: Wo liegt das Kräfteverhältnis von Hardware- zu Software-Geschäft bei Utax aktuell?
DANIEL GLEIXNER: Unsere Partner setzen
verstärkt die Capture- und
Printmanagement-Lösungen
Scannervision und aQrate ein
und machen damit sehr gute
Erfahrungen: Diese drucknahen Software-Lösungen eignen sich ideal als Türöffner
fürs Lösungsgeschäft, das
immer mehr an Bedeutung
gewinnt.

 Blick auf die

neue, moderne
Utax-Firmenzentrale
in der Hamburger
Innenstadt.

„Mein Background
als Inhaber eines
Systemhauses mit
klarem Fokus auf
dem Dokumentenund DMS-Business
hilft mir sehr, denn
man kann niemandem sagen, was
er tun soll, wenn
man es selbst nicht
versteht. Ich weiß,
was geht und was
nicht.“

 Hardware-seitig
sind die Hamburger
gut aufgestellt: Im
Bild das A3-MFPModell Utax 8307ci.
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 Eine Schlüsselrolle beim gezielten Aufbau von
Lösungskompetenz
im Utax-Fachhandelskanal nimmt Markus
Müller mit seinem
Lösungsteam ein.

 In punkto

Lösungen haben die
Hamburger noch
Nachholbedarf, da
steckt aber einiges in
der Pipeline. Gerade
neu auf den Markt
gebracht hat man die
Lösung ‚Zeitblick‘.

DI Genau zu diesem Punkt gibt es aber durchaus auch
kritische Stimmen aus dem Utax-Kanal, die bemängeln,
dass Utax in punkto Lösungen – Stichwort Solution
Packs oder DMS – in den letzten zwei Jahren kaum PS
auf die Straße gebracht hat…
DANIEL GLEIXNER: In der Tat ist diesbezüglich im letzten Jahr nicht allzu viel passiert, das wird sich in den
nächsten Monaten aber ändern: Bereits in den nächsten Tagen starten wir mit dem Launch der neuen, Webbasierten Lösung „Zeitblick“: Diese ermöglicht eine
Zeiterfassung über die in den Unternehmen ohnehin
vorhandenen MFP-Geräte oder über die Smartphones der Mitarbeiter. Darüber hinaus steht mit dem Utax
ScanPack for Invoice ein neues SolutionPack zur Verfügung. Wir geben wieder Gas – auch und gerade beim
wichtigen Thema Lösungen.
DI Und wann endlich kommt Utax endlich mit seiner
Cloud-basierten DMS-Lösung auf den Markt? Von dieser hatte mit Christopher Rheidt schon auf der CeBIT
2017 vorgeschwärmt…
DANIEL GLEIXNER: Auf jeden Fall im Geschäftsjahr
2021/22 – daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck.

„Bei den Software-Lösungen geben wir wieder Gas:
Gerade wird eine Web-basierte Zeiterfassung eingeführt, es kommt das neue SolutionPack Utax ScanPack, und wir werden im Geschäftsjahr 2021/22 eine
rein Cloud-basierte DMS-Lösung auf der Technologiebasis von Optimal Systems auf den Markt bringen.“
Da engagiere ich mich selbst stark, weil ich ja vor meiner Zeit bei Utax geschäftsführender Gesellschafter eines Systemhauses (IVOS IT GmbH) war, dessen Fokus
klar auf dem Dokumenten-Business lag. Dieser Background hilft mir sehr, denn man kann niemandem sagen, was er tun soll, wenn man es selbst nicht versteht.
Ich weiß, was geht und was nicht.
So viel kann ich jetzt schon verraten: Stand heute wird
Utax eine rein Cloud-basierte DMS-Lösung auf der
Technologiebasis von Optimal Systems auf den Markt
bringen.
DI Wie schätzen Sie vor diesem Hintergrund und mit
Ihrer IT-Systemhaus-Erfahrung den Utax-Kanal in punkto IT- und Lösungskompetenz ein…? Die Musik spielt
doch klar im Managed-Services-Geschäft während die
Utax-Partner überwiegend Hardware-fokussierte Kopierer-/MFP-Fachhändler sind.
DANIEL GLEIXNER: Hier baue ich voll und ganz auf
die hohe Kompetenz und den Enthusiasmus von Markus Müller und seinem Team. Viele unserer Partner stehen hier zugegebenermaßen noch am Anfang und starten gerade ins Lösungsgeschäft. Das Team von Herrn
Müller wird sie dabei bestmöglich unterstützen, schnell
entsprechende IT- und Lösungskompetenz aufzubauen.
DI Trauen die Unternehmen den Utax-Partnern wirklich
zu, sie auf dem Weg in die Digitalisierung professionell
zu begleiten – sind Systemhäuser diesbezüglich nicht
kompetenter?
DANIEL GLEIXNER: Nach meiner Einschätzung verhält
es sich genau andersrum: Der Utax wird von Endkunden eine hohe Dokumenten-Kompetenz zugeschrieben,
und das gilt eins zu eins auch für unsere Vertriebspartner: Wenn es um die Verbesserung der Dokumentenprozesse geht, vertrauen die Unternehmen viel eher einem Kopierer-Fachhändler als einem Systemhaus.
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Utax hat gemeinsam mit seinen Partnern schon den
Wandel von der Schreibmaschine zum MFP und dann
den Übergang vom Fax zu Scan to E-Mail gemeistert.
Jetzt stehen wir vor der nächsten Stufe zum digitalen
Dokumenten-Workflow. Auch diesen werden wir gemeinsam schaffen, davon bin ich überzeugt.

„Unser Lösungsspezialist, Markus Müller, ist sehr viel
unterwegs bei den Partnern. Zusammen mit seinem
Team unterstützt er unsere Fachhandelspartner gerade im Pre Sales-Bereich bei Lösungsprojekten exzellent. Diesen Support wollen wir weiter ausbauen.“

DI Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf das
neue Kyocera-Produktkonzept, bei dem sich zusätzliche
Hardware- und Lösungs-Features per Software-Update
freischalten lassen. Wann wird Utax die entsprechende
Geräteserie auf den Markt bringen, und was versprechen Sie sich von dem neuen Konzept?
DANIEL GLEIXNER: Dieses bringt starke Vorteile sowohl für unsere Partner als auch die Endkunden: Letztere bekommen dadurch deutlich mehr Flexibilität, indem
sie sich neue Features bei Bedarf freischalten lassen
können. Und die Partner müssen sich in Zukunft viel weniger Geräte aufs Lager stellen. Unsere Roadmap sieht
vor, dass wir im 2. Geschäftshalbjahr (ab Oktober) die
neue Utax A3-Serie einführen werden, bei der unsere
Partner bei Bedarf höhere Geschwindigkeiten freischalten können.

DI Abschließende Frage: Welche drei Punkte stehen auf
Top 1–3 Ihrer Prioritätenliste für die nächsten Monate,
Herr Gleixner?
DANIEL GLEIXNER: Der erste Punkt betrifft die Stärkung der Backoffice-Strukturen, um unsere Partner in
Zukunft noch besser betreuen zu können – auch und
gerade im Aufbau von Lösungskompetenz.
Zweitens steht auf der Agenda, den Launch der neuen Software- und Hardware-Produkte bestmöglich vorzubereiten.
Last but not least will ich drittens den persönlichen
Kontakt zu den Utax-Vertriebspartnern suchen und ausbauen – das ist jetzt vor dem Hintergrund der niedrigen
Corona-Zahlen auch wieder gut machbar.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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PRINTER4YOU BIETET NEUEN SERVICE FÜR ONLINE-SHOPS

MPS FÜR JEDERMANN
 Markus
Isenecker: „Wir
freuen uns sehr
über den Start
der Partnerschaft
und waren
begeistert von
der einfachen
Integration.“

Über das Online-basierte Full-Service-MPS-Portal
www.printer4you.com können Fachhändler MPS-Verträge mit
Kunden abschließen und zudem die Auslastung ihres technischen
Services erhöhen. Seit kurzem bietet die Plattform einen neuen
Service für Online-Shops: Diese können mit minimalem Aufwand
einen „Mieten mit printer4you“ Button auf den Drucker-Artikelseiten integrieren und ihren Kunden damit ein All-inklusiveMietangebot rund ums Printing anbieten.

de. „Wir sehen in dieser strategischen Partnerschaft viel
Potenzial und freuen uns, den Kunden diese Option ab
sofort anbieten zu können.“

EINMAL INTEGRIERT,
DAUERHAFT PROFITIERT

 Der erste Shop-

Partner, der das neue
Serviceangebot von
printer4you in seinem
Online-Shop umgesetzt hat, ist
www.drucker.de

Mehr im Internet
Online-Shop-Anbieter, die an einer Kooperation mit
printer4you winteressiert sind, erhalten detaillierte
weiterführende Informationen unter:
https://www.printer4you.com/de/kooperation

PRINTER4YOU Der erste Shop-Partner, der das
neue Serviceangebot von printer4you in seinem Online-Shop umgesetzt hat, ist www.drucker.de Dieser gehört zur ECT-Gruppe, die mit one.de auch einen der
führenden PC Online Shops in ihrem Portfolio hat. Und
so sieht das Ganze in der Praxis aus: https://www.drucker.de/hp-color-laserjet-pro-m255nw-farblaserdrucker-44415852
„Wir freuen uns sehr über den Start der Partnerschaft
und waren begeistert von der einfachen Integration“,
erklärt Markus Isenecker, Geschäftsführer der drucker.
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Der Aufwand ist gering: Es muss lediglich ein kleiner
Code-Schnipsel einmalig eingefügt werden. Damit ist
der „Mieten mit printer4you“ Button in wenigen Minuten in den Online-Shop integriert. Die Wirkung ist dafür groß: Auf einen Schlag kann ein Online-Shop seinen Kunden ein All- Inclusive-Mietangebot – man kann
auch MPS (Managed Print Services) sagen – für alle
gängigen Drucker anbieten.
Wird über einen Partnershop ein Drucker-Mietvertrag
abgeschlossen, dann kauft printer4you den Printer von
dem Partner zum Normalpreis an. Dieser profitiert zusätzlich von einer zehnprozentigen Umsatzprovision
auch am gesamten Folgegeschäft mit Tinte, Toner und
Service. Printer4you übernimmt die Vermietung sowie
die Finanzierung des Druckers, die Versorgung der Kunden mit Tinte & Toner sowie den monatlichen Zahlungsverkehr per SEPA-Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte.
Selbst Online-Shops, die bisher keine Drucker anbieten, können mitmachen. Sie bekommen dazu ein entsprechendes Datenpaket, mit dem sie komfortabel alle
ca. 1.000 Drucker anlegen und anschließend durch die
Integration des Miet-Buttons in Kooperation mit printer4you vermieten können.
Auf Endkundenseite adressiert printer4you Privatverbraucher ebenso wie Unternehmen und bietet diesen
mit wenigen Klicks ein Höchstmaß an Transparenz bei

den oft undurchsichtigen Druckkosten. Das Full-Service-MPS-Portal ermöglicht es, Drucker inklusive Tinte
& Toner bei einer Laufzeit von 12, 24 oder 36 Monaten über die Website www.printer4you.com monatlich
zu mieten.

GÜNSTIGE ALTERNATIVE
Printer4you ist Vorreiter bei Abo-Modellen für Drucker
im Internet. Kunden können zwischen verschiedenen
Tarifen und Laufzeiten wählen, der Vertragsabschluss
ist schnell und sehr einfach. Mit dem ebenso einfach
einzurichtenden Online-Management bestellen Drucker bei printer4you neue Tintenpatronen und Tonerkartuschen von selbst, sodass Anwender stets unterbrechungsfrei drucken können. Das All-Inclusive-Angebot
von printer4you verschafft damit jedem den Zugang zu
Managed Print Services und bietet eine sparsame Alternative zum Kauf.
Das in Velten bei Berlin gegründete Unternehmen startete mit seinem MPS-Abo-Modell 2020 in Deutschland
und expandierte bereits nach England, Spanien, Österreich und in die Schweiz. ||

AUFGERÜCKT
KONICA MINOLTA

Mit Wirkung zum 1. April
wurde Thomas Schimpf zum Head of Indirect Sales
Deutschland bei der Konica Minolta Business Solutions
Deutschland GmbH ernannt. In dieser Position tritt er
die Nachfolge von Francesco Funaro an, der aus gesundheitlichen Gründen auf die Position des Senior Advisors Indirect Sales wechselt.
Schimpf startete seine Karriere 1991 im Direktvertrieb
bei Minolta. Nach erfolgreichem Werdegang übernahm er 1997 die Funktion als Vertriebsleiter, die er
ab 2004 mit der Fusion von Konica und Minolta weiterführte. Zuletzt verantwortete er als Manager SMB Region Central sechs Offices und acht Sales Teams in der
Rhein-Main-Neckar-Region bis nach Thüringen.
„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unseren Partnern
einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft zu gehen.
Gemeinsam mit meinem Team werde ich aktiv daran
arbeiten, unseren Partnern die Mehrwerte an die Hand
zu geben, die sie benötigen, um ihre Kunden noch umfassender zu unterstützen“, so Thomas Schimpf. ||



Thomas Schimpf
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TOSHIBA TEC SETZT AUF DIGITAL INNOVATION DAYS

BLEIBEN WIR IN VERBINDUNG!
Die anhaltende Corona-Pandemie hat starke Auswirkungen
auf alle Bereiche des täglichen Lebens – nicht zuletzt auch auf
den Kontakt von Unternehmen zu ihren Kunden. Wir alle haben
schnell festgestellt, dass der persönliche Kontakt und das persönliche Gespräch durch nichts zu ersetzen sind. Toshiba Tec hat mit
seinen „Digital Innovation Days“ einen Weg gefunden, die aktuell
notwendige Distanz zu den Kunden zumindest teilweise vergessen
zu machen.

TOSHIBA TEC Wie können wir unseren Partnern
sowie Kunden unsere Lösungen und die Möglichkeiten unserer Individual-Programmierung möglichst authentisch näherbringen, obwohl es aktuell vor Ort nicht
möglich ist? Das war eine der Kernfragen, die man sich
bei der Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
in Neuss gestellt hat, als klar wurde, dass die Pandemie-bedingten Einschränkungen noch längere Zeit anhalten werden.
In der Vergangenheit wurden in den Toshiba-Niederlassungen bereits zahlreiche „Innovation Days“ durchgeführt, bei denen die aktuellen Produkte und Lösungen
vor Ort in Live-Demos und Präsentationen vorgestellt
wurden. Wenn es also live vor Ort momentan nicht
möglich ist, warum nicht die technischen Möglichkeiten
nutzen und Kunden und Interessierte virtuell informieren?
Gesagt, getan. Erfahrungen mit digitalen Meetings waren genügend vorhanden, schließlich finden auch interne Besprechungen aktuell vermehrt in diesem Format
statt. Also wurde innerhalb kurzer Zeit ein neuer Anmeldeprozess – selbstverständlich DSGVO-konform – aufgesetzt und ein Konzept entwickelt, wie solche „Digital
Innovation Days“ konkret aussehen können.
WER DIE WAHL HAT,
HAT DIE QUAL…

 Die Teilnahme an den „Digital Innovation Days“ von Toshiba Tec ist kostenlos:
Interessierte Personen können sich direkt auf www.toshiba.de/tec anmelden.

 Live-Demos in den Webinaren veranschaulichen, welches Potenzial die Individualprogrammierungen made in Neuss ermöglichen.
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Die Veranstaltungen finden jeweils vormittags und
nachmittags statt. Die Teilnehmer können aus vier
Webinaren wählen. Da alle vier zu unterschiedlichen
Zeiten angeboten werden, kann jedes Webinar besucht werden – ganz nach Lust und Laune bzw. Zeit und
Interesse.
Die Auswahl erfolgt direkt bei der Anmeldung. Die
Teilnahmebestätigung mit dem Link zur Veranstaltung
kommt per E-Mail. Um den Teilnehmern bei aller Distanz zumindest ein wenig ‚Veranstaltungs-Feeling‘ zu
vermitteln, erhalten sie im Vorfeld – als kleinen Goodie – ein Toshiba-Päckchen, das ‚wichtige‘ Utensilien
wie Kaffeebecher, Kekse, Schreibblock und Stift enthält.
Das verbindet die Online- mit der Offline-Welt.
Am Veranstaltungstag werden die Teilnehmer nach der
Begrüßung in Gruppen eingeteilt und in die entsprechenden ‚Workshop-Räume‘ weitergeleitet. Hier erwartet sie eine kurzweilige Mischung aus Präsentation, LiveDemo (durch virtuelle Schaltung auf das Display eines

Es ist angerichtet –
Sie haben die Wahl!
Nachfolgend haben wir die Themen und inhaltlichen
Schwerpunkte der „Digital Innovation Days“ von Toshiba
Tec kompakt und übersichtlich für Sie zusammengefasst.

 Als kleinen Goodie bekommen die

Teilnehmer der virtuellen Veranstaltungen
im Vorfeld ein Toshiba-Päckchen mit ‚wichtigen‘ Utensilien wie Kaffeebecher, Keksen,
Schreibblock und Stift.

Die aktuellen Termine inklusive Anmeldemöglichkeit
finden Sie auf www.toshiba.de/tec
WEBINAR 1
Warum einfach, wenn´s auch umfangreich geht?
– Scannen 4.0
 Die Entwicklung der Scan-Prozesse vom einfachen
Scan am Multifunktionssystem bis hin zum Einsatz
einer webbasierten, zentralen Konfiguration inkl.
Metascan (Verschlagwortung) und
Barcodeverarbeitung
 Einfache und effektive Digitalisierung
von Dokumenten
 Automatisierte Ablage und Processing
WEBINAR 2
Heute hier, morgen da – sicheres,
digitales Arbeiten von überall
 Follow to Work – selber bestimmen, was wann und
wo gedruckt oder gescannt wird
 DSGVO-konform
 Sicherer Zugriff auf persönliche und globale
Adressbücher über das Multifunktionssystem
WEBINAR 3
Digital is change – die digitale Zukunft ist vernetzt
 Digitale Workflowlösungen und deren Automatisierung: Reduzierung von manuellen Aufgaben auf
ein Minimum
 Vernetzung von Prozessen, Daten und Dokumenten
WEBINAR 4

 Ein Beispiel für individuell programmierte Lösungen ist
die leistungsstarke Capture-Lösung e-ScanFlow.

