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Editorial

MÄRZ 2020
ECHTE GEFAHR
Das Coronavirus hat Deutschland fest im
Griff: Mit jeder neuen Infektion wächst die
Sorge vor einer Pandemie. Anfang März
hat das Virus auch die Welt- und Expostadt
Hannover erreicht: Die Premiere der Twenty2X wurde auf Ende Juni verschoben.
Eine nachvollziehbare Entscheidung, zumal
Großveranstaltungen zuletzt reihenweise
abgesagt wurden. Dieses Attribut trifft auf
die Twenty2X freilich nicht zu: Mit gerade
mal 180 angemeldeten Ausstellern erinnert
die neue ‚Mini-CeBIT‘ eher an ein Klassentreffen als an eine relevante IT-Messe.
Während man in Hannover die Verschiebung der Twenty2X sicher verschmerzen
wird – dann kann man sich die Schuld
an dem absehbaren Flop zumindest mit
dem Coronavirus teilen – ist die Situation
bei internationalen Leitmessen eine völlig
andere: So haben sich die deutschen Autokonzerne nach Absage des Genfer Autosalons entschieden, ihre Neuheiten per
Video-Stream übers Internet zu verbreiten.
Der PR-Effekt wird mit Sicherheit nicht derselbe sein – dafür hat man aber auch nur
einen Bruchteil der Kosten. Hier liegt eine
echte Gefahr: Wenn sich die Industrie die
Effekte der Messe-Zwangspause schönrechnet, dann droht den großen Messeplätzen Ungemach – auch nach dem
Verschwinden des Coronavirus...

NOTWENDIGE DEBATTE
Die Digitalisierung ist in aller Munde, und
Lobbyisten, Politiker sowie Journalisten
pendeln in ihre Statements wahlweise zwischen absurden Superlativen (der nächste
Quantensprung in der Entwicklung) und
düsteren Horrorszenarien (Deutschland –
das digitale Elendsviertel der Welt). Was
weitgehend fehlt, ist eine sachliche, differenzierte Debatte über eine dringend notwendige digitale Ethik.
Eine solche würde auch der ECM-Branche
gut zu Gesicht stehen – anstatt diese der
Politik zu überlassen und sich hinter ab-

gedroschenen PR-Floskeln zu verstecken.
Dass Künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt grundlegend verändern wird, darüber
herrscht Einigkeit. Doch was soll digitale
Technik in Zukunft genau dürfen – und vor
allem: Was nicht…? Gilt das Menschenrecht auf Arbeit in Zukunft nur noch für Digital Natives mit einem Master of IT? Solche
Grundsatzfragen gehören in die Mitte der
Gesellschaft – und auf die Tagesordnung
der ECM-Firmenchefs. Sonst bestimmt die
Digitalisierung, wohin sich die Gesellschaft
entwickelt – dabei sollte es genau andersrum sein! Mehr dazu auf Seite 16.

GROSSE SPIELWIESE
Das Printvolumen wird weiter schrumpfen,
darauf müssen sich Industrie und Fachhandel gleichermaßen einstellen. Im Gegenzug spricht vieles dafür, dass das MFP in
Zukunft eine neue Schnittstellen-Funktion
bekommt – in Richtung Firmen-Netzwerk
und mobile Geräte ebenso wie in die
Cloud. Dort soll in Zukunft ohnehin die
Musik spielen – darüber herrscht herstellerübergreifend Konsens.
Für Fachhändler und Systemhäuser birgt
dies Risiken und Chancen gleichermaßen:
Um auch in Zukunft noch auskömmliche
Erträge zu erwirtschaften, wird es nötig
sein, Dienstleistungen zu Managed Services zu ‚veredeln‘, wie es die CompassGruppe erfolgreich vormacht (ab Seite
36). Das müssen keine komplexen Lösungen sein: Auch ein Scan-Workflow zur automatisierten Belegerfassung erfüllt diesen
Zweck (Seite 26). Die potenzielle ‚Spielwiese‘ neuer Applikationen ist groß. Voraussetzung ist jedoch immer, solche Projekte
nicht technologisch sondern von den Prozessen der Kunden her zu denken.

DR. HUBERT ORTNER
„Was soll digitale Technik in
Zukunft genau dürfen – und
vor allem: Was nicht…?
Gilt das Menschenrecht
auf Arbeit in Zukunft nur
noch für Digital Natives mit
einem Master of IT? Solche
Grundsatzfragen gehören in
die Mitte der Gesellschaft –
und auf die Tagesordnung
der ECM-Firmenchefs. Sonst
bestimmt die Digitalisierung,
wohin sich die Gesellschaft
entwickelt – dabei sollte es
genau andersrum sein!"
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Unternehmen & Märkte

WECHSEL AN DER SPITZE

DEUTLICH ZUGELEGT

MONDI

BECHTLE Die Bechtle AG ist nach vorläufigen Zahlen im
Geschäftsjahr 2019 das dritte Jahr in Folge deutlich zweistellig
gewachsen. Konkret stiegen die Umsatzerlöse um gut 24 % auf
5,37 Mrd. Euro, nach 4,32 Mrd. Euro im Vorjahr. Mit einem absoluten Wachstum von gut 1 Mrd. Euro hat die Systemhaus-Gruppe
damit das in ihrer ‚Vision 2020‘ selbst gesteckte Ziel von 5 Mrd. Euro Umsatz bereits
ein Jahr früher erreicht. Organisch lag das
Plus bei etwa 15 %.
Das Vorsteuerergebnis konnte Bechtle um
rund 22 % auf 236 Mio. Euro steigern. Die
EBT-Marge beläuft sich damit voraussichtlich auf 4,4 %.
Auch das vierte Quartal zeigte mit einem
Umsatzplus von rund 18 % eine starke Entwicklung. Organisch lag das Wachstum
von Oktober bis Dezember bei rund 16 %.
Die Wachstumsdynamik hat damit gegen-  Dr. Thomas
Olemotz
über dem dritten Quartal wieder zugelegt.
„Die beeindruckenden Zahlen zeigen, wie
gut es Bechtle gelingt, die von der Digitalisierung getriebene hohe
Nachfrage unserer Kunden nach zukunftsfähigen IT-Lösungen zu
bedienen. Unsere Kunden vertrauen unseren Kompetenzen und
wählen Bechtle als bevorzugten Partner für ihre IT“, so Dr. Thomas
Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. ||

Die Mondi-Gruppe hat den bisherigen Group Chief
Financial Officer (CFO) Andrew King mit Wirkung vom 1. April
2020 zum neuen CEO ernannt. Er wird die
Nachfolge von Peter Oswald antreten, der,
wie unlängst angekündigt, den internationalen Papier- und Verpackungskonzern zum
31. März verlassen wird.
David Williams, Vorsitzender der MondiGruppe, zur Ernennung des neuen CEO:
„Ich freue mich, dass sich jemand von Andrews Kaliber bereit erklärt hat, die Nachfolge von Peter Oswald als CEO anzutreten.
Während seiner Zeit bei Mondi hat Andrew
stets eine überlegte und effektive Führung
 Andrew King
bewiesen.“
King ist seit 17 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei
Mondi tätig und bringt viel Erfahrung in den Bereichen Strategie,
Geschäftsentwicklung und Finanzen für seine neue Aufgabe mit.
Er war seit der Börsennotierung maßgeblich an der strategischen
Ausrichtung der Mondi-Gruppe beteiligt.
Kings Nachfolge als CFO soll zeitnah geklärt werden. ||

NEUE KOOPERATION
RGF/SHARP

Im Rahmen einer kürzlich geschlossenen Kooperation werden die RGF-Mitglieder Actus, Dewart, Faber, Gröbl-Bürotechnik, KLIP, Hard+Soft Kraus, Krier, Marfucci-DTP und ROG
ab sofort die Cloud-basierte Lösung ‚My Integrated Office‘ von
Sharp vermarkten. Der RGF (Ring grafischer Fachhändler) ist ein
Zusammenschluss von Fachhändlern und Consultants mit klarer
Fokussierung auf die verschiedenen Facetten der Drucktechnologie
– vom Digital- und Großformat-Druck über die Druckvorstufe und
Werbetechnik bis hin zum Office-Druck und 3D Printing.
RGF-Repräsentant Thomas Meurers sieht viel Potential für die
Sharp-Lösung: „Unsere Mitglieder können sich damit zeitraubende Kompatibilitätstests sparen und auf ein System zugreifen, das
perfekt aufeinander abgestimmt ist und aus einer Hand kommt –
von der Software, über die Multifunktionssysteme bis hin zu den
Displays.“
Die Lösung erlaubt die gesamte Koordination von digitaler und
analoger Kommunikation in einem Informationsfluss – von der Dokumentenerstellung über die Erfassung und Speicherung bis hin zur
Ausgabe. My Integrated Office bietet ein intelligentes Informationsmanagement und besteht aus einer Cloud-basierten Software-Plattform sowie vernetzten Endgeräten. Das sind Multifunktionssysteme
(Drucker, Kopierer, Scanner), Displays und Big Pads (interaktive
Whiteboards für Meeting- und Präsentationsräume) sowie die Desktop- und Mobil-Geräte der Mitarbeiter. Über die Cloud ist alles mit
allem vernetzt. Die 360°-Komplettlösung erlaubt einem Unternehmen die schrittweise Digitalisierung – modular und skalierbar. ||
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VERTRIEBSTEAM AUSGEBAUT
EPSON Sascha Schmid ist seit kurzem neuer Key Account Manager Strategic Reseller Süd bei Epson Deutschland. Der 33-Jährige, der zuvor bei Lexmark den BSD-Vertrieb (Business Solution
Dealer) im Süden von Baden-Württemberg und Teilen Bayerns verantwortet
hat, betreut künftig Epsons strategische
IT-Systemhäuser in Süddeutschland. Ziel
seiner neu geschaffenen Position ist der
Ausbau des Marktanteils bei BusinessInkjet-Druckern in diesem Kanal. Schmid
berichtet in seiner neuen Stelle an Jens
Haußmann, Senior Key Account Manager Strategic Reseller.
Jens Haußmann: „Wir freuen uns, mit
Sascha Schmid einen engagierten und
kompetenten Kollegen für unsere stra Sascha Schmid
tegischen IT-Systemhäuser in der Region
gefunden zu haben. Dank seiner Unterstützung und Expertise werden wir im Rahmen des indirekten EpsonVertriebskonzeptes einen noch engeren Schulterschluss mit unseren Partnern bilden und auf diese Weise unsere Marktanteile weiter
ausbauen.“ ||

NEUER BETRIEBSLEITER

DOPPELTE VERSTÄRKUNG

RIBBEX

COMPASS-GRUPPE/SYSTEAM

Das Kölner Traditionsunternehmen
Ribbex mit Sitz in Wesseling hat sich personell
verstärkt. Seit dem 1. Januar ist Michael Hoffmanns als neuer Betriebsleiter und Prokurist an
Bord. Er soll insbesondere die Serviceleistungen des Fachhandelshauses weiter verbessern
und die digitale Transformation vorantreiben.
Der 54-Jährige BüroinformationselektronikerMeister blickt auf eine fundierte technische  Michael
Hoffmanns
Ausbildung in der Bürokommunikations- und
IT-Branche sowie mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung zurück. Im Jahr 2000 machte er sich durch die
Übernahme von Hoffmanns Bürotechnik selbstständig. Zuletzt war
er seit 2013 Geschäftsführer der neu gegründeten RGM Technische
Büroservices GmbH in Dortmund und Nürnberg.||

Zum 1. Januar hat die
Compass Gruppe die Systeam GmbH als neuen Rahmenvertragslieferanten aufgenommen. „Wir freuen uns, mit der Systeam einen
kompetenten Partner rund um den Bereich Drucken & Kopieren
gefunden zu haben. Vor allem die schnelle Lieferfähigkeit und der
hohe Lagerbestand sowie gute Referenzen aus dem Markt haben
uns überzeugt“ erläutert Dirk Wasser, Einkaufsleiter der Compass
Gruppe, die Entscheidung.
Zudem hat sich der Arbeitskreis IT Infrastruktur & Services (ITIS) der
Compass Gruppe verstärkt. Die Netz16 GmbH, ein IT-Systemhaus
aus Augsburg, ist nun assoziiertes Mitglied in der Gruppe und deren ITIS-Arbeitskreis. Geschäftsführer Dr. Andreas Herch stellte sein

WACHSTUM DANK CLOUD
DOCUWARE Der Anbieter von Dokumenten-Managementund Workflow-Lösungen erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse i.H.v. 54,8 Mio. Euro – das bedeutet
eine Steigerung von 17 Prozent gegenüber 2018. Wachstumstreiber ist weiterhin Docuware Cloud: Im Vergleich zum Vorjahr ist der
Cloud-Umsatz um 71 Prozent gestiegen (!) und macht jetzt 13,4
Mio. Euro des weltweiten Umsatzes aus. 60 Prozent der Neukunden haben sich für diese Bereitstellung entschieden; damit lag die
Zahl der Cloud-Kunden am 31.12.2019 bei rund 3.000 – ein Plus
von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Docuware bietet Unternehmen jeder Größe die umfangreichste und am besten
skalierbare Dokumentenmanagement-Plattform in der Cloud.||



(v. li.) Thorsten Langer (Datagroup Bremen), Dirk Henniges (Compass Gruppe), Dr. Andreas Herch (Netz16), Dr. Frank Karow (SHD
Dresden) und Andreas Kleinknecht (Compass Gruppe)

Unternehmen Ende Oktober während der traditionellen Tagung
auf Mallorca vor und wurde dort einstimmig aufgenommen.
Wir freuen uns über die Verstärkung!“ so die beiden Sprecher des
Arbeitskreises zur Neuaufnahme.||

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

KYOCERA Document Solutions Inc.

Mehr Informationen unter
printgreen.kyocera.de

Unternehmen & Märkte

EXPANSIVE BRITEN

KEIN PARDON

COMPEDO/EBP

CANON/BUBLAT Wie Canon Inc. Mitte Februar mitteilte, hat
man das Patentrechts-Verfahren mit dem deutschen Online-Supplies-Händler Bublat GmbH & Co. KG (Bretten) unlängst mit einer
Vereinbarung abgeschlossen. Bereits im Mai letzten Jahres hatte

Die Konsolidierung in der europäischen
Hardcopy-Branche schreitet weiter unaufhaltsam voran. So hat unlängst der britische Remanufacturer Environmental Business Products Ltd. (EBP) den deutschen Inkjet-Hersteller Compedo GmbH
übernommen. Das 1987 gegründete Unternehmen Compedo mit
Sitz in Iserlohn beliefert Inkjet-Anbieter – unter anderem EBP – mit
Bulk-Tinte und ist zudem Anbieter von Tintenflaschen und fertigen
Inkjet-Patronen sowie Lasertonerkartuschen.
Compedo-Firmengründer Richard Pennekamp soll das Unternehmen weiter leiten und seine Expertise auch nach der Akquisition in
die britische Firmengruppe einbringen. Die in London ansässige
EBP-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 200 Mitarbeiter und erzielte zuletzt Umsatzerlöse von gut 30 Mio. Euro. ||

PRÄSENZ IM IT-MARKT
VERSTÄRKT
KODAK ALARIS/API

Mit dem kürzlich geschlossenen Distributionsvertrag mit der api Computerhandels GmbH verstärkt Kodak Alaris seine Präsenz im IT-Markt. Kodak Alaris bietet ein breites
Portfolio an Scannern und Capture-Lösungen. Die Geräte zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit, hohe Produktivität und
hervorragende Bildqualität aus. Es geht heute nicht mehr darum,
Papierdokumente zu scannen und in einem Archiv abzulegen, sondern darum, die Informationen in den digitalen Workflow zu integrieren. Dafür stehen die Lösungen von Kodak Alaris.
Die api Computerhandels GmbH ist bekannt dafür, dass sie weit
mehr leistet als ‚nur‘ den Vertrieb von Hard- und Software. Dank
der Kompetenzteams bietet das Unternehmen optimale Beratung
und Projektbegleitung. Mit seinen
neun Standorten alleine in Deutschland ist der Distributor breit aufgestellt und kann seinen Handelskunden
deutschlandweit einen soliden Support bieten.
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit api“, erklärt Jürgen F.
Krüger, Geschäftsführer der Kodak
Alaris Germany GmbH und Director
Central Cluster & Eastern Europe. „So
erhalten Händler die lösungsorientierte Unterstützung, die sie benötigen.“
„Für uns ist die Kooperation mit Ko Jürgen Krüger
dak Alaris ein weiterer Schritt, unseren
Kunden eine noch größere Auswahl
an qualitativ hochwertigen Scanlösungen anzubieten. Gerade in
diesem Bereich besteht eine konstant hohe Nachfrage. Daher sehen wir hier wviel Potenzial“, ergänzt Andreas Printz, Einkaufsleiter
bei api. ||
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 Canon hat sich kürzlich in dem Patentrechts-Verfahren gegen die

Bublat GmbH & Co. KG durchgesetzt und diese zu einer SchadenersatzZahlung verdonnert. 
(© Fotolia/B. Wylezich)

der japanische Konzern bei Amazon geltend gemacht, dass Bublat
auf amazon.de und druckerpatronenexpress.de patentverletzende
Druckerkartuschen verkauft hatte. Konkret ging es in der Klage um
die Ansprüche 1 und 2 des deutschen Teils von Canons europäischem Patent EP 1 977 289. Betroffen sind die Tonerkartuschen
HP CE320A, HP CE322A und HP CE323A.
Die jetzt geschlossene Vereinbarung beinhaltet eine europaweite
Unterlassungserklärung, die es der Bublat GmbH & Co. KG und
ihren Geschäftsführern untersagt, die von dem Rechtsstreit betroffenen Tonerkartuschen weiter in Umlauf zu bringen, zu importieren oder produzieren. Darüber hinaus wurde die Bublat GmbH &
Co. KG und ihre Geschäftsführer zu Schadenersatzzahlungen für
die begangenen Patentverletzungen verpflichtet. Über deren Höhe
sowie die weiteren Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen
vereinbart.
Der japanische Konzern geht bekanntlich seit knapp zwei Jahren
konsequent gegen patenverletzende Tonerkartuschen, die über
Amazon verkauft werden, vor. Neben dem Rechtsweg nutzt Canon
auch das sog. ‚Amazon Reporting Tool‘, um mutmaßlich patentverletzende Tonerkartuschen von der weltweit führenden Handelsplattform entfernen zu lassen. Alleine im 4. Quartal 2019 hat Canon
über das Tool 243 Produkte von den Amazon-Seiten in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, U.K und der Türkei entfernen lassen – 49 von der deutschen Seite amazon.de. ||

ENTSCHEIDUNG NIE BEREUT



(v.l.) Dietmar Wöhl, Olaf Lerch (beide Konica Minolta), Christiane und Wilfried Bartels
(Bartels Bürosysteme)

BARTELS BÜROSYSTEME/
KONICA MINOLTA Die Unternehmen Bartels Bürosysteme und Konica Minolta feiern in diesem Jahr ihr 35-jähriges
Partnerjubiläum. In den frühen 80er-Jahren
konzentrierte sich das Fachhandelshaus
mit Sitz in Celle noch auf den Vertrieb von
Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Diktiergeräten oder auch Computern. Im Jahr
1984 richtete sich der Meisterbetrieb für
Bürotechnik neu aus und schloss eine Partnerschaft mit Konica Minolta. Diese begann
1985 mit dem Vertrieb von Kopierautomaten und Textsystemen von Konica Minolta.

Heute vermarktet Bartels Bürosysteme die
modernen Druck- und Office-Systeme sowie Softwarelösungen des japanischen
Technologiekonzerns.
„Wir haben die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Konica Minolta nie bereut“,
sagt Wilfried Bartels, Geschäftsführer von
Bartels Bürosysteme. „Wir haben einen
Partner gefunden, der sich sehr gut in die
Lage eines Fachhändlers hineinversetzen
kann – und das seit 35 Jahren. Im Service
und Vertrieb haben wir mit Konica Minolta
immer einen kompetenten Ansprechpartner
an unserer Seite.“||

GEORDNETE ÜBERGABE
ELO DIGITAL

Im Laufe des Jahres
2020 wird Matthias Thiele, CTO (Chief
Technology Officer) der Elo Digital Office
GmbH, sich Schritt für Schritt aus dem operativen Geschäft zurückziehen. In der Folge
übergibt er die technische Leitung der Produktentwicklung in die Hände eines neuen
Führungsduos. Hierfür konnten mit Wolfgang Imig als bisherigem stellvertretenden
Entwicklungsleiter sowie Nils Mosbach als
Leiter Elo Business Solutions jeweils interne
Lösungen gefunden werden. Letzterer wurde darüber hinaus in die Geschäftsführung
berufen.

Thiele ist seit der Gründung im Jahr 1998
gemeinsam mit Karl Heinz Mosbach Geschäftsführer der Elo Digital Office GmbH
und verantwortet den gesamten technischen Bereich rund um Entwicklung, User
Experience, Dokumentation, Lokalisierung
und Support. Thiele war schon seinerzeit
bei der Louis Leitz International GmbH &
Co. mit der Entwicklung des „Elektronischen Leitz Ordners“ betraut. Dessen Akronym – Elo – bildet bis heute den Namen des
von Matthias Thiele und Karl Heinz Mosbach geleiteten Unternehmens mit Sitz in
Stuttgart. ||

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

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

ECM-Lösungen und Workflows

INTERVIEW MIT DR. MICHAEL BERGER UND MAX ERTL, DOCUWARE

„DER APPETIT KOMMT
MIT DEM ESSEN“
Ein gutes halbes Jahr ist es her, als die Nachricht von der Docuware-Übernahme durch Ricoh die Runde machte. Die zentrale
Botschaft des japanischen Managements damals hatte gelautet:
Docuware wird als eigenständiges Unternehmen fortgeführt,
eine Integration ist nicht geplant. Wie gut diese Aussagen den
Praxistest bestanden haben, das wollten wir von den beiden
Docuware-Geschäftsführern, Dr. Michael Berger (zuständig
für Technik) und Max Ertl (Vertrieb & Marketing), wissen.
Zudem ging es in dem Exklusivinterview um die Vor- und
Nachteile der Cloud-First-Strategie sowie die Weiterentwicklung
des Partnerkanals in Germering.

DI Wie fällt die erste Bilanz nach sieben Monaten unter
japanischer Flagge aus? Haben die damals seitens Ricoh getroffenen Zusagen – Docuware wird eigenständig bleiben – den Praxistest bestanden?

 Max Ertl (links)
und Michael Berger
lenken seit Anfang
2019 die Geschicke
bei Docuware: Die
Übernahme durch
Ricoh war die erste
Bewährungsprobe,
die das Führungsduo
gut gemeistert hat.

MICHAEL BERGER: Wir können eine rundum positive
Bilanz ziehen. Alle Zusagen wurden eingehalten, und
wir können – wie vereinbart – weiterhin eigenständig
agieren und unser Geschäft voranbringen. Wir stehen
in einem intensiven Austausch mit den Verantwortlichen
bei Ricoh, und es gibt auch auf der Arbeitsebene gute
Beziehungen auf den unterschiedlichen Stufen – von Finanzen über Compliance bis hin zur Technik. Alles in
allem empfinde ich die Zusammenarbeit als partnerschaftlich und konstruktiv.
MAX ERTL: Natürlich gab es anfangs eine gewisse Verunsicherung sowohl bei den Mitarbeitern als auch Partnern – wir wurden vorher ja noch nie übernommen…
Oft gibt es bei Firmenübernahmen sehr kritische Presseberichte, die die schlimmsten Szenarien ausmalen.
Das war bei uns zum Glück nicht der Fall. Im Rückblick
kann ich heute sagen, dass von allen Befürchtungen
und möglichen Negativ-Szenarien nicht eines eingetroffen ist. Wir haben auf allen Ebenen ein erstklassiges
Verhältnis mit den Ricoh-Kollegen, und die Zusammenarbeit macht richtig Spaß!
DI Wie viel Zeit und Energie mussten
Sie darauf verwenden, Herr Ertl, die
Sorgen und Befürchtungen Ihrer Vertriebspartner nach Bekanntwerden der
Übernahme zu zerstreuen?
MAX ERTL: Wir waren gut vorbereitet und haben in dem Rundschreiben
an unsere Partner, das wir Anfang
Juli verschickt haben, die wichtigsten
Fragen schon vorab beantwortet. Das
war sehr wichtig und hat den Mehraufwand in punkto Kommunikation in
Grenzen gehalten.
DI Welche Befürchtungen haben die
autorisierten Docuware-Partner (ADP)
denn am stärksten umgetrieben?
MAX ERTL: Die größte Sorge der Partner war, dass sie im Tagesgeschäft
gegenüber dem Investor benachteiligt werden könnten und Ricoh einen
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bevorzugten Zugang zum Produkt sowie bessere Preise
bekommen könnte. Eine weitere Befürchtung war, dass
wir die Kundendaten an Ricoh weitergeben könnten.
Ebenfalls geäußert wurde die Sorge, dass Ricoh mittelfristig starken Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen könnte. Im Grunde waren dies genau die Punkte,
die wir bereits in dem offenen Brief adressiert hatten.
All diese Befürchtungen konnten wir damals gut begründet zurückweisen, und wir halten uns selbstverständlich an unsere Zusagen. Demnach werden alle
Ricoh-Tochterunternehmen exakt gleich behandelt
wie jeder andere ADP – mit den gleichen Konditionen,
demselben Produktzugang und dem gleichen Partnerstatus wie vor der Übernahme. Ricoh bekommt keinen
Zugang zu den Kundendaten der ADP, und die Produktentwicklung bleibt weiterhin bei Docuware.

 Von Germering
tigen uns, dass die Eigenständigkeit von Docuware ein
DI Gab es auch Partner, die aufgrund einer schweren
in die ganze Welt:
zentraler Punkt in der strategischen Akquisition war und
„Konzernunverträglichkeit bzw. Allergie“ die ZusamBlick auf die neue
man deshalb viel Wert darauf legt, dass wir unser Gemenarbeit mit Docuware nach der Übernahme grundFirmenzentrale von
schäft eigenständig weiterentwickeln.
sätzlich in Frage gestellt oder gar aufgekündigt haben?
Docuware in GermeMAX ERTL: Nein. Insgesamt hatring bei München.
DI Stichwort unabhängige Prote das positive Feedback aus dem
Der Umzug ist für den
MICHAEL BERGER
1. Mai geplant.
duktentwicklung: Plant DocuwaPartnerkanal gegenüber den were, seine vorkonfigurierten Cloudnigen kritischen Stimmen deutlich
„Es ist sicher ein wesentlicher Verdienst
Lösungen gezielt zu forcieren, um
die Oberhand.
von David Mills und seiner Erfahrung,
dem Ricoh-Vertrieb schneller aufs
dass unsere Kultur, unsere dynamischen
DMS-Pferd zu helfen…?
DI Wie ist heute – sieben Monate
Prozesse und die Herangehensweise bei
MICHAEL BERGER: Wir haben
später – der Tenor im Docuwareder Produktentwicklung anders sind und
in den letzten zwei Jahren viel
Partnerkanal zur Akquisition und
den Kern unseres Erfolges ausmachen.“
gelernt und unsere vorgefertigten
dem neuen Eigentümer?
Lösungen deutlich verbessert. Die Mühe gibt uns Recht
MAX ERTL: Seit gut drei Monaten hat mich kein Partner
– die Umsetzung eines Kundenprojekts kann damit auf
mehr auf die Übernahme angesprochen. Das Thema
drei Tage verkürzt werden. Damit kann ein Consultant
ist mittlerweile völlig von der Tagesordnung verschwunrund 50 Projekte im Jahr abwickeln. Und wir können
den, und sowohl für uns als auch die Partner ist wieder
diese Lösungen auch über das Telefon verkaufen und
auf allen Ebenen ‚Business as usal‘ angesagt.
installieren. Das ist einmalig und die Basis der Skalierung.
DI Haben die Ricoh-Verantwortlichen – allen voran EuDas Know-How dahinter steht allen Partnern zur Verfüropachef David Mills – verstanden, wie essenziell die
gung – auch Ricoh. Und wir werden unsere vorkonfiguUnabhängigkeit von Docuware – sowohl vertriebsseitig
rierten Cloud-Lösungen in weiteren Ländern ausrollen.
als auch in punkto Produktentwicklung – ist, um die ErMAX ERTL: Der Consulting-Vertrieb stellt grundsätzlich
folgsgeschichte der letzten Jahre auch in Zukunft weiter
sehr hohe Anforderungen. Insofern haben alle DMSfortzuschreiben…?
Anbieter ein vitales Interesse daran, den VertriebsaufMICHAEL BERGER: Ja, Ricoh hat es verstanden. Das
wand zu reduzieren – auch Doist sicher auch ein wesentlicher Verdienst von David
cuware. Unsere vorkonfigurierten
Mills und seiner Erfahrung, dass unsere Kultur, unseMAX ERTL
Cloud-Lösungen sind in diesem
re dynamischen Prozesse und die Herangehensweise
Kontext ein hervorragendes Tool,
bei der Produktentwicklung anders sind und den Kern
„Alle Ricoh-Tochterunternehmen werden
und sie entsprechen auch dem
unseres Erfolges ausmachen. Docuware ist nicht im
exakt gleich behandelt wie jeder andere
übergeordneten Markttrend nach
Kerngeschäft von Ricoh tätig, sondern eine strategische
ADP – mit den gleichen Konditionen, demeinfachen Lösungen mit einem
Ergänzung. Daher macht es absolut Sinn, uns als eiselben Produktzugang und dem gleichen
schnellen Return on Invest. Insogenständiges Unternehmen zu belassen. Auch im InterPartnerstatus wie vor der Übernahme.
fern hat die Weiterentwicklung
esse unseres Partnerkanals.
Ricoh bekommt keinen Zugang zu den
dieser Lösungen im Grunde nichts
MAX ERTL: Alle Verantwortlichen von Ricoh, mit denen
Kundendaten, und die Produktentwicklung
mit Ricoh zu tun.
wir in den letzten Monaten gesprochen haben, bestäbleibt weiterhin bei Docuware.“
Digital Imaging 2-2020 |
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DI Hat Ricoh bereits damit begonnen, in der eigenen
Vertriebsorganisation gezielt Know-how rund um die
Docuware-Lösung aufzubauen, um diese erfolgreich
vermarkten zu können?
MAX ERTL: Das ist bereits angelaufen, wobei es starke Unterschiede in den verschiedenen Ländern gibt.
In Frankreich und Großbritannien sind die Ricoh-Vertriebsniederlassungen gerade dabei, ihre Mitarbeiter
verstärkt auf Docuware zu schulen. Hierzulande hat
Ricoh schon von jeher zu unseren stärksten Partnern
gezählt: Der Beginn unserer Zusammenarbeit – damals
noch mit NRG – datiert mehr als 20 Jahre zurück in die
Vergangenheit.

 Max Ertl: „Seit

gut drei Monaten
hat mich kein Partner
mehr auf die Übernahme angesprochen. Das Thema ist
mittlerweile völlig von
der Tagesordnung
verschwunden, und
sowohl für uns als
auch die Partner
ist wieder auf allen
Ebenen ‚Business as
usal‘ angesagt.“

Auch funktionsseitig sind zahlreiche Erweiterungen
geplant. Im Fokus stehen einfachere Standard-Integrationen in gängige Umgebungen wie ERP-Software,
Filesharing-Systeme, Office365, Signaturlösungen etc.
Darüber hinaus sind Funktionserweiterungen in den
Kernmodulen Workflow, Intelligent Indexing und Forms
sowie Erweiterungen der Mobile Client-Funktionen
geplant.

DI Apropos Cloud. Kein Mitbewerber hat sich so radikal der Cloud-Technologie verschrieben wie Docuware. Woher kommt diese hohe Affinität zu einer Technologie, die ja durchaus auch ihre Tücken hat – Stichwort
Datenhoheit oder Bandbreite…
MICHAEL BERGER: Bei Cloud-DMS-Lösungen liegen
DI Wo geht die Reise produktseitig in den nächsten
wir klar vorne – und das hat mehrere, gute Gründe:
Monaten hin?
Erstens müssen die Kunden, wenn sie Docuware Cloud
MICHAEL BERGER: Wir werden unsere Plattform noch
nutzen, keine eigenen Server betreiben, ebenso entintuitiver gestalten, sodass die Software noch einfacher
fällt die Software-Installation.
und möglichst ohne Training
Im Grunde übernehmen wir alle
verkauft und durch die Kunden
MICHAEL BERGER
diese IT-Dienstleistungen für die
selber erweitert werden kann.
Kunden.
Die Cloud war der erste Schritt
„Wir werden unsere Cloud-First-Strategie
Zweitens bin ich überzeugt da– es braucht jetzt keine Instalzwar konsequent weitergehen, aber
von, dass kaum ein Kunde es
lationen mehr, zudem können
auf jeden Fall auch in Zukunft immer
schafft, bei einer On-Premise-InInteressenten über die Webseite
eine On-Premise-Lösung anbieten und
stallation vergleichbar hohe SiTestversionen von D
ocuware
supporten. Mittelfristig sehe ich eine
cherheitsstandards zu erreichen
Cloud ausprobieren. Alleine im
Gewichtung von 80–90 % Cloud-Business
wie wir dies für Docuware Cloud
Dezember wurden rund 600
und 10–20 % On-Premise-Installationen.“
tun. Drittens können wir jederzeit
Testversionen von Partnern und
neue Updates einspielen, und die Anwender sind daInteressenten angelegt.
mit immer auf dem aktuellen Software-Stand. Viertens
Der zweite Schritt sind die schon angesprochenen vorüberzeugt die Cloud-Lösung durch ihre hohe Flexibilität
gefertigten Lösungen zum einfacheren Verkauf und zur
und kann – je nach Kundenbedarf – jederzeit beliebig
schnelleren Einführung. Der dritte Punkt ist eine Verskaliert werden.
einfachung der Benutzeroberfläche, um die Kunden bei
Ich möchte betonen, dass wir unsere Cloud-First-Strader Umsetzung ihrer Wünsche zu unterstützen, ohne
tegie zwar konsequent weitergehen werden, aber auf
dass sie auf Consulting zurückgreifen müssen.
jeden Fall auch in Zukunft immer eine On-Premise-Lösung anbieten und supporten werden. Mittelfristig sehe
ich eine Gewichtung von 80–90 % Cloud-Business und
10–20 % On-Premise-Installationen.
DI Bleibt immer noch das Bandbreiten-Problem.
Deutsche Politiker schwadronieren zwar gerne von der
digitalen Transformation, tatsächlich ist die InternetBandbreite im letzten Winkel der Sahara aber größer
als in Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern. Bremst
das die Cloud-First-Strategie von Docuware nicht
spürbar aus?
MICHAEL BERGER: Nein. Wir haben viel Aufwand
in die Optimierung der Performance unserer CloudLösung gesteckt, sodass das Arbeiten mit Dokumenten
übers Internet sehr schnell funktioniert und keine großen Bandbreiten erfordert – fast wie in einer OnPremise-Installation über LAN oder WLAN. An Stellen, wo wir
das derzeit noch nicht erreichen, arbeiten wir gerade
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mit Hochdruck an Verbesserungen. Funklöchern können wir nur über die Offline-Funktionalität begegnen.
MAX ERTL: Man kann als Kunde auch On Premise
beginnen und dann – sobald man einen schnelleren
Internet-Zugang hat – in die Cloud wechseln. Das Gute
daran ist, dass die Nutzer davon noch nicht einmal etwas mitbekommen. Diese hohe Flexibilität bietet nur
Docuware.
DI Aus Endkundensicht mag es erfreulich sein, wenn
die Software-Installation wegfällt, aus Partnersicht geht
damit aber auch Wertschöpfung verloren.
MAX ERTL: Bei Docuware Cloud fällt zwar die Installation weg, dafür haben die Kunden mehr Zeit, sich mit
der Software zu beschäftigen, was in der Praxis oft dazu
führt, dass sie zusätzliche Workflows in der Cloud abbilden und so einen noch höheren Nutzen erzielen. Das
Feedback unserer Partner ist, dass sie bei der CloudLösung kurzfristig keinerlei Einbußen bei den Professional Services verbuchen und langfristig meistens sogar
mehr Professional Services verkaufen, weil die Kunden
die Lösung intensiver nutzen. Ein Stück weit kommt der
Appetit mit dem Essen…

DI Big Data und KI (Künstliche Intelligenz) sind in aller
Munde, bislang dominieren jedoch Phrasen und vage
Versprechungen die Diskussion. Bitte überzeugen Sie
mich von dem konkreten Nutzwert, den KI-Lösungen
uns beim Managen der wachsenden Informationsflut
tatsächlich bringen?
MICHAEL BERGER: Big Data ist keine Anwendung für
uns. Wir arbeiten mit strukturierten Abläufen und Daten
und müssen keine Schlussfolgerungen aus einem Haufen Sensordaten ziehen.
KI und Machine Learning sind hingegen Schlüsseltech-

 Michael Berger:

„Wir können sieben
Monate nach der
Übernahme durch
Ricoh eine rundum
positive Bilanz ziehen.
Alle Zusagen wurden
eingehalten, und
wir können – wie
vereinbart – weiterhin
eigenständig agieren
und unser Geschäft
voranbringen.“

www.wta-suhl.de

SAUBERE AUSGANGSSTOFFE
SAUBERE LUFT
SICHERE PRODUKTE
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ten, dass sich die angezählte Kopierer-Drucker-Industrie weiter konsolidiert, anstatt sich im Halbjahrestakt die
Filetstücke der ECM-Branche einzuverleiben…?
MICHAEL BERGER: Jeder in der Kopierer-DruckerBranche überlegt sich, was als nächstes kommen könnte und bereitet sich strategisch darauf vor. Das bisherige Kerngeschäft schrumpft, das ist ein Fakt. Da ist es
sinnvoll, sich durch Software-Ergänzungen den Weg in
die Zukunft zu ebnen. Die Konsolidierung wird so oder
so kommen.
MAX ERTL: Die Übernahmen von ECM-SoftwareAnbietern durch MFP-Hersteller in den letzten Jahren
sehen nur auf den ersten Blick gleich aus: Tatsächlich
verfolgt jeder Hersteller eine andere Strategie. Wer
langfristig mit welchem Ansatz wirklich Erfolg hat, wird
sich erst noch zeigen.

 Auch in den

Übernahmegesprächen spielte die
Cloud-First-Strategie
von Docuware eine
zentrale Rolle.

(© Docuware/iStock)

DI Docuware hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem
satten Plus von 17 % abgeschlossen. Schaffte man dieses Topergebnis trotz der Übernahme durch Ricoh, wegen derselben – oder ist sie schlicht ein Beleg dafür,
dass in Germering auch nach dem 1. Juli weiter ‚Business as usal‘ angesagt war und ist…?
nologien für die Zukunft. Auf dem oben beschriebenen
MICHAEL BERGER: Im Wesentlichen war nach der
Weg, alles zu vereinfachen, ermöglichen sie uns, die
Akquisition ‚Business as usual‘ angesagt. Wir haben
Routine abzunehmen (z. B. Intelligent Indexing basiemit vollem Schwung so weitergearbeitet wie davor. Die
rend auf Selbsttraining durch den Anwender), Analysen
Transaktion und der Status wurden intern immer offen
von Workflows und Daten zu erstellen und semi-autokommuniziert. Dadurch haben wir es geschafft, dass
matisch Vorschläge zur Optimierung zu generieren. Je
keine Gerüchte oder schlimme
mehr wir dem Nutzer abnehmen
MAX ERTL
Befürchtungen
aufgekommen
können, desto einfacher wird die
sind. Die Mitarbeiter haben sich
Lösung und desto größer der Er„Das Feedback unserer Partner ist,
auf ihre Arbeit konzentriert. Das
folg.
dass sie bei Docuware Cloud kurzfristig
was das Beste in dieser Situation.
keinerlei Einbußen bei den Professional
MAX ERTL: Viele haben uns
DI Themenwechsel. Nach dem
Services verbuchen und langfristig
seinerzeit davon abgeraten, die
Exitus der Cebit hat die Branmeistens sogar mehr Professional
Übernahme so offen und transche keine gemeinsame Plattform
Services verkaufen, weil die Kunden die
parent zu kommunizieren, wie
mehr. Was versprechen Sie sich
Lösung intensiver nutzen. Ein Stück weit
wir das getan haben: Wir hatvon dem Auftritt auf der neuen
kommt der Appetit mit dem Essen…“
ten die Mitarbeiter und Partner
Tewnty2X-Plattform Mitte März in
ja schon informiert, als wir den
Hannover?
M&A-Prozess (Mergers and Acquisitions) gerade erst
MAX ERTL: Die Cebit hatte für die Branche über vieangestoßen hatten. Im Rückblick kann ich sagen, dass
le Jahre eine starke Bedeutung und fehlt natürlich. Wir
sich diese offene Kommunikation mehr als bewährt hat.
konnten die Entscheidung der Deutschen Messe, die
Cebit aufzugeben, nie wirklich verstehen – das ist aber
DI Kommen wir abschließend nochmal auf den DoSchnee von gestern.
cuware-Partner-Channel zurück: Sehen Sie sich in der
Mit Blick auf die neue Tewnty2X haben wir gar keine
Breite gut genug aufgestellt, oder gibt es noch Luft nach
konkreten Erwartungen: Wir wollen die neue Plattform
oben im Sinne einer Rekrutierung neuer ADP …?
für uns ausprobieren und sind deshalb als Aussteller
MAX ERTL: Wir wollen definitiv auch im deutschen
vertreten. Nach den drei Tagen werden wir dann Bilanz
Markt neue Partner gewinnen und aufbauen. In dieser
ziehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht.
Hinsicht – das sage ich als Vertriebsmann – gibt es für
ein Unternehmen, das indirekt vertreibt wie Docuware,
DI Das Übernahme-Karussell in der Branche dreht sich
immer Luft nach oben!
munter weiter: Vor einem Monat wurde bekannt, dass
Kyocera Optimal Systems übernimmt. Wie erklären Sie
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
sich diese Entwicklung? Man würde doch eher erwar-
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Auch Steuerberater möchten Zeit und Geld sparen!
Schnelle und eindeutige digitale Ablage von Dokumenten
Zeitaufwendiges Scannen und manuelle Zuordnung einzelner Dokumente müssen nicht sein.
Mit dem von unseren Experten entwickelten DATEV-Modul für Toshiba e-BRIDGE Next-Multifunktionssysteme
digitalisieren Steuerberater ihre Dokumente im Handumdrehen und ordnen sie über einen Barcode automatisch
bestimmten Mandanten eindeutig zu. Selbst große oder mehrere Dokumentenstapel werden in einem Rutsch
verarbeitet. Die Ablage in die bestehende Ordnerstruktur wird automatisch in DATEV importiert –
lokal oder in der Cloud.

www.toshiba.de/tec
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WIR BRAUCHEN DRINGEND
EINE DIGITALE ETHIK!

Die Digitalisierung ist in aller Munde, man kann ihr kaum

 Ohne einen klaren, ethischen Kompass wird die Digitali-

entkommen. Journalisten, Politiker, Lobbyisten und Software-

sierung bestimmen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt
– dabei sollte es genau andersrum sein!

Anbieter pendeln in ihren Statements wahlweise zwischen

(© iStock/ Trifonov Evgeniy)

absurden Superlativen (der nächste Quantensprung in der
Entwicklung) und düsteren Horrorszenarien (Deutschland – das
digitale Elendsviertel der Welt). Was weitgehend fehlt, ist eine
sachliche, differenzierte Debatte über eine dringend notwendige digitale Ethik. Was soll digitale Technik dürfen, was nicht?
Welche Perspektiven bieten sich den Verlierern der digitalen
Transformation…? Ein kritischer Kommentar.
Eine Übertreibung – Sprachwissenschaftler sprechen
von ‚Hyperbel‘ – ist ein gängiges rhetorisches Mittel,
um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Bei einer hyperbolen Überdosis droht jedoch der Absturz in die Lächerlichkeit. Kleines Beispiel gefällig? „Digitize or die – digitalisiert euch, oder sterbt“, hat Philipp Depiereux seine
Keynote auf dem d.velop-Partner Summit Mitte Februar
überschrieben. Ob man dem ‚Innovationsexperten‘ mal
für ein verlängertes Wochenende nach Syrien, Afghanistan oder Somalia schicken sollte…? Das ist zugegeben genauso wenig ernst gemeint wie Depiereux‘

16 | Digital Imaging 2-2020

provokante Aussage, die ja nur ein Beispiel von zahllosen ist. Aber es könnte helfen, den Blick dafür zu
schärfen, wie gerade mit rhetorischer Wucht versucht
wird, die digitale Transformation in Deutschland herbeizureden. Wenn schon die Politik von Montag bis Freitag
nicht liefert, was sie sonntags verspricht – dann reden
wir uns die Digitalisierung eben selbst herbei.
Bitte nicht missverstehen: Klappern gehört selbstverständlich zum Handwerk, und wer – wenn nicht die
„Gilt das Menschenrecht auf Arbeit in Zukunft
nur noch für Digital Natives mit einem Master
of IT? Und was soll dann mit all denjenigen
geschehen, die nicht die Fähigkeiten zum IT Professional mitbringen – dafür aber andere, die
in der neuen digitalen Welt nur dummerweise
kaum noch gebraucht werden?“
ECM-Branche – sollte ein vitaleres Interesse daran haben, den digitalen Hype mit aller Kraft zu befeuern?
Schließlich sind aktuelle Trends wie das Internet der

Dinge (IoT) oder künstliche Intelligenz zweifelsohne der
Treibstoff für das Wachstum der nächsten Jahre.
Was befremdet, ist die maßlose Überhöhung des Themas. Hört man sich in unserem Land aktuell um, dann
bekommt man bisweilen den Eindruck, an die Stelle
unseres christlichen Erbes vergangener Jahrhunderte sind zwei neue Religionen getreten: Zum einen die
Naturreligion der CO2-Reduktion und Elektromobilität,
zum anderen die Technologie-Religion der Digitalisierung. Dabei ist letztere zwar ein technologischer Sprung
– Hyperboliker sprechen von einem Quantensprung –
aber mit Sicherheit nicht das neue Heil. Was weitgehend fehlt, ist eine sachliche Debatte über die Grenzen
und Schattenseiten der Digitalisierung. Diese Diskussion sollte die ECM-Branche nicht alleine der Politik überlassen, sondern selbst führen und aktiv mitgestalten.
Es ist schlicht zu kurz gesprungen, die Chancen der Dium nicht den globalen Anschluss zu verpassen. Was
gitalisierung in den schillerndsten Farben auszumalen
freilich auch seine Berechtigung hat, schließlich darf
– und zugleich die Risiken kleinzureden oder gar ganz
sich Deutschland – will man ein Hochtechnologie-Land
auszublenden. Auch dazu ein Beispiel aus der Praxis:
bleiben – hier nicht abhängen lassen. Was uns Bitkom
Elo-CEO, Karl Heinz Mosbach, sprach unlängst in sei& Co. indes nicht beantworten werden, ist die entscheiner Keynote auf dem ECM-Fachkongress über Effizienzdende Frage, was wir als Gesellschaft mit der Digitalisteigerung und Kostenersparnis durch Digitalisierung.
sierung genau erreichen – und wo wir die Leitplanken
Dies unter dem Aspekt, dass Fortschritt und Digitalieinziehen wollen.
sierung Arbeitsplätze nicht etwa vernichten, sondern
Natürlich ist es begrüßenswert, wenn im Zuge der
– langfristig gesehen – sogar mehr Arbeitsplätze und
digitalen Transformation neue, hochqualifizierte
Wohlstand schaffen. Wenn er damit nur Recht behält.
Arbeitsplätze hierzulande entstehen. Zugleich ist es
Es könnte aber auch ganz anders kommen…
aber höchst bedenklich, wenn
Damit nicht letzteres geschieht,
durch die Digitalisierung ganze
müssen wir die Digitalisierung ak„Der ECM-Branche würde es sehr gut
Berufszweige wegzufallen drotiv gestalten und uns selbst einen
zu Gesicht stehen, wenn sie die Debatte
hen. Und das ist ein durchaus
verbindlichen Rahmen setzen.
über eine digitale Ethik aktiv und differealistisches Szenario. Wie aber
Dieser sollte definieren, wo wir
renziert führt – anstatt diese der Politik
wollen wir als Gesellschaft damit
der digitalen Technologie ‚freien
zu überlassen und sich hinter abgeumgehen, wenn sich die Zahl der
Lauf lassen‘ – aber ebenso, wo
schmackten PR-Floskeln, technologigering qualifizierten Jobs in den
wir sie an die Kandare nehmen
schen Allmachtsfantasien und wirtschaftnächsten 20 Jahren halbiert? Gilt
müssen. Es kann nicht sein, dass
lichen Zwängen zu verstecken.“
das Menschenrecht auf Arbeit in
alleine die technologische MachZukunft nur noch für Digital Natives mit einem Master
barkeit und wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten darüber
of IT? Und was soll bitteschön mit all denjenigen geentscheiden, wie unsere Arbeitswelt und Gesellschaft in
schehen, die nicht die Fähigkeiten zum IT Professional
20 Jahren aussehen. Auch andere Technologien wurmitbringen – dafür aber andere, die in der neuen digiden aus gutem Grund in ihren Möglichkeiten begrenzt
talen Welt nur dummerweise kaum nachgefragt werund ethischen Maßstäben unterworfen. Gott sei Dank.
den? Haben die dann ihr Recht auf Arbeit und gesellSonst hätte zum Beispiel die Hightech-Reproduktionsschaftliche Teilhabe verwirkt…?
medizin längst schon ein Heer an genetisch optimierten
Fragen über Fragen. Die Komplexität des Themas
Designer-Menschen in die Welt gesetzt. Der Vergleich
verbietet einfache Antworten darauf. Lobbyisten
mit der digitalen Transformation mag auf den ersten
sollen ruhig trommeln. Sie dürfen auch übertreiben.
Blick übertrieben klingen. Dennoch bin ich der festen
Der ECM-Branche würde es aber sehr gut zu GeÜberzeugung: Wir brauchen dringend eine digitale
sicht stehen, wenn sie die Debatte über eine digitale
Ethik!
Ethik aktiv und differenziert führt – anstatt diese der
Ohne eine solche besteht die Gefahr, dass SoftwarePolitik zu überlassen und sich hinter abgeschmackten
Entwickler und Controller über ein Thema entscheiden,
PR-Floskeln, technologischen Allmachtsfantasien und
das mittelfristig all unsere Lebensbereiche durchdringen
wirtschaftlichen Zwängen zu verstecken.
wird. Die Lobbyisten werden uns einhämmern, dass

| Dr. Hubert Ortner |
wir schnellstmöglich Milliarden investieren müssen,

 Wir brauchen

eine sachliche,
differenzierte Debatte
über die Chancen
ebenso wie die Risiken der Digitalisierung – anstelle eines
undifferenzierten,
Lobby-getriebenen
Hypes.

(© Fotolia/Minerva
Studio M)
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D.VELOP PARTNER SUMMIT LOCKT 280 BESUCHER NACH HAMBURG

OFFENSIVER AUSBAU DES
PARTNERKANALS
 Full House in Hamburg: Gut 280
Teilnehmer kamen Mitte Februar zum
diesjährigen d.velop Partner Summit in
die Hansestadt.
nologien und Lösungen von d.velop,
ein strategisches Impulsreferat von CEO
Mario Dönnebrink sowie die traditionelle Auszeichnung der erfolgreichsten Partner.

DEM ANALOGEN TOD
ENTRINNEN

Am 12. und 13. Februar trafen sich die Partner der d.velop AG
– System- und Beratungshäuser ebenso wie OEM-Partner und
App-Builder – zur jährlichen Partnerveranstaltung des ECMAnbieters. Schauplatz der hochkarätigen Veranstaltung mit
mehr als 280 Teilnehmern war diesmal das Courtyard Marriott
Hamburg City. Neben Vorträgen zu aktuellen Branchenthemen
und der Verleihung der Partner Awards bot die Konferenz ausreichend Raum zum Networking. Abgerundet wurde der Partner
Summit durch eine Abendveranstaltung in der Elbphilharmonie.

 Networking mit
dem Chef persönlich:
d.velop-CEO, Mario
Dönnebrink (Bildmitte), im Erfahrungsaustausch mit Partnern.

D.VELOP Der Schwerpunkt des Partner Summit lag
in diesem Jahr auf aktuellen Branchentrends, erfolgreichen Digitalisierungsprojekten sowie den Chancen und
Möglichkeiten des Cloud-Business in einem weiterhin
wachsenden Markt. Zum umfangreichen Programm
gehörten Vorträge zu wichtigen Trendthemen, Tech-
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„Digitize or die – Wer jetzt nicht digitalisiert, überlässt die Wertschöpfung anderen“, so lautete der Titel der Keynote
des Innovationsexperten Philipp Depiereux. Er beleuchtete die Chancen der
Digitalisierung insbesondere für d.velop
Partner, zeigte aber auch die Mehrwerte
aus Anwendersicht auf. Fazit: Wer nicht lebensmüde ist,
kommt um die Digitalisierung nicht herum…
Die Stimmung auf der Veranstaltung war gut, dazu hat
auch der positive Abschluss des zurückliegenden Geschäftsjahrs beigetragen. Allein im strategisch wichtigen Geschäftsbereich Cloud/SaaS konnte die d.velop
AG ihre Umsatzerlöse in 2019 um 148 % gegenüber

dem Vorjahr steigern. Der vorläufige Gruppenumsatz
des ECM-Software-Anbieters stieg auf 76,6 Mio. Euro.
Einig war man sich in Hamburg, dass die strategische
Neuausrichtung von d.velop im Jahr 2017 mit ihrer Fokussierung auf fachbereichsspezifische SaaS-Lösungen
und die Weiterentwicklung des ECM-Systems d.3ecm
zur Enterprise-Content-Services-Plattform die Basis für
den heutigen Erfolg gelegt hat. Der Erfolg der im Mai
letzten Jahres lancierten d.velop platform bietet etablierten Partnern wie Newcomern viel Potenzial.

PARTNER DES JAHRES
Einer der Höhepunkte des d.velop Partner Summits war
die Vergabe der Partner Awards in fünf Kategorien. Die
Preisträger im Überblick:
• Best Performing Newcomer 2019: Schweiger Consulting GmbH (Dortmund)
• Most Successful ecspand Partner 2019: amexus Informationstechnik GmbH und Co. KG (Ahaus)

Wachstum der d.velop AG beteiligt. Mike Brömmelstrote, verantwortlich für den Partner- und Alliance-Bereich
in Gescher, betont die Bedeutung des Partnerkanals:
„ECM-Lösungen sind zentraler Bestandteil der Digitalisierung. Entsprechend ist der Partnerkanal für d.velop
von größter Bedeutung. Nur gemeinsam können wir
die hohe Nachfrage so professionell bedienen, dass für
die Kunden der größtmögliche Nutzen entsteht.“ Das
Marktpotenzial sei weiterhin sehr groß – insbesondere
bei der Cloud- sowie der hybriden Lösung. „Deshalb
werden wir den Partnerkanal auch in 2020 offensiv weiter ausbauen, um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden“, so Brömmelstrote.
Weitere Informationen finden interessierte Systemhäuser und Fachhändler unter www.d-velop.de/partner ||

 Partner Marke-

ting Managerin Julia
Farkas im Gespräch
mit d.velop Partnern.

 Erfolgreichster
ecspand Partner
2019: Dominik
Stange (rechts) von
amexus freut sich
über den Award aus
den Händen von Ingo
Dorendorf.

Fünf Haupttrends
Die von den d.velop labs erstellte Herbstprognose für den Business-SoftwareMarkt identifizierte fünf Haupttrends für das Jahr 2020:
1) Plattformökonomie: Immer mehr Softwareanbieter rufen Plattformen
für Startups, ISVs (Independent Software Vendors), Systemhäuser,
Softwareentwickler und Kunden ins Leben, damit diese dort SaaSAnwendungen und Apps rund um die Softwarelösungen des Herstellers
entwickeln und vertreiben können. d.velop selbst betreibt seit 2019 eine
derartige Plattform.
2) Cloud und Software as a Service: Kein neuer Trend, immer bestimmender
wird jedoch eine servicedominierte Logik seitens der Softwareanbieter.

• Most Successful d.3ecm Partner 2019: Edoc solutions AG (Weilerswist)
• Most Successful SaaS Partner 2019: Letterscan
GmbH und Co. KG (München)
• Best Marketing Affiliate Partner 2019: ECM Consulting GmbH (Hamburg)

GEMEINSAM DIE HOHE NACHFRAGE
BEDIENEN
Organisiert im d.velop competence network (d.cn), sind
die Partner mit ihrer Digitalisierungskompetenz entscheidend am Erfolg und dem überdurchschnittlichen

3) Innovationskultur und Change-Management: Die Herbstprognose
bestätigt, dass Digitalisierungsprojekte oft daran scheitern, dass es in
vielen Unternehmen an Akzeptanz mangelt und Organisationsstrukturen
nicht für deren Umsetzung geeignet sind.
4) KI in der Anwendungspraxis: Sowohl auf Angebots- als auch
Nachfrageseite werden zunehmend konkrete Einsatzszenarien für KILösungