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Editorial

NOVEMBER 2021
WACHSENDE VOLATILITÄT

KRASSE IGNORANZ

Was macht ein Unternehmen erfolgreich?
Agilität, ein moderner Führungsstil, die
richtige Strategie? Das sind zweifelsohne
alles wichtige Punkte – aber nicht die Entscheidenden. Worauf es wirklich ankommt,
das hat mich meine letzte Titelstory für DI
– Digital Imaging einmal mehr gelehrt, ist
Vertrauen. So hat Jörg Fischer von Fischer
Business Technologie unlängst seinen Vertrag mit Kyocera bis 2035 (kein Schreibfehler) verlängert, wohlwissend, dass es in den
Sternen steht, welche Produkte und Lösungen in 14 Jahren überhaupt gefragt sind.
Das sei ihm auch ziemlich egal, diktierte er
uns ins Mikrophon, denn: „Wenn Kyocera
es nicht schafft, wer dann...?“ (ab Seite 10)
Im Gegenzug wurde und wird dieses hohe
Commitment, wie es sich jeder Hersteller
von seinen Vertriebspartnern nur wünschen
kann, in Meerbusch mit einem großen Vertrauensvorschuss belohnt: Das Systemhaus
in Grasbrunn zählt zu den wenigen auserkorenen Partnern, denen Kyocera-Geschäftsführer Dietmar Nick vorab detaillierte Einblicke in die Konzernstrategie für
die nächsten Jahre gewährt.
So sieht gegenseitiges Vertrauen aus.
Fehlt dieses, dann entscheidet nur noch
der kurzfristige eigene Vorteil. Ändert sich
der Algorithmus bei den internen SupplyChain-Optimierungsprozessen oder die
zweite Nachkommastelle bei den vereinbarten Rabatten, dann ist der Geschäftspartner von heute schneller ausgelistet, als
der bis drei zählen kann. Diese Volatilität
hat in den letzten Jahren stark zugenommen – leider auch in der Geschäftswelt:
Sich möglichst bis eins vor zwölf noch alle
Optionen offenhalten, ist das Mantra unserer Tage. Doch was den kurzfristigen Vorteil
verspricht, verhindert zugleich die Früchte
eines langfristigen Commitments. Oder
glaubt jemand ernsthaft, Dietmar Nick hätte Jörg Fischer Einblicke in seine Zukunftsstrategie gewährt, wenn der bis 5 Minuten
vor Vertragsunterzeichnung parallel noch
mit Ricoh und Canon verhandelt hätte...?

Was mich in den letzten Jahren immer wieder erstaunt hat, war die Unwilligkeit von
Behörden, gegen offensichtliche Rechtsverstöße vorzugehen. Selbst wenn wir ihnen
die Ergebnisse sauber recherchiert auf dem
Silbertablett präsentiert haben, passierte in
der Regel NICHTS. Von wegen fairer Wettbewerb: Dieser Begriff mag in VWL-Vorlesungen und Märchenbüchern seinen Platz
haben – mit der Praxis hat er wenig zu tun.
Davon kann insbesondere die europäische
Hardcopy-Branche ein Lied in Moll singen:
Auf der einen Seite die OEMS, denen jedes Mittel Recht ist, um ihr kriegsentscheidendes Supplies-Geschäft abzuschotten,
auf der anderen Seite unsere besonderen
,Freunde’ aus China, die das europäische
Recht genauso ernst nehmen wie ein Porsche-Fahrer die deutsche Straßenverkehrsordnung. Dazwischen die Remanufacturer,
die zwar die volle (Kosten)-Wucht der Auflagen und Vorschriften zu spüren bekommen, ansonsten aber von den Behörden im
Regen stehen gelassen werden.
Ein gravierendes Beispiel ist die Ignoranz
etlicher Druckerhersteller gegenüber der
EU-Abfallhierarchie. Die besagt unmissverständlich: Re-Use kommt vor Re-Cyle. Das
interessiert HP aber nicht im Geringsten:
Der US-Konzern verarbeitet das gesammelte Leergut zu allem Möglichen – Hauptsache die Kartuschen sind vom Markt.
Wie man es ökologisch besser macht,
erfahren Sie in unserem WTA-/DemskiInterview ab Seite 50: Carsten Weser ist
zu Recht stolz darauf, dass man in Suhl für
70 Prozent der Leerkartuschen einen vollständigen Recycling-Kreislauf geschaffen
hat. Davon könnte sich manch ein OEM
durchaus eine Scheibe abschneiden ...

DR. HUBERT ORTNER

„Fehlt das Vertrauen,
dann entscheidet nur noch
der kurzfristige eigene
Vorteil. Ändert sich der
Algorithmus oder die
zweite Nachkommastelle
bei den vereinbarten
Rabatten, dann ist der
Geschäftspartner von
heute schneller ausgelistet,
als der bis drei zählen
kann. Diese Volatilität hat
in den letzten Jahren stark
zugenommen – leider auch
in der Geschäftswelt.“

Ihnen alles Gute für die Zukunft!
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Unternehmen & Märkte

ERWEITERTER VORSTAND

SATTE ZUWÄCHSE

WINWIN OFFICE NETWORK Die
Fachhandelsgruppe hat Sven Hagenbach
vom Mitgliedsunternehmen HKP Office Solution GmbH aus Hamburg als zusätzliches
Vorstandsmitglied berufen: Sein Fokus wird
auf Herstellerpartnerschaften und strategische Allianzen liegen. Somit besteht das Präsidium mit Claudia Müller (Finanzvorstand),
Florian Nasser (Organisation, Administration), Sven Hagenbach (strategische Partner-  Sven Hagenbach
schaften) und Frank Eismann (Sprecher des
Vorstands) aus vier operativen Vorstandsmitgliedern.
Das erfolgreiche Mitgliederwachstum, der 100 %-Kauf der Winwin
Finance GmbH, die verlängerte Partnerschaft mit dem Hersteller
Utax und die unlängst durchgeführte Kapitalerhöhung der Winwin
Office Network AG sind nur ein paar Auszüge der operativen Leistungen innerhalb des Präsidiums. ||

EHI/STATISTA

LIVE UND DIGITAL
MESSE FRANKFURT 2022 werden die
Christmasworld, Paperworld, Creativeworld
und Ambiente digital ergänzt – um zusätzliche digitale Angebote und Networking-Formate. Besucher können sowohl live dabei sein
als auch online netzwerken und die MesseHighlights in Content-Streamings verfolgen.  Philipp Ferger
Die ergänzende Online-Plattform erhöht für
ausstellende Unternehmen wie für Fachbesucher die internationale
Reichweite und fördert zusätzlich Neukontakte, Networking-Möglichkeiten sowie den Wissenstransfer.
Um einen sicheren persönlichen Kontakt vor Ort zu gewährleisten,
hat die Messe Frankfurt ein Konzept entwickelt, das detaillierte organisatorische, hygienische und medizinische Maßnahmen umfasst. Das Schutz - und Hygienekonzept wurde gemeinsam mit den
zuständigen Behörden des Landes Hessen und mit Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts erarbeitet und wird regelmäßig den aktuellen Begebenheiten angepasst.
„Wir freuen uns, dass wir nach einem Jahr Pause wieder eine Paperworld vor Ort in Frankfurt am Main durchführen können. Die
gesamte PBS-Branche freut sich, genauso wie wir, auf den persönlichen Business-Kontakt zum Austausch über Neuheiten und das direkte Produkterlebnis“, sagt Philipp Ferger, Bereichsleiter Consumer
Goods Fairs, Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
Schließlich hat die Messe Frankfurt noch einen personellen Wechsel
zu verzeichnen: Bettina Bär, Leiterin der Paperworld, wechselte zum
15. Oktober intern in einen anderen Bereich bei der Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Die kommissarische Leitung der Paperworld
übernimmt Eva Olbrich, die bereits jetzt die beiden Fachmessen
Christmasworld und Creativeworld leitet. ||
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Die 1.000 umsatzstärksten Onlineshops und
hybriden Marktplätze haben während der Corona-Pandemie neue
Maßstäbe gesetzt. Der Gesamtumsatz der Top-1.000-Onlineshops kratzte im Umsatzjahr 2020 an der 70-Milliarden-Marke,
was einem Umsatzwachstum von gut 30 Prozent entspricht: Das
zeigen die Analysen der EHI/Statista-Studie „E-Commerce-Markt
Deutschland 2021“. Marktplätze gewinnen dabei immer mehr an
Bedeutung. Daher weist die Studie erstmals eine Liste ausgewählter
Marktplätze aus.
„Mehr als jeder zweite Onlineshop verkauft auch über Marktplätze.
Größere Unternehmen entwickeln sich selbst zu Marktplätzen oder
gar Plattformen und investieren große Summen, um der Kundschaft
noch mehr Services anzubieten“, erklärt Lars Hofacker, E-Commerce-Experte beim EHI. 44,8 Prozent der untersuchten Onlineshops
besitzen ein Shop-Profil auf Amazon. 36,3 Prozent sind auf Ebay
aktiv und 14,4 Prozent nutzen den Online-Marktplatz von Kaufland. In diesem Jahr wurden erstmals auch reine Marktplätze untersucht. Das größte Bruttohandelsvolumen (GMV) in Deutschland hat
amazon.de mit 35,4 Mrd. Euro. Es folgen ebay.de (11,8 Mrd. Euro)
und otto.de (5,5 Mrd. Euro). Das Ranking der umsatzstärksten
Onlineshops führt Bran chenprimus amazon.de mit einem NettoE-Commerce-Umsatz von 13,9 Mrd. Euro vor otto.de
(4,5 Mrd. Euro) und zalando.de (1,9 Mrd. Euro) an. ||

PREISE RAUF
NAVIGATOR COMPANY

Der portugiesische Papier- und
Zellstoffhersteller hat die Preise für seine ungestrichenen holzfreien
Papiere in allen Märkten zum 1. November erneut um bis zu 8 % erhöht. In der Unternehmensmitteilung teilte Navigator zudem mit, man
sehe sich gezwungen, ebenfalls ab dem 1. November produktübergreifend in allen Märkten einen außerordentlichen Aufschlag von 50
Euro pro Tonne zu erheben. Die Höhe dieses Zuschlags soll regelmäßig auf Grundlage der Marktentwicklung überprüft werden.
Damit reagieren die Portugiesen zum einen auf die wachsende
Nachfrage nach seinen Marken, zum anderen auf den starken Anstieg der variablen Kosten in den letzten Monaten: Beginnend bei
den Fasern sind auch die Preise für Chemikalien, Verpackungen, Logistik, Energie und CO2-Zertifikate zuletzt deutlich gestiegen. Nach
den Fasern sind die Energiekosten der zweitgrößte Kostenfaktor für
die Papierherstellung: Diese haben sich in den letzten Monaten mehr
als verdreifacht. Gleichzeitig haben sich die Preise für CO2-Zertifikate verdoppelt. Dieser massive Anstieg bei den variablen Kosten hat
starke Auswirkungen auf die Kostenstruktur der gesamten Branche,
die Navigator jetzt durch die angekündigten Preiserhöhungen sowie
den Sonderzuschlag auffangen möchte.
Die neuen Preise gelten vorerst bis Jahresende und können angesichts der Volatilität der aktuellen Energie-, Rohstoff- und Logistikmärkte mit einer kürzeren Vorankündigungsfrist als üblich geändert
werden. ||

NEUER CHEF
XEROX

NEUE HERAUSFORDERUNG
KORES

Norbert Vreden, Geschäftsführer der Kores Deutschland GmbH für die
Bereiche Vertrieb und Marketing, hat das
Unternehmen auf eigenen Wunsch zum
30. September verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Vreden hat
über die letzten fünf Jahre den Vertrieb und
das Marketing mit dem geschäftsführenden
Gesellschafter, Edgar Otto, erfolgreich geleitet und Kores als einen stabilen und verlässlichen Partner des Handels weiterentwickelt.
Bereits Wirkung vom 1. Juni hat Kores Tino
Hülle als neuen Vertriebs- und Marketingleiter und somit als Nachfolger von Vreden eingestellt. „Mit Tino hat Kores einen kompetenten Nachfolger gefunden, der den Spirit der
Kores-Marke weiter ausbauen wird. Wir danken Norbert Vreden für seine erfolgreiche
Zusammenarbeit und wünschen Tino Hülle
viel Erfolg“, teilte das Unternehmen mit. ||



Norbert Vreden



Tino Hülle
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Xerox Deutschland hat mit
Thorsten Budzinski einen neuen Managing
Director. In dieser Position und als Leiter des
Go-to-Market-Teams ist er für das Wachstum
des gesamten Xerox Produkt- und LösungsPortfolios sowie Dienstleistungen (wie z.B.
Intelligent Workplace Services und Content  Thorsten
Services), CareAR Software als auch InnovaBudzinski
tionen wie 3D-Druck und IOT verantwortlich.
Nach leitenden Positionen bei IBM und HP war er zuletzt als Director Enterprise Sales bei Hewlett Packard Enterprise tätig.
„Wir freuen uns sehr, dass Thorsten Budzinski nun Teil des Xerox
Teams ist. Als versierte Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung
teilt er unser Streben nach Kundenzufriedenheit und nachhaltigen
Ergebnissen“, kommentiert Jacques-Edouard Gueden, EVP and
President, EMEA Operations, die Ernennung.
„Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des Xerox-Teams zu sein.
Durch unsere innovativen Print-, Intelligent Workplace sowie Content Management Lösungen optimieren wir stetig den Dokumenten
Workflow unserer Kunden", so Thorsten Budzinski. ||

   
        
       
      



  

Unternehmen & Märkte

HAMBURGER ROCHADEN

WECHSEL AN DER SPITZE

RISO Yasunori Akita ist seit 1. Oktober neuer Geschäftsführer der
Riso (Deutschland) GmbH. Er folgt auf Atsumoto Yamamura, der
im japanischen Mutterkonzern Riso Kagaku Corporation mit neuen
Aufgaben betraut wird.
Mit Akita übernimmt ein ausgewiesener Vertriebs- und MarketingSpezialist die Geschäftsführung des Hamburger Unternehmens.
Der 42-Jährige ist seit über 20 Jahren für Riso tätig. Neben Stationen im Direkt- und Fachhandelsvertrieb gehörte der Ausbau des inländischen Vertriebs in Japan zu seinen Aufgaben. 2017 wechselte
er in den internationalen Vertrieb.
Mit den Geschäften der Riso (Deutschland)
GmbH ist Yasunori bestens vertraut: Seit
November 2020 unterstützt er als stellvertretender Geschäftsführer bereits die Geschäftsleitung insbesondere im Bereich der
Produktplanung mit Schwerpunkt Production
Printing Solutions. Auf seiner Agenda als neuer Geschäftsführer stehen dementsprechend
die Stabilisierung des starken Wachstums im
Bereich Produktionsdruck sowie der Ausbau
Yasunori
Akita

des Geschäfts im kommerziellen Bereich und
in Bildungseinrichtungen. „Riso (Deutschland) ist in 21 Ländern aktiv. Diese Märkte bieten uns ein enormes Potential. Meine Mission
ist es, zusammen mit unserem Team im Hamburger Headoffice,
dem Export-Team, den Niederlassungen in Frankfurt und Berlin
und natürlich unseren Fachhandelspartnern die Riso (Deutschland)
GmbH stärker und größer zu machen“ erklärt Akita seine Vision.
Die bisherige Betreuung von Riso Eurasia durch Atsumoto Yamamura wird von Takeshi Murayama, stellvertretender Geschäftsführer, übernommen. Die Führungsriege der Riso (Deutschland) GmbH
besteht damit aus den beiden Geschäftsführern Yasunori Akita und
Toshihiko Kawatsu, dem stellvertretenden Geschäfts-führer Takeshi Murayama sowie dem Prokuristen und General Manager Sales
Oliver Heiss. ||

UPM

Massimo Reynaudo übernahm zum 1.Oktober als neuer
Executive Vice President die Verantwortung für den Geschäftsbereich UPM Communication Papers. Er berichtet an UPM CEO Jussi
Pesonen und hat seinen Dienstsitz in Augsburg.
Reynaudo ist seit 2017 als Senior Vice President verantwortlich für
das Geschäft mit selbstklebenden Etikettenpapieren bei UPM Raflatac in Europa, dem
Mittleren Osten, Indien und Afrika. Davor
hatte er verschiedene Managementfunktionen bei der Kimberly-Clark Corporation
inne. Er verfügt über einen Masters Abschluss
in Elektrotechnik und Business Administration
und ist italienischer Staatsbürger.
„Wir hatten eine Reihe sehr fähiger Kandidaten für diese Position. Massimo Reynaudo hat
in den vergangenen Jahren durch herausra-  Massimo
gende Leistungen bei UPM Raflatac einen
Reynaudo
maßgeblichen Beitrag zum Erfolg unseres
gesamten Unternehmens geleistet. Ich kenne
und schätze ihn als hervorragende Führungskraft und einen Manager mit klarem Ergebnisfokus“, sagt Jussi Pesonen.
„Gleichzeitig möchte ich Winfried Schaur für
seine hervorragende Arbeit bei UPM Communication Papers danken. Er hat zum 1.Oktober seine neue Aufgabe als Executive Vice
President Technology angetreten. Schaur hat  Winfried Schaur
UPM Communication Papers mit Überzeugung und einer klaren Vision für die Führung und Weiterentwicklung eines traditionellen Geschäftsbereiches geleitet. Er wird nun
ein neues Kapitel für sich und das Unternehmen eröffnen, indem er
die Verantwortung für den Aufbau der neuen Aktivtäten mit biomolokularen Lösungen und den Bereich Forschung und Entwicklung
des Unternehmens übernehmen wird.“ ||

GEFÄHRLICHER ZWISCHENFALL MIT GLOBALEN AUSWIRKUNGEN
KONICA MINOLTA Konica Minolta wurde am 12. August
von einer Explosion in einer der Tonerfabriken in Japan (Tatsuno
Factory von Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.)
betroffen. Verletzt wurde niemand, und die Schäden waren nur
materieller Natur. Die Produktion wurde eingestellt, während der
japanische Technologiekonzern die Ursache der Explosion in enger Zusammenarbeit mit lokalen Feuerwehr- und Polizeibehörden
sowie einer externen, unabhängigen Organisation bewertet hat.
Es wurde festgestellt, dass statische Elektrizität, die während des
Trocknungsprozesses erzeugt wird, eine Staubexplosion verursacht
hat. Auf dieser Grundlage wird eine neue Produktionsmethode
eingeführt, um das Risiko einer Wiederholung des Problems bei der
Wiederaufnahme der Produktion zu eliminieren.
8|
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Das Werk Kofu – die zweite Tonerfabrik von Konica Minolta in Japan, die aus Vorsichtsgründen ebenfalls geschlossen wurde – hat
die Tonerproduktion Mitte Oktober bereits mit dem neuen Produktionsverfahren wieder aufgenommen, das Werk Tatsuno folgte am
8. November. Die Japaner gehen davon aus, sie ca. acht Wochen
nach Produktionsstart wieder mit einer regelmäßigeren Belieferung
beginnen können. „Die bereits eingeleiteten Maßnahmen sollen
dafür sorgen, die Auswirkungen des Tonermangels auf unsere Kunden und Partner in der Zwischenzeit so gering wie möglich zu halten. Konica Minolta entschuldigt sich aufrichtig für die Auswirkungen, die dies auf Kunden und Partner hat und arbeitet mit höchster
Geschwindigkeit und auf vielen Ebenen daran, die Situation weiter
zu verbessern“, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. ||

VOLL DIGITAL
BITKOM/HANDEL

Werbung in sozialen Medien, Verkauf über
Online-Plattformen, kontaktloses Bezahlen per Smartphone im Geschäft: Der Einzelhandel in Deutschland ist seit der Corona-Pandemie
so digital wie nie. Zugleich schätzen sich viele Handelsunternehmen als
Nachzügler ein, was ihre eigenen Digitalisierungsbemühungen betrifft.
Das zeigt eine aktuelle repräsentative Befragung von mehr als 500 stationär oder online tätigen Groß- und Einzelhändlern in Deutschland,  Achim Berg
die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde.
Demnach besitzen zwei Drittel (68 %) der Einzelhändler eigene Social-Media-Profile, um
auf sich aufmerksam zu machen. Ein Drittel (34 %) bezahlt für Anzeigen etwa in Form von
gesponserten Posts. Insgesamt sind fast drei Viertel (72 %) auf Facebook, Instagram und
Co. aktiv – zweieinhalb Mal so viele wie vor zwei Jahren, als es noch 28 % waren. Auch
die Zusammenarbeit mit Influencern hat während der vergangenen beiden Jahre deutlich
an Bedeutung gewonnen: 8 % der Einzelhändler kooperieren mittlerweile mit ihnen, 2019
waren es noch weniger als ein Prozent. Eine eigene Website gehört mittlerweile für fast alle
Einzelhändler zum Standard (98 %). Aktuell verkaufen 85 % der Einzelhändler ihre Waren
komplett oder parallel zu einem stationären Geschäft im Internet. 2019 waren es mit 58 %
noch deutlich weniger.
„Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten beim Online-Shopping längst nicht mehr nur,
dass der technische Teil funktioniert – erwartet wird Professionalität auf in jeder Hinsicht hohem Niveau. Während der Corona-Krise sind die Ansprüche der Kundinnen und Kunden
enorm gestiegen“, betont Bitkom-Präsident Achim Berg. ||

AUSNAHMESITUATION
IGEPA

Da die aktuelle Preisentwicklung auf dem Energiesektor erhebliche Kostensteigerungen bei der Produktion energieintensiver Produkte verursacht, sieht sich die Igepa Group
gezwungen, die Kosten in gleicher Höhe an seine Kunden weiterzugeben. Alle Möglichkeiten einer Kompensation – sowohl auf der Seite des Handels als auch durch die Industrie –
seien ausgeschöpft. So erheben die Hersteller Energiekostenzuschläge von bis zu 150 Euro
pro Tonne Papier/Karton. Diese Zuschläge gelten für alle Lieferungen teilweise schon ab
dem 25. Oktober und damit auch für bereits bestellte und bestätigte Lieferungen.
„Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, diese Kosten in gleicher Höhe an unsere Kunden
weiterzugeben. Selbstverständlich können alle Aufträge von unseren Kunden ohne Berechnung von Kosten storniert werden“, heißt es seitens der Igepa. Der Zuschlag soll bis auf weiteres Gültigkeit haben und wird zusätzlich zu den bereits angekündigten Preiserhöhungen im
4. Quartal 2021 erhoben. „Diese von uns bereits prognostizierte Preisanpassungsdynamik
für Papier- und Kartonprodukte wird sich nach unserer und auch nach Ansicht aller Wirtschaftsexperten in das Jahr 2022 hinein weiter fortsetzen. Eine Tendenz zur Abschwächung
und damit Beruhigung der Marktsituation ist heute nicht absehbar“, so das Unternehmen
weiter: „Unsere Kommunikation ist geprägt von Transparenz und Offenheit im Umgang mit
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Unsere Kunden erfahren nach diesen Prinzipien
umgehend alle neuesten Preis- und Marktentwicklungen. Wir versichern Ihnen, weiterhin
alle Anstrengungen zu unternehmen und Möglichkeiten auszuschöpfen, um Sie auch in dieser Ausnahmesituation bestmöglich zu versorgen.“ ||

Drucklösungen

FISCHER BUSINESS TECHNOLOGY VERLÄNGERT PARTNERSCHAFT MIT KYOCERA BIS 2035

„ICH SEHE ERST
DIE CHANCEN UND
NICHT DIE RISIKEN“
Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, der das nächste Kapitel in
einer langjährigen Partnerschaft aufschlägt: Anfang Oktober
haben Dietmar Nick, Geschäftsführer bei Kyocera Document
Solutions, und der geschäftsführende Gesellschafter von Fischer
Business Technology, Jörg Fischer, in Grasbrunn bei München
ihre Partnerschaft bis 2035 verlängert. Das hohe beidseitige
Commitment ist typisch für die Geschäftsbeziehung des bayrischen Systemhauses mit seinem Premium-Herstellerpartner.
Freilich wisse heute niemand, welche Produkte und Lösungen
in 14 Jahren überhaupt gefragt seien, räumt Fischer offen ein.
Aber darauf komme es ihm gar nicht an, denn: „Wenn Kyocera
es nicht schafft, wer dann…?“ Belohnt wird dieses Commitment
mit einem großen Vertrauensvorschuss aus Meerbusch: So wird

FISCHER BUSINESS
KYOCERA DS Manche

TECHNOLOGY/

Prägung begleitet einen
Menschen sein Leben lang. Bei Jörg Fischer war es die
Erfahrung, als das von seinem Vater gegründete Fachhandelshaus Anfang der 90er-Jahre plötzlich stark
unter Druck gekommen ist. Grund dafür war die damalige Entscheidung des mit Abstand wichtigsten Herstellerpartners Gestetner, seinen Direktvertrieb zu Lasten
der Fachhandelspartner massiv zu forcieren. Seitdem
reagiert Fischer „allergisch“ auf ungesunde Abhängigkeiten, und schaut noch genauer hin, wenn es um die
Auswahl seiner Geschäftspartner geht. „Als ich mehr
Verantwortung in der Firma übernommen habe“, erläutert Fischer, „war es mein Ziel von Anfang an, Abhängigkeiten zu minimieren“. Konkret bedeutete das damals zu Beginn der 90er-Jahre, mit Utax ein starkes
Gegengewicht zu Gestetner aufzubauen.
Auch heute noch beschreibt sich Jörg Fischer selbst
als vorsichtig, aber auch entscheidungsfreudig, wenn

Fischer sehr früh in die strategischen Weichenstellungen bei
Kyocera eingebunden – und kann sich perfekt darauf einstellen.

 Jörg Fischer:
„Wir arbeiten seit 24
Jahren zusammen,
und das hat beiden
Seiten nur gut getan
– da erscheinen mir
weitere 14 Jahre
als gute Chance für
beide Parteien.“

 Dietmar Nick: „Das gegenseitige Vertrauen ist

zu 100 Prozent da. Zwischen uns gilt noch der Handschlag:
Was wir vereinbaren, wird von beiden Seiten eingehalten.“
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Jörg Fischer: „Wie sollen wir als Fachhandelshaus so
große Veränderungen wie den Einstieg ins DMSGeschäft oder den Trend zur Cloud alleine je schaffen
– ohne einen starken Partner an der Seite…?“

alles passt. So hat er Anfang März letzten Jahres, als
die Corona-Pandemie ihre ersten Schatten vorauswarf,
praktisch über Nacht entschieden, das Unternehmen
komplett umzurüsten, um die Mitarbeiter bestmöglich
vor der drohenden Gefahr zu schützen. Zugleich war
er sehr froh, dass man in Grasbrunn aus eigener Kraft
und unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen
ist. „Entscheidend für mich ist“, so Fischer, „dass wir
unabhängig sind und solide Erträge erwirtschaften“.
Die Umsatzbetrachtung ist für ihn von sekundärem Interesse.

BEZIEHUNG MIT
HANDSCHLAGS-QUALITÄT
Echtheit und Verlässlichkeit sucht der Branchenkenner
auch in seinen Geschäftsbeziehungen. In Dietmar Nick,
dem Geschäftsführer von Kyocera Document Solutions,
hat er beides gefunden – deshalb leben die beiden seit
vielen Jahren eine Partnerschaft auf Augenhöhe. „Für
Jörg ist vieles eine Frage des Vertrauens, das steckt
quasi in der DNA von Fischer Business Technology“,
sagt Nick. Und fügt hinzu: „Dieses gegenseitige Vertrauen ist zu 100 Prozent da. Zwischen uns gilt noch
der Handschlag: Was wir vereinbaren, wird von beiden
Seiten eingehalten.“ Was freilich nicht bedeutet, dass
immer alles eitel Sonnenschein ist. Jörg Fischer: „Wir
führen durchaus harte Diskussionen in der Sache.
Denn Reibungen gibt es in jeder Beziehung – das
ist normal.“
Bei einem der ersten Aufeinandertreffen
war Nick noch für die Kyocera-Distribution verantwortlich und fühlte sich im
Kreis der Kopierer-Fachhändler, dem auch
Jörg Fischer angehörte, noch ein wenig als „ITFremdkörper“. Nach der Mita-Übernahme im Jahr
2000 „durfte“ er endlich auch mit den Fachhändlern sprechen, erinnert sich Nick. Und hatte für diese dann auch ein sehr attraktives Angebot in der
Tasche: ein Komplettportfolio aus Druckern und
Kopierern/MFP – wenig später basierend auf einer
einheitlichen Plattform-Technologie – dazu das ITKnow-how, das vielen Fachhändlern damals noch
völlig fehlte.
In Grasbrunn hat man schnell erkannt, dass
man davon nur profitieren kann. Deshalb
hat das Haus Fischer schon 1997 einen
Vertrag als Druckerpartner mit Kyocera
geschlossen – damals noch sehr unge-

wöhnlich für einen Kopiererhändler. Jörg Fischer erinnert sich: „Das hat uns stark geholfen, in die IT-Welt hineinzuwachsen.“ Dass man damit Ende der 90er-Jahre
eine Ausnahme im Fachhandel war, daran störte er sich
nicht. „Gegen den Strom zu schwimmen und anders
zu sein als die anderen, halte ich sogar für wichtig“,
betont Fischer.

 Blick auf den

Firmenstammsitz
von Fischer Business
Technology in Grasbrunn südöstlich von
München.

ALLER ANFANG IST SCHWER
Auch bei anderen Entwicklungen hat man in Grasbrunn
auf die Expertise und Einschätzung seines langjährigen

 Viel verspricht
man sich in Meerbusch von den neuen
Speed License-Maschinen, bei denen
sich zusätzliche Features aus der Cloud
freischalten lassen.
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 SoftwareLösungen wie der
Kyocera Workflow
Manager tragen zwar
erst 10 Prozent zum
Umsatz hierzulande
bei – aber bereits 40
Prozent zum Profit.

Dietmar Nick: „Ich
kann mir gut vorstellen, dass wir in
Zukunft mit einem
Workflow Manager
plus Services gleich
viel verdienen wie
mit einem Hardware-Projekt, das
100 Maschinen
umfasst“.

Herstellerpartners vertraut. Stichwort Einstieg ins DMSBusiness: Da gehört Fischer Business Technology zum
‚glorreichen Dutzend‘ Kyocera-Partner, die den Workflow Manager von der ersten Stunde an vermarktet haben. Dass die Einführung der Kyocera-eigenen DMSLösung mühsam und die erste Version des Workflow
Managers – gelinde gesagt – noch viel Luft nach oben
hatte, hat man in Grasbrunn nicht weiter kritisiert.
Hier zeigt sich, dass Jörg Fischer auch nicht ansatzweise seine Bodenhaftung verloren hat. „Wie sollen
wir als Fachhandelshaus so große Veränderungen wie
den Einstieg ins DMS-Geschäft oder den Trend zur
Cloud alleine je schaffen – ohne einen starken Partner
an der Seite?“, lautet seine mehr rhetorische Frage.

Solide Entwicklung
Die knapp 40-jährige Geschichte von Fischer Business Technology nahm ihre Anfänge 1983, als Horst Fischer das Fachhandelshaus, das damals noch unter Horst
Fischer Vertriebs GmbH firmiert hatte, in Ottobrunn bei München gründete. Fischer
kam aus dem Direktvertrieb von Gestetner – später NRG, heute Ricoh – und bis
Anfang der 90er-Jahre war Gestetner auch wichtigster MFP-Herstellerpartner. Es
folgte ein Markenwechsel auf Utax, und 1997 schloss man den ersten Vertrag mit
Kyocera ab – als Druckerpartner. Zeitgleich begann man mit der Vermarktung der
Seitenpreis-Lösung ‚Printpool‘. Durch die Mita-Übernahme im Jahr 2000 vertiefte
sich die Partnerschaft mit Kyocera – jetzt konnte man Drucker und MFP aus einer
Hand beziehen. Seitdem sind die Meerbuscher mit Abstand wichtigster Herstellerpartner von Fischer Business Technology.
2002 folgt mit der Gründung einer eigenen IT-Abteilung der nächste Meilenstein:
Klar im Fokus steht das IT-Dienstleistungs- und Managed Services-Geschäft. Seit
2011 ist das Systemhaus Mitglied der Compass Gruppe, vier Jahre später folgt
die Umfirmierung in Fischer Business Technology. Aktuell beschäftigt man an vier
Standorten in (Grasbrunn, Rosenheim, Augsburg und Weilheim) 84 Mitarbeiter,
die zuletzt Umsatzerlöse von knapp 14 Mio. Euro erwirtschaftet haben.
Jörg Fischer trat Anfang der 1990er-Jahre in die Firma ein und übernahm 1996
die Geschäftsführung von seinem Vater. Die Vertragsverlängerung mit Kyocera DS
bis 2035 hat für ihn zweierlei Bedeutung: I) ein klares, langfristiges Commitment
an den strategischen Partner Kyocera und II) eine solide Basis für die eigene Nachfolgeregelung, die eine zeitnahe Übertragung weiterer Geschäftsanteile auf seinen
Sohn Nick vorsieht.
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Die er gleich selbst beantwortet: „Ich sehe viel mehr
die Chancen als die Risiken, wenn wir diesen Weg gemeinsam mit dem zukunftsorientiertesten Hersteller
gehen.“
Unter diesen Voraussetzungen sieht er im DMS-Markt
enormes Wachstumspotenzial für sein Unternehmen.
Für Fischer ein weiteres Argument pro Kyocera, da in
der Firmengruppe mit den Kyocera Group Companies
Alos und AKI ausgewiesene Knowhow-Träger gebündelt sind. „Bei Kyocera bekomme ich unterschiedliches
Know-How rund um DMS und Informationsmanagement aus einer Hand. Das hat für mich als Händler
handfeste Vorteile wie kurze Wege und weniger Aufwand.“

PRINTING-ÄPFEL NICHT MIT
DMS-BIRNEN VERGLEICHEN
Dietmar Nick weiß natürlich, dass die Einführung des
Workflow Managers nicht wirklich rund gelaufen ist.
„Wir waren damals ein kompletter Newcomer, und es
galt, richtig dicke Bretter zu bohren.“ Doch mittlerweile
könnten sich die Erfolge durchaus sehen lassen: Immerhin 200 neue DMS-Kunden hat Kyocera in den letzten
vier Jahren hierzulande gewonnen. Zugleich wehrt sich
der Geschäftsführer gegen oberflächliche Vergleiche
zwischen dem Printing- und DMS-Business. „Das DMSGeschäft wird beim Umsatz vielleicht nie an den Printing-Markt rankommen. Beim Profit sieht es aber ganz
anders aus!“
Um das zu verdeutlichen, verrät Nick ein paar bemerkenswerte interne Zahlen: Zwar liegt der Anteil des
Software-Umsatzes bei Kyocera hierzulande erst bei 10
Prozent, doch trägt dieses bereits 40 Prozent zum Profit bei. Deshalb könne er sich gut vorstellen, „dass wir
in Zukunft mit einem Workflow Manager plus Services
gleich viel verdienen wie mit einem Hardware-Projekt,
das 100 Maschinen umfasst“.
Bevor das DMS-Geschäft in Grasbrunn richtig Fahrt
aufnimmt, steht mit der Cloud schon der nächste Technologie-Sprung vor der Tür. Bei Kyocera hat man in

den letzten Jahren mit Hochdruck daran gearbeitet,
die technologische Basis dafür zu legen. „Alle unsere
Software-Lösungen aber auch viele Hardware-Features
werden bis spätestens 2024 in die Cloud wandern“,
lautet Nicks klare Ansage. Damit spielt er nicht zuletzt
auf die neue Hardware-Generation mit ‚Speed License‘ an, die in den nächsten Monaten ausgerollt werden
soll. Bei diesen Maschinen können die Vertriebspartner
je nach Kundenbedarf eine höhere Geschwindigkeit
sowie verschiedene Software-Features wie zum Beispiel
Follow2Print über die Cloud freischalten.

VOM CHEF VERORDNETE
CLOUD-KOMPETENZ
Dreh- und Angelpunkt dieses neuen Produktkonzepts
sind die Kyocera Fleet Services (KFS). Für Fischer sind
diese viel mehr als nur ein Cloud-basiertes Flottenmanagement: „Die KFS bringen uns enorme Einsparungen
bei den Serviceprozessen. Um beim Service weiterhin
wettbewerbsfähig zu bleiben, sind diese alternativlos
und auch aus ökologischer Sicht ein großer Hebel, um
Serviceprozesse umweltfreundlicher und nachhaltiger
zu gestalten.“ In Grasbrunn verspricht man sich von
den neuen Kyocera-Maschinen mit Speed License vor
allem eine Verschlankung und damit Kostenreduzierung bei der Ersatzteillogistik.
Wie beim Thema DMS sieht Jörg Fischer auch den
Cloud-Trend primär als „Riesenchance“ und weniger
als Risiko. Im Geschäft mit Managed IT Services arbeite man schon mit Cloud-Technologie. Und Anfang
dieses Jahres hat man das Thema mit dem Einstieg in
die Cloud-Telefonie nochmal forciert. „Das war eine
politische Entscheidung von mir“, sagt Fischer. „Ich
muss schließlich sicherstellen, dass unsere Firma zügig
Cloud-kompetent wird.“
Eine echte Herausforderung für Kyocera ist die Abrechnung der Lizenzen beim Cloud-Modell. „Im Vertrieb
ändert sich kaum etwas“, erläutert Nick. „Doch in der
Abrechnung und beim Service wird es deutlich komplizierter: Die Kunden gehören ja nicht uns, sondern unseren Partnern. Das sauber über ein Cloud-Abrechnungsmodell abzubilden, ist alles andere als trivial.“

und Dietmar Nick Anfang Oktober in Grasbrunn ihren
Partnervertrag nicht um 3, 5 oder 10 Jahre – sondern
gleich um 14 Jahre bis 2035 verlängert!
Fischer konstatiert: „Wir arbeiten seit 24 Jahren zusammen, und das hat beiden Seiten nur gut getan – da
erscheinen mir weitere 14 Jahre als gute Chance für
beide Parteien.“ Nick ergänzt: „Ich freue mich sehr
über diesen Schritt. Auch Kyocera committet sich damit
auf eine langfristige Partnerschaft mit Fischer Business
Technology.“ Wie gut sich die beiden verstehen, unterstreicht die Vorgeschichte zu dieser Vertragsverlängerung: Ein kurzes Telefonat im Juni, dann ein Meeting
mit den Vertriebsleitern und jetzt abschließend das persönliche Treffen zwischen den beiden – fertig war das
Ganze.
Dass beide Seiten gleichermaßen von dem hohen
Commitment profitieren, darauf legen die langjährigen
Geschäftspartner gleichermaßen Wert. Bereits 2010
hatte man sich bei einer gemeinsamen dreitägigen
‚Klausur‘ in Spanien gegenseitig in die Karten schauen lassen. Dietmar Nick: „Einen solchen Vertrauensvorschuss, dass wir einem Partner detaillierte Einblicke
in unsere Strategie für die nächsten drei bis vier Jahre
gewähren – das setzt ein hohes gegenseitiges Commitment voraus.“ Das wiederum weiß man in Grasbrunn
durchaus zu schätzen. Und „bedankt“ sich seinerseits
mit einem ebensolchen Vertrauensvorschuss in die Produktentwicklung bei Kyocera. „Niemand weiß, welche
Produkte 2035 überhaupt im Markt gefragt sind“, so
Fischer. „Aber das interessiert mich gar nicht: Wenn
Kyocera es nicht schafft, wer dann…?“ |ho|

Jörg Fischer: „Die
Kyocera Fleet Services bringen uns
enorme Einsparungen bei unseren
Serviceprozessen.
Um beim Service
weiterhin wettbewerbsfähig zu
bleiben, sind diese
alternativlos.“

Dietmar Nick: „Einen solchen Vertrauensvorschuss,
dass wir einem
Partner detaillierte
Einblicke in unsere
Strategie für die
nächsten drei bis
vier Jahre gewähren – das setzt ein
hohes gegenseitiges Commitment
voraus.“

 Dreh- und Angelpunkt der KyoceraCloud-Strategie sind
die Kyocera Fleet
Services (KFS), die
die Serviceprozesse
deutlich verschlanken sollen.

GEGEN DEN TREND DER ZEIT
Gegen den Strom zu schwimmen – diese Tugend hat
sich Jörg Fischer bis heute bewahrt. Während das
Flüchtige, Volatile auch in der Geschäftswelt immer stärker Einzug hält – wer von uns könnte nicht
ein Lied in Moll darauf singen – marschiert man in
Grasbrunn einmal mehr schnurstracks in die genau entgegengesetzte Richtung und setzt auf ein
langfristiges Commitment an seinen langjährigen
Herstellerpartner Kyocera. So haben Jörg Fischer
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Drucklösungen

INTERVIEW MIT JAN TOEWS, JAKA DIGITAL, UND ANDREAS SCHMID, MORGENSTERN

„VON DEN KLICKS ALLEINE
KÖNNTEN WIR HEUTE
NICHT MEHR LEBEN!“
Anfang Mai wurde bekannt, dass die in Reutlingen ansässige
Morgenstern-Gruppe das Freiburger Systemhaus jaka digital
übernimmt. Grund genug für uns, jaka-Firmengründer Jan
Toews, der in seiner neuen Funktion als Bereichsleiter Vertrieb
an Bord bleibt, zum Interview im schönen Freiburg zu treffen.
Ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hat Andreas Schmid,
der sich als neuer Geschäftsführer bei jaka digital darum kümmert, die Prozesse anzugleichen und Synergien zu schaffen.
Definitiv nichts verändern werden soll am regionalen Charakter
und den Besonderheiten der Freiburger: Bei jaka wird weiterhin
Badisch gesprochen – allenfalls die Kommunikation nach Reutlingen könnte einen schwäbischen Einschlag bekommen …

DI Gerade einmal viereinhalb Monate ist es her, als bekanntgegeben wurde, dass jaka digital zum badischen
Brückenkopf der Morgenstern-Gruppe wird. Wie zufrieden sind Sie im Rückblick mit dem Verkauf Ihres Unternehmens, Herr Toews?
JAN TOEWS: Ich bin sehr zufrieden. Die Produkte und
Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, sind nahezu deckungsgleich zum Angebot der MorgensternGruppe. Insofern ergänzen wir uns hervorragend. Und
die Übernahme hat eines der größten Probleme von
jaka digital gelöst: Wir bewegten uns mit unserer Unternehmensgröße genau an der Grenze: Größer zu werden, hätte viel Geld gekostet, uns zu verkleinern, wäre
nicht möglich gewesen.
Mein Leben ist einfacher geworden: Ich kann mich jetzt
voll und ganz auf die Kunden konzentrieren – und muss
mich weder um Förderanträge für Digitalisierungsprojekte kümmern, noch selbst Angebote schreiben.
Das machen jetzt die Spezialisten bei Morgenstern.
DI Wie war die Stimmung im Kollegenkreis, nachdem
Sie Ihre Mitarbeiter/Innen zur Übernahme informiert
hatten?
JAN TOEWS: Am ersten Tag war die Stimmung etwas
gedämpft, weil sich niemand so richtig vorstellen konnte, wo die Reise genau hingehen würde. Doch schnell
wurde klar, dass sich für die Mitarbeiter kaum etwas ändern würde – außer dass jaka digital ab sofort Teil einer
sehr professionell aufgestellten Unternehmensgruppe
ist, was uns viele positive Synergie-Effekte bringt. Jetzt
wird wieder genauso viel gelacht wie vorher. Wir wollen
wachsen – und gemeinsam mit Morgenstern können
wir das auch schaffen!
Entscheidend dafür, wie gut man seine Mitarbeiter in
einem solchen Prozess mitnehmen kann, ist das gegenseitige Vertrauen. Das war und ist groß.

 Blick auf das Firmengebäude von jaka
digital im Süden Freiburgs.
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Jan Toews: „In
punkto DMS/ECM
setzen wir auf eine
Kombilösung aus
Microsoft 365 und
der Archivierungslösung von Starke
DMS oder ELO.
Diese Kombination
ist unschlagbar!“

 Jan Toews: „Hinter dem Unternehmen Morgenstern

 Andreas Schmid: „Der Trend zum papierlosen Büro wird

DI Was haben Sie im Zuge Ihrer Gespräche an der
Morgenstern-Gruppe und den handelnden Personen in
Reutlingen am meisten zu schätzen gelernt?
JAN TOEWS: Hinter dem Unternehmen Morgenstern
stehen Menschen mit einer klaren Vision, die authentisch sind und ihre eigene Story schreiben. Das hat mich
am meisten überzeugt.
Ebenfalls beeindruckt bin ich von den professionellen
Prozessen, dem Top-Service mit einer extrem kurzen
Wiederherstellungszeit von nur 12 Stunden sowie dem
klaren Fokus aufs Digitalisierungsgeschäft.

JAN TOEWS: Microsoft 365 ist der Standard weltweit,
ob uns das gefällt oder nicht. Es gibt kein vergleichbares Komplettpaket auf dem Markt, das alle Formen
der digitalen Kommunikation und Datenstruktur in ähnlicher Weise bündelt. Deshalb kommt man aus Anwendersicht gar nicht um Microsoft 365 herum – ebenso
wenig als Systemhaus.
Wir haben mit der Software durchwegs gute Erfahrungen gemacht, und ich bin überzeugt, dass Microsoft
365 viele Lösungen, die heute in Unternehmen im Einsatz sind, mittelfristig ablösen wird.

stehen Menschen mit einer klaren Vision, die authentisch sind
und ihre eigene Story schreiben. Das hat mich am meisten
überzeugt.“

DI Stichwort Digitalisierung: Wie hat sich das Verhältnis
von Kerngeschäft (gewerbliche ‚Papierbeschmutzung‘)
und digitalem Business bei jaka digital in den letzten
Jahren entwickelt? Wie hoch ist der digitale Anteil an
der Wertschöpfung aktuell?
JAN TOEWS: Wir konnten unser Digitalisierungsgeschäft zuletzt auf einen Anteil von knapp 30 Prozent
ausbauen. Ein Großteil davon lief über geförderte Projekte – sei es über den europäischen Sozial-Fond ESF,
das baden-württembergische BW-Con-Programm oder
die Initiative des Bundes ‚Go Digital‘.
Alleine im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres haben wir gut 30 geförderte Digitalisierungsprojekte
realisiert. Dabei kümmern wir uns um alle Facetten der
Digitalisierung – vom Capturing über Microsoft 365 bis
hin zur revisionssicheren Archivierung der Dokumente.
Unser Anspruch war und ist: Wir wollen unsere Kunden
ganzheitlich betreuen.

durch jedes erfolgreiche Digitalisierungsprojekt verschärft.
Aber im Zweifelsfall kannibalisieren wir uns lieber selbst, als
darauf zu warten, dass es jemand anders macht…“

Andreas Schmid:
„Eines sollte man
bedenken: Es
kostet viel Geld,
und man muss erst
einmal bereit sein,
richtig zu investieren, bevor Digitalisierungsprojekte
substanziell zur
Wertschöpfung
eines Fachhandelshauses beitragen.“

 Noch dominiert
das Printing-Kerngeschäft in Freiburg –
hier arbeitet man seit
vielen Jahren eng mit
Kyocera zusammen
– doch gewinnen Digitalisierungsprojekte
stark an Bedeutung.

DI Apropos Microsoft 365: Warum setzt ein mittelständisches Systemhaus, das überwiegend kleine bis
mittlere Kunden bedient, ausgerechnet auf die Lösung
des globalen Monopolisten, wo es doch gerade hierzulande zahlreiche Software-Anbieter gibt, die genauso
ticken und wirtschaften wie jaka digital…?

Digital Imaging 6-2021 |

15

 Sehr gute Erfah-

rungen hat man bei
jaka digital mit der
Dokumentenmanagement-Lösung von
Starke DMS gemacht.

Jan Toews:
„Digitalisierung
ist nicht einfach
nur ein weiteres
Produkt, das man
in sein Portfolio
aufnimmt. Digitalisierung muss zur
Unternehmensvision werden! Die
Entwicklung einer
maßgeschneiderten Digitalstrategie
hat mit dem Verkauf eines Produkts
nichts zu tun!“

 Ab sofort ist

jaka digital Teil der
Morgenstern-Gruppe
mit Stammsitz in
Reutlingen – dem
größten unabhängigen Dokumentensystemhaus in
Süddeutschland.

DI Auch DMS- und ECM-Lösungen?
JAN TOEWS: Die genau nicht. Das hat drei Gründe:
1) Standard DMS-/ECM-Lösungen leisten viele
Funktionen, die man sich bei Microsoft teuer
mit Drittprodukten erkaufen muss.
2) Die gesetzliche geforderte Revisionssicherheit
ist aktuell in der MS365-Lösung nicht abbildbar3) Die Umsetzung von komplexen Prozessen
ist im Standard nur schwer umzusetzenWir setzen deshalb auf eine Kombilösung aus Microsoft
365 und der Archivierungslösung von Starke DMS oder
ELO. Diese Kombination ist unschlagbar!
DI Wechseln wir nun die Perspektive: Worin sehen Sie,
Herr Schmid, Ihre Hauptaufgabe bei der ‚Eingemeindung‘ von jaka digital in die Morgenstern-Gruppe?
ANDREAS SCHMID: Wir gehen bei jaka digital genauso vor wie bei den bisherigen Akquisitionen, das
hat sich bewährt. Der regionale Charakter und die Eigenheiten sollen möglichst beibehalten werden. Oder,
anders ausgedrückt: jaka soll weiterhin Badisch mit
seinen Kunden reden, genauso wie wir in Reutlingen

mit unseren Kunden im Schwabenländle Schwäbisch
‚schwätzen‘. Schließlich werden Geschäfte weiterhin
zwischen Menschen gemacht.
Auf der anderen Seite wollen wir im Bereich Backoffice,
Service, IT und interne Prozesse natürlich die Synergien
nutzen, die sich aus der Übernahme ergeben.
Kurz und prägnant könnte ich Ihre Frage auch so beantworten: Wir werden so viel angleichen wie nötig aber so
wenig wie möglich.
DI Die Akquisition fiel in eine Zeit, die vor allem von einem Thema beherrscht wurde: der Corona-Pandemie.
Wie sehr hat Ihr Kerngeschäft unter den Lockdowns
gelitten, Herr Toews, und lässt sich dem Ganzen rückblickend auch etwas Positives abgewinnen?
JAN TOEWS: Wir haben in den letzten Monaten Corona-bedingt deutliche Rückgänge beim Printvolumen
verbucht, das steht außer Frage. Doch konnten wir das
rückläufige MPS-Geschäft durch das stark wachsende
Digitalisierungs-Business mehr als kompensieren. Von
den Klicks alleine könnten heute wir nicht mehr leben!
Andreas Schmid: Die Corona-Krise war mit Sicherheit
ein starker Katalysator für die Digitalisierung. Das wird
wiederum dazu führen, dass das Printvolumen weiter
schrumpfen wird.
DI Das klingt nach sich selbst verstärkender Negativspirale und nach Kannibalisierung des Printing-Geschäfts durch das wachsende Digitalisierungs-Business?
ANDREAS SCHMID: In der Tat wird der Trend zum
papierlosen Büro durch jedes erfolgreiche Digitalisierungsprojekt verschärft. Insofern liegen Sie mit Ihrer
Feststellung, dass das Ganze auf eine Kannibalisierung
hinausläuft, durchaus richtig. Aber im Zweifelsfall kannibalisieren wir uns lieber selbst, als darauf zu warten,
dass es jemand anders macht …
DI Nun ist die Morgenstern-Gruppe mit ihren knapp
300 Mitarbeitern alles andere als repräsentativ für
die eher kleinteilig-mittelständisch geprägte deutsche
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Fachhandelslandschaft. Wie bewerten Sie denn die
Bereitschaft im Händler-Kollegenkreis, sich zügig vom
Printing-Kerngeschäft zu emanzipieren und neue digitale Wertschöpfung aufzubauen, Herr Toews?
JAN TOEWS: Obwohl fast jeder Kopiererhändler von
Digitalisierung redet, sind es am Ende doch nur wenige Fachhändler, die ihr Geschäft konsequent in diese Richtung entwickeln. Ich denke, das liegt vor allem
an einem Punkt: Digitalisierung ist nicht einfach nur ein
weiteres Produkt, das man in sein Portfolio aufnimmt.
Digitalisierung muss zur Unternehmensvision werden!
Andreas Schmid: Eines sollte man an diesem Punkt
ebenfalls bedenken: Es kostet viel Geld, und man muss
erst einmal bereit sein, richtig zu investieren, bevor Digitalisierungsprojekte substanziell zur Wertschöpfung
eines Fachhandelshauses beitragen.
DI Ebenso wenig unterschätzen sollte man, dass der
Vertrieb bei Digitalisierungs-Projekten völlig anders

funktioniert als im nach wie vor Hardware-dominierten
Printing-Geschäft: Hier geht es um echtes Consulting
und Projektmanagement, dort um Klickverträge. Wie
aufwändig ist es für einen typischen Kopiererhändler,
sein Vertriebsteam entsprechend ‚umzurüsten‘?
JAN TOEWS: : Sehr aufwändig – das kann ich aus
eigener Erfahrung sagen. Im Gegensatz zum PrintingGeschäft steht am Anfang eines jeden DigitalisierungsProjekts eine produktneutrale Bestandsaufnahme: Was
braucht der Kunde? Was hilft ihm weiter, um seine Prozesse zu verbessern? Dann geht es darum, die passende Lösung für das Kundenproblem zu entwickeln. Und
erst ganz am Ende kommt das Produkt.
Lassen Sie es mich nochmal in aller Deutlichkeit sagen:
Die Entwicklung einer maßgeschneiderten Digitalstrategie hat mit dem Verkauf eines Produkts im Grunde
nichts zu tun!
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

VOLLE KRAFT IN RICHTUNG DMS
SOENNECKEN/NORDANEX Sowohl Mitglieder der Soennecken- als auch der Nordanex-Verbundgruppe profitieren zukünftig von verbundübergreifenden Workshops und weiteren Aktivitäten im Markt der
Dokumenten- und Enterprise-Content-ManagementSysteme. Gestartet wird mit einem Präsenz-Thementag
in Overath mit hochkarätiger Besetzung.
Prominent bestückt startet das verbundübergreifende
Entwicklungsprogramm für Geschäftsmodelle im DMS/
ECM-Markt in die nächste Phase: Mit Dr. Ulrich Kampffmeyer, dem Urgestein und gefragten Marktexperten,
feierte am 6. Oktober ein interaktives Workshop-Format in Overath Premiere – und das seit langem wieder
in Präsenz. Neben wertvollen Insights und Antworten zu
individuellen Fragestellungen der Unternehmer bekamen die Teilnehmer eine solide Einführung in die neu
konzipierten Partner- und Wachstumsprogramme, mit
denen – je nach Reife des eigenen Geschäftsmodells –
ein einfacher Einstieg ohne großes Vor-Invest oder ein
schneller Ausbau der Bestandsaktivitäten unter intensiver Begleitung möglich ist. In Dialog-Formaten wurden
die weiteren Bausteine zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch Fördermittel, Trainings/Qualifizierung,
verbundübergreifendem Leistungsaustausch, Vertragswerke sowie finanzieller Begleitung vorgestellt und gemeinsam erarbeitet. Abgerundet wurde der DMS-Workshoptag durch eine gemeinsame Abendveranstaltung.
„Der DMS-Markt ist die konsequente Fortführung unserer Mitglieder bei der Soennecken, wenn es um die

Digitalisierung und das Handling des Dokuments bei
ihren Kunden im Büro geht. Die Partner der Nordanex
kommen dabei historisch über die IT-Infrastruktur und
Software, sei es Cloud oder On-Premises“, so Christof
Rösch von der Soennecken. Christian Weiss von der
Nordanex ergänzt: „Unsere Mitglieder verfügen bereits
über den Kundenzugang im DMS-Wachstumsmarkt
und in beiden Kooperationen über entsprechende Erfahrungen von Managed-Service-Konzepten. Umso
schöner, dass sich hier unterschiedliche Kompetenzen
verbundübergreifend zusammenfinden und alle voneinander in diesem Markt profitieren.“
Nach dem Start in einer kleinen Pilot- und Arbeitsgruppe sowie dem erfolgreichen Webinar mit knapp 80 Teilnehmern war dieser DMS-Tag ein wichtiger Schritt, um
mehr über die Wirkmechanismen im Markt zu erfahren
und gemeinsame Angebote aufzusetzen. ||



Die Soenneckenund Nordanex-Verbundgruppen bieten
ihren Mitgliedern
praxisnahe Workshops zum DMS-/
ECM-Markt.

(© Fotolia/Sergey Nivens)
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Drucklösungen

Nach der Corona-bedingten Absage im
vergangenen Jahr hatte Systeam seine Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter Ende
September wieder zu seiner traditionellen
Hausmesse geladen. Die Inform 2021 lockte
mehr als 400 Besucher und gut 40 Aussteller ins Frankenland, die sichtlich froh waren,
sich nach den langen Monaten der CoronaIsolation endlich wieder persönlich treffen zu
können.

INFORM 2021 LOCKT GUT 400 BESUCHER AN

ZURÜCK IN DIE NORMALITÄT
 Gute Stimmung

auf der Inform 2021:
Die Freude, sich endlich wieder persönlich
treffen zu können,
dominierte auf der
Systeam-Hausmesse.

SYSTEAM Um den Zutritt zur Messe zu erleichtern,
hatte der Distributor aus dem fränkischen Ebensfeld vor
dem Eingang ein Testzelt aufgestellt, in dem sich die Besucher direkt vor Ort testen lassen konnten. Das Hygienekonzept fand allgemeinen Zuspruch, und es herrschte
eine entspannte, erwartungsvolle Stimmung im Energiepark Hirschaid. Die namhaften Hersteller von Druckern,
Scannern, Netzwerk-Infrastruktur, Monitoren und Notebooks präsentierten ihre Produkte einem fachkundigen
Publikum. Und die Fachhändler hatten endlich wieder
die Gelegenheit, sich direkt mit den Herstellern auszutauschen. Auch konnten sie sich in zahlreichen Fachvorträgen zu aktuellen Branchenthemen informieren.
Bei Führungen unter dem Motto, „Erneuerbare Energien

erleben“ konnten gut 20 innovative Energietechnologien
an konkreten Anwendungsbeispielen um den Energiepark Hirschaid besichtigt werden. Bei Acer wurde man
vom Schnellzeichner Andreas Otto karikiert, und der Barista zauberte einen ganz wunderbaren Kaffee.

AUSGELASSENE STIMMUNG
Im Anschluss an die Messe lud Systeam die Gäste zur
traditionellen Abendveranstaltung in die Brose Arena
Bamberg ein. Nach dem Festbuffet ließ man den Abend
bzw. die Nacht mit der Band „Heaven“ ausklingen, die
es schaffte, trotz Tanzverbots eine fröhliche und ausgelassene Stimmung in den Saal zu bringen. So standen
die Gäste an ihren Plätzen, klatschten und sangen zu
den Hits der 80er und 90er laut mit.
Für diejenigen, die sich am Abend nicht völlig verausgabt hatten, gab es am folgenden Tag noch die
Möglichkeit, an einer Führung mit Verköstigung in der
Brauerei Wagner in Kemmern teilzunehmen, mit dem
Bamberg Bus im Retro-Look durch die Altstadt zu fahren oder mit der Sechs-Hügel Tour in der nostalgischen
Bamberg Bahn weniger bekannte Sehenswürdigkeiten
kennenzulernen, auf der Altenburg Bogen zu schießen
oder eine Schiffsrundfahrt von Klein Venedig bis zum
Erba Park zu genießen. Einige Besucher bekamen sogar die einmalige Gelegenheit, eine Fahrt mit dem erfolgreichen Rallyefahrer Dominik Dinkel zu ergattern.
Die Inform 2022 ist für den 23.9.2022 geplant. ||

 Fast wie früher: Auf der traditionellen Abend-

veranstaltung der Inform 2021wurde bis spät in die
Nacht gesungen und gefeiert.
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Unsere preisgekrönte
Technologie ist nicht
mehr wegzudenken.
Wir bei Epson setzen auf die Heat-Free Technology und unterstützen unsere
Fachhändler dabei, Drucklösungen anzubieten, die die Umweltbelastung
reduzieren. Unsere PrecisionCore Heat-Free Technology ist die
nachhaltige Alternative zu Thermo-Tintenstrahl- und Laserdruckern.
Erfahren Sie mehr über unsere nachhaltigen Lösungen unter
epson.de/heat-free, epson.at/heat-free oder epson.ch/heat-free.

Bis zu

96 %

weniger Verbrauchsmaterialien
im Vergleich zu Laserdruckern*

Bis zu

83 %

weniger Stromverbrauch
und CO2-Emissionen im
Vergleich zu Laserdruckern*
Bis zu

50 %
schneller startbereit
im Vergleich zu
Laserdruckern*

*www.epson.de/heat-free,
www.epson.at/heat-free,
www.epson.ch/heat-free

ERDERWÄRMUNG
STOPPEN – JETZT!

Drucklösungen

UTAX UND WINWIN FEIERN IN HAMBURG IHRE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT

„DIE ZEIT DER EINZELKÄMPFER IST VORBEI!“
Unter dem Motto „Eine Partnerschaft ohne Grenzen“ kamen
am 30. September Partner der winwin Office Network AG mit
Vertretern von Utax im Hamburger Schmidt Theater auf der
Reeperbahn zusammen. Aus erster Hand informierten sich die
Gäste aus ganz Deutschland über Hardware- und SoftwareNeuigkeiten des MFP- und Lösungsanbieters. Im Mittelpunkt
des Treffens stand die Diskussion über gemeinsame Ziele und
die Zukunft der strategischen Partnerschaft. Deren Bedeutung
hatten beide Seiten erst kürzlich – im August – mit einer Verlängerung um weitere sechs Jahre bekräftigt.

UTAX/WINWIN „Für eine erfolgreiche Zukunft
braucht es ambitionierte Ziele und strategische Partnerschaften“, so Christopher Rheidt, Geschäftsführer der
TA Triumph-Adler GmbH. „Mir persönlich ist es dabei
immer auch wichtig, dass die Zusammenarbeit Spaß
macht – und das ist mit winwin stets der Fall. Wir teilen dieselben Werte, Ziele und Vorstellungen. Das war
unsere Erfolgsformel der letzten zehn Jahre und bildet
auch die Basis für die gemeinsame Zukunft“.
 Ein starkes Team

in Feierlaune: (v.li.)
Frank Eismann, Christopher Rheidt, Sven
Hagenbach, Florian
Nasser und Daniel
Gleixner.
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„winwin, das war extrem spannend von der ersten Minute an“, betonte Frank Eismann, Vorstandssprecher der
winwin Office Network AG. „Auf die Frage ‚Was braucht
der Mittelstand?‘ fanden wir schnell eine gemeinsame
Antwort: Service! Wir diskutieren auch mal kontrovers –
aber immer respektvoll und mit gegenseitiger Achtung.“
Utax ist übrigens, wie Eismann betonte, der bislang einzige strategische Partner der winwin-Gruppe mit ihren
mittlerweile 52 Anschlusshäusern geblieben.
Sven Hagenbach, erst kürzlich in den Vorstand der
winwin-Fachhandelskooperation berufen, sah es als
positives Signal, dass 70 Prozent der Mitglieder die
Bonus-Programme der winwin nutzen: „Das zeigt, dass
diese alltagstauglich sind und etwas bringen“. Der Geschäftsführer der Hamburger HKP Office Solution ist bei
winwin für Hersteller- und strategische Partnerschaften
verantwortlich. „Bei Utax ist die Hardware top, und mit
dem Lösungsteam rund um Markus Müller gilt das auch
für die Software“, so Hagenbach.

EINHEITLICHES SERVICE-KONZEPT
Nachdem der Herausgeber des „Info-Markt“, Hans-Joachim Schneider, der winwin-Gruppe eine besondere
Bedeutung im Markt attestiert hatte, gab der Branchenkenner den Zuhörern einen Einblick in die Entwicklung

der Bürotechnik von der Schreibmaschine bis zum
Quantencomputer. Seine Schlussfolgerung: „Die Zeit
der Einzelkämpfer ist vorbei! Wichtig ist eine homogene
Gruppe, deren Markenkern erkennbar ist. Zur winwin
passt ‚The Service-Company‘, denn der Zusammenschluss bietet ein einheitliches Dienstleistungskonzept
von Flensburg bis Füssen“.
Aktuelle Hard- und Softwarelösungen sowie Services
präsentierten an diesem Tag verschiedene Utax-Kollegen – moderiert von dem im März dieses Jahres an Bord
gekommenen Utax-Vertriebsdirektor Inland, Daniel
Gleixner. „Vor kurzem noch habe ich auf Ihrem Stuhl gesessen“, sagte der neue Utax-Mann, der viele Jahre auf
Herstellerseite gearbeitet hat und zuletzt Geschäftsführer eines IT-Systemhauses war. „Deshalb weiß ich auch,
dass Dienstleistungen und Lösungen den Unterschied
machen, um eine tiefe Kundenbindung aufzubauen“.
Seine vorrangigen Ziele seien, die Utax-Produktpalette
noch besser auf das Projektgeschäft auszurichten, energieeffizienter – sprich nachhaltiger – zu werden und die
Nutzerfreundlichkeit zu steigern.
Eine Premiere erlebten die Gäste im Schmidt Theater
mit der Präsentation des ersten Production-Printing-Sys-

tems von Utax. „Sie als winwin-Partner sind die ersten,
die die Pro15 im Utax-Kanal zu sehen bekommen. Für
Kunden mit Hausdruckerei kann dies eine interessante
Option sein“, so Gleixners Empfehlung.

NEUE GERÄTESERIE MIT LIZENZMODELL
Wie Andreas Meincke bei der Vorstellung der Hardware-Neuigkeiten betonte, ist die Utax-Produktpalette
„die umfassendste am Markt, die auf einer einheitlichen
Druckerplattform basiert. Das hilft Technikern und Anwendern“.
Für die neue Utax-DIN-A3-Familie, die noch in diesem
Herbst gelauncht wird, gelte erstmals ein Lizenzmodell,

 Mit einem gemein-

samen Event Ende September im Hamburger
Schmidt Theater auf
der Reeperbahn feierten Utax und winwin
zehn Jahre strategische
Partnerschaft.

 „Wir sind hoch-

motiviert, die Partnerschaft mit winwin
auf das nächste Level
zu bringen“, betonte
Christopher Rheidt
vor den rund 70 Gästen der Veranstaltung.

kündigte der Manager Product Marketing an. „Aus vier
Basissystemen generieren sich neun Modelle. Die Vorteile für den Fachhandel liegen auf der Hand: weniger
Bevorratung, weniger Kapitalbindung sowie eine flexiblere Angebotsgestaltung.“ Auch auf die Nachhaltigkeit zahle der Lizenzansatz ein: „Wir produzieren weniger Hardware, brauchen weniger Verpackung sowie
Energie und reduzieren die Logistik.“

 Frank Eismann:

DIGITALISIERUNGS-OFFENSIVE
IM MARKETING

„Wir diskutieren auch
mal kontrovers – aber
immer respektvoll
und mit gegenseitiger
Achtung.“
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Ein Kontingent von 1.000 Freicalls hatte Simone Wunderlich, Leiterin des TA/Utax Dialogmarketings ITST, für
die winwin-Partner im Gepäck: „Wir arbeiten mit Leidenschaft, um unsere gemeinsamen Themen nach vorne zu bringen und für unsere Partner erfolgreich Türen
bei potenziellen Neukunden zu öffnen.“ Zeiterfassung
und klimaneutrales Drucken seien aktuelle Aufhänger
für gemeinsame Telefon-Aktionen.
Die Pläne der Kommunikationsabteilung stellte Maike
Zumbrägel, General Managerin Marketing und Corporate Communications, vor: „Wir haben für Utax eine
Digitalisierungs-Offensive gestartet, deren erster Aufschlag die Neuauflage der Webseite war.“ Als nächste Schritte sei geplant, den Partnerbereich im Netz zu
modernisieren, Social Media-Kanäle aufzusetzen sowie
Automated Content zu erstellen, auf den alle Partner
Zugriff haben werden. Darüber hinaus sollen neue Formate das Recruiting unterstützen, eine digitale Kampagne gestaltet werden und das Thema Nachhaltigkeit
stärker in den Fokus gerückt zu werden. „Um die Kommunikation weiterzuentwickeln und bestmöglich auf die
Bedürfnisse der Partner abzustimmen“, so Zumbrägel
weiter, „laden wir fünf winwin-Partner im November zu
einem Design Thinking Workshop ein“.
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DOKUMENTENMANAGEMENT
MUSS NIEDERSCHWELLIG SEIN
Markus Müller, Leiter des Softwarevertriebs in Hamburg,
präsentierte gemeinsam mit seinem Team aktuelle Software-Produkte. Anhand von Praxisbeispielen aus dem
Büroalltag zeigte er auf, wie moderne Zeiterfassung,
Scanvorgänge mit automatisierten Ablage-Workflows
sowie die sichere Zwei-Faktor-Smartphone-Authentifizierung am MFP den Arbeitsalltag vereinfachen. „Utax
macht einen Neustart im Bereich Dokumentenmanagement“, erläuterte Müller. „Niederschwellig, schnell
und günstig muss es sein. Und wir wollen Kunden mit der
Zeiterfassung Zeitblick, dem neuen Cloudarchiv yuuvis,
ScannerVision und aQrate stärker an uns binden.“
Die gemeinsamen Aktivitäten für die nahe Zukunft fasste Daniel Gleixner zusammen: Ausbau des ProductionPrinting-Geschäfts, mehr Unterstützung beim Abverkauf,
gemeinsame Aktionen mit dem Dialogmarketing, ein
Design-Thinking-Workshop als Pilotprojekt sowie weitere
Maßnahmen, um das Thema Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. „Außerdem brauchen wir mehr Projektgeschäft in
der Pipeline. Ein neues Konzept, wie wir Lösungstrainings
für unsere winwin-Partner umsetzen, ist bereits in Arbeit“.
Den Schlusspunkt auf der Bühne setzte Keynote-Speaker
Frank Eilers mit detaillierten Einblicken zum Phänomen
‚New Work‘. Sein Fazit: „Bei aller Digitalisierung darf die
Nähe zum Menschen nicht verloren gehen. Technologie
baut Brücken, ersetzt aber nicht den menschlichen Kontakt. Hier gilt es, in Zukunft die richtige Balance zu finden“.
Einig waren sich Christopher Rheidt und Frank
Eismann, nicht nochmal zehn Jahre warten zu wollen,
um die Partnerschaft von Utax und winwin zu feiern:
„Wir hoffen, dass der Funke übergesprungen ist. Wir bei
Utax sind hochmotiviert, die Partnerschaft mit winwin
auf das nächste Level zu bringen“, so Rheidt. ||

HYBRIDES ARBEITEN
WIRD NOCH EINFACHER
CANON Viele Unternehmen entwickeln derzeit langfristige Strategien für hybrides Arbeiten. Dabei ist meist
vorgesehen, dass Mitarbeiter zwischen zentralen Büros, Kollaborationszentren und dezentralen Arbeitsumgebungen wechseln. Für diese neue Art des Arbeitens
spielen gemeinsam genutzte Geräte wie Drucker und
MFP eine entscheidende Rolle. Die neuen A3-Systeme
von Canon bieten verbesserte Konnektivität, Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheitsfunktionen, um die
Zusammenarbeit in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen zu unterstützen.
Die vier Modelle der neuen imageRunner Advance DX
C3800-Serie arbeiten mit Druckgeschwindigkeiten von
22, 26, 30 bzw. 35 Seiten/Minute. Mit dem optionalen
Single-Pass DADF-C1 schafft das Quartett im Duplexmodus eine Scangeschwindigkeit von bis zu 270 Bildern pro Minute. Die verschiedenen Finisher-Optionen
bieten eine klammerlose Eco-Heftung von bis zu zehn
Blatt, bei 80g/m2 sind es acht Blatt.
Ein Update der uniFlow Online-Software-Plattform
2021.2 erweitert die Funktionen zum Scannen und
Drucken in beziehungsweise aus der Cloud. Mit dem
Microsoft Teams-Connector können Unternehmen einen Mix aus Cloud- und Server-Technologie besser
koordinieren. Dies stellt sicher, dass Benutzer immer
Zugriff auf die aktuellen Unterlagen und Dokumente
haben – egal wo sie gerade arbeiten.
Die Serie lässt sich außerdem nahtlos in Software von
Drittanbietern wie beispielsweise Therefore Online und
IRIS und somit auch in die komplexen InformationsWorkflows von Unternehmen einbinden. Abgerundet
wird das Angebot durch mobile Apps wie Canon PrintBusiness, die es ermöglichen, die Systeme weitgehen
berührungslos zu bedienen.

SICHERHEIT INKLUSIVE
Hybrides Arbeiten kann auch neue Sicherheitsanforderungen mit sich bringen, da Mitarbeiter Informationen
standortübergreifend austauschen, manchmal auch
außerhalb des Firmennetzwerks oder mit persönlichen
Geräten. Sicherheitsfunktionen wie McAfee Embedded
Control zur Erkennung von Softwaremanipulationen im
laufenden Betrieb, SIEM/SYSLOG-Unterstützung für
die netzweite Endpunktüberwachung sowie TLS 1.3 und
TPM 2.0 Verschlüsselung sind weit über dem Standard.

Canon kündigte kürzlich eine neue Produktlinie an, die das
sichere Drucken, Scannen und Kopieren sowie eine effiziente
Dokumentenverwaltung in Büro und Home-Office erleichtert: Die
imageRunner Advance DX C3800-Serie vervollständigt das A3Farb-MFP-Portfolio des japanischen Technologie-Konzerns.

 Überzeugendes
Quartett: Mit der
neuen imageRunner
Advance DX C3800Serie rundet Canon
jetzt sein A3-FarbMFP-Portfolio ab.

Die imageRunner Advance DX C3800 Serie ist die ideale Basis für ein effizientes, hybrides Arbeitserlebnis –
überdies sind die Geräte schnell und einfach zu warten, was die Verfügbarkeit und Betriebszeit maximiert.
Die Modelle sind bereits verfügbar. ||
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LEXMARK WILL BIS 2035 KLIMANEUTRAL SEIN

GELEBTE REALITÄT
STATT GRÜNER RHETORIK
Schon seit 30 Jahren und damit lange bevor die Auswirkungen des Klimawandels spürbar wurden,
setzt man bei Lexmark auf eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie, die seit 2005 nochmal
deutlich forciert wurde. Dadurch ist es dem US-Konzern gelungen, den CO2-Ausstoß
zwischen 2005 und 2021 um knapp zwei Drittel zu senken, während das Geschäft
gleichzeitig gewachsen ist.

„Unser Anspruch war stets, nicht nur für uns intern, sondern auch für unsere Partner und Kunden eine Vorreiterrolle beim Thema Nachhaltigkeit einzunehmen“, erklärt
Michael Lang, Geschäftsführer bei Lexmark DACH. „Vor
wenigen Tagen durfte ich mit großer Freude Lexmarks
Vorhaben verkünden, bis 2035 vollständig CO2-neutral zu sein. Wir haben uns für diesen Schritt aus Verantwortung gegenüber der Umwelt entschieden – doch
gleichzeitig profitieren auch unsere Kunden und Partner, da wir sie dabei unterstützen, ihre eigenen Klimaziele durch langlebigere Geräte zu erreichen.“
Konkret setzt Lexmark auf dem Weg in die
Klimaneutralität bis 2035 auf drei Säulen:

I) WENIGER ABFALL

 Bei Lexmark hat

 Michael Lang: „Wir wissen, dass

man sich ehrgeizige
Umweltziele auf die
Fahnen geschrieben:
Der US-Druckerhersteller will bis 2035
klimaneutral sein.
(© iStock/Lexmark)
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es nicht einfach ist, echte CO2-Neutralität zu erzielen. Aber mit den bereits
gemachten Fortschritten können wir
unser großes Ziel erreichen.“

LEXMARK Indem der Drucker- und Software-Anbieter seinen Bedarf an Energie und Kunststoffen in den
letzten 15 Jahren kontinuierlich verringert, alte Geräte
wiederverwendet, weltweite Recycling-Initiativen etabliert und langlebige Produkte entwickelt hat, ist es gelungen, den CO2-Ausstoß zwischen 2005 und 2021
um satte 62 Prozent zu senken – während das Geschäft
weiter gewachsen ist. Das ist ein mehr als deutlicher Beleg dafür, dass nachhaltiges Wirtschaften bei Lexmark
nicht bloß grüne Rhetorik, sondern seit vielen Jahren
gelebte Realität ist.
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Dank des Lexmark Druckkassetten-Rückgabeprogramms LCCP konnte das US-Unternehmen in den
letzten 30 Jahren signifikante Einsparungen bei Verbrauchsmaterialien erzielen. Lang: „Seit der Einführung
1991 ist es uns gelungen, durch das LCCP-Programm
100 Millionen Druckkassetten vor der Mülldeponie bewahren.“ Bei Druckkassetten, die sich nicht mehr wiederverwenden lassen, werden die Kunststoffe für Komponenten in den neuen Geräten genutzt: 92 Prozent
von ihnen enthalten mittlerweile recycelte Materialien.
Ebenfalls zur Ressourcenschonung trägt die Print-Release-Lösung von Lexmark bei: Diese sorgt dafür, dass
Dokumente nur dann gedruckt werden, wenn sie wirklich benötigt werden und unterstützt die Kunden, Papier
und Toner zu sparen.

II) GERÄTE FÜR DIE EWIGKEIT
„Als Unternehmen sind wir stolz auf die besondere
Qualität unserer Produkte“, erläutert Lang. „Unsere

Priorität liegt darauf, mittels sogenanntem Intentional
Engineering Geräte herzustellen, die für eine lange
Lebensdauer ausgelegt sind und erst langfristig ersetzt
oder recycelt werden müssen. Die Lebensdauer unserer
Geräte liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt
von gut sieben Jahren.“ Erreichen Geräte ihr Lebensende, legt man bei Lexmark viel Wert darauf, so viel
Material wie möglich wiederzuverwenden. Zudem soll
der Anteil an wiederverwendetem Kunststoff von derzeit
39 Prozent weiter erhöht werden.

III) GERINGER ENERGIEVERBRAUCH
Die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie der Übergang zu umweltfreundlichen
Energielösungen bilden die dritte Säule der LexmarkNachhaltigkeitsstrategie. Michael Lang: „Wir möchten
unseren Kunden ermöglichen, mit uns denselben Schritt
zu gehen.“ Aus diesem Grund erfüllen 96 Prozent der
Lexmark-Geräte die Energy-Star-Zertifizierung, den
höchsten Standard für Energieeffizienz.
„Wir wissen, dass es nicht einfach ist, echte CO2-Neutralität zu erzielen“, konstatiert Lang abschließend. Und

fügt hinzu: „Aber mit den bereits gemachten Fortschritten können wir unser großes Ziel erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das mit unseren engagierten Mitarbeitern auf der ganzen Welt schaffen werden!“
Weitere Infos zur Lexmark-Nachhaltigkeitsstrategie finden Sie auf der CSR-Website unter https://csr.lexmark.
com/index.php ||

Professionelle Etiketten- und Belegdrucker
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TD-4410D

Art.Nr.: 115855
Herst.Bez.: TD2130NXX1

Art.Nr.: 116850
Herst.Bez.: TD4410DXX1

9 Thermodirekt-Druckverfahren
9 152,4 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
9 ZPLII- und ESC/P-Emulation
9 56 mm max. Druckbreite
9 300 dpi Auflösung
9 LAN-, USB- und serielle Schnittstelle

9 Thermodirekt-Druckverfahren
9 203 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
9 Automatische Kalibrierung
9 104 mm max. Druckbreite
9 203 dpi Auflösung
9 USB- und serielle Schnittstelle
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Drucklösungen

„DIE ZEIT IST REIF, DIE
ERDERWÄRMUNG ZU STOPPEN“
Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Erde.
Durch das Schmelzen des Permafrosts werden riesige Mengen
Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt, die die globale Erwärmung in einem besorgniserregenden Kreislauf beschleunigen.

Walter-Anthony nutzt die innovativen Tintenstrahldrucker von Epson, um Kopien von Karten und Daten ihrer Forschung zu drucken. Die Geräte arbeiten ohne
Aufwärmphase und sind dadurch sehr energieeffizient.
Im Vergleich zu Laserdruckern wird durch die Heat-Free
Technology bis zu 80 Prozent weniger Strom verbraucht.

DIE ZUKUNFT ÄNDERN

Mehr Informationen zu
Walter-Anthonys Suche nach
Antworten auf den Klimawandel sowie zur HeatFree-Technologie von Epson
finden Sie im Internet unter
https://tinyurl.com/
zah24tnt

 Die Studien von

Katey Walter-Anthony
haben gezeigt, dass
die arktischen Seen
fünfmal mehr Methan
ausstoßen, als bisher
angenommen.

 Durch das
Schmelzen des
Permafrosts werden
riesige Mengen
Treibhausgase in
die Atmosphäre
freigesetzt, die die
globale Erwärmung
beschleunigen.
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EPSON

Professorin Katey Walter-Anthony ist Arktis- und National Geographic Forscherin. Ihre Studien
haben gezeigt, dass die arktischen Seen fünfmal mehr
Methan ausstoßen, als bisher angenommen. Sie erklärt: „Die Arktis schmilzt buchstäblich vor unseren Augen, und was dort passiert, beeinflusst längst nicht nur
die Arktis. Das hat Auswirkungen auf den gesamten
Planeten!“
Ein düsteres Bild, was sich hier abzeichnet. Die Wissenschaftlerin betont jedoch, dass es Wege gibt, Umweltbelastungen zu minimieren. „Wärme zerstört den
Permafrost. Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um
das Abtauen des Permafrostbodens zu verlangsamen.
Durch die Heat-Free Technology von Epson beispielsweise wird der Stromverbrauch gesenkt. Somit werden
weniger Treibhausgase freigesetzt.“
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Die Umweltbelastung durch die Herstellung und das
Recycling von Komponenten wird ebenfalls reduziert, da durch die Heat-Free-Technology weniger Verbrauchsmaterialien und Teile benötigt werden, die ausgetauscht werden müssen.
Walter-Anthony erklärt: „Unsere Entscheidungen bei der
Arbeit und privat spielen eine wichtige Rolle. Und wenn
Unternehmen intelligente Entscheidungen über verwendete Technologien treffen, wirkt sich dies auch positiv
auf unsere Umwelt aus.“
Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung werden enorme Mengen von CO2 freigesetzt. „Sowohl Unternehmen als auch als Privatpersonen müssen jetzt handeln, um Energie zu sparen, und
auf erneuerbare Energie umsteigen. Nachhaltige Entscheidungen zu treffen, ist keine Option, sondern ein
Muss“, so die Forscherin. „Die Zeit ist reif, die Erderwärmung zu stoppen. Selbst ein kleiner Beitrag kann Großes bewirken. Denn wenn jeder Mensch auf der Welt
einen kleinen Beitrag leistet, kann das riesige positive
Auswirkungen haben. ||
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Capturing & Workflows

INTERVIEW MIT MIKE MARKOVSKI, SCANFABRIK

ERST SCHOCKSTARRE, DANN
DIGITALISIERUNGSSCHUB
Die vor knapp 30 Jahren gegründete Scanfabrik KG mit
Stammsitz in Gütersloh zählt zu den führenden Anbietern maßgeschneiderter Capture- und Digitalisierungslösungen für Unternehmen und Behörden hierzulande. Seit mehr als 15 Jahren
verbindet die Westfalen eine enge Zusammenarbeit mit Kodak
Alaris, und sie sind einer der erfolgreichsten Channel-Partner in
der DACH-Region. Im nachfolgenden Interview wollten wir von
Mike Markovski, Vertriebsleiter DACH, unter anderem wissen,
wie die Corona-Pandemie das Geschäft verändert hat, ob
Multifunktionsgeräte zu mehr als zum gelegentlichen „HobbyScannen“ taugen und welchen Anteil der individuelle ScanClient SF-Touch an der Erfolgsgeschichte der Scanfabrik hat.

 Mike Markovski:
„Zu Beginn der ersten
Corona-Welle war
eine kurze Schockstarre spürbar, doch
diese hat sich schnell
zum Digitalisierungsschub gewandelt.
Nach diesem kleinen
Tief wurden wir mit
Aufträgen regelrecht
überschüttet.“
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DI Wie stark hat die Corona-Krise als Katalysator gedient, die bislang schleppende Digitalisierung im Land
der Dichter und Denker – bislang weniger der Digitalisierer – stärker anzutriggern?
MIKE MARKOVSKI: Sehr stark! Zu Beginn der ersten
Corona-Welle war eine kurze Schockstarre spürbar,
doch diese hat sich schnell zum Digitalisierungsschub
gewandelt. Nach diesem kleinen Tief wurden wir mit
Aufträgen von Städten, Gemeinden und kommunalen
Rechenzentren regelrecht überschüttet. Wir sind bereits
seit Jahren in diesen Bereichen tätig und haben die Digitalisierung von Akten vorangetrieben.
Die erste Frage, die wir bei diesen Projekten immer stellen ist: Wie geht es weiter nach dem Scannen? Wie sollen die digitalen Folgeprozesse aussehen? Und so kam
es, dass wir vielen Stadt- und Gemeindeverwaltungen
sowie anderen Behörden ganzheitliche Lösungen präsentiert haben. Damit konnten wir ihnen die Vorteile der
digitalen Arbeit praxisnah aufzeigen.
In den meisten Fällen konnten dabei Kodak Scanner
zusammen mit unserer SF-Touch-Software überzeugen.
Ein wichtiger Faktor dieser Kombination ist, dass diese die Einhaltung der TR-Resiscan Vorschriften gewähr-
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leistet. Letztendlich können wir also sagen, dass uns
die Corona-Krise bei der Digitalisierung nach vorne
gebracht hat.
DI Seit wann arbeitet die Scanfabrik in den Bereichen
Scannen und Capturing mit Kodak Alaris zusammen,
und was waren die ausschlaggebenden Gründe, dass
sich Ihr Unternehmen für Kodak Alaris als strategischen
Herstellerpartner entschieden hat?
MIKE MARKOVSKI: Wir arbeiten bereits seit über
15 Jahren mit Kodak Alaris zusammen. Der Grund,
wieso ca. 90 % unserer verkauften Scannerlösungen
von Kodak Alaris stammen, sind vor allem die Zuverlässigkeit sowie die Qualität der Produkte, aber auch
die persönlichen Kontakte und professionelle Betreuung. Für uns als Unternehmen sind die Zufriedenheit
der Kunden und ein geringer Wartungsaufwand nach
der Installation von großer Bedeutung.
Darüber hinaus verkaufen wir auch viele Serviceverträge für Kodak Alaris und sind laut deren Aussage füh-

 Bei Produktions-

scannern ist Kodak
Alaris seit Jahrzehnten
klarer Taktgeber und
Marktführer.

rend in der DACH-Region. Das führte auch zur Auszeichnung zum loyalsten Partner von Kodak Alaris.
DI Welche Kundengruppen und Branchen stehen bei
der Scanfabrik besonders im Fokus?
MIKE MARKOVSKI: Wir bei der Scanfabrik haben viele
Standbeine. Wir sind als Dienstleister für die Digitalisierung, Softwareentwickler und Lösungsanbieter tätig.
Dadurch haben wir eine große Bandbreite und legen
uns nicht auf eine Branche fest.
Unser Fokus liegt auf zufriedenen Kunden. Der Kundenstamm reicht dabei von Großunternehmen, Versicherungen, Steuerkanzleien über Industrie und Handel bis
hin zum medizinischen Bereich. Aktuell kommen immer
mehr Kunden aus Städten, Gemeinden und Behörden
hinzu. Das lässt sich wohl auf unsere TR-Resiscan Norm
zurückführen, die wir bereits 2018 in unsere Software
integriert haben. Dadurch werden die Vorgänge zur
Aktenerfassung und -archivierung rechtssicher und das
auf einfache Weise.
Der Kontakt zu Neukunden kommt dabei in den meisten Fällen durch persönliche Empfehlungen zustande.
DI Bevor sich die Japaner aus dem Scannermarkt zurückgezogen haben, hat man in Gütersloh auch Panasonic-Dokumentenscanner vermarktet. Wie aufwändig
war es, die Panasonic-Bestandskunden auf Kodak Alaris Geräte umzustellen?
MIKE MARKOVSKI: Von technologischer Seite war das
überhaupt kein Aufwand. Die Projekt- und Bestandskunden, die viele Panasonic Scanner gekauft haben,
konnten wir problemlos auf Kodak Geräte umstellen.
Dabei kamen meistens Scanner aus der neuen Kodak
S3000- und Kodak i4000-Serie zum Einsatz. Beschwerden gab es dabei keine, ganz im Gegenteil, die meisten
lobten spürbare Verbesserungen.
Das beste Beispiel ist eine Behörde: Dank der neuen
Kodak S3000 Scanner können die Mitarbeitenden Reisepässe einfach über das Flachbett scannen. Vorher
mussten diese erst umständlich kopiert werden, um sie
im Anschluss scannen zu können.

DI Wie wichtig sind Teststellungen, um potenzielle
Neukunden von den Vorzügen einer bestimmten Scanlösung zu überzeugen?
MIKE MARKOVSKI: Sehr wichtig! Doch es sollten nicht
nur Scanner an den Kunden geschickt werden. Hier ergibt sich die einmalige Chance, vor Ort zu beraten und
von der Scanlösung zu überzeugen. So führen bei uns
auch etwa neun von zehn Teststellungen zum Auftrag.
Kodak Alaris ist hier am flexibelsten: Im Vergleich zu
anderen Herstellern werden die Testgeräte schnell und
unkompliziert zur Verfügung gestellt.
DI Mindestens genauso entscheidend für den Erfolg
eines Scandienstleisters ist neben der Hardware das
Software-Angebot, um den Kunden maßgeschneiderte
Lösungen aus einem Guss anbieten zu können. Wie ist
die Scanfabrik hier aufgestellt?
MIKE MARKOVSKI: Wir sind aktuell sehr erfolgreich
mit dem Vertrieb von Software. Gerade unsere hauseigene SF-Touch-Software erfreut sich großer Beliebtheit.
Diese haben wir 2014 ursprünglich dafür entwickelt,
um unsere eigenen Scandienstleistungen zu vereinfachen sowie Prozesse zu automatisieren. Dies hat letztlich immer mehr Kunden von der Lösung überzeugt. Je
nach Anforderungen setzen wir auch auf die Scanlösung Kodak Capture Pro, die perfekt für die Erfassung
von hohen Volumina geeignet ist.
Unser Ansatz ist, dass wir zunächst den Workflow analysieren. Unsere Beratung zielt dann darauf ab, die Produktivität und Sicherheit in den Prozessen zu erhöhen.
Wir verkaufen keine einzelnen Bestandteile, sondern
bieten immer eine maßgeschneiderte Gesamtlösung.

„Neun von zehn
Teststellungen
führen bei uns zum
Auftrag. Kodak
Alaris ist hier
am flexibelsten:
Im Vergleich zu
anderen Herstellern werden die
Testgeräte schnell
und unkompliziert
zur Verfügung
gestellt.“

DI Welche Rolle spielt dabei die eigene Lösung
SF-Touch?
MIKE MARKOVSKI: Unsere SF-Touch-Software wird
konsequent weiterentwickelt. So ist seit August der
SF-Touch Level 2 verfügbar. Die Software wurde vom
Standardclient zum ‚Multichannel-Pipeliner‘ weiterentwickelt. Dadurch wird sowohl der Input als auch
der Output aus verschiedenen Kanälen gewährleistet.

Digital Imaging 6-2021 |

29

 Im Channel schätzt man
insbesondere, dass
die Desktop- und
Workgroup-Scanner
von Kodak Alaris zuverlässig, robust und
technisch ausgereift
sind.

„Multifunktionsgeräte sind
schlichtweg nur
für gelegentliches
Scannen geeignet.
Es fehlt an optimierten Bildverarbeitungsfunktionen, sie generieren
große Dateien
und arbeiten nicht
produktiv, um nur
einige Merkmale
zu nennen.“

30 |

So ist es egal, ob das Dokument von einem Scanner,
per E-Mail oder einem Multifunktionsgerät kommt und
in welche Anwendung die Datei gesendet werden soll.
Das ist gerade für Steuerberater interessant, da unsere
Software über Konnektoren zu ‚Datev Meine Steuern‘,
‚Datev Connect online‘ und – als erste in Deutschland
– auch zu ‚Datev DM Connect‘ verfügt. Bei letzterer
waren wir sogar als Entwicklungspartner tätig.
DI Wie bewerten Sie das Software-Lösungsangebot der
Scannerhersteller – allen voran von Kodak Alaris?
MIKE MARKOVSKI: Wir bieten ausschließlich unsere
eigenen Lösungen und die von Kodak Alaris an, da wir
mit keinem anderen Produkt eine so hohe Kundenzufriedenheit erzielen. Einen unserer Kunden betreue ich
nun schon seit 18 Jahren. Während der gesamten Zeit
betreibt dieser acht große Scanarbeitsplätze mit Kodak
Capture Pro und ist nach wie vor sehr zufrieden mit der
Lösung, weshalb er noch nie an einen Wechsel dachte.
DI Welche Erfahrungen haben Sie in Gütersloh mit
Multifunktionsgeräten als Scanner-Ersatz gemacht:
Taugen diese zum professionellen Digitalisieren papierbasierter Dokumente inklusive des Auslösens entsprechender Workflows? Oder eignen sie sich allenfalls zum
gelegentlichen „Hobby-Scannen“…?
MIKE MARKOVSKI: Multifunktionsgeräte sind schlichtweg nur für gelegentliches Scannen geeignet. Es fehlt
an optimierten Bildverarbeitungsfunktionen, sie generieren große Dateien und arbeiten nicht produktiv, um
nur einige Merkmale zu nennen.
Viele unserer Kunden tauschen daher Multifunktionsgeräte durch neue Scanner mit einer passenden Erfassungslösung, die Prozesse automatisiert, aus. Die
dedizierten Scanarbeitsplätze bringen eine echte Produktivitätssteigerung mit sich, die mit einem MFP nicht
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realisierbar ist. Daher würde ich Multifunktionsgeräte
nicht für die Digitalisierung empfehlen.
DI Was zeichnet die Zusammenarbeit mit Kodak Alaris
aus? Was läuft besonders gut, wo sehen Sie noch Luft
nach oben…?
MIKE MARKOVSKI: Neben den robusten und langlebigen Produkten ist die persönliche Zusammenarbeit mit Kodak Alaris ein großer Faktor. Einige der Ansprechpartner kennen wir bereits seit über 15 Jahren.
Dabei sind diese stets zuverlässig und kompetent. Bei
den kleinen/mittleren Desktopscannern hat Kodak Alaris einen wahren Innovationsschub vollzogen, den wir
uns auch für die Produktionsscanner wünschen würden.
Denn wir verkaufen nach wie vor viele große Geräte
und sind gespannt, was Kodak Alaris in diesem Segment präsentieren wird.
DI Bitte fassen Sie abschließend in wenigen Sätzen den
Markenkern der Scanfabrik zusammen: Was machen
Sie anders, was besser als Ihre Mitbewunderer, was
macht die DNA Ihres Unternehmens aus, und wie lautet
„Ihre ureigene Story“?
MIKE MARKOVSKI: Scanfabrik – mehr als eine Lösung.
Das ist es, was wir bieten. Unsere Kunden profitieren
von Komplettlösungen, die perfekt auf ihre Ansprüche
abgestimmt sind – von Hardware über Software bis hin
zu perfekten Workflows. Das ist nicht nur dahingesagt,
unsere Kunden bestätigen das! Wir bieten ihnen ein
„Rundum-Sorglos-Paket“. Ich bin bereits seit 20 Jahren
im Scangeschäft tätig und habe mit vielen Kunden über
die gesamte Zeit den persönlichen Kontakt gehalten.
Ich möchte morgens noch in den Spiegel schauen können, daher ist es für mich selbstverständlich, immer das
Beste für unsere Kunden herauszuholen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

„LASST UNS DAS ‚NIE‘
AUS DEN MAUERN BOXEN“
 Dietmar Dahmen
plädierte leidenschaftlich dafür, das
‚Nie‘ aus den Mauern
zu boxen.

D.VELOP

Mehr als 2.600 angemeldete Teilnehmer
sorgten am 22. und 23. September für eine Rekordbeteiligung am jährlich stattfindenden d.velop forum, dem
nach eigenen Angaben größten Fachkongress rund um
die Digitalisierung im Office-Bereich in der DACH-Region. Anders als manche Mitbewerber hatte sich der
ECM-Spezialist mit Sitz im westfälischen Gescher aufgrund der nach wie vor latenten Corona-Gefahr entschieden, seine Kongressveranstaltung auch in diesem
Jahr rein digital durchzuführen.
Geboten wurde den Teilnehmern des d.velop forum ein
vielseitiges Programm: 63 Referenten im Stream, 52
Produkt- und Strategie-Präsentationen, Best Practices,
inspirierende Keynotes, fundierte Interviews sowie last

but not least Demos von Innovationen und Lösungen.
Um Kunden, Partnern und Interessenten auch digital
so persönlich und authentisch wie möglich zu begegnen, war der Schauplatz des Events diesmal der d.velop
campus in Gescher. Auch 2022 wird das d.velop forum
wieder der Ort der Wahl für alle sein, die die Digitalisierung selbst in die Hand nehmen und so zu den digitalen Helden werden, von denen d.velop-CEO Mario
Dönnebrink in seiner Keynote sprach. Oder – um es
in Anlehnung an die Worte des Vortrags von Dietmar
Dahmen – zu sagen: „Lasst uns das ‚Nie‘ aus den Mauern boxen und freilegen, was dahinterliegt. Lasst uns
gemeinsam herausfinden, was alles geht. Jetzt, heute
und morgen!“ ||

 CEO Mario

Dönnebrink überraschte auf dem
d.velop forum 21 mit
einer sehr persönlichen, eindringlichen
Keynote.
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RAIFFEISEN-BANKEN NUTZEN SEIT 14 JAHREN DIE WINDREAM ECM-LÖSUNG

RUNDUM ÜBERZEUGENDES
GESAMTPAKET
 Kerngeschäft der österreichi-

schen GRZ IT Center GmbH ist der
Rechenzentrumsbetrieb für Kunden
aus dem Banken- und Finanzsektor.

(© istockphoto/gorodenkoff)

 Erkan Duman: „Sinnbild der guten Zusammenarbeit war für mich,
wie schnell windream
unsere Anforderungen
entwickelt und umgesetzt
hat.“

 Thomas Gabis: „Wenn

wir ein Problem mit windream haben, dann kümmert
man sich in Bochum darum.
Zeitnah und verlässlich. Wir
sind dort nicht bloß eine
Kundennummer.“

GRZ/RAIFFEISEN/WINDREAM

Bereits seit 1997 setzt die österreichische GRZ IT Center GmbH
für das digitale Dokumentenmanagement ihrer Kunden aus
dem Bankensektor wie den Raiffeisenbanken auf die ECMLösung windream. In Linz schätzt man insbesondere die TopPerformance und Stabilität der Software sowie die hohe Flexibilität in und den exzellenten Support aus Bochum. Nach knapp
14 Jahren Praxiserfahrung sind Erkan Duman, Abteilungsleiter
Windows Systems Services, und Thomas Gabis, windreamSpezialist beim GRZ, mehr denn je überzeugt, dass sie
auf den richtigen Anbieter gesetzt haben.
32 |
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Genauso
stellt sich Thomas Gabis eine Partnerschaft auf Augenhöhe vor. „Wenn wir ein Problem mit windream haben,
dann kümmert man sich in Bochum darum. Zeitnah und
verlässlich. Wir sind dort nicht bloß eine Kundennummer.“ Das ist für den versierten Systemtechniker, der bei
der GRZ IT Center GmbH in Linz die Windows System
Services verantwortet und zugleich der ausgewiesene
windream-Spezialist ist, alles andere als selbstverständlich: Bei vielen Software-Anbietern – vor allem den Big
Playern im Markt – werde man bei einer Support-Anfrage mit Standard-Antworten abgespeist, und selbst auf
die müsse man oft lange warten. „Das ist bei windream
völlig anders“, so Gabis. „Wir bekommen sehr schnell
und unkompliziert fundierte Antworten.“

VERLÄSSLICH UND FLEXIBEL
Kerngeschäft des IT-Systemhauses ist der Rechenzentrumsbetrieb sowie die Bereitstellung dezentraler Hardund Software-Strukturen insbesondere für Kunden aus

 Blick auf den

GRZ-Firmenstammsitz
im oberösterreichischen Linz: Dort betreibt der IT-Dienstleister sein modernes
Rechenzentrum.

dem Banken- und Finanzsektor. (Details siehe Infokasten). 2006 lautete die Anforderung der Raiffeisen-Sektoren Oberösterreich, Salzburg und Tirol ans GRZ, eine
zentrale DMS-Lösung für die sichere Ablage der sensiblen Bankdokumente einzuführen. Nach einer detaillierten Sondierung des Marktes fiel die Entscheidung
im Dezember 2007 auf die ECM-Lösung von windream. Eine Entscheidung, die man in Linz bis heute nie
bereut hat.
Für Thomas Gabis sind es nicht so sehr einzelne Aspekte sondern das Gesamtpaket, das für windream
spricht: Das beginnt bei der hohen Performance der
Software und geht über den geringen Betreuungsaufwand und verlässlichen Support bis hin zur Flexibilität
in Bochum und der Option, individuelle Eigenentwicklungen auf die windream-Lösung aufzusetzen. Erkan
Duman, seit gut einem Jahr Abteilungsleiter Windows
Systems Services bei der GRZ-Gruppe, schätzt insbesondere die hohe Flexibilität bei dem ECM-Spezialisten
aus Bochum: „Sinnbild der guten Zusammenarbeit war
für mich, wie schnell windream unsere Anforderungen
entwickelt und umgesetzt hat.“

EIN AUSFALL IN 14 JAHREN
Ausfälle gab es in den letzten knapp 14 Jahren kaum.
„Die windream-Server laufen extrem stabil“, berichtet
Gabis, „und fallen so gut wie nie aus“. In der Regel werden sie einmal pro Woche neu gestartet und tun dann
verlässlich ihre Dienste.
Nur einmal, vor vier Jahren, gab es einen kundenwirksamen Ausfall, erinnert sich Gabis. Kurz vor der
Mittagspause bekam er einen Anruf: windream steht.
Schnell konnte die Ursache ausfindig gemacht werden:
Der Datentyp einer Spalte einer Datenbanktabelle war
vollgelaufen. Genauso schnell hatte Gabis den direkten Draht zum windream-Geschäftsführer: „Es hat nicht
einmal zwei Stunden gedauert, bis mich Roger David
zurückgerufen hat, und wenig später kamen bereits
SQL-Skripts aus Bochum, um die Datenbank aufzuräumen. Genauso stelle ich mir einen exzellenten Support
vor.“ Um 16 Uhr ist windream bereits wieder gelaufen –

Die Profis für digitale Finanz-Services
Die seit 1971 bestehende GRZ IT Center GmbH zählt mit ihren drei Standorten
in Linz, Innsbruck und Salzburg zu den führenden IT-Systemhäusern Österreichs.
Man beschäftigt aktuell 465 Mitarbeiter, die zuletzt Umsatzerlöse von 130 Mio.
Euro erwirtschaftet haben.
Kerngeschäft des GRZ ist der Rechenzentrumsbetrieb sowie die Bereitstellung
dezentraler Hard- und Software-Strukturen. Die Kunden kommen überwiegend
aus dem Bankensektor: Unter anderem betreut man die Raiffeisenlandesbanken
(RLB) Oberösterreich und Tirol, den Raiffeisenverband Salzburg, alle Raiffeisenbanken in Oberösterreich, Tirol und Salzburg sowie die Hypo Oberösterreich.
Das Rechenzentrum am Stammsitz Linz hat ein Datenvolumen von mehr als
Petabyte (4 x 1015 = 4.000.000.000.000.000 Byte). Auf einer Fläche von
2.400 qm stehen 430 Racks mit mehr als 3.200 Servern. Der Virtualisierungsgrad liegt bei gut 80 Prozent.

damit dauerte der kundenwirksame Ausfall gerade mal
gut vier Stunden. Einmal vier Stunden Ausfall in knapp
14 Jahren – davon könnten sich andere Software-Anbieter durchaus eine Scheibe abschneiden…
„Das war für uns eine tolle Erfahrung“, findet auch Duman. „Wir haben einen Ausfall und der Hersteller reagiert sofort. Ich sehe das als klare Bestätigung, dass wir
mit windream auf den richtigen Anbieter gesetzt haben.“

CHEF-SUPPORT INKLUSIVE
Dass die Betreuung des GRZ sowie der Raiffeisenbanken in Bochum bis heute ‚Chefsache‘ geblieben ist,
geht bis in die Anfänge der Geschäftsbeziehung zurück: Schon beim Erstkontakt auf der DMS Expo im
Spätherbst 2006 zwischen Michael Wagner vom GRZSchwesterunternehmen Racon Software, windreamGeschäftsführer Roger David und dem Geschäftsführer des österreichischen windream-Exklusivdistributors
Pronobis, Norbert Fischer, ist der Funke sofort übergesprungen. David: „Raiffeisen ist einer meiner coolsten
Kunden! Das liegt auch daran, dass ich Österreicher
einfach mag.“
Schon früh hat man in dem IT-Systemhaus damit begonnen, die Funktionen der windream ECM-Software um

Thomas Gabis:
„Als windream vor
vier Jahren einmal
ausgefallen ist,
hat es nicht einmal
zwei Stunden
gedauert, bis
mich Roger David
zurückgerufen hat,
und wenig später
kamen bereits
SQL-Skripts aus
Bochum. Genauso stelle ich mir
einen exzellenten
Support vor.“
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 Viel verspricht
man sich in Linz von
der Nutzung des
Dynamic Workspace:
Die ersten Erfahrungen waren rundum
positiv.

Erkan Duman:
„Das war für uns
eine tolle Erfahrung: Wir haben
einen Ausfall und
der Hersteller
reagiert sofort. Ich
sehe das als klare
Bestätigung, dass
wir mit windream
auf den richtigen
Anbieter gesetzt
haben.“

individuelle Eigenentwicklungen zu ergänzen. Grund
dafür ist, dass die Raiffeisenbanken sehr spezielle Anforderungen an ihr Dokumentenmanagement haben.
Eine wichtige Eigenentwicklung war ein ausgefeiltes
Management der Zugriffsrechte. „Bei diesem Punkt sind
Banken extrem heikel und fordern ein fein-granulares
Berechtigungs-Management.“ Weitere Beispiele sind
Services zur Jobsteuerung sowie dem automatisierten
Dokumenten-Import.

BEI ALLEN ANFORDERUNGEN
KANN WINDREAM LIEFERN
Bislang kaum genutzt hat man bei den Raiffeisenbanken
die Workflow-Funktionen von windream. Auch hier hat
man sich in Oberösterreich mit Eigenentwicklungen beholfen. Das hat aber auch damit zu tun, wie die Finanzbranche grundsätzlich aufgestellt ist. „Den Banken kommt
es vor allem auf Stabilität, Verlässlichkeit und Sicherheit
an“, erklärt der IT-Spezialist.
Bei all diesen Anforderungen kann windream liefern. Gabis: „Die Performance ist top, der Support aus Bochum
sehr verlässlich, und auch der Sicherheitsaspekt kommt
nicht zu kurz. Generell ist windream eine sehr sichere Software und lässt hier kaum Wünsche offen.“
Viel verspricht man sich bei den Österreichern vom Dynamic Workspace – einer topmodernen, hochflexiblen
Lösung, mit der sich Dokumente, Prozesse und Lösungen
plattformübergreifend integrieren und neue Ansichten und

Gewaltige Dimensionen
Aktuell betreibt das GRZ in seinem Linzer Rechenzentrum elf windream-Umgebungen für seine Bank-Kunden, die großen Wert darauf legen, dass ihre Daten je
Bankengruppe separat gespeichert werden. Auf den elf windream-Hauptservern
sind insgesamt 430 Mio. Dokumente und 23 Mio. Verzeichnisse abgelegt, die
82 Tera-Byte an Speicherplatz belegen. Davon sind 380 Mio. Dokumente revisionssicher archiviert – entsprechend einem Speichervolumen von 66 Tera-Byte.
Die Datenspeicherung geschieht auf zwei Ebenen: I) Die Dokumente und Metadaten legt der Hauptserver in einem Cluster aus vier SQL-Datenbank-Servern ab.
II) Bei den Inhalten unterscheidet windream zwei Kategorien: A) Editierbare Dokumente werden im Hintergrund von windream auf einem NAS Share-Speicher
abgelegt; B) Revisionssicher archivierte Dokumente werden auf einem flexiblen
Speicher (Elastic Cloud Storage – ECS) der Firma Dell EMC archiviert. Mehrfache Redundanzen auf allen Ebenen garantieren den Banken eine sehr hohe
Ausfallsicherheit ihrer sensiblen Kundendaten.
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Workflows designen lassen. Vor drei Jahren war ein Team
aus dem GRZ für einige Tage in Bochum, um sich dazu
aus erster Hand zu informieren. „Ich war fasziniert“, so
Gabis, „wie einfach sich damit Dashboards zusammenbauen lassen – komplett Web-basiert und plattformunabhängig.“ Erste Teststellungen hätten zu rundum positivem
Feedback seitens der Anwender geführt. „Ich erhoffe mir
sehr viel vom Dynamic Workspace.“

DIE FLEXIBILITÄT BLEIBT ERHALTEN
Konkret hat Gabis zwei Ziele im Blick: Erstens geht er davon aus, dass man die Eigenentwicklungen, die einiges
an Ressourcen gebunden haben, in Zukunft weniger benötigen wird, weil man das dann in Eigenregie über den
Dynamic Workspace wird abbilden können. „Das ist kostengünstiger für uns und unsere Kunden, zudem macht
es uns schneller und flexibler.“ So fehlt es bislang zum
Beispiel an einer Browser-basierten Nutzung von windream am Smartphone – mithilfe des Dynamic Workspace
ließe sich eine solche zügig entwickeln. Zweitens möchte
Gabis bestehende Eigenentwicklungen peu à peu über
den Dynamic Workspace ablösen.
Das bedeutet im Umkehrschluss freilich nicht, dass man
in Oberösterreich künftig ganz auf Eigenentwicklungen
verzichten will. „Das ist das Schöne an windream“, erläutert Gabis. „Wir können die neuen, modernen Funktionen stärker nutzen, parallel dazu aber auch weiterhin
selbst Erweiterungen programmieren.“ |ho|

 Den GRZ-Bankkunden kommt es

vor allem auf Stabilität, Verlässlichkeit
und Sicherheit an: All das kann windream
liefern.

(© istockphoto/fizkes)

Warum das tun,
was alle machen?
Gestalten Sie Ihre Prozesse so,
wie Sie es wollen und nicht,
wie Standardprogramme
es Ihnen vorgeben.
Individual-Programmierungen
von Toshiba setzen Ihre
Vorstellungen um –
mit individuellen und
effizienten Workflows.
Sprechen wir darüber!
www.toshiba.de/tec

WSM PERSONAL SETZT AUF DIE IN DOCUWARE CLOUD INTEGRIERTE DIGITALE SIGNATUR

PROZESSE SCHRITTWEISE
VERBESSERN
Schlanke und möglichst digitale Verwaltungsprozesse sind ein
zentrales Ziel des 2014 gegründeten Personaldienstleisters
WSM Personal GmbH mit Sitz in Senden bei Ulm. Seit 2015
werden alle Personaldokumente in Docuware Cloud archiviert
und verwaltet. Die Umsetzung des Projekts sowie der Support
laufen über den lokalen Docuware-Partner Bissinger. Eine
zusätzliche Komponente, mit welcher der Personaldienstleister

 Markus Maier: „Die

in Docuware integrierte
Signatur erhöht unsere
Agilität vor allem beim
Abschließen von Arbeitsverträgen in verschiedenen Ländern. Ohne DMS
würden wir mindestens
zwei zusätzliche Personen
in der Verwaltung benötigen.“

seine Vertragsprozesse weiter optimieren konnte, ist die 2020 in
das DMS integrierte digitale Signatur.

 Eine Stärke von

WSM Personal ist
die klare Fokussierung auf bestimmte
Branchen wie das
Baunebengewerbe,
die Lebensmittelbranche sowie Logistik
und Montage.
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WSM PERSONAL/BISSINGER/DOCUWARE Zwischen den rund 140 Mitarbeitern von WSM
Personal aus mittel- und osteuropäischen Ländern und
den deutschen Unternehmen, in denen sie tätig sind,
besteht eine zuverlässige Kooperation. Der schwäbische
Personaldienstleister konzentriert sich auf bestimmte Rekrutierungsländer innerhalb der EU (Polen, Rumänien,
Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bulgarien) und bietet
den Bewerbern ein „Rundum-sorglos-Paket“: unbefristete Arbeitsverträge, muttersprachliche Ansprechpersonen, Unterkunft und Firmenwagen für den Weg zur
Arbeit. Die Unternehmen wiederum können sich darauf
verlassen, dass das Personal die geforderten Qualifikationen mitbringt.
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Als besonders tragfähig – insbesondere auch in
der Corona-Krise – hat sich die klare Fokussierung auf
bestimmte Branchen wie das Baunebengewerbe, die
Lebensmittelbranche sowie Logistik und Montage erwiesen.

SCHLANKE VERWALTUNG
Die wirtschaftliche Stärke verdankt WSM Personal nicht
zuletzt seiner schlanken Verwaltung und effizienten Prozessen. In der Personaldienstleistungsbranche entstehen zahlreiche Schriftstücke und Belege. Inzwischen
sind es rund 80.000 Dokumente, die WSM Personal
im zentralen Dokumenten-Pool gespeichert hat. Dabei

geht es vor allem um Personaldokumente – von Arbeitsverträgen und Zeugnissen über Bescheinigungen,
Anmeldebestätigungen, Krankmeldungen und Urlaubsanträgen bis zu Lohnabrechnungen. Um dieser Menge
Herr zu werden, hat WSM Personal von Beginn an alle
Dokumente ausschließlich digital verwaltet, zunächst in
einem eigenen Ordnersystem.
Doch der Wunsch, von überall schnell auf die Dokumente zugreifen zu können, veranlasste Geschäftsführer Markus Maier 2015, ein Cloud-basiertes DMS zu
suchen. Zum Auswahlprozess sagt Maier: „Docuware
hatte nach sorgfältiger Marktrecherche aufgrund seines
vollständig in der Cloud bereitgestellten Funktionsumfangs klar die Nase vorn.“

Kurzinterview mit Jürgen Mass, Systemhaus Bissinger

„DER KUNDE MUSS ERST
VERSTEHEN, WAS MÖGLICH IST“
 Jürgen Mass:
„Durch die in Docuware integrierte
digitale Signatur
kann WSM Personal
Arbeitsverträge in verschiedenen Ländern
schneller abschließen.“

INTEGRIERTES
SIGNATURVERFAHREN
Mit Docuware Cloud hat der Personaldienstleister verschiedene Workflows eingerichtet, unter anderem für
die Bearbeitung von Pkw-Verträgen und Urlaubsanträgen, die mit Web-basierten Formularen gemanagt
werden.
Von zentraler Bedeutung für WSM Personal ist der Abschluss von Arbeitsverträgen. Da das Unternehmen sein
Personal aus dem Ausland rekrutiert und die Bewerber
einen unterschriebenen Arbeitsvertrag in den Händen halten wollen, bevor sie sich auf den Weg nach
Deutschland machen, ist ein digitales Signaturverfahren
unabdingbar. Früher wurde dies mit einem Drittanbieter
abgewickelt, seit 2020 mit der in Docuware integrierten
Lösung des Signatur-Dienstleisters Validated ID. Markus
Maier ist zufrieden: „Die in Docuware integrierte Signatur erhöht unsere Agilität und Schnelligkeit vor allem
beim Abschließen von Arbeitsverträgen in verschiedenen Ländern. Ohne DMS würden wir mindestens zwei
zusätzliche Personen in der Verwaltung benötigen.“
Der Prozess startet damit, dass der in der ERP-Branchenlösung ‚zvoove‘ erstellte Arbeitsvertrag im zentralen Dokumenten-Pool abgelegt wird. In dem Dokument
befindet sich ein Statusfeld zum Unterschreiben bzw.
Signieren; E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer des
Bewerbers sind für die Zwei-Faktor-Authentifizierung
hinterlegt. Nach Übergabe an die Validated-ID-Schnittstelle erfolgt der E-Mail-Versand mit einem Link. Nach
Anklicken erscheint das Dokument im Browser und wird
auf dem Handy-Display per Finger, auf dem Laptop mit
der Maus unterschrieben; durch Eingabe eines parallel
versandten SMS-Codes wird der Signier-Vorgang abgeschlossen.
Den fertigen Vertrag, der automatisch in Docuware archiviert wird, erhält der neue Mitarbeiter per E-Mail.
Das Signaturverfahren kommt auch bei anderen Dokumenten wie etwa Aufhebungsverträgen oder Einsatzmitteilungen zum Einsatz. |ho|

Die Umsetzung des Docuware Cloud-Projekts bei der
WSM Personal GmbH sowie der Support laufen über
den lokalen ADP (autorisierten Docuware-Partner) Systemhaus Bissinger. Wir sprachen mit Jürgen Mass, Prozessmanagement und DMS Consultant bei Bissinger,
über die Besonderheiten, Herausforderungen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit.
DI Was war die größte Herausforderung bei der Umsetzung des Projektes bei WSM Personal?
JÜRGEN MASS: Wir waren der erste Docuware-Partner, der die Integration der digitalen Unterschrift umsetzte und wussten nicht, auf was wir uns einließen.
Somit sind wir Schritt für Schritt an die Sache herangegangen.
DI Wovon war WSM Personal bei der Einführung von
Docuware am meisten begeistert?
JÜRGEN MASS: Von der Möglichkeit, ganz auf die
Archivierung von Papierunterlagen in Aktenschränken
und digitalen Dateien in einem eigenen Ordnersystem
zu verzichten, da diese sich jetzt strukturiert in einem
zentralen Dokumenten-Pool befinden. Auf diesen können Berechtigte von überall her schnell zugreifen.
DI Was hat der Kunde nicht direkt erwartet und wovon
wurde er positiv überrascht. Anders formuliert: Was hat
ihm mehr Nutzen gebracht, als vor Einführung des Systems gedacht?
JÜRGEN MASS: Ohne das DokumentenmanagementSystem hätte WSM Personal mindestens zwei zusätzliche
Personen in der Verwaltung benötigt.
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DI Worauf muss ein Kunde bei der Einführung von
digitalen Signaturen besonders achten bzw. was muss
er seinerseits vorbereiten?
JÜRGEN MASS: Er muss zuerst verstehen, was möglich
ist. Man kann nicht ein x-beliebiges Dokument einmalig
verwenden und unterschreiben lassen, es braucht einen
Prozess dahinter, der genau definiert ist.
DI WSM Personal arbeitet schon seit 2015 mit
Docuware Cloud: Wurden in dieser Zeit bestimmte Bereiche weiter ausgebaut und – wenn ja – welche?
JÜRGEN MASS: Gestartet wurde mit vier Lizenzen, aktuell benutzen acht Mitarbeiter Docuware. Derzeit denkt
man darüber nach, die Finanzbuchhaltung zu integrieren.
DI Rückblickend betrachtet: Was würden Sie in der
Kundenbetreuung anders machen? Was ist besonders
vorbildlich gelaufen?

JÜRGEN MASS: Aufgrund mangelnder Zeit schaffe ich
es nur einmal pro Jahr, meine Bestandskunden zu besuchen. Wäre ich öfters vor Ort, könnte ich mehr auf
neue Möglichkeiten eingehen, die Docuware mit seiner
ECM-Lösung bietet.
DI Wie beurteilen Sie das Zusammenspiel der Docuware-Software mit den digitalen Signaturen?
JÜRGEN MASS: Es ist ein perfektes Zusammenspiel,
wenn man verstanden hat, was möglich ist.
DI Wo besteht bei WSM Personal noch Verbesserungspotenzial bei Docuware Cloud?
JÜRGEN MASS: In der möglichen Erweiterung der
Finanzbuchhaltung und im Onboarding von neuen
Mitarbeitern.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

ZEITGEMÄSSES FORMAT

 Unter dem Titel

„Kyocera Insights“
hat Kyocera DS ein
Livestream-Format
ins Leben gerufen,
das Einblicke in die
Bürowelt von morgen
gibt.
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KYOCERA

Megatrends wie New Work, Digitalisierung und Nachhaltigkeit prägen und verändern die
Büroarbeit. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stellt dies vor Herausforderungen, da sie gewohnte
Prozesse adaptieren und Büroarbeit neu denken müssen. Als Anbieter von Lösungen rund um das Dokumenten- und Informationsmanagement möchte Kyocera
Document Solutions (DS) Deutschland im Rahmen einer
regelmäßigen Live-Sendung aktuelle Herausforderungen und Möglichkeiten der Wissensarbeit für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) ganz konkret aufzeigen.
Dazu hat man unter dem Titel „Kyocera Insights“ vor
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kurzem ein eigenes Livestream-Format gestartet. Jede
Ausgabe ist als Live-Sendung konzipiert, in der Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu den jeweiligen
Sendungsthemen diskutieren, Trends vorstellen und Lösungen präsentieren. Kyocera-Kunden sowie Fachhandelspartner berichten zudem aus dem Praxisalltag.
Moderiert wird Kyocera Insights von Torsten Knippertz,
der unter anderem für n-tv tätig ist. Zuschauer haben
die Möglichkeit, per Chat an der Sendung zu partizipieren und Fragen in das Kyocera-Studio zu richten.
Rund um die jeweiligen Sendungsthemen bietet Kyocera
auf kyocera.blog sowie der Unternehmenswebsite vertiefende Beiträge sowie e-Books und Video-Content. Ziel
ist es, Entscheider in KMU über die Möglichkeiten des Informationsmanagements zu informieren und Geschäftskundenkontakte zu generieren. Auf diese Weise unterstützt das Format die Positionierung von Kyocera, die
unter dem Motto „Making information faster“ steht.||

Neugierig geworden?
Dann schauen Sie sich doch
den Trailer zum neuen „Kyocera Insights“-Format an:
https://www.youtube.com/
watch?v=5_wIiOp7AEY

FLEXIBEL UND TRANSPARENT
 Die neue cloud-

RICOH Die Komplettlösung für Workspace-Management erleichtert nicht nur die Buchung von Besprechungsräumen und einzelnen Arbeitsplätzen mittels IoT sondern
hilft auch bei der Besucherverwaltung, die Voranmeldungen erlaubt, sodass Gäste am entsprechenden Tag zum
Check-in nur einen QR-Code scannen müssen. Mit Hilfe
der Desk-Management-App von Ricoh Spaces können
Beschäftigte jederzeit von Zuhause die Auslastung der
Büroräume prüfen und auf Wunsch einen Arbeitsplatz
buchen. Ist die maximale Kapazitätsgrenze erreicht, werden die Mitarbeiter ebenfalls via App benachrichtigt. So
können auch individuelle Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit der Mitarbeiter eingehalten werden.
Vor Ort verbessern digitale Lagepläne die Übersicht über
die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und helfen gleichzeitig Besuchern, sich im Unternehmen zurechtzufinden.
Von der Digital Signage-Option der cloudbasierten Lösung profitiert auch die interne Kommunikation, indem
Mitteilungen über die mit dem Ricoh Spaces-System verbundenen Monitore zu festgelegten Zeitpunkten an alle
Mitarbeiter ausgespielt werden können. Individuell anpassbar ist zudem die Besuchermanagement-Funktion.
Sie ermöglicht einen sicheren Empfang der Gäste, indem Administratoren beispielsweise festlegen können,
wer das Gebäude betreten darf.

BÜROFLÄCHEN EFFIZIENT NUTZEN
Die Optimierung der Büroräume ist ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess, den Ricoh Spaces durch verschiedene Analyse-Funktionen unterstützt. Durch den

basierte Plattform
Ricoh Spaces
erleichtert die sichere
Rückkehr ins Büro
und unterstützt Unternehmen dabei, ihre
Büroflächen effizient
zu nutzen.

Einsatz der IoT-Sensortechnologie werden in Echtzeit
detaillierte Daten zu den Büroflächen gesammelt und
Auslastungstrends erkannt, sodass Unternehmen die
Nutzung Ihrer Arbeitsplätze effizienter gestalten können.
Ricoh Spaces lässt sich via Mobile-, Desktop-App oder
Booking Panels nutzen, die im Büro oder am Eingang
zu Meeting-Räumen angebracht werden können. Um
die kontaktlose Abholung von IT-Ausstattung oder Post
zu ermöglichen, kann zudem die Smart-Locker-Technologie von Ricoh in der Plattform integriert werden.
„Der Aufbau einer flexiblen Büroinfrastruktur ist für viele Unternehmen eine Kernfrage“, erklärt Ingo Wittrock,
Marketing Director bei Ricoh Deutschland. „Mit Ricoh
Spaces geben wir Entscheidungsträgern ein modernes
Tool an die Hand, das nicht nur hilft, die Betriebskosten
zu senken, sondern zugleich auch die Produktivität und
Zusammenarbeit der Belegschaft fördert.“ ||
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 Über ein DMS

wie enaio abgelegte
Daten bleiben transparent und sicher
für neue Mitarbeiter
erhalten.
(© Optimal Systems)

DIE DMS-LÖSUNG ENAIO SORGT FÜR OPTIMIERTE DOKUMENTENPROZESSE

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN
New Work, Digital Office, elektronische Akten – spätestens seit
Corona streben Unternehmen nach digitalen Lösungen, um ihre
Arbeitsprozesse zu optimieren. Doch weniger Papierakten bedeuten
nicht weniger Pflichten: Auch digitale Akten unterliegen gesetzlichen
Vorgaben zur ordnungsgemäßen Archivierung. Dokumentenmanagementsysteme (DMS) entlasten Unternehmen und archivieren

Bestimmungen zur
revisionssicheren Archivierung
•

Vollständig: Archivierte Dokumente müssen
vollständig und sicher sein.

•

Ordnungsgemäß: Jedes Dokument muss ordnungsgemäß archiviert werden. Dabei gelten
je nach Dokumententyp unterschiedliche
Vorgaben.

•

Rechtzeitig: Die Archivierung muss auf dem
schnellsten Weg erfolgen.

•

Unveränderlich: Jedes Dokument muss in der
ursprünglichen und unveränderbaren Form
archiviert werden.

•

Benutzerrechte: Zum Schutz vertraulicher
Informationen ist ein Berechtigungskonzept für
die archivierten Dokumente notwendig.

•

Zugangssicherheit: Jedes Dokument muss
innerhalb einer angemessenen Frist wiederauffindbar und reproduzierbar sein.

•

Aufbewahrungsfrist: Die jeweilige Frist eines
Dokuments muss eingehalten werden. Innerhalb
der gesamten Aufbewahrungsfrist müssen alle
Dokumente einsehbar sein.

•

Aktivitätenprotokoll: Jede Aktivität im Archiv
muss sauber dokumentiert werden.

•

Prozessüberprüfung: Ein sachverständiger Dritter
muss jederzeit den gesamten Archivierungsprozess
überprüfen können.

•

Grundsatzordnung: Jede Migration und Änderung
am Archivsystem muss nach den oben genannten
Grundsätzen ausgeführt werden.

elektronische Akten gesetzeskonform und revisionssicher. Gleichzeitig bieten DMS-Lösungen wie enaio von Optimal Systems einen
sicheren, zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Dokumente.

OPTIMAL SYSTEMS

Eine digitale Ablageform
entlastet Unternehmen in vielerlei Hinsicht: Ressourcen,
Fehlerquote und Kosten werden mit digital archivierten
Dokumenten deutlich reduziert. Denn je größer der Aktenbestand und je länger die Aufbewahrungszeit, desto
mehr Platz und Budget sind erforderlich. Elektronische
Speichermedien überzeugen hier in allen Punkten. Zudem profitieren alle Mitarbeiter von einem schnelleren
und einfacheren Zugriff auf Informationen, wodurch sie
interne und externe Anfragen effizient beantworten können. Auch das Wissensmanagement im Unternehmen
macht sich diesen Vorteil zunutze. „Wenn Beschäftigte
das Unternehmen verlassen, bleiben über das DMS abgelegte Daten transparent und sicher für neue Mitarbeiter erhalten“, hebt Sven Kaiser, Chief Marketing Officer
bei Optimal Systems, den Effizienzgewinn eines digitalen
Archivs hervor.
Eine weitere Optimierung der Unternehmensprozesse
schafft die Kombination aus Dokumentenmanagementsystem (DMS) und digitalem Archiv. Weniger Medienbrüche bedeuten weniger Suchaufwand und somit mehr
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Zeit fürs Kerngeschäft. So etabliert etwa die DMS-Lösung
enaio von Optimal Systems effiziente Prozesse in allen
Unternehmensbereichen, indem es die komplette Aktenverwaltung inklusive Archivierung übernimmt. „Die
Software speichert alle zu einem Vorgang gehörenden
Dokumente zentral in der digitalen Vorgangsakte. Sie digitalisiert Papierdokumente und stellt sie zusammen mit
elektronischen Dokumenten zur Verfügung“, erklärt Kaiser. Tagesgeschäft und Archiv werden so von einer einzigen Lösung abgedeckt. Unternehmen nutzen damit eine
zentrale, revisionssichere Ablage, die alle Daten schützt
und trotzdem verfügbar hält.

EFFIZIENT UND
RESSOURCENSCHONEND
Der Gesetzgeber regelt Archivierung und Aufbewahrung für Unterlagen in Papier- und digitaler Form. Letzteres mit den Richtlinien der GoBD (Grundsätzen zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff), dem Handelsgesetzbuch (§§ 239, 257 HGB) sowie der Abgaben-

ordnung (§§ 146, 147 AO). Darunter fallen Bücher
und Aufzeichnungen, Belege, Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Geschäfts- und Handelsbriefe sowie geschäftsrelevante E-Mails. In der Regel gilt eine
Aufbewahrungspflicht von sechs oder zehn Jahren. Ob
digitalisiert oder in Papierform: Die Revisionssicherheit
muss immer gewährleistet sein.
„Sei es die Ordnung unstrukturierter Dateien oder die
Einhaltung kritischer Fristen – der Überblick bleibt stets
erhalten“, beschreibt Kaiser das Lifecycle Management
mit enaio. Eine professionelle Archivierungslösung entlastet Unternehmen, übernimmt die meisten Schritte automatisiert – und schont damit die Ressourcen für betriebsrelevante Aufgaben. ||

 Über ein DMS

wie enaio abgelegte
Daten bleiben transparent und sicher
für neue Mitarbeiter
erhalten.
(© Optimal Systems)
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BEI ASOLVI WIRD REGIONALE NÄHE ZU DEN FACHHANDELSKUNDEN GROSSGESCHRIEBEN

„DER KUNDE STEHT BEI
UNS IM MITTELPUNKT!“
Asolvi zählt zu den führenden Anbietern branchenspezifischer

 Armin Alt: „Der

Softwarelösungen. Seit 30 Jahren arbeiten Spezialisten an Lösun-

Kunde steht bei uns
im Mittelpunkt, und
wir garantieren Transparenz, Fairness und
Innovation.“

gen, die das Tagesgeschäft der Fachhändler vereinfachen, indem
Abläufe einfacher, schneller, zuverlässiger und planbarer werden.
Das breite Portfolio der Norweger wird den Anforderungen kleiner Händler ebenso gerecht wie denen großer Fachhandelshäuser. Schnittstellen zwischen den eigenen und zu Fremdprodukten
runden das Angebot ab.

ASOLVI

Befeuert durch die Corona-Pandemie hat
sich die Digitalisierung in den letzten anderthalb Jahren
deutlich beschleunigt. Prozesse mit Hilfe von digitalen
Lösungen zu straffen und optimieren, ist das Gebot der

Nah am Kunden
Unter der norwegischen Muttergesellschaft Asolvi AS
agieren drei Regionalgesellschaften:
• Nordics (betreut den skandinavischen Raum)
• U.K. (Großbritannien und englischsprachige Länder)
• DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)
Die Asolvi DACH-Zentrale hat ihren Sitz in Nürnberg,
und mittelfristig sollen alle Einzelgesellschaften aus
Deutschland in der Asolvi Germany GmbH gebündelt
werden. Von dort aus werden alle Aktivitäten in den
Bereichen Vertrieb, Marketing, Finance, Support und
Kundenbetreuung koordiniert. Der Fokus liegt zurzeit
auf der Rekrutierung neuer Mitarbeiter sowie dem Aufbau kundenfreundlicher Strukturen.
Das heißt, Asolvi agiert vor Ort, um ganz nah bei den
Kunden und Interessenten zu sein und diese bestmöglich zu unterstützen. Das ist angesichts der Transformation, die der Printing- und Lösungsmarkt gerade
durchläuft – Stichwort Digitalisierung – für viele Fachhändler ein wichtiger Faktor und damit ein klarer Pluspunkt für die Asolvi-Gruppe.
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Stunde – und damit auch eines der schlagkräftigsten
Argumenten des Fachhandels gegenüber seinen Kunden. Dabei wird oft übersehen, dass die Händler selbst
durch Optimierung ihrer eigenen Abläufe Zeit und
Geld sparen könnte. Zudem sorgen effizientere Prozesse für eine höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung und sind damit auch für kleinere Unternehmen
interessant.
Bei dem norwegischen Software-Spezialisten Asolvi hat
man erkannt, dass gute Produkte alleine noch keine
zufriedenen Kunden garantieren. Es braucht ebenso
einen verlässlichen, professionellen Service, der länderspezifische und regionale Besonderheiten adäquat
berücksichtigt. Wer könnte das besser als ein Team vor
Ort? Motivierte und kompetente Mitarbeiter, die direkt
ansprechbar sind und sich unbürokratisch um die Anliegen der Kunden kümmern, bieten diesen einen echten
Mehrwert über das reine Produkt hinaus.

TRANSPARENZ, FAIRNESS
UND INNOVATION
„Dabei geben wir ein klares Versprechen an alle Kunden und Interessenten – die Asolvi-Garantie“, erklärt
Armin Alt, der in der Asolvi Gruppe für die DACH Region verantwortlich ist. „Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt und wir garantieren Transparenz, Fairness und
Innovation: Unser Ziel ist, in der DACH-Region viele
zufriedene Kunden zu gewinnen und dadurch im Fachhandel erste Wahl für branchenspezifische Softwarelösungen zu werden.“ ||
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HOCHWERTIG
AUSGESTATTET
IMAGE ACCESS Blitzschnell
schafft der neue WideTEK 24F einen vollständigen 600dpi-Farbscan
in weniger als 4 Sekunden. In dieser
kurzen Zeit wird das Bild komprimiert
und über das Netzwerk gesendet. Wie
bei allen Image Access-Geräten gehört
ein integriertes 64bit-Linux-Betriebssystem
zur Standardausstattung. Und das alles
zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Schick wie ein rahmenloses
Smartphone,
verfügt der innovative Scanner
über eine kratzfeste Glasplatte,
die ihn vor Schmutz
und Staub schützt. Da diese
von Kante zu Kante reicht, ermöglicht sie
auch das Scannen von übergroßen Objekten. Durch die optionale PerfectStitch
Software werden Teilscans von Dokumenten nahtlos zusammengefügt.
Dank LF-CIS-Technologie (Long Focal
Contact Image Sensor) verfügt der Scanner über einen bis zu achtmal größere
Brennweitenbereich als vergleichbare
CIS-Flachbettscanner: Damit lassen sich
Kunstwerke, Bücher und andere nicht
flache Vorlagen mit einer Auflösung von
bis zu 1.200 dpi scannen. Die neu entwickelte Dual-RGB-Beleuchtung mit integriertem, hochwertigem Diffusor garantiert
einen Farbumfang und eine Genauigkeit,
die an den CCD-Scanner WideTEK 25
heranreicht.
Dank seiner kompakten Bauweise passt
der WideTEK 24F bequem auf jeden
Schreibtisch. Durch seinen höhenverstellbaren Deckel kann eine Leinwand ebenso
gescannt werden wie andere Objekte von
bis zu fünf Zentimetern Dicke. Die maximal tragbare Last liegt bei 10 kg.
Abschließend noch einige wichtige technische Features: Der Antriebsstrang
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von Image Access schafft einen 600dpiFarbscan in weniger als 4 Sekunden.

des Scanners verwendet einen Spindelantrieb, der eine Genauigkeit von
+/– 0,3 mm über die gesamte Scanlänge garantiert. Diese Auflösungsgenauigkeit ermöglicht viele Anwendungen in der
Qualitätskontrolle wie z.B. das Scannen
von Lotpastenschablonen. Die telezentrische Beschaffenheit der langbrennweitigen Selfoc-Objektive vermeidet StitchingArtefakte, auch bei nicht ebenen ScanObjekten.
Die in Wuppertal ansässige Image
Access GmbH ist nach eigenen Angaben
Technologieführer im Großformat-Scanning-Markt und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Produkte in allen Großformat-Segmenten an – vom Bookeye
Buchscanner für gebundenes Beleggut
und Formate bis A1+ bis hin zum berührungslosen Kunstscanner WideTEK 36ART
für Formate bis 36 × 60 Zoll ||
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WARUM DAS TUN,
WAS ALLE TUN…?
Jedes Unternehmen hat vielfältige Workflow-Anforderungen.
Um diese bestmöglich zu bedienen, geht Toshiba Tec mit seiner
hauseigenen IT-Entwicklungsabteilung IT Application Management & Support (ITAMS) seit längerer Zeit einen eigenen Weg:
Die Toshiba-Experten nehmen Optimierungswünsche der Kunden
auf, programmieren eine individuelle Lösung und implementieren
diese in die bestehenden Workflows. Das Beste daran: Nicht die
Workflows müssen sich einer vorhandenen Standardanwendung
anpassen, sondern die Lösung passt exakt zu den Workflows der
Anwender!

TOSHIBA TEC Mit den Individual-Programmierungen, für die man in Neuss in den letzten Jahren kräftig
in qualifiziertes Personal und den Aufbau professioneller Servicestrukturen investiert hat, geht Toshiba Tec einen anderen Weg als die Mehrzahl der Mitbewerber.
Das kommt auch den Fachhandelspartnern zugute, die
sich im harten Wettbewerb damit besser differenzieren
und dem extremen Preis- und Margendruck im PrintingKerngeschäft entkommen können.
Die Vermarktung individuell programmierter Lösungen ist für die Händler nicht nur per se ungleich profitabler als der reine Hardware-Verkauf: Sie ermöglicht
es den Partnern zudem, der direkten Vergleichbarkeit
von Klickverträgen zu entkommen und damit auch bei
Hardware-Projekten wieder zu punkten.
Die Individual-Programmierungen von Toshiba Tec
lassen sich in fünf Produktlinien einteilen:

1) E-SCAN FLOW –
FLEXIBEL DOKUMENTE DIGITALISIEREN
e-ScanFlow ist eine leistungsstarke Anwendung zur
Digitalisierung von Dokumenten an den Toshiba eBridge Next Multifunktionssystemen. Mit der standardmäßigen Netzwerkscan-Funktion und einer integrierten Anwenderverwaltung bietet die Software vielfältige
Möglichkeiten, Scanworkflows in Unternehmen und
Organisationen einfach und schnell zu optimieren. Zudem beinhaltet e-ScanFlow eine OCR-Funktionalität
zur Erzeugung durchsuchbarer PDFs und kann flexibel
an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden.
Durch die Erweiterung der Standardfunktionalität mit
verschiedenen Modulen erhalten die Toshiba-Multifunktionssysteme neue Funktionen, können digitalisierte Dokumente direkt an eine Branchensoftware
(z. B. Datev) übergeben etc.

 e-ScanFlow ist eine leistungsstarke Anwendung zur Digitalisierung von Dokumenten an den Toshiba e-Bridge Next
Multifunktionssystemen.

 Mit dem e-FileWatcher können Verzeichnisse, E-MailPostfächer oder Druckdatenströme überwacht und nach
definierten Regeln verarbeitet werden.
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2) E-FILE WATCHER –
EINFACH WORKFLOWS MODELLIEREN
Die Anwendung e-FileWatcher ermöglicht die Überwachung von Verzeichnissen, E-Mail-Postfächern oder
Druckdatenströmen und verarbeitet diese entsprechend
definierter Regeln. Dafür werden Workflows über eine
graphische Oberfläche modelliert und konfiguriert. Die
Anwendung ist modular aufgebaut und kann somit jederzeit an veränderte Bedürfnisse angepasst werden.
e-FileWatcher wird in den Varianten Basis, Platinum
und Black Edition angeboten. Die Black Edition ermöglicht den automatischen Import von Dokumenten aus
unterschiedlichen Quellen in ein zentrales Archiv.

3) E-FLEET MANAGER –
TOSHIBA-SYSTEME ZENTRAL ADMINISTRIEREN
Mit dem e-FleetManager werden sämtliche Informationen der Toshiba-Systeme (A3, A4 und Etikettendrucker) innerhalb eines definierten Netzwerk-IP-Kreises
dargestellt. Die Anwendung kann entsprechend kundenspezifischer Anforderungen mittels optionaler Individual-Programmierung angepasst oder erweitert wer-

den. Der e-FleetManager ist eine lokal zu installierende
Software, die vielfältige Darstellungsmöglichkeiten und
Analysen zum jeweiligen Flottenstatus bietet.

4) E-CUSTOMISATION –
BEDIENOBERFLÄCHEN INDIVIDUELL GESTALTEN
Je nach Anforderung kann die Bedieneroberfläche der
Toshiba-Multifunktionssysteme individuell gestaltet wer-

 Mit dem e-

FleetManager werden
sämtliche Informationen der Toshiba-Systeme innerhalb eines
Netzwerks dargestellt.

Unser Herz

schlägt für
Zukunft.
die digitale

AT THE
OF
YOUR BUSINESS

U

nser Herz schlägt für die digitale
Zukunft. Und für Ihr Unternehmen.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Produkte und Lösungen, die exakt zu Ihren
Anforderungen passen und Ihr Business
besser machen. Sei es mit einer unternehmensweiten ECM-Software als Basis oder
Save the date:
auch mit speziellen und
ELO ECMindividuellen Lösungen
Fachkongress
für Ihre Fachabteiam 02.02.2022
lungen. Treiben Sie
Ihre digitale Zukunft
jetzt beherzt voran. Wir sind da, wo Sie uns
brauchen: At the heart of your business.

www.elo.com
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ermöglicht der Exchange- bzw. GmailConnector. Nach
einer Authentifizierung am System können Betreffzeilen
und Texte für eine E-Mail direkt am Bedienfeld des Multifunktionssystems eingegeben werden. Die versendeten
E-Mails werden im persönlichen Mail-Postfach unter
„Gesendete Elemente“ angezeigt.

5) E-PRINTERISTIC –

 Der Exchange-

Connector ermöglicht
den schnellen und
einfachen Zugriff auf
das persönliche und
globale Adressbuch
von Microsoft Exchange.

den. Dabei ist ein Wechsel des Hintergrundbildes nach
eigenen Wünschen ebenso möglich wie die individuelle
Anordnung der Schaltflächen auf der Startseite. So lassen sich selbst komplexe Dokumenten-Workflows einfach auf Knopfdruck starten.
Mit dem e-Advertiser können im Energiesparmodus
beliebige Bilder auf dem Display angezeigt werden wie
z. B. die Speisekarte der Kantine etc.
Einen schnellen Zugriff auf das persönliche und globale
Adressbuch von Microsoft Exchange oder Google Mail

 Dank e-Customisation lässt sich die
Bedieneroberfläche
der Toshiba-Systeme
individuell gestalten.
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UNKOMPLIZIERT ETIKETTEN GENERIEREN
Die Anwendung beschränkt sich auf das Wesentliche
– die Dateneingabe und automatisierte Ausdruckssteuerung. Die administrativen Aufgaben wie LayoutGestaltung, Positionierung und Parametrisierung des
Etikettendruckers bleiben für den Anwender unsichtbar.
Die manuelle, fehlerfreie Feldbefüllung von sich wiederholenden Angaben steht im Mittelpunkt und führt zu
einer Prozessbeschleunigung bei reduzierter Fehleranfälligkeit.
Anwendungsbeispiele sind das Ausfüllen von Umweltschutzplaketten für Autohäuser, das Ausstellen personalisierter Besucherausweise oder der Ausdruck von
Inventar- und Vorgangsnummern. ||

LEISTUNGSSTARKES
SOFTWAREPAKET
PFU

Das intuitiv zu bedienende PaperStream Software-Bundle für Dokumenten-Scanner von Fujitsu bietet eine Reihe leistungsstarker Tools, die jeden Aspekt
der Bilderfassung verbessern. Den Grundstein für den
Erfassungsprozess legt PaperStream IP, indem gescannte Bilder automatisch optimiert werden, um hochwertige Ergebnisse für nachgelagerte Prozesse zu liefern.
PaperStream Capture rationalisiert digitale Workflows
durch die Automatisierung der Validierungs-, Datenextraktions- und Freigabeschritte beim Stapel-Scan. Das
optionale Upgrade PaperStream Capture Pro erweitert
diesen Prozess, um Anforderungen auch beim Scannen
hoher Volumina zu erfüllen.
Scanner Central Admin ist eine Verwaltungssoftware,
die die Betriebszeit maximiert sowie Kosten für Installation, Wartung und Betrieb im Scanner-Netzwerk reduziert. Die Software ist in der Lage, bis zu 1.000 Scanner
aus der Ferne zu verwalten, konfigurieren und aktualisieren.
PaperStream ClickScan ist die jüngste Ergänzung des
Softwarepakets. Die Lösung wurde entwickelt, um Adhoc-Scans ohne vorherige Konfiguration zu ermöglichen. Sie stellt sicher, dass Objekte, die ursprünglich
nicht in einem definierten Workflow berücksichtigt werden sollten, dennoch sofort erfasst werden und den
Workflow nicht ausbremsen.
Noch sicherer kann die Informationsverwaltung mit
PaperStream NX gestaltet werden: Dieses Modul verwendet verschlüsselte Daten und eine Benutzerauthentifizierung, um sicherzustellen, dass ausschließlich autorisierte Anwender die Scanner nutzen. Die zentralisierte

Der weltweit führende Hersteller von Dokumenten-Scannern PFU
vervollständigt sein PaperStream-Softwareportfolio mit zwei neuen Softwareelementen, die man unlängst vorgestellt hat: PaperStream ClickScan und PaperStream NX.

 In Kombination mit der

PaperStream-Software spielen
die Fujitsu-Dokumentenscanner ihre ganze Stärke aus.

Verwaltung ermöglicht eine verbesserte Kontrolle und
senkt die Betriebskosten, während die Thin Client-Funktion auch PC-freies Scannen unterstützt.
Seinen Vertriebspartnern bietet PFU über das Partnerprogramm PaperStream Capture Pro praxisnahe Schulungen, Zertifizierungen und dedizierten technischen
Support. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die
Partner ihren Kunden stets die richtige Lösung und
Expertise bieten können. ||

 Die intuitiv zu

bedienende PaperStream Software
bietet eine Reihe
leistungsstarker Tools,
die jeden Aspekt der
Bilderfassung verbessern.
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DIREKT AB IN DIE CLOUD
Mit dem neuen Modell eScan A350 Sharepoint aus der bewährten eScan-Serie präsentiert der Scanner-Spezialist und Lösungsanbieter Plustek einen flexiblen, leistungsstarken Netzwerkscanner. Ganz im Trend des Cloud-basierten, vernetzten Arbeitens
ermöglicht dieser das direkte Scannen in Office 365 Sharepoint,
Microsoft Sharepoint on Premise, Microsoft-Konten sowie freigegebene Netzwerkordner.

möglich, ohne dass eine zusätzliche Installation auf anderen PCs oder Servern erforderlich ist. Zudem können
benutzerdefinierte Voreinstellungen direkt als individuelle Anmeldung im Scanner hinterlegt werden.
Gescannte Dokumente können zusätzlich mit Metadaten für eine einfache Indexierung angereichert werden.
Als echter Netzwerk-Scanner kann das Gerät PC-unabhängig eingesetzt werden. Die integrierte Bildverarbeitung sorgt für eine hohe Bildqualität und kleine
Dateigrößen.

ECHTER MEHRWERT
PLUSTEK

Passend für verschiedene Anwendungsgebiete stehen für den eScan A350 unterschiedliche
Hard- und Software-Versionen zur Verfügung. Mit der
Sharepoint Softwareversion können sich Benutzer direkt
über das integrierte 7 Zoll Touchdisplay in ihrem SharePoint-Konto anmelden und Dokumente in eine SharePoint-Bibliothek ihrer Wahl ablegen. Auch das Abspeichern von mehreren Benutzerkonten auf dem Gerät ist

 Der Netzwerkscanner
Plustek eScan A350 Sharepoint ermöglicht ganz im
Trend des Cloud-basierten,
vernetzten Arbeitens das
direkte Scannen in Microsoft
Sharepoint.
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Vernetztes Arbeiten – auch im Home-Office – ist nicht
erst seit der Corona-Pandemie verstärkt in den Fokus der Arbeitswelt gerückt. Hier setzt Plustek mit seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung im Imaging- und
Capturing-Markt und seiner Sharepoint-Lösung an.
Und trifft damit den Nerv der Zeit: Schließlich wird ein
standortübergreifender, schneller Informations- und
Dokumentenaustausch sowie die Kommunikation mit
internen und externen Stellen für
moderne
Unternehmen
zunehmend wichtiger.
Plusteks
intelligente
Kombination von PCunabhängiger
Hardund Software verbessert
hierfür nicht nur die Produktivität, sondern schafft
mit dem Scannen über
den eScan A350 Sharepoint direkt in Microsoft
Sharepoint einen echten Mehrwert für Unternehmen. Zeitaufwändige Zwischenschritte
entfallen, und die gescannten Dokumente
stehen sofort zur weiteren Bearbeitung in den
entsprechenden
Microsoft-Anwendungen
zur Verfügung. Ob die
Anwender Sharepoint on
Premise im In House-Betrieb oder in der Cloud als Teil
von Office 365 verwenden, spielt
dabei keine Rolle. ||

AUTONOM UND
LEISTUNGSSTARK
AVISION Mit seiner neuen Scanner-Station Avision
AI360 präsentierte der taiwanesische Scanner-Spezialist unlängst einen PC-unabhängigen Scanner, der über
gleich zwei integrierte Prozessoren verfügt. Während
der VM3-Bildverarbeitungsprozessor mit integrierter
Bildkomprimierungs-Technologie für schnellere Scangeschwindigkeit und höheren Scan-Komfort sorgt, ermöglicht die integrierte Intel-CPU eine einfache Software- und Systemintegration. Basierend auf einem Intel
Core ULT Series Processor (Com Express Type 10) bietet
der AI360 genügend Rechenleistung, um auch den anspruchsvollsten Scananforderungen gerecht zu werden.
Ein vollwertiges Windows 10 Pro (alternativ Linux) gibt
dem Benutzer bzw. Systemintegrator unzählige Möglichkeiten, die Scanprozesse abzubilden. Die ScannerStation verfügt über einen integrierten Speicher von bis
zu 256 GB SSD sowie einen Arbeitsspeicher von 8GB
DDR (PC Board) bzw. 512MB DDR (Scanner Board).

EXKLUSIVER SCAN-KOMFORT
Der Avision AI360 scannt A4-Dokumente in Farbe,
Graustufen oder monochrom mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Seiten pro Minute bei 300 dpi
(120 IPM). Die maximale ScanAuflösung beträgt 600 dpi.

Die neue Scanner-Station Avision AI360 überzeugt durch ihre
hochwertige Ausstattung mit einem Intel Core i5-8365UEProzessor ebenso wie durch ihre hohe Produktivität und Features
wie eine integrierte Ultraschall-Doppelblatterkennung.

Der automatische ADF-Dokumenteneinzug fasst 100
Blätter. Als maximales Tagesvolumen empfiehlt Avision
6.000 Seiten.
Die Bedienung des Avision AI360 ist dank des farbigen 8-Zoll LCD-Touchscreen intuitiv und sehr bedienerfreundlich. Die Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten gibt dem Benutzer viel Freiraum in der Nutzung.
Tastatur, Maus, externe Festplatte oder Monitor per
Displayport – kein Problem beim AI360. Die ebenfalls
integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine unkomplizierte Einbindung in Büro-Infrastrukturen.
Dank der fortschrittlichen Papierpfad- und Bildverarbeitungstechnologie können Papierstapel unterschiedlicher Grammaturen gescannt, begradigt und entzerrt
werden. Der automatische Dokumenteneinzug ist robust genug, um neben herkömmlichen Dokumenten
auch Papier mit einer Stärke von 27–413 g/m² sowie geprägte Hartkarten wie ID-Karten, Kreditkarten,
Führerscheine oder Visitenkarten mit einer Grammatur von bis zu 1,25 mm einzulegen. Die FormularStandardgröße kann zwischen 50 × 50 mm und
216 × 356 mm (8,5 × 14 Zoll) variieren. Auch besonders lange Dokumente bis 6.000 mm können mit
Hilfe des „Überlängen-Papiermodus“ problemlos gescannt werden.
Mit der innovativen Umkehrwalze (gegenläufige Rollertechnik) für eine
fortschrittliche Papiertrennfunktion wird die Einzugszuverlässigkeit gesteigert und das Risiko
eines Mehrfacheinzugs oder Papierstaus verringert. Mit der Ultraschall-Doppelblatterkennung meldet
der Einzugsscanner überlappendes Papier mit unterschiedlicher Papierstärke durch ein
Warnzeichen. ||

 Leistungsstark und
technisch ausgereift:
die neue ScannerStation Avision
AI360.
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INTERVIEW MIT CARSTEN WESER, THOMAS LENTES UND DIMITRY VAN RAAMSDONK, WTA/DEMSKI

„JEDE PATRONE ZÄHLT!“
Mit der Übernahme des Bremer Leergut-Spezialisten Demski Recycling vor drei Jahren hat der thüringische Hardcopy-Spezialist
WTA eine wichtige Lücke in seiner Produktionskette geschlossen. Im nachfolgenden Interview erläutern WTA-Geschäftsführer
Carsten Weser, Marketingleiter Thomas Lentes, und Dimitry
van Raamsdonk, der das Demski-Geschäft leitet, wie sich das
Leergut-Business aktuell entwickelt und worin die besonderen
Herausforderungen für Hardcopy-Remanufacturer in der
„Post Covid-Ära“ liegen. Irritiert ist man in Suhl darüber, dass
die Mehrzahl der OEMs bei den Leerkartuschen ganz unbekümmert ihre eigene Umweltlogik aufgestellt haben, indem sie auf
ein reines Rohstoff-Recycling setzen – und damit die klar festgeschriebene EU-Abfallhierarchie (Re-Use kommt immer
vor Recycling) ignorieren.

 Carsten Weser: „Nach der Corona-Krise spürt
man jetzt eine Rückkehr zur Normalität – mit
einem wichtigen Unterschied: Die Brötchen, die
heute gebacken werden, sind deutlich kleiner als
vor der Pandemie.“
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 Dimitry van Raamsdonk: „Der

Schlüssel für unseren Erfolg als
Leergut-Sammler liegt darin, gute
und vor allem verlässliche Quellen
zu finden.“

DI Beginnen wir mit einer kurzen Bilanz des CoronaKrisenjahres 2020 sowie des 1. Halbjahres 2021: Wie
(hell- oder dunkel) blau ist das Auge, mit dem WTA
durch diese herausfordernde Zeit gekommen ist?
CARSTEN WESER: Der Zeitpunkt für diese Frage ist genau richtig: Wir sind als Land gefühlt gerade dabei, die
Corona-Krise hinter uns zu lassen. Ich war erst gestern
auf der Fachpack-Messe in Nürnberg: Da spürt man
eine Rückkehr zur Normalität – mit einem wichtigen Unterschied: Die Brötchen, die heute gebacken werden,
sind deutlich kleiner als vor der Pandemie.
Das lässt sich eins zu eins auf die Reman-Industrie übertragen: Auch dort werden jetzt kleinere Brötchen gebacken. Das bedingt gewisse Anpassungsprozesse, die
nicht immer einfach sind: Aber unterm Strich kann ich
für WTA sagen, dass es uns gut geht. Das Auge ist zwar
blau – wie sie es in Ihrer Frage formuliert haben – aber
auch nicht mehr.
DIMITRY VAN RAAMSDONK: Eine solche Krise wie
die Corona-Pandemie zwingt Unternehmen, sich neu
zu erfinden. Man muss neue Wege ausprobieren, was
auch seine guten Seiten hat. Und man schmiedet neue
Allianzen mit seinen Lieferanten wie auch Kunden: Wir
sitzen schließlich alle im selben Boot.

 Thomas Lentes: „Newbuilt-Ware wird so früh

wie möglich aussortiert. Wer Nachbauten aus
Asien liefert, muss für die Entsorgung bezahlen.
Wenn man billige Produkte kauft, muss man damit rechnen, dass die Entsorgung Geld kostet.“

 Nachhaltiges
Wirtschaften ist bei
WTA nicht nur eine
Marketingfloskel, sondern fester Bestandteil
der UnternehmensDNA.
(© iStock/Outflow Designs)

DI Was sind die derzeit wichtigsten Quellen für das
Leergut-Geschäft von Demski Recycling?
CARSTEN WESER: Wir sagen immer: Jede Patrone
zählt! Daher gibt es für uns nicht DIE wichtigste Leergut-Quelle. Jede Patrone und Kartusche, die wir erhalten, ist wichtig. Ob sie von Privatverbrauchern, Banken,
Behörden, Institutionen oder aus der Industrie kommt,
spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass sie nicht im Abfall
landet und durch uns einer sinnvollen Wiederverwendung zugeführt werden kann.
DI Wie hoch ist der Anteil an dem bei Demski gesammelten Leergut, das nicht in die WTA-Produktion fließt,
sondern am Markt verkauft wird?
THOMAS LENTES: Wir nutzen das gesammelte und
wiederverwertbare Leergut zurzeit nahezu ausschließlich für die Produktion bei WTA.
DI Wie hoch ist aktuell der Anteil remanfähiger Kartuschen im Verhältnis zum Ausschuss?
CARSTEN WESER: Die durchschnittliche Wiederverwendungsquote liegt bei ca. 70 Prozent.
DI Welche Vorsorge trifft man in Suhl, um unbrauchbares Leergut (vor allem Newbuilt-Kartuschen) aus dem
Sammelsystem fernzuhalten?
THOMAS LENTES: Newbuilt-Ware wird so früh wie
möglich aussortiert. Wer Nachbauten aus Asien liefert
muss für die Entsorgung bezahlen. Wenn man billige
Produkte kauft, muss man einfach damit rechnen, dass
die Entsorgung bezahlt werden muss.
DIMITRY VAN RAAMSDONK: Klonkartuschen können wir nicht verwerten, die kosten uns nur Zeit und
Geld. Deshalb filtern wir auf mehreren Ebenen, um
deren Anteil so niedrig wie möglich zu halten. Zudem
betreiben wir aktive Aufklärungsarbeit und informieren
unsere Leergut-Lieferanten darüber, welche Probleme
und Kosten unbrauchbare Leerkartuschen verursachen.
CARSTEN WESER: Wir versuchen, den Kunden über
die Kosten der entsorgten Leerkartuschen klarzumachen, wie schlecht die Bilanz von Newbuilt-Kartuschen
aus Asien aussieht. Die gesetzeskonforme Entsorgung
von einigen Paletten Nachbau-Kartuschen kann schnell
ein paar tausend Euro kosten: Das entfaltet dann schon
eine gewisse pädagogische Wirkung…

DI Geht der Leergut-Ausschuss ins Rohstoff-Recycling
oder letztlich in die thermische Verwertung?
THOMAS LENTES: Für uns hat die Wiederverwendung
ganz klar oberste Priorität. Sollte dies nicht möglich
sein, dann gehen die Kartuschen zum Rohstoffrecycling,
da dies aus ökologischer Sicht der Verbrennung vorzuziehen ist. Sollte dies ebenfalls nicht machbar sein,
dann müssen die Kartuschen zur thermischen Verwertung gehen.
DI Was sind die aktuell größten Herausforderungen im
Leergut-Recycling?
CARSTEN WESER: Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Aus meiner Sicht sind die nicht verwertbaren
Nachbau-Kartuschen die größte Herausforderung. Die
Kunden verstehen oft nicht, dass Leergut nicht immer
Geld bringt, sondern auch richtig Geld kosten kann –
wenn der Anteil von Newbuilt-Kartuschen zu hoch ist.
DIMITRY VAN RAAMSDONK: Auf mittlere Sicht sehe
ich das größte Problem darin, dass die billigen Nachbau-Kartuschen den Markt regelrecht überschwemmen: In Osteuropa liegen die Anteile von NewbuiltKartuschen jetzt schon bei 60–80 Prozent, aber auch
in der DACH-Region steigt ihr Anteil kontinuierlich an.
Der Schlüssel für unseren Erfolg als Leergut-Sammler
liegt darin, gute, verlässliche Quellen zu finden.
DI Bietet Demski den Kunden eine fertige Abfallbilanz,
die diese für ihren Umweltreport nutzen können?
THOMAS LENTES: Bei Bedarf erhalten die Kunden
von uns Entsorgungszertifikate für ihr Druckerverbrauchsmaterial, die sie in Ihre Abfallbilanz einfließen
lassen können.
DI In der Ausgabe DI – Digital Imaging 1-2020 haben
Sie folgende Vision umrissen, Herr Weser: „Mein Traum
ist es, eine Tonerkartusche zu 100 Prozent zu verwerten
und damit eine maximale Kreislaufwirtschaft zu erreichen.“ Wie weit ist WTA Stand heute auf diesem Weg,
und welche Bausteine fehlen noch?
CARSTEN WESER: Es fehlt noch der eine Baustein, was
mit dem Leergut-Ausschuss geschieht, das nicht für die
Wiederaufbereitung geeignet ist. Das ist aktuell, wie gesagt, knapp ein Drittel des Leerguts, das wir über Demski Recycling einsammeln. Meine Wunschvorstellung ist

Carsten Weser:
„Für 70 Prozent
der Leerkartuschen, die wir mit
Demski Recycling
einsammeln,
haben wir einen
vollständigen
Recycling-Kreislauf
geschaffen, und
darauf sind wir zu
Recht stolz!“

Dimitry van
Raamsdonk:
„Eine solche Krise
wie die CoronaPandemie zwingt
Unternehmen, sich
neu zu erfinden.
Man schmiedet
neue Allianzen mit
seinen Lieferanten
wie auch Kunden:
Wir sitzen schließlich alle im selben
Boot.“
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 Blick in den

Betrieb von Demski
Recycling: Etwa 70
Prozent der gesammelten Leerkartuschen eignen sich für
die Wiederaufbereitung.

Carsten Weser:
„Die EU hat dies
in ihrer Abfallhierarchie klar
festgeschrieben:
Re-Use kommt vor
Recycle. Nur halten sich an diese
Vorgabe nicht alle:
Viele Hersteller
shreddern ihre
gesammelten
Leerkartuschen
und setzen auf ein
reines RohstoffRecycling…“

es, dass dieser Ausschuss geshreddert wird und dann
ins Rohstoff-Recycling fließt. Doch leider sind die wenigen geeigneten Shredder-Anlagen in Europa schon
länger voll ausgelastet, sodass wir zum Teil gezwungen
werden auf eine thermische Verwertung des unbrauchbaren Leerguts ausweichen.
Für 70 Prozent der Leerkartuschen, die wir einsammeln,
haben wir einen vollständigen Recycling-Kreislauf geschaffen, und darauf sind wir zu Recht stolz!
DI Wie stark spürt der Vertrieb in Suhl, dass ein nachhaltiges Produktkonzept wie für Reman-Druckerkartuschen
zu einem wichtigen Kaufkriterium wird? So wichtig, dass
es auch einen merklich höheren Preis rechtfertigt…
CARSTEN WESER: Selbstverständlich gibt es viele
Kunden, die bereit sind, mehr für nachhaltige
Produkte zu bezahlen und

 Seit August 2019 ist

Demski Recycling zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV und
zertifizierte Erstbehandlungsanlage nach dem
ElektroG.

diese auch entsprechend vertreiben. Das gilt sowohl für
unsere Marke ‚My green toner‘ als auch für ökologische Eigenmarken.
Viele Kunden – besonders im Ausschreibungsgeschäft
– sind aber nach wie vor hauptsächlich auf den Preis
fixiert. Oft reichen dort simple Selbsterklärungen aus,
die freilich das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind…
DI Wie stark und mit wie viel Erfolg setzen die WTAFachhandelskunden auf die ‚grüne Karte‘?
CARSTEN WESER: Wir haben viele Kunden, die mit
der Marke My green toner gute Erfahrungen gemacht
haben und damit solide Umsätze generieren. Aber es
ist nach wie vor keine Flutwelle, die über uns hinwegschwappt…
Unserer Meinung nach gibt es viel zu wenige Fachhändler, die wirklich die ökologische Karte spielen. Insbesondere im Ausschreibungsgeschäft kommt der Preis
in der Regel weit vor Qualität und Nachhaltigkeit. Erst
kürzlich hat ein Händler bei einer Ausschreibung zwei
Produkte bei uns bezogen, um die geforderten Zertifikate nachweisen zu können. Für die drei Top-Positionen
in der Ausschreibung hat er dann China-Kartuschen
angeboten. Das ist die leider die traurige Realität im
Alltag.
DI Wie kann man sich als Unternehmen, das immer
schon nachhaltig gewirtschaftet hat, gegen das unselige Greenwashing, das immer stärker um sich greift,
wehren? Das Bäumchenpflanzen als moderner, ökologischer Ablasshandel ufert immer mehr aus, und es
wird für die Kunden dadurch immer schwieriger, zwischen ‚echt‘ und ‚fake‘ zu unterscheiden.
CARSTEN WESER: Das Greenwashing wird in der Tat
immer schlimmer. Dabei hat die Reman-Industrie immer schon das ökologisch bestmögliche Produkt angeboten – nämlich wiederaufbereitete Druckerpatronen.
Die EU hat dies in ihrer Abfallhierarchie klar festgeschrieben: Re-Use kommt vor Recycle. Anders ausgedrückt: Die Wiederverwendung von Produkten ist der
reinen Rohstoff-Verwertung immer vorzuziehen! Nur
halten sich an diese klare Vorgabe nicht alle: Einige be-
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Strategische Investition
2018 hat WTA den Bremer Leergut-Spezialisten Demski Recycling Agentur GmbH übernommen. Ziel dieser Investition war
es, das strategisch wichtige Leergut-Geschäft selbst in die Hand
zu nehmen und damit weniger abhängig von den Schwankungen des Leergut-Marktes zu sein – schließlich sind die Leerkartuschen der wichtigste ‚Rohstoff‘ für die Produktion von RemanKartuschen. Es folgten erhebliche Investitionen am Standort
Suhl (ca. 2,5 Mio. Euro), wo man für das Leergut-Geschäft
eine 8.500 qm große Halle in unmittelbarer Nähe der WTAProduktion gekauft und modernisiert hat.
Seit August 2019 ist Demski Recycling zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV und zertifizierte Erstbehandlungsanlage
nach dem ElektroG und erfüllt damit alle rechtlichen Voraussetzungen, um Drucker-Leerkartuschen – diese fallen abfalltechnisch bekanntlich in die Kategorie Elektrogeräte – verarbeiten
und den Ausschuss gesetzeskonform entsorgen zu können.
Aktuell beschäftigt Demski Recycling 28 Mitarbeiter in Suhl,
die ca. 960.000 Tinten und Toner pro Jahr bearbeiten. Diese
werden bei etwa 11.000 Abhol-/Sammelstellen eingesammelt.
Der überwiegende Großteil des gesammelten Leerguts fließt in
die Produktion bei WTA. Verantwortlich für das Demski-Leergutgeschäft ist der gebürtige Niederländer Dimitry van Raamsdonk, der den Markt seit vielen Jahren kennt.

kannte Hersteller shreddern ihre gesammelten Leerkartuschen
und setzen auf ein reines Rohstoff-Recycling. Damit stehen sie
im klaren Widerspruch zu den Vorgaben aus Brüssel.
Hier gilt es, das Verständnis der Verbraucher für diese Zusammenhänge zu stärken und ihnen klarzumachen, dass die Wiederverwendung von Druckerkartuschen dem Rohstoffrecycling, wie es die Mehrzahl der
OEMs betreiben, unter Umweltgesichtspunkten klar überlegen ist. Ein höherer Re-Use-Anteil würde zudem den „ökologischen Ablasshandel“, wie Sie es genannt haben, überflüssig
machen. Wir sehen hier uns selbst, aber auch die ETIRA und
DKWU in der Pflicht, weitere Aufklärungsarbeit zu betreiben.
DI Wie hat sich die Corona-Krise auf den Leergut-Markt ausgewirkt? Phasenweise ist dieser in 2020 ja regelrecht kollabiert…
CARSTEN WESER: Offen gesagt, wurde in der Corona-Zeit
weniger gedruckt und somit natürlich auch weniger Leergut
produziert. Da jetzt die Nachfrage wieder steigt, führt dies aktuell zu einem Engpass bei bestimmten Kartuschen, da das
Leergut in großen Teilen noch nicht wieder ‚zurückgeflossen‘
ist. Alles in allem hat unser Sammelsystem in dieser Zeit aber
gut funktioniert.
DI Wie ist die aktuelle Situation im Leergut-Markt?
DIMITRY VAN RAAMSDONK: Bei den Schnelldrehern wiederholt sich immer dasselbe Spiel: Manche Leerkartuschen
sind selten und damit sehr begehrt – andere Produkte sind
ausreichend verfügbar und damit auch weniger begehrt. Ansonsten gilt, wie schon gesagt, dass die Corona-Krise zu einem
gewissen ‚Stau‘ geführt hat – insbesondere bei Produkten, bei
denen die OEMs Lieferengpässe hatten.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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INTERVIEW MIT JAN HAGEMANN, INTEGRAL

„DIE AUFTRAGSBÜCHER
SIND VOLL – DAS IST
NICHT DAS PROBLEM…“
Die in Kerken am Niederrhein ansässige Integral GmbH produziert seit 55 Jahren Premium-Qualitätstoner und vertreibt diesen
weltweit. Das zweite Standbein sind Fertig-Tonerkartuschen, die
primäre Zielgruppe für diese ist der Kopierer-Fachhandel. Zurzeit entsteht am Firmenstammsitz gerade eine neue Produktion
für den wachsenden Farbtoner-Markt, die Mitte 2022 in Betrieb
gehen soll: Stolze 10 Millionen Euro investiert das Unternehmen
in die neue Fertigung, um das hohe Qualitätsniveau auch für
die Zukunft sicherzustellen. Wir trafen den geschäftsführenden
Gesellschafter, Jan Hagemann, Anfang Oktober zum Exklusivinterview in Kerken.

 Jan Hagemann:
„Ich möchte dem
gängigen Narrativ –
Reman-Kartuschen
sind ökologisch ‚gut’,
Newbuilt-Kartuschen
dagegen ‚schlecht’
– dezidiert widersprechen. Das ist für mich
viel zu kurz gesprungen.“

DI Wie fällt im Rückblick die Corona-Bilanz in Kerken
aus? Wie (hell- oder dunkel) blau ist das Auge, mit dem
Integral durch diese „besondere“ Zeit gekommen ist…?
JAN HAGEMANN: Ich würde sagen mit einem hellblauen Auge. Wenn wir zurückblicken auf den Beginn der Krise und den ersten Lockdown im Frühjahr
2020, dann war die Situation sehr besorgniserregend:
Unternehmen haben ihre Mitarbeiter auf breiter Basis
ins Home Office geschickt, dementsprechend ist das
Druckaufkommen in den Büros regelrecht eingebrochen.
Mittlerweile hat sich die Situation zum Glück wieder
weitgehend normalisiert, und wir sehen wieder gute
Wachstumsraten.
DI Integral hat traditionell ein starkes Export-Geschäft.
Wie sehr hat sich das Business in den besonders gebeutelten Exportländern wieder normalisiert?
JAN HAGEMANN: Mit dem Ende der weltweiten Lockdowns kehrte in den jeweiligen Ländern wieder Nor-
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malität ein. Der letzte Kontinent, der aus der CoronaSchockstarre erwacht ist, war Südamerika: Auch dort
sind unsere Aufträge in den letzten Monaten wieder auf
den normalen Level vor Corona zurückgekehrt.
DI Hat die oft gehörte Plattitüde von der „Krise als
Chance“ im gewissen Sinne auch ihre Berechtigung?
JAN HAGEMANN: Die Lieferengpässe der OEMs
infolge der weltweit gestörten Lieferketten haben dem

ten und gestiegenen Rohstoffkosten ist die Disposition
der Vormaterialen sehr herausfordernd geworden.
DI Inwiefern spürt man in Kerken nach der Explosion
in der Konica Minolta-Toner-Produktion eine erhöhte
Nachfrage nach den entsprechenden Kopiertonern?
JAN HAGEMANN: Glücklicherweise sind bei der Explosion offensichtlich keine Mitarbeiter zu Schaden gekommen. Das Risiko einer Staubexplosion ist überall
dort gegeben, wo feine Stäube anfallen Dies gilt für
eine Bäckerei genauso wie für einen Tonerproduktionsoder Tonerabpackbetrieb. Deshalb setzen wir in unseren Werken in Oyonnax und Kerken auf höchste Sicherheitsstandards und scheuen auch keine Investitionen,
um die Fertigung so sicher wie möglich zu gestalten.
Das fällt für mich ebenso unter denn Aspekt „Nachhaltigkeit“ wie die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe. All
das hat natürlich seinen Preis: Deshalb werden wir mit
unserem Qualitätstoner auch nie zu den Billiganbietern
zählen.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Mit einer zeitlichen Verzögerung haben wir zuletzt schon gemerkt,
dass die Nachfrage nach bestimmten Konica MinoltaTonern insbesondere im Bereich Production Printing höher als üblich ist.

Geschäft mit kompatiblen Tonerkartuschen durchaus
geholfen, das wird niemand bestreiten.
DI Wie haben sich die weltweiten Lieferengpässe der
letzten Monate bei Mikrochips und anderen Rohmaterialien auf das Geschäft bei Integral bzw. bei den Remanufacturern ausgewirkt?
JAN HAGEMANN: Auf die Automobilbranche hatte
der Chipmangel gravierende Auswirkungen. Bei den
Mikrochips für Druckerkartuschen gab es bislang keinerlei Engpässe, jedoch sind die Chip-Preise deutlich
angestiegen.
DI Stichwort Preiserhöhungen: Sowohl die Frachtkosten
als auch die Preise für viele Rohstoffe kennen seit Monaten nur eine Richtung – steil nach oben. Wie stark
haben Sie das in Kerken zu spüren bekommen?
JAN HAGEMANN: Die haben wir sehr stark gespürt.
So haben sich die Preise für Seecontainer in den letzten Monaten verzehnfacht! Die Rohstoffpreise für die
Vormaterialien, die wir für unsere Produktion benötigen, sind zuletzt um durchschnittlich 10 – 15 Prozent
gestiegen. Hinzu kommen deutlich längere Lieferzeiten
aufgrund der weltweit gestörten Supply Chains. So haben wir derzeit erheblich längere Vorlaufzeiten für die
Beschaffung von Rohstoffen und Komponenten für die
Produktion, verglichen mit denen vor der Corona Krise.
Aufgrund dieser kaum noch planbaren Vorlaufzei-

DI Apropos Tonerproduktion. Wie ist der Status quo
bei der neuen Farbtonerproduktion, die Sie gerade am
Firmenstammsitz Kerken hochziehen? Wann wird diese
voraussichtlich in Betrieb gehen?
JAN HAGEMANN: Wir haben uns entschieden, zusätzlich zu dem Werk im französischen Oyonnax eine
moderne Farbtoner-Produktion in Kerken aufzubauen
und investieren dafür 10 Millionen Euro – in die neuen Produktionsgebäude und insbesondere die Produktionslinien. Die bestehende Tonerproduktion verbleibt
weiterhin in Oyonnax – für den wachsenden FarbtonerMarkt sehen wir uns durch dieses Investment sehr gut
aufgestellt. Die Inbetriebnahme ist für Mitte nächsten
Jahres geplant.
DI 10 Millionen Euro sind in der Tat ein beachtliches
Investment. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Ihnen
angesichts des rückläufigen Printvolumens ein zeitnaher
Return on Invest gelingen wird?
JAN HAGEMANN: Ich bin überzeugt: Um weiterhin
erstklassigen Toner in Premiumqualität auf den Markt
zu bringen, ist dieses Investment notwendig. Man muss
auf allen Ebenen investieren, um wettbewerbsfähig zu
bleiben: Das gilt für die Produktionsanlagen ebenso wie
für die Auswahl der Rohstoffe für die Produktion.
Betrachten wir exemplarisch die Oberflächen-Additive
für die Beschichtung der Tonerpartikel: Da gibt es große
Preis- aber auch Qualitätsunterschiede. Wir gehen hier
keinerlei Kompromisse ein.

 Blick auf die

moderne Produktion
am französischen
Standort Oyonnax:
Integral verfügt über
ein jahrzehntelang
gewachsenes Knowhow in der TonerFormulierung.

 Mit den Fer-

tigkartuschen der
Eigenmarke adressiert
Integral primär den
Kopierer-Fachhandel.

„Für unser Unternehmen sehe ich
die derzeit größte
Herausforderung
in den nach wie
vor gestörten weltweiten Lieferketten
sowie den gestiegenen Preisen für
die Vormaterialien.
Die Auftragsbücher
sind voll – das ist
nicht das Problem…“
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 Die neue Farbto-

ner-Produktion, die
gerade am Stammsitz
Kerken hochgezogen
wird, soll Mitte nächsten Jahres in Betrieb
gehen.

„Ich bin überzeugt:
Um weiterhin
erstklassigen Toner
in Premiumqualität
auf den Markt zu
bringen, war dieses Investment in
die neue Farbtoner-Produktion notwendig. Man muss
auf allen Ebenen
investieren, um
wettbewerbsfähig
zu bleiben.“

 Viel Wert legt

man bei Integral
auf die Verwendung
hochwertiger Rohstoffe: Das Ergebnis ist
Premiumtoner made
in Europe.

DI Hat die Qualität der Kopiertoner made in China in
den letzten zwei Jahren zugenommen? Die Anforderungen an Kopiertoner sind im Vergleich zu Toner für All-inOne-Lasertonerkartuschen ja ungleich höher, weil diese über zehntausende, mitunter sogar hunderttausende
Seiten konstante Qualität liefern müssen.
JAN HAGEMANN: Man kann theoretisch fast überall
auf der Welt qualitativ hochwertigen Toner produzieren, wenn man in die richtigen Produktionslinien und
in hochwertige Rohstoffe investiert. Weil die Lohnkosten
bei der Tonerproduktion nicht erheblich ins Gewicht fallen – diese läuft hochautomatisiert – kann ein Anbieter
Toner in China auch nicht günstiger herstellen als in
Europa. Bietet er seinen Toner dennoch deutlich günstiger an, dann kann man fest davon ausgehen, dass die
Qualität nicht dieselbe ist.
DI Der Druck auf die Remanufacturer hat sich durch die
Corona-Krise nochmal erhöht. Wie wird sich der europäische Reman-Markt nach Ihrer Einschätzung in den
nächsten drei Jahren entwickeln? Könnten verpflichtende Re-Use-Quoten, wie im neuen Voluntary Agreememnt vorgesehen, zu einem Revival der europäischen
Reman-Industrie fünf vor zwölf führen…?

JAN HAGEMANN: In der Tat versprechen sich die Recycler sehr viel von der zunehmend stärkeren Fokussierung der EU auf nachhaltiges Wirtschaften. Bislang
haben sie davon aber noch nicht wirklich profitiert. Ich
bin da bei weitem nicht so optimistisch. Eine Prognose
über die Entwicklung in den nächsten drei Jahren abzugeben, ist seriös kaum möglich – das hängt derzeit von
zu vielen externen Faktoren ab.
Auf jeden Fall wird uns das Drucken und Kopieren noch
viele Jahre erhalten bleiben. Es ist wie mit einem Ozean: Auch wenn der Wasserpegel absinkt, so ist immer
noch sehr viel Wasser da…
DI Stichwort Green Deal der EU: Könnte die medialpolitisch befeuerte Klimahysterie unserer Tage der Reman-Branche, die ihren Zenit weit überschritten hat,
wieder neues Leben einhauchen?
JAN HAGEMANN: Da müssten wir zunächst definieren, was man unter Nachhaltigkeit genau versteht: Für
mich ist es viel zu kurz gesprungen, darunter nur die
Wiederaufbereitung von Druckerkartuschen zu verstehen – nach der Logik: Re-use-Kartuschen sind nachhaltig, kompatible Kartuschen dagegen nicht.
Meines Erachtens müsste man viel früher ansetzen:
Nachhaltig ist für mich ein Drucksystem, bei dem bereits die Hardware so gestaltet ist, dass der RessourcenVerbrauch niedrig ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass
ein Drucker keine All-in-One-Kartuschen verwendet
sondern Tonerbehälter, bei denen die Technik losgelöst
von der Kartusche ist – wie bei Kopierern üblich. Genauso wichtig für die Umweltbilanz ist die Auswahl der
richtigen Rohstoffe.
Insofern möchte ich dem gängigen Narrativ – RemanKartuschen sind ökologisch „gut“, Newbuilt-Kartuschen
dagegen „schlecht“ – dezidiert widersprechen.
DI Worauf liegt produktseitig der Fokus in Kerken für
die nächsten Monate?
JAN HAGEMANN: Die OEMs bringen regelmäßig
neue Geräte auf den Markt, und da gilt es, kontinuierlich dranzubleiben und neue Produkte zu entwickeln.
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Das ist ein fortlaufender Prozess. Unser Fokus liegt bekanntlich auf Kopiertoner für die Geräte der großen
Hersteller Canon, Kyocera, Konica Minolta und Ricoh.
Was uns stark zugutekommt, ist das über Jahrzehnte
gewachsene Know-how in der Toner-Formulierung. Das
ist die Basis für die Entwicklung von qualitativ hochwertigem Toner auch in Zukunft.
DI Wie bewerten Sie die Perspektive für die Paperworld
bzw. Remanexpo 2022?
JAN HAGEMANN: Auch wenn Messen in den letzten Jahren etwas an Bedeutung verloren haben, bleibt
die Paperworld in Frankfurt nach wie vor die für unsere
Branche beste Messe europaweit. Und wir freuen uns
wirklich, dass sich das Geschäftsleben nach den langen Monaten des Lockdowns endlich wieder normalisiert und man sich auch wieder persönlich treffen kann!
DI Kommen wir zum Schluss: Worin sehen Sie die ak-

tuell größte Herausforderung für Ihr Unternehmen einerseits sowie für den Fachhandel andererseits, Herr
Hagemann?
JAN HAGEMANN: Für uns sehe ich die größte Herausforderung in den nach wie vor gestörten weltweiten
Lieferketten sowie den gestiegenen Preisen für die Vormaterialien. Die Auftragsbücher sind voll – das ist nicht
das Problem…
Als Herausforderung für den Kopierer-Fachhandel sehe
ich den wachsenden Kontrolldruck durch die OEMs.
Der Printing-Kuchen hat eine bestimmte Größe, und
es gibt aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten: Steigt
der Original-Toneranteil, dann steigen die Erträge der
Druckerhersteller, geht der Anteil an Alternativ-Tonerkartuschen hoch, dann wachsen die Erträge im Fachhandel.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

LIVE UND IN ECHT!
PAPERWORLD/REMANEXPO
2022 geht es endlich wieder los: Die Paperworld findet
vom 29.1. bis 1.2. als Business-Plattform mit persönlicher Begegnung und abwechslungsreichen Produkterlebnissen wieder in Frankfurt am Main statt. Zum
Start ins neue Geschäftsjahr hat die PBS-Fachmesse
für Aussteller Pakete mit Extraservices geschnürt. Die
Standpakete für Aussteller richten sich an verschiedene
Zielgruppen: Es sind Angebote für neue Hersteller und
Lieferanten, die bisher noch nicht auf der Paperworld
waren, aber definitiv ihren Platz im Office-Umfeld haben. Beispielsweise gilt dies für Anbieter von Produkten
zum Thema Arbeitssicherheit, Hygiene und New Work.
Außerdem möchte die Messe Frankfurt Start-Ups fördern und ihnen einen einfachen Markteinstieg ermöglichen.
Zusätzlich richten sich die Angebote natürlich auch an
Hersteller, die zur Paperworld zurückkehren bzw. langjährige Aussteller sind. Hier liegt der Fokus auf einem
einfachen und sicheren Wiedereinstieg ins Messegeschäft in Zeiten von Corona. Das All-inclusive-Package
beinhaltet einen 12 oder 18 qm großen Stand mit kompletter Ausstattung inklusive Medienpaket. Außerdem
wird der komplette Preis zurückerstattet, falls die Paperworld 2022 doch nicht stattfinden kann.
Das Paperworld Office Village soll wieder im Office-Bereich der Halle 3.0 realisiert werden. Hierfür haben sich
bereits namenhafte Aussteller angemeldet, darunter
Durable, Edding, Gutenberg, Han Bürogeräte, Jakob

Maul, Legamaster, Novus Dahle, Pelikan, Schneider
Schreibgeräte, Sigel und Schmidt Technology. Auch der
Stationery-Bereich der Paperworld in Halle 3.1 erhält
2022 erstmals ein Village. Dieses Konzept ist vergleichbar aufgebaut wie das Office-Village und wird einheitlich gestaltet sein.
Das „Büro der Zukunft“ in der Halle 3.0 heißt ab jetzt
„Future of Work“ und präsentiert nachhaltige Office-,
New Work- und Homeoffice-Lösungen. Hier steht den
Herstellern eine Präsentationsfläche für ihre Bürolösungen direkt im Areal zur Verfügung. Alle Pakete gibt es
in der Übersicht auf www.paperworld.messefrankfurt.
com/planung-vorbereitung ||

 Die Paperworld

2022 ist wieder als
Präsenzmesse geplant
– vom 29. Januar bis
1. Februar auf dem
Frankfurter Messegelände.
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HYBRIDES ARBEITEN
EFFIZIENTER MACHEN
 Das modulare DMS von Proxess optimiert
komplette Arbeitsabläufe.

PROXESS

Unternehmen müssen agiler
und mobiler arbeiten, um Vorteile aus dem
‚New Normal‘ zu generieren, denn hybride
Arbeitsmodelle mit flexiblen Bürozeiten setzen sich zunehmend durch. Um diese Herausforderung gewinnbringend zu meistern,
bildet ein fortschrittliches Dokumentenmanagementsystem (DMS) eine gute Basis.
Doch muss dieses deutlich mehr leisten,
als nur ein digitales Archiv mit orts- und

zeitunabhängigem
Zugang
sowie
komfortabler Suchfunktion zu sein.
Proxess bietet mit seinem modularen DMS
ein System, das sich sukzessive ergänzen
lässt und praktisch nebenbei komplette Arbeitsabläufe optimiert. Erweiterungstools
für Belegerkennung, Workflow, E-Mail-Archivierung sowie Lösungen rund um Personal- und Vertragsdaten verbessern die
dezentrale Teamarbeit, strukturieren die Arbeitsorganisation und automatisieren Standardprozesse.
Allerdings bedeuten eine innerbetriebliche
Vernetzung sowie ein dezentraler Datenzugriff auch mehr Stellen, an denen Sicherheitslücken auftreten können. Aus diesem
Grund bietet Progress umfassende Sicherheitsfunktionen mit Dreifach-Authentifizierung. Das DMS kombiniert detaillierte Zugriffsberechtigungen bis auf Benutzerebene
mit der Verschlüsselung von Datenbank
und Dateien sowie der Protokollierung von
Änderungen, um Manipulationsversuche
am System aufzudecken. Optional ist auch
eine SmartCard-gestützte Berechtigungsvergabe möglich. ||
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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 !

Ef.fi.zi.enz =
zum richtigen Zeitpunkt
die richtige Information
Zu jeder Zeit, an jedem Ort schnell auf die richtige Information zugreifen zu können, ist die
Grundlage für effizientes Arbeiten und fundierte unternehmerische Entscheidungen. Damit das
möglich ist, bietet Ihnen Kyocera intelligente Lösungen für Ihr Informations-Management.
Wirtschaftlich, effizient und sicher.
Kyocera. Making information faster.

kyoceradocumentsolutions.de