Toshiba Multifunktionssystems) sowie die Möglichkeit
zur Diskussion, um fragliche Punkte direkt abzuklären.

POSITIVES FEEDBACK
Die Anzahl der Webinare und Inhalte sind von Veranstaltung zu Veranstaltung flexibel. So können Neuentwicklungen und geänderte Anforderungen jederzeit berücksichtigt werden.
Die Resonanz der Teilnehmer auf die bereits durchgeführten „Digital Innovation Days“ fällt durchweg positiv aus und bestätigt das Team von Toshiba Tec darin,
ein geeignetes Format gefunden zu haben, um trotz der
Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen den Kontakt zu Partnern wie Kunden nicht abreißen zu lassen. ||

Oh Schreck, das Dokument ist weg!?
– Digitale Dokumente auf Knopfdruck finden
 Einfacher als gedacht: das Toshiba
Dokumenten-Management-System (DMS)
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SOENNECKEN KOMMT WEITGEHEND UNBESCHADET DURCH DIE CORONA-KRISE

„WIR LASSEN UNS DURCH DIESE
PANDEMIE NICHT UNTERKRIEGEN“
Die Soennecken eG hat sich im Corona-Krisenjahr trotz großer
Herausforderungen gut behauptet. Zwar gab es Umsatzeinbußen
im Kerngeschäft, dennoch stehen beim Ergebnis 260.000 Euro
und im Konzernabschluss 60.000 Euro. Sowohl 2020 als auch
2021 wurden die Jahresboni vorzeitig ausgezahlt, um die Liquidität der Mitglieder zu sichern. Fürs laufende Geschäftsjahr rechnet
man in Overath mit einem Jahresüberschuss von 1,1 Mio. Euro.

Jahres trotz anhaltender Krise ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erreichen“, resümierte Finanzvorstand Frank
Esser die Prognoserechnung für 2021, die einen Jahresüberschuss von 1,1 Mio. ausweist. „Wir haben uns
fest vorgenommen, uns durch diese Pandemie nicht unterkriegen zu lassen“, ergänzte Erdmann, „und wir werden bis 2025 deutliche Umsatzsteigerungen haben.“
Als besondere Herausforderungen der kommenden
Jahre nannte er die zu erwartende Branchenkonsolidierung, die den Markt und auch die Umsatzstruktur ändern würde, und natürlich die umfassende Digitalisierung der Vertriebswege und Arbeitswelt. Digitalisierung
ist das Spezialgebiet des seit April tätigen, neuen Vorstands Georg Mersmann. Er informierte die Mitglieder
über den Stand der Überlegungen zur Rundumerneuerung von Shopsystemen und der internen IT-Struktur
von Soennecken.

ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE
ZUSAMMENBRINGEN

 Der Soennecken-

Vorstand kann zufrieden mit dem Ergebnis
für das herausfordernde Corona-Jahr
2020 sein: (v. li.)
Georg Mersmann,
Dr. Benedikt Erdmann
und Frank Esser.
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Die Generalversammlung der
Soennecken eG fand am 8. Juni zum zweiten Mal virtuell statt. „Die Zahlen sind sehr solide, wir haben gut
gewirtschaftet“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr.
Benedikt Erdmann. Per Ende Mai 2021 liegt der Konzernumsatz im Vergleich zu 2020 (-3,2 %) und zu 2019
(-11,9 %) Pandemie-bedingt erwartungsgemäß im Minus. „Wir gehen aber davon aus, dass wir am Ende des
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Erdmann zeigte sich zuversichtlich, das Unternehmen
mit einem guten „Post-Corona-Management“ zügig auf
den Wachstumspfad zurückzubringen. Dabei gelte es,
im Spannungsfeld zwischen notwendigen Investitionen
und Sicherung des Ergebnisses neue Umsätze mit neuen Kunden zu erzielen. Neben DMS, New Work und der
Digitalisierung im Einzelhandel sollen weitere Themen
wie Öffentliche Ausschreibungen und Plattformgeschäft
in den Fokus rücken. Als ebenso wichtiges wie anspruchsvolles Thema nannte der Vorstandsvorsitzende
Klima und Umwelt. „Ökologie und Ökonomie dürfen
sich nicht ausschließen“, sagte Erdmann. „Wir brauchen
attraktive Angebote und eine ganzheitliche Lösung mit
entsprechendem Entgeltmodell für ökologisch orientierte Kunden.“
Bei den Aufsichtsratswahlen wurde Florian Leipold,
der seit April Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, wiedergewählt. Neues Mitglied im Aufsichtsrat ist Eckhard
Schwarzer, stellvertretender Vorsitzender der Datev eG.
Für den 29. September lädt die Soennecken ihre Mitglieder zu einem Get together in lockerer Atmosphäre
in die Orangerie der Flora in Köln ein. „Krise managen
ist das eine, wieder rauszukommen das andere – und
auch das Schönere“, so Erdmann. „Sie fehlen uns!“ ||

 Die bisherigen geschäftsführenden Gesell-

schafter von jaka digital (v.l.), Tim Haas und Jan
Toews, sowie die neuen Geschäftsführer, Robin
und Thomas Morgenstern. Es fehlt der ebenfalls
neu berufene Geschäftsführer, Andreas Schmid.

MORGENSTERN-GRUPPE ÜBERNIMMT JAKA

SCHWÄBISCHER
VORSTOSS INS BADISCHE
MORGENSTERN/JAKA Mit der jaka GmbH &
Co. KG erwirbt die Morgenstern-Gruppe ein Unternehmen, das eine führende Rolle im Freiburger Raum als
Anbieter von digitalen Lösungen, Produkten und Services, die das Kopieren, Drucken und Scannen im Unternehmen effizienter gestalten, einnimmt. Das Unternehmen agiert seit knapp 30 Jahren erfolgreich im Bereich
Dokumentenmanagement, Microsoft 365, Beratung
und Drucklösungen.
Die neue Tochtergesellschaft eröffnet der MorgensternGruppe zusätzliche Wachstumsperspektiven sowie eine
höhere regionale Präsenz. „Wir sind vom großen Potenzial der jaka digital und deren Team, das aus langjährigen Mitarbeitern besteht, überzeugt“, unterstreicht
Robin Morgenstern, Vorstandsvorsitzender der Morgenstern-Gruppe.
Alle 17 Mitarbeiter von jaka digital werden übernommen und agieren auch zukünftig vom Standort Freiburg
aus. Die beiden bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter, Jan Toews und Tim Haas, werden weiterhin in
verschiedenen Rollen zur Verfügung stehen.
Der bisherige Gesellschafter sowie jaka-Gründer, Jan
Toews, verantwortet ab sofort den Bereich Vertrieb und
erklärt: „Einerseits fällt es mir schwer, mein Unternehmen in andere Hände zu übergeben, andererseits haben wir die familiengeführte Morgenstern-Gruppe als
äußerst verlässlichen Partner kennengelernt.“

Die Morgenstern-Gruppe mit Sitz in Reutlingen hat die jaka
GmbH & Co. KG übernommen. Durch die Integration des ITDienstleisters aus Freiburg mit Schwerpunkt auf der Digitalisierung von Büroprozessen und Managed Print Services bauen die
Schwaben ihre Marktposition als größtes unabhängiges Dokumentensystemhaus Baden-Württembergs weiter aus. Freiburg ist
neben Balingen und Villingen-Schwenningen bereits die dritte
Standorterweiterung im Jubiläumsjahr 2021, in dem die Morgenstern-Gruppe auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblickt.

Der scheidende Gesellschafter Tim Haas wird dem Unternehmen zukünftig mit seiner neu gegründeten Firma
ignition teams GmbH in beratender Funktion verbunden bleiben. „Ich freue mich auf die künftige Kooperation und die daraus entstehenden Chancen im Bereich
Microsoft 365“, beteuert Haas.
Die jaka-Geschäftsführung besteht zukünftig aus
Robin Morgenstern, Thomas Morgenstern und
Andreas Schmid, der bereits Geschäftsführer der
Gessler + Funk Office GmbH in Weingarten ist. ||
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HP BIETET ABOMODELL JETZT AUCH FÜR LASERTONER AN

LEBENSLÄNGLICH
ORIGINALPATRONEN
Mit dem neuen smarten Drucksystem HP+ erweitert der USKonzern sein Abomodell nun auch auf Laserdrucker fürs HomeOffice und Kleinunternehmen. Die Anwender profitieren von
neuen Cloud-basierten Services und der Smart App zum mobilen Drucken und Scannen any time any place. Allerdings
legen sie sich beim Kauf eines HP+-Druckers für die gesamte
Lebensdauer des Geräts darauf fest, ausschließlich Original-HPKartuschen zu verwenden. „Instant Ink für Toner“, wie es offiziell
heißt, soll jedoch keine MPS-Verträge ersetzen, sondern zielt
primär auf den Retail-Kanal. Die HP Business Partner aus dem
B2B-Channel werden sicher genau hinsehen, wie stark man
dieses Modell, das einen Direktzugang zum Endkunden schafft,
in Palo Alto forcieren wird.

 Mit dem neuen

smarten Drucksystem
HP+ erweitert der
US-Konzern sein
Abomodell nun auch
auf Laserdrucker fürs
Home-Office und
Kleinunternehmen
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HP Die Welt wird immer smarter, selbst durch und
durch analoge Tätigkeiten wie Grillen sind für die Generationen X, Y und Z ohne digitale Hilfsmittel – „Wir
haben die Innentemperatur Ihres T-Bone-Steaks mit
unserer Datenbank abgeglichen: Es ist nun verzehrfertig“ – kaum noch zu bewältigen. Diesem Megatrend
kann und will man sich auch in den Entwicklungslabors
der Druckerindustrie nicht verschließen: So haben alle
großen Hersteller in den letzten zwei Jahren kräftig in
Cloud-basierte Services sowie Apps investiert, um das
‚Druckerlebnis‘ zu verbessern.
Auch Drucker-Weltmarktführer HP setzt auf diese Karte:
Erst vor wenigen Wochen hat der US-Konzern mit HP+
„eines der weltweit smartesten Drucksysteme“ vorgestellt, wie es in der Unternehmensmitteilung hieß.
Das System basiert auf vier aufeinander
abgestimmten Bausteinen:
1) Die neuen HP+-Drucker, die direkt an
eine Cloud-Infrastruktur angebunden sind
2) Ein Abomodell zur automatischen Belieferung
mit Original HP Tinte oder Toner
3) Die neue HP Smart App
4) Ein nachhaltiges Druckkonzept
FREMDPATRONEN:
WIR MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBEN
ad 1) Bestimmte Druckerserien wird HP künftig in zwei
Versionen anbieten: wie bisher und als HP+-Variante.
Die Geräte aus letzterer Kategorie werden preislich
günstiger sein, zudem bekommen die Kunden, wenn
sie sich für ein HP+-Gerät entscheiden, ein zusätzliches, kostenloses Jahr Herstellergarantie. Dafür legen
sie sich für die gesamte Lebensdauer des Printers darauf
fest, ausschließlich Original HP-Supplies zu verwenden.
Fremdpatronen werden von der Nutzung in HP+-Druckern kategorisch ausgeschlossen.
Im ersten Schritt wird HP+ für die neuen Serien LaserJet M200, OfficeJet Pro 8000e- und 9000e, DeskJet
2700e- und 4100e sowie Envy 6000e- und 6400e
angeboten.
ad 2) Mit der Einführung von HP+ wird das bislang
auf Tintenpatronen beschränkte Instant-Ink-Abomodell

 Die HP Smart App

bietet den Anwendern
zahlreiche Zusatzfunktionen zur Steigerung der Produktivität.

jetzt auch auf Laserprinter und Lasertonerkartuschen
ausgeweitet. Dabei können die Kunden aus fünf Tarifen auswählen, die von 50 bis 1.500 Seiten pro Monat reichen. Die Kosten liegen zwischen 1,99 Euro und
25,99 Euro monatlich. Wird das monatliche Seitenvolumen nicht ausgeschöpft, lassen sich die Seiten in den
nächsten Monat übernehmen. Andersrum wird es indes
richtig teuer: Hat man sein Monatskontingent ausgeschöpft, dann kosten zusätzliche Ausdrucke bis zu zehn
Cent (1 Euro für 10 Seiten). Dafür können die Tarife
monatlich geändert oder gekündigt werden.
Als zusätzlichen Anreiz für die Nutzung des Instant-InkAbomodells bekommen HP+-Kunden die Tinten- oder
Tonerkartuschen in den ersten sechs Monaten kostenlos.
ad 3) Ebenfalls fester Bestandteil des neuen HP+Drucksystems ist die HP Smart App, die bereits 48
Millionen Nutzer weltweit zählt. Diese ermöglicht das

WAS WAR NOCHMAL
DIE AUFGABE DES HANDELS…?
Vertriebsseitig zielt das neue Konzept klar auf den Retail-Kanal: Wichtigste Zielgruppe, die man damit erreichen will, sind Privatkunden und kleine Unternehmen.
HP+ sei nicht dafür gedacht, klassische MPS-Vertragsmodelle zu ersetzen, war aus Böblingen diesbezüglich
zu erfahren.
Dennoch sollte man bei solchen Abomodellen, wie sie
in den letzten zwei Jahren vielfach auch im B2B-Geschäft Einzug gehalten haben, eines nicht vergessen:
Damit bekommt der Hersteller den direkten Kontakt
zu den Endkunden. Das weckt automatisch Begehrlichkeiten. Wenn ich schon die Daten meiner Endkunden habe, sie regelmäßig mit Toner und Tinte beliefere
und meine Cloud-basierten Services nutzen: Was war
dann nochmal die Aufgabe des Handelspartners, der
ursprünglich den HP+-Drucker verkauft hatte – außer meine HerstellerMarge zu schmälern…? |ho|

 Re-Use statt
Shreddern: Im
Rahmen eines Pilotprojekts lässt HP in
der Recyclingfabrik
von PDR in Thurnau
seit kurzem RemanDruckerkartuschen
produzieren – ein
echtes Novum.

Es geht ja doch …
Still und leise, im Windschatten seines neuen smarten Druckkonzepts hat HP hierzulande kürzlich ein Pilotprojekt gestartet,
um HP+-Kunden in Zukunft neben neuen auch wiederaufbereitete Druckerkartuschen anbieten zu können: Die neuen „HP
Instant Ink recycelt“-Kartuschen werden in der Recyclingfabrik
von Kooperationspartner PDR (Produkte durch Recycling) in
Thurnau bei Bamberg produziert.

mobile Drucken und Scannen an jedem beliebigen
Ort und bietet zudem zahlreiche Zusatzfunktionen zur
Steigerung der Produktivität wie z. B. die automatische
Korrektur gescanner Buchseitern, das Abspeichern von
Scans als durchsuchbare pdf- oder Docx-Datei etc. Dieser erweitere Funktionsumfang steht den Anwendern in
den ersten 24 Monaten kostenlos zur Verfügung, danach ist der Service kostenpflichtig.
ad 4) Last but not least ist das neue Druckkonzept fester
Bestandteil des HP-Nachhaltigkeits-Konzepts: So werden alle über HP+ gedruckten Seiten über die „Forest
First“-Initiative klimaneutral gestellt.

Das ist ein echtes Novum, denn bisher hatte sich HP konsequent geweigert, Reman-Produkte anzubieten: Im Gegensatz
zu etlichen Mitbewerbern hatte HP seine gesammelten Leerkartuschen bis dato
ausschließlich stofflich recycelt und damit dem Reman-Markt entzogen. Argument hatte der US-Konzern stets damit, dass man die hohe Qualität der Original-HP-Kartuschen mit Reman-Produkten nicht sicherstellen könne – auch dann
nicht, wenn HP selbst die Wiederaufbereitung steuert. Jetzt scheint es plötzlich
doch zu gehen. Wohl auch deshalb, weil HP bislang im klaren Widerspruch
zu der von der EU vorgegebenen Abfall-Hierarchie – Re-Use geht stets vor
Recycling – gestanden war. Jetzt scheint zumindest ein Umdenken einzusetzen,
dass sich das neue grüne Image, mit dem man sich gerne schmücken will, mit
einer Re-Use-Quote von Null doch schneller Risse bekommen könnte, als es
einem lieb ist …

Digital Imaging 4-2021 |

41

MFP & Farblasertoner

INTERVIEW MIT TOM STRÄHNZ, ARTECH, UND CHRISTIAN WERNHART

„WIR WERDEN
WEITER GAS GEBEN!“
Anders als viele Mitbewerber ist die französische Armor-Gruppe
ohne größere Blessuren durch die Corona-Krise gekommen.
Die Sparte Armor Office Printing konnte das gerade abgeschlossene erste Halbjahr in der DACH-Region sogar mit einem Plus
von 8 Prozent abschließen. Zusätzlich zur neuen Struktur mit
Gründung der neuen Armor Print Solutions S.A.S. (APS) hat man
in Dortmund, dem Sitz der deutschen Artech GmbH, im letzten
Jahr ein eigenes Leergut-Sammelsystem für die Premiummarke
OWA aufgebaut. Lesen Sie nachfolgend unser Exklusivinterview
mit Artech-Geschäftsführer, Tom Strähnz, und dem ehemaligen ETIRA-Vorstand, Christian Wernhart, der die Franzosen seit
knapp zwei Jahren im Key-Account-Vertrieb unterstützt.

DI Kann man die aktuelle Situation in der europäischen
Hardcopy-Reman-Industrie nach Jahren der Konsolidierung mit der Spätphase des römischen Reichs – kurz
vor dem Einfall der Hunnen – vergleichen?
TOM STRÄHNZ: Ich bin zu sehr Armor-geprägt und
deshalb weiterhin sehr positiv: Die Sparte Armor Office Printing konnte in 2020 trotz Corona-Krise in ganz
Europa gute Ergebnisse erzielen, und in der DACH-Region, die in meine Verantwortung fällt, sogar deutlich
zulegen. Das können momentan nicht viele Remanufacturer von sich behaupten…
Das hat verschiedene Gründe: Wir haben unser Hardcopy-Portfolio in den letzten zwei Jahren deutlich ausgebaut, darüber hinaus neue Wachstumsmärkte wie
LFP- und Sublimationstinten erschlossen und einige
große Private-Label-Kunden speziell in der DACH-Region dazu gewonnen. Dabei ist uns sicher zugutegekommen, dass der eine oder andere Mitbewerber im letzten
Jahr stark Federn lassen musste.
DI Machen wir es konkret: Wie sehen die Zahlen für
das erste Halbjahr in der DACH-Region, das gerade
abgeschlossen wurde, konkret aus?
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 Tom Strähnz: „Die Sparte Armor Office Printing konnte in
2020 trotz Corona-Krise sowohl in ganz Europa als auch in
der DACH-Region, die in meine Verantwortung fällt, deutlich
zulegen. Das können momentan nicht viele Remanufacturer
von sich behaupten…“

TOM STRÄHNZ: Die Sparte Armor Office Printing
konnte im 1. Halbjahr in der DACH-Region ein Umsatzplus von 8 Prozent – über alle Produkte hinweg – erreichen. Darüber will ich mich nicht beklagen. Und wir
werden weiter Gas geben!
DI Wie bewerten Sie die Entwicklung des deutschen
Reman-Hardcopy-Marktes über die letzten drei Jahre,
Herr Wernhart? Täuscht mein Eindruck, dass der Platz
zwischen den OEMs mit ihren Nicklichkeiten (Stichwort
Firmware-Updates) auf der einen und unseren kreativen Freunden aus China auf der anderen Seite immer
schmäler wird…?
CHRISTIAN WERNHART: Ganz und gar nicht. Dabei
haben Sie den wichtigsten Punkt gar nicht genannt: Es
wird insgesamt deutlich weniger gedruckt, und die Corona-Krise hat diesen Trend zusätzlich verstärkt.

 Christian Wernhart: „Im Gegensatz

zu den meisten Mitbewerberbern fährt
Armor weiterhin einen klaren Wachstumskurs im Bereich Office Printing. Ein
eigenes Sammelsystem im Schlüsselmarkt Deutschland ist dafür eine
wichtige Voraussetzung.“

Nach meiner Schätzung ist der deutsche Markt
für Reman-Toner und Tinten in den letzten fünf Jahren
um zwei Drittel eingebrochen – von ca. 200 Mio. Euro
in 2015 auf nur noch 50-60 Mio. Euro in 2020. Das
ist eine dramatische Entwicklung und lässt sich klar und
deutlich an den Bilanzen der (noch verbliebenen) Recycler ablesen. Armor ist da wirklich die Ausnahme.
DI Irgendwie ist es ja schon paradox: Da bereitet man
in Brüssel – der Green Deal lässt grüßen – endlich
eine Richtlinie für verpflichtende Re-Use-Quoten für
Druckerkartuschen vor, und die Industrie, die genau
solche schon seit gut 30 Jahren produziert, droht deren
Einführung gar nicht mehr zu erleben…
TOM STRÄHNZ: In der Tat. Das sollte ja ursprünglich
alles deutlich schneller gehen, und wir hoffen, dass die
Re-Use-Quoten bereits ab 2023 zum Tragen kommen.
Der Green Deal hat aber auch noch andere, für die Reman-Industrie sehr positive Auswirkungen: So beginnen
die ersten EU-Länder, im Rahmen des Green Public Procurement (GPP) bei ihren öffentlichen Ausschreibungen
einen festen Anteil von Reman-Druckerkartuschen vorzuschreiben. Italien macht das jetzt schon, und andere
Länder wie Frankreich sind gerade dabei, das ebenfalls
umzusetzen. In Deutschland strebt das Umweltbundeamt (UBA) eine Re-Use-Quote von 35 % bei Tonerkartuschen für 2023 an mit einer Steigerung auf 45 % in
Jahr 2025. Das ist für uns ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung.

 Die hierzulanDI Das höchst fragwürdige Vorgehen einiger
OEMs, Fremdpatronen durch Firmware-Updates unbrauchbar zu machen, hat die Verbraucher europaweit empört: Auch da ist Italien nach
vorne geprescht und hat HP zu einer Millionenstrafe
verdonnert. Die deutschen Verbraucherschützer und
Gerichte schauen indes tatenlos zu. Warum?
TOM STRÄHNZ: Nach meiner Erfahrung waren die
deutschen Gerichte mit ihren Urteilen immer schon viel
stärker auf der Seite der OEMs als auf der Seite der Verbraucher und Remanufacturer. Insofern erwarte ich da
nicht allzu viel, obwohl es natürlich sehr hilfreich wäre,
wenn dieser Praxis endlich Einhalt geboten würde.
Christian Wernhart: Ich denke, dass HP diesbezüglich
umdenken wird, weil das Risiko, damit in die Negativschlagzeilen zu geraten, zu hoch ist.
DI Kommen wir zurück zu Armor: Was versprechen Sie
sich von der neuen Struktur, die gerade eingeführt wird?
TOM STRÄHNZ: Wir bündeln unsere gesamte Printing-Kompetenz in der neuen Armor Print Solutions
S.A.S. (APS). Diese umfasst die Bereiche Armor Office Printing, das Geschäft mit Industrietinten und das
MPS-Business (Dyalog). Mit dieser Fokussierung legen
wir die Basis für künftiges Wachstum, und die Kunden
können alle Produkte rund ums Drucken in Zukunft aus
einer Hand beziehen. Das APS-Konzept lässt sich auf
eine einfache Formel bringen: Mit welchen neuen Produkten und Lösungen können wir unser eigenes und
das Geschäft unserer Partner ankurbeln?
Dortmund war hier insofern eine Ausnahme, als dass
die Tintenentwicklung historisch bedingt immer schon
bei der Artech GmbH angesiedelt war.

de exklusiv über
den Fachhandel
vertriebene Premiummarke OWA steht
für ein geschlossenes
Kreislauf-Konzept.

Tom Strähnz:
„Genauso wie wir
brauchen unsere
Handelspartner angesichts
schrumpfender
Druckvolumina
neue ‚Spielwiesen‘.
Business Ink-, LFP-,
Etiketten- und auch
Sublimationstinten
sind dafür prädestiniert, und deshalb
wollen wir hier
Gas geben und
möglichst schnell
weitere qualitativ hochwertige
Reman-Produkte
auf den Markt
bringen.“
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Christian Wernhart: „Nach meiner
Schätzung ist der
deutsche Markt
für Reman-Toner
und Tinten in den
letzten fünf Jahren
um zwei Drittel eingebrochen – von
ca. 200 Mio. Euro
in 2015 auf nur
noch 50-60 Mio.
Euro in 2020. Das
ist eine dramatische Entwicklung
und lässt sich klar
und deutlich an
den Bilanzen der
(noch verbliebenen) Recycler
ablesen. Armor
ist da wirklich die
Ausnahme.“

 Seit kurzem bietet
die deutsche Artech
GmbH den Kunden
in der DACH-Region
ein eigenes LeergutSammelsystem für
OWA-Kartuschen.
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DI Stichwort Managed Print Services: Erwarten Fachhändler mit Fokus aufs MPS-Geschäft, die in der Regel
zweigleisig fahren und sowohl eine OEM- als auch eine
herstellerunabhängige
Flottenmanagement-Lösung
wie FM Audit im Einsatz haben, auch noch von ihrem
Reman-Druckerkartuschen-Anbieter eine eigene Software-Lösung?
TOM STRÄHNZ: In Deutschland spielt das Thema
Dyalog/MPS derzeit noch eine untergeordnete Rolle. Ganz anders in Frankreich: Dort beschäftigt Armor
sechs Mitarbeiter, die sich ausschließlich um die Vermarktung der Dyalog MPS-Lösung kümmern. Im französischen Heimatmarkt ist Armor ganz anders aufgestellt – auch beim Thema MPS – und viel näher an den
Endkunden dran.
DI Diversifizierung heißt in der Hardcopy-Branche angesichts des schrumpfenden Printvolumens und hohen
Wettbewerbsdrucks das Gebot der Stunde. Was hat
dir Armor Office Printing-Sparte diesbezüglich für Ihre
Handelspartner im Köcher?
TOM STRÄHNZ: Neben dem Bereich Business Ink haben wir zuletzt kräftig in die Entwicklung von LFP- und
Sublimationstinten investiert – das sind beides Märkte
mit viel Potenzial. Während wir früher ‚nur‘ die Tinten
für solche Produkte entwickelt haben, erwarten unsere
Kunden jetzt, dass wir ihnen die Fertigpatronen liefern.
Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck: die Brücke von der Qualitätstinte zur Fertigkartusche für Large Format
Printer oder Etikettendrucker zu schlagen.
Das ist auch für unsere
Handelspartner essenziell: Genauso wie wir
brauchen auch diese
angesichts schrumpfender Druckvolumina neue ‚Spielwiesen‘. Business Ink-,
LFP-, Etiketten- und
auch Sublimationstinten sind dafür prädestiniert und deshalb
wollen wir hier Gas
geben und möglichst
schnell weitere qualitativ hochwertige Reman-Produkte auf den
Markt bringen.
Was uns in diesem
Kontext stark hilft, ist
der anhaltende Trend
zu nachhaltigen Produkten in der gesam-
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ten EU: So fragen die Kunden verstärkt wasserbasierte,
umweltfreundliche Tinten nach. Genau darin liegt die
Stärke von Armor.
DI Nach Michael Telecom konnten Sie mit Soft-Carrier
vor anderthalb Jahren einen zweiten OWA-Distributor
für die DACH-Region gewinnen. Wie hat sich die Zusammenarbeit seitdem entwickelt?
TOM STRÄHNZ: Wir sind froh, dass wir in der Distribution jetzt breiter aufgestellt sind und unsere Handelskunden in der DACH-Region verlässlich binnen
24 Stunden beliefern können. Das war früher, als die
Kunden noch aus Frankreich beliefert wurden, ein echtes Manko. Das haben wir behoben, und die Händler
schätzen unsere schnellen Lieferzeiten und hohe Warenverfügbarkeit sehr.
Selbst mitten in der Corona-Pandemie waren wir im
Großen und Ganzen gut lieferfähig, weil wir unsere Lagerkapazität frühzeitig aufgestockt haben.
Christian Wernhart: Sehr wichtig ist auch die breite Unterstützung unserer Handelspartner: Armor bietet diesen ebenso wie den Endkunden eine Hotline und – für
den Fall des Falles – einen Drucker-Reparatur- bzw.
Austausch-Service. Zudem hat man in Frankreich einiges an Geld in die Hand genommen, um den InternetAuftritt zu modernisieren und auf den wichtigen SocialMedia-Kanälen präsent zu sein. Hier ist Armor von allen
Reman-Anbietern mit Abstand am
Professionellsten aufgestellt.
DI Neu aufgebaut haben Sie in
Dortmund im 2. Halbjahr 2020
ein Sammelprogramm für OWALeerkartuschen in der DACH-Region. Was sind die Besonderheiten von „OWA Collect“, und wie
sind die Erfahrungen der letzten
Monate?
TOM STRÄHNZ: Mit der Premiummarke OWA, die wir hierzulande exklusiv über den Fachhandel
vermarkten, setzt Armor immer
schon auf eine ökologische Komplettlösung mit Topservice und einem geschlossenen Kreislauf-Konzept: Alle Komponenten werden zu
100 Prozent wiederverwertet – es
landet nichts auf der Mülldeponie.
Selbst die Rohstoffe des LeergutAusschusses werden wiederverwendet.
Insofern war es nur konsequent, mit
OWA Collect auch ein eigenes Leergut-Sammelsystem aufzubauen, um den
kompletten Produktkreislauf in Eigenregie

abzudecken. Wir
haben uns für den
Standort
Dortmund als ‚Collection Hub‘ für
die DACH-Region
entschieden, die
Sortierung findet
am Artech-Standort in Polen statt. Das Konzept ist für die Kunden sehr einfach, komplett Web-basiert und wir
stellen den Endkunden sogar eine fertige Abfallbilanz
für das von ihnen gesammelten Leergut zur Verfügung.
Das können sie direkt für ihren Umweltreport nutzen.
DI Wie hat sich der Leergut-Markt in den letzten Monaten entwickelt? Im Corona-Jahr 2020 war dieser ja
phasenweise regelrecht kollabiert.
CHRISTIAN WERNHART: Wegen des deutlich rückläufigen Reman-Toner-Marktes – darüber hatten wir ja
bereits gesprochen – ist auch die Nachfrage nach Leergut in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen.
Dennoch ist es für Armor sehr wichtig, beim strategisch

wichtigen Leergut stärker als bisher zum Selbstversorger zu werden. Hinzu kommt, dass bei öffentlichen Ausschreibungen in der Regel ein eigenes, lokales Sammelsystem vorgeschrieben ist.
Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerberbern fährt
Armor weiterhin einen klaren Wachstumskurs im Bereich Office Printing. Ein eigenes Sammelsystem im
Schlüsselmarkt Deutschland ist dafür eine wichtige Voraussetzung.

 Neuentwicklungen wie LFP- und
Sublimationstinten
sollen Armor ebenso
wie den Partnern
helfen, die Rückgänge im Office Printing
aufzufangen..

DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

STARKER MULTIPLIKATOR
WINWIN/BCT

Die Digitalisierung gemeinsam erfolgreich bewältigen – für die winwin Office Network
AG ist das weit mehr als nur eine Phrase. Um den angeschlossenen Firmen und deren Kunden digitale Mehrwerte bieten zu können, ergänzt die Fachhandels- und
Systemhauskooperation ihr Portfolio ab sofort um die
modulare Essentials Plattform von BCT Deutschland zur
digitalen Dokumentenverarbeitung.
Die winwin-Gruppe bündelt das Know-how und die Erfahrung einer Vielzahl mittelständischer Unternehmen
aus den Bereichen IT und Bürokommunikation. Mit
einem Team von deutschlandweit ca. 670 Technikern
betreuen die Mitglieder 25.000 Kunden in den Bereichen Druck- und Multifunktionssysteme, Managed Print
Services (MPS) und IT-Lösungen. Dank der Partnerschaft
mit der BCT Deutschland GmbH wird dieses Produktund Serviceangebot nun noch umfassender.
Frank Eismann, Vorstandssprecher der winwin Office
Network AG, freut sich über die Synergien, die die Kooperation ermöglicht: „Als winwin-Gruppe eint uns ein
gemeinschaftlicher Qualitäts- und Servicegedanke.
BCT verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich Dokumenten- und Prozessdigitalisierung, deshalb
ist diese Partnerschaft ein großes Plus an Qualität für

die winwin-Mitglieder.“
Mit der modularen Essentials
Plattform von BCT Deutschland
deckt winwin künftig auch die verschiedenen Facetten der Dokumentenerfassung, -verarbeitung
und -aufbewahrung ab. winwinVertriebs- und Projektmanager
Holger Rosa: „Gerade jetzt
im Digitalzeitalter ist es wichtig, dass wir unseren Mitglie Khaled Daftari:
„Die winwin-Gruppe
dern ein umfassendes digitales
ist für uns ein starker
360-Grad-Portfolio zur VerfüMultiplikator im
gung stellen können. Mit der
Fachhandels- und
Software von BCT Deutschland
Systemhaus-Chanhaben wir unser Leistungsspeknel.“
trum sinnvoll erweitert.“
Khaled Daftari, Partner Manager DACH bei BCT
Deutschland, ergänzt: „Die winwin-Gruppe ist für uns
ein vielversprechender neuer Partner und starker Multiplikator im Fachhandels- und Systemhaus-Channel. Ich
freue mich sehr, dass wir nun zum exklusiven Partnerkreis gehören und den winwin-Mitgliedsunternehmen
einen echten Mehrwert bieten können.“ ||

 Holger Rosa: „Mit

der Software von BCT
Deutschland haben
wir unser Leistungsspektrum sinnvoll
erweitert.“
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THS-GRUPPE STARTET MIT NEUER, ERWEITERTER GESCHÄFTSLEITUNG IN DIE ZUKUNFT

ZUSAMMENARBEIT
AUF AUGENHÖHE
Nachdem sich Firmengründer Ingolf Hell Ende 2020 in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte, stellte der geschäftsführende Gesellschafter, Christian Schulte, die Geschäftsleitung der THS-Gruppe im ersten Halbjahr 2021 neu auf:
Neben ihm gehören ab sofort Bianca Wolf und Simone Schroers
als Prokuristinnen der dreiköpfigen Geschäftsleitung in Hemer
an. Die Zusammenarbeit in diesem Dreier-Team findet schon seit
Jahren auf Augenhöhe statt und hat sich bestens bewährt – insofern bleiben Kontinuität und Verlässlichkeit, für die THS traditionell steht, auch in Zukunft gewahrt.

gestaltet und seine Nachfolge professionell begleitet.
Weil Hells Rückzug in den wohlverdienten Ruhestand
von langer Hand geplant war, konnte man sich im sauerländischen Hemer entsprechend langfristig auf den
Stabwechsel vorbereiten. So hatte der geschäftsführende Gesellschafter von THS, Christian Schulte, über die
letzten Jahre ein Führungsteam aufgebaut, das Verantwortung für verschiedene Bereiche (Vertrieb, Einkauf,
IT, Logistik, Produktentwicklung, Controlling/Personalwesen) übernommen und im konstruktiven Austausch
mit der Geschäftsführung die Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben hat.
Dazu hat Schulte Bianca Wolf und Simone Schroers als
Prokuristinnen in die Geschäftsleitung berufen und die
Aufgaben innerhalb des Dreier-Teams klar zugeordnet:
 Bianca Wolf, Prokura: Leitung Finanzen,
Controlling, Logistik, IT Administration
 Simone Schroers, Prokura: Leitung Vertrieb,
Marketing, IT Solutions
 Christian Schulte, geschäftsführender
Gesellschafter: Produktentwicklung, Strategie

KLARE AUFGABENVERTEILUNG

 Die neue Ge-

schäftsleitung der
THS-Gruppe: (v. li)
Christian Schulte,
Bianca Wolf und
Simone Schroers.
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THS-GRUPPE Wenn man – wie Ingolf Hell und
Christian Schulte – über viele Jahre als ‚Tandem‘ unterwegs war, dann braucht es viel Fingerspitzengefühl,
wenn eine der beiden Führungsfiguren aus dem Unternehmen ausscheidet und die Geschäftsführung damit
neu strukturiert werden muss. Bekanntlich war Firmengründer Ingolf Hell bereits Ende 2016 als Gesellschafter bei THS ausgeschieden. Der branchenerfahrene
Tausendsassa hat dann noch bis Ende 2020 als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens, das er
vor 26 Jahren aus der Taufe gehoben hatte, aktiv mit-
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Die Zusammenarbeit in diesem Dreier-Team findet
schon seit Jahren auf Augenhöhe statt und hat sich
bestens bewährt. Insofern war die jetzt neu formierte
Geschäftsleitung nach Hells Ausscheiden die logische
Konsequenz.
Bianca Wolf hat schon früh die ersten Schritte der Selbständigkeit der damaligen Ingolf Hell GmbH mitbegleitet und ist seit über 25 Jahren im Unternehmen. Trotz
der Unterbrechung für die Erziehungszeit für die beiden
Kinder kennt sie das Unternehmen in- und auswendig.
Wolf wurde bereits 2013 zur Prokuristin bei THS berufen und übernimmt ab sofort noch mehr Verantwortung für den Standort in Hemer. In den letzten Monaten
hat sie bei der ERP-Umstellung maßgeblich die Fäden
in der Hand gehalten und dafür gesorgt, dass dieser
Wechsel so schmerzfrei wie eben möglich über die Bühne gegangen ist.
Simone Schroers ist seit 2010 für die THS-Gruppe tätig, seit 2013 an der Tochtergesellschaft MHS beteiligt
und dort Geschäftsführerin. Sie hat über viele Jahre
die Vertriebsaktivitäten zwischen THS und MHS koor-

 Der geschäftsführende

Gesellschafter, Christian Schulte,
verantwortet weiterhin die Produktentwicklung und Strategie in
Hemer.

 Die Bereiche Finanzen,

Controlling, Logistik und IT Administration werden in Zukunft von
Bianca Wolf geleitet.

diniert, um möglichst viele Synergien aus dieser besonderen Konstellation für das Unternehmen und die Vertriebspartner zu schöpfen. Schritt für Schritt hat Schroers
in den letzten Jahren die Vertriebsleitung von Hell übernommen und verantwortet ab sofort den Gesamtvertrieb in Hemer.
Für Christian Schulte steht es außer Frage, dass die
THS-Gruppe weder eine so starke Position im Markt
einnehmen würde, noch die Covid-Pandemie so gut
gemeistert hätte, wenn sich Bianca Wolf und Simone

 Simone Schroers trägt künftig
die Verantwortung für Vertrieb,
Marketing und das IT SolutionsGeschäft.

Schroers in den letzten Jahren nicht so engagiert und
kompetent in die Neuausrichtung des Unternehmens
eingebracht hätten. Schulte: „Mit der Neuausrichtung
geht THS – wie es der Firmenname schon sagt – weiterhin als Team in die nächsten Jahre: Das gilt sowohl für
die Geschäftsführung als auch für die anderen Mitarbeiter, die alles dafür gegeben haben, dass wir das extrem
herausfordernde Jahr 2020 so gut gemeistert haben.
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei
all meinen Mitarbeitern/innen bedanken!“ ||

EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT
KODAK ALARIS Mehr als 200 Partner aus 43 Ländern hat der Scanner- und Capture-Spezialist unlängst
zu seinem virtuellen Partner Summit 2021 für die Region Europa, Afrika, Indien und Naher Osten (EMEIA)
empfangen. Das übergreifende Thema für den Event,
der von Kodak Alaris Präsident & General Manager
Don Lofstrom eröffnet wurde, lautete „Wachstum beginnt hier“.
Lofstrom gab den Händlern auf dem Partner Summit
einen Rückblick auf die starke Leistung des Unternehmens in einem Jahr, das beispiellose Herausforderungen mit sich brachte. Er bekräftigte das Engagement,
weiterhin in Wachstum zu investieren. Zu den Plänen,
die Marktanteile des Unternehmens weiter auszubauen, gehören die Markteinführung neuer Scannermodelle und Softwarelösungen für die Produktions- und
verteilte Erfassung. Zudem weitere Innovationen im
Bereich cloudbasierte Lösungen, der Aufbau neuer
Partnerschaften sowie der Ausbau des professionellen
Service-Angebots.
Ein Highlight der Veranstaltung war die Auszeichnung
von zehn Top-Partnern aus der EMEIA-Region mit dem
jährlichen ‚Partner of the Year Award‘. Dieser würdigt

Partner, die hervorragendes Wachstum, Engagement
und Innovationen auf Basis des Technologie- und Serviceportfolios von Kodak Alaris gezeigt haben.
In Deutschland wurde die Datapool GmbH mit dem
‚Top Solutions Partner Award‘ ausgezeichnet, der die
Serviceleistungen und herausragenden Erfolge im Vertrieb der Kodak Capture Pro Software würdigt. Die
Auszeichnung ‚Top Strategic Partner‘ ging an die Alos
GmbH, die eine Reihe von Ausschreibungen im Finanzdienstleistungssektor gewonnen hat. Mit dem ‚Service
Partner Growth Award‘ ausgezeichnet wurde die zur
Ibykus AG gehörende e-das GmbH, die im Vergleich
zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum verbuchen
konnte. Last but not least erhielt die Vision Business
Service GmbH einen Sonderpreis für eine Individuallösung, die man für einen Kunden aus dem Hochsicherheitsbereich entwickelt hatte.
„Diese Auszeichnungen würdigen den wichtigen Beitrag, den die Partner zu unserem Geschäft leisten. Sie
unterstreichen den Erfolg, Kunden zu unterstützen, die
Technologielösungen von Kodak Alaris zu nutzen, um
ihre Herausforderungen zu lösen“, sagte Gerry Kelliher,
EMEIA Managing Director von Kodak Alaris. ||

 Gerry Kelliher: „Die
Preisträger des Jahres
2021 sind über sich hinausgewachsen, indem
sie in diesen beispiellosen Zeiten weiterhin
einen hervorragenden
Kundenservice bieten.“
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NACHHALTIG PUNKTEN
Der süddeutsche Hersteller von wiederaufbereiteten Tinten- und
Tonerkartuschen in Premiumqualität, KMP, unterstreicht seine
nachhaltige Ausrichtung mit einem neuen Verpackungsdesign.

KMP Vor kurzem hat der bayrische Hardcopy-Hersteller damit begonnen, seine Druckertinten und Tonerkartuschen in einem neuen Verpackungsdesign auszuliefern. Die KMP-Markenprodukte präsentieren sich nun
in einem frischen Grün, das an der Shopwand oder im
Verkaufsregal genauso wie im Onlineshop für Aufmerksamkeit sorgt. Gleich geblieben sind die Packungsgrößen, sprich Abmessungen und Grammaturen. Somit
sind keinerlei Änderungen beim Handling der Artikel
erforderlich, und für den Handel ist ein einfacher „Running Change“ sichergestellt.
Darüber hinaus stellt das Unternehmen seinen Händlerkunden aktualisiertes Bildmaterial für den Onlineshop
über die KMP Cloud zur Verfügung: Hier sind zu jedem
Artikel drei unterschiedliche Produktansichten abrufbar.
TOP-ÖKOBILANZ
VON REMAN-KARTUSCHEN

 Ein frisches

Grün unterstreicht
die nachhaltige
Ausrichtung von KMP
und setzt Akzente am
Point of Sale.

Der Umweltgedanke ist bei KMP alles andere als
neu. Zur Wiederaufbereitung kommt seit vielen Jahren ausschließlich im europäischen Markt gesammeltes Leergut. Über das firmeneigene RecyclingCenter save-resources.com stellt KMP Händlern und
Großverbrauchern Sammelboxen für leergeschriebene Druckerpatronen zur Verfügung – ein Plus, denn
das Thema Entsorgung und Wiederverwertung spielt
auch bei Ausschreibungen
eine immer wichtigere Rolle.

Die Fertigung im tschechischen Zweigwerk befindet sich
mitten im europäischen Markt und sorgt so für kurze
Wege zu den Kunden. Dabei gewährleisten jahrzehntelange Erfahrung und Know-how in der Wiederaufbereitung von Inkjet-Patronen und Tonerkartuschen eine
hohe Produktqualität, auf die sich die Verbraucher verlassen können.
Gleichzeitig trägt die Sammlung und Wiederaufbereitung von leerem Druckerzubehör der Forderung der EU
nach mehr Kreislaufwirtschaft und Initiativen wie „Right
to Repair“ Rechnung. Die als „remanufactured“ bzw.
„reman“ bezeichneten, wieder in den Markt gebrachten
Qualitätsprodukte vermeiden unnötigen Müll, sparen
wertvolle Ressourcen und reduzieren lange, interkontinentale Transportwege erheblich. Mit dem Kauf einer
„remanufactured“ Druckerpatrone von KMP trägt der
Verbraucher somit maßgeblich zur Verringerung der
CO2-Emissionen bei.

ENGAGEMENT FÜR MEHR RE-USE
KMP geht noch einen Schritt weiter: Das Unternehmen
setzt sich innerhalb des Branchenverbandes EuroVAprint dafür ein, dass künftig höhere Wiederverwertungsquoten in Europa möglich werden. Damit legt man zu
100 Prozent auf Linie mit der von der EU vorgegebenen
Abfallhierarchie, die klar vorschreibt: „Re-use kommt
vor Recyclingw“.
Mit seiner Firmenphilosophie setzt KMP auch bei den
neuen Verkaufsverpackungen Akzente, denn diese bestehen aus hochwertigen FSC-zertifizierten Kartonagen,
die aus verantwortungsvollen Quellen stammen. Außerdem werden die Produktverpackungen mit umweltfreundlichen Lacken bedruckt. ||

ANGEMERKT
Arbeitslos, aber klimaneutral…
Das Aus für Zanders zeigt schonungslos auf, welche gravierenden Auswirkungen die vor allem von
den Grünen vehement forcierte „Dekarbonisierung
Deutschlands“ hat: Diese führt zu einer zusätzlichen
Verteuerung der Produktion hierzulande mit der unvermeidlichen Folge, dass insbesondere energieintensive Branchen bei ihren Investitionen in Zukunft einen
Bogen um das Land der Dichter und Denker machen
werden.
Es ist ja nicht so, dass infolge der Schließung von
Zanders jetzt weniger Papier produziert würde – das
geschieht nur woanders. Und wird dann per Schiff
und LKW wieder nach Deutschland transportiert, eher
kaum auf Lastenrädern. Ebenso wenig führt die Stilllegung deutscher Kohle- und Atomkraftwerke zu einer
geringeren Produktion von Kohle- und Atomstrom in
Europa. Der wird nur in Zukunft ein paar hundert Kilometer entfernt – im polnischen Schlesien und den französischen Vogesen – unter deutlich weniger strengen
Auflagen produziert. Um dann an trüben, windarmen
Tagen nach Deutschland importiert zu werden, damit
unsere Stromversorgung nicht zusammenkracht.
Bei nüchterner Betrachtung ist die „Dekarbonisierung
Deutschlands“ – eines Landes, das noch nicht einmal
2 Prozent der weltweit Menschen-gemachten Treibhausgase verursacht – ein höchst effizientes Programm
zur Schwächung der heimischen Industrie. Andere
Länder wie Russland oder China werden sich artig
bedanken und die frei werdenden Kapazitäten rasch
übernehmen. Die naive Attitüde, am deutschen (Klima-)Wesen möge die ganze Welt genesen, werden
die Herren Putin, Xi Jinping & Co. erstaunt zur Kenntnis nehmen – und als Unfug abtun.
Die Leidtragenden im aktuellen Fall sind die 380
mehrheitlich hoch qualifizierten Papiermacher bei
Zanders, die jetzt ihren Job verloren haben, und deren Familien. Was diese wohl von dem Plan des Ampelbündnisses aus SPD, Grünen und FDP in Bergisch
Gladbach halten, die Stadt zügig in die „Klimaneutralität“ zu führen…?
Und es steht (leider) zu befürchten, dass Zanders nicht
das letzte Opfer grüner Ideologie sein wird – sondern
nur den Auftakt zu einem breiten Exitus Energie-intensiver Betriebe zwischen Flensburg und Freilassing
markieren wird. Insbesondere dann, wenn die Grünen
nach dem 26. September mit am Kabinettstisch sitzen
sollten. Dann könnte die herbei gesehnte Dekarbonisierung schnell zu einer schleichenden De-Industrialisierung Deutschlands führen. Mit verheerenden
Konsequenzen für unser Land. ho

ZANDERS PAPIER WIRD ABGEWICKELT

GRÜNE LOGIK:
KEINE JOBS,
KEINE EMISSIONEN
Der Geschäftsbetrieb der traditionsreichen Zanders Paper GmbH
mit Sitz in Bergisch Gladbach wurde am 30. April eingestellt.
Ausschlaggebend waren ausstehende Zahlungen für CO2-Zertifikate, für die kein Geld mehr vorhanden war. Damit endet eine
knapp 200-jährige Erfolgsgeschichte. Womöglich ein Vorbote
auf eine Regierung mit grüner Beteiligung ab Herbst…?
Wir kommentieren.

ZANDERS PAPIER

Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Mark Boddenberg im April bekannt gab,
konnte kein tragfähiges Konzept für die Fortführung des
traditionsreichen Papierherstellers mit Sitz in Bergisch
Gladbach gefunden werden. Nach 192 Jahren endete damit die Geschichte der Papierfabrik, die unter anderem wegen der einzigartigen Papiersorte Chromolux
weltbekannt wurde und über knapp zwei Jahrhunderte
ein zentraler Wirtschaftsfaktpr für die Region rund um
Bergisch Gladbach war.
Ausschlaggebend für die Liquidierung von Zanders Papier waren ausstehende Zahlungen für CO2-Zertifikate, für die kein Geld mehr vorhanden war. Die letzte
Hoffnung war auf der schwedischen Jool-Gruppe von
Tom Olander gelegen, die den Papierhersteller bereits
aus der ersten Insolvenz gekauft hatte. Aber auch diese
war laut Boddenberg jetzt nicht mehr bereit, weiter in
Zanders zu investieren. Damit wird der Betrieb der Papierfabrik eingestellt und die rund 380 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze.
„Das ist ein schwarzer Tag für Bergisch Gladbach“, erklärte Bürgermeister Frank Stein gegenüber dem Bürgerportal in Gladbach. Das Ende der Papierproduktion
sei „tragisch und für die Menschen in der Stadt ein großer Verlust, denn bei Zanders zu arbeiten, habe über
fast zwei Jahrhunderte berufliche Sicherheit und ein
gutes Einkommen bedeutet”. Bergisch Gladbach hätte
sich ohne Zanders niemals in der Form entwickelt. ||

Digital Imaging 4-2021 |

49

Inserenten & Impressum

LEISTUNGSSTARKES
MULTITALENT
KONICA MINOLTA

Mit dem neuen
bizhub C750i erweitert Konica Minolta seine bewährte bizhub i-Serie. Das hochvolumige A3-Farb-Multifunktionssystem bietet
in einer einzigen Einheit die Funktionalität
einer kleinen Druckerei und findet dennoch
Platz in einem Büroraum. Es erfüllt die Anforderungen von Kunden, die hochvolumige Druckaufträge verarbeiten wie z.B.
Copy-Shops, kann aber ebenso in Büroumgebungen eingesetzt werden, die ein
hohes Druckvolumen erfordern. Highlight
des neuen Systems ist der intelligente Mediensensor.
Als Nachfolger der bizhub C759/C659Systeme verfügt der
bizhub C750i mit
einer Druckgeschwindigkeit von
bis zu 75 Seiten/Min.
in Schwarzweiß und 70 Seiten/Min. in Farbe über eine
noch größere Leistungsfähigkeit. Der schnelle DualScan-Dokumenteneinzug
mit Doppelblatteinzugserkennung punktet mit
einer Geschwindigkeit
von bis zu 140/280

Seiten/Min. Damit eignet er sich ideal für
die Verarbeitung größerer Scan-Volumina
oder die digitale Archivierung. Darüber hinaus verfügt das Gerät über große Finisher
mit einem integrierten manuellen Hefter
und bietet einen Schnellkopiermodus. Alle
wichtigen Einstellungen sind auf einen Blick
verfügbar und garantieren so eine schnelle Dokumentenausgabe. Die Anpassung
des Startbildschirms ermöglicht zudem ein
schnelles Hinzufügen oder Anpassen der
Symbole. ||
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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 !
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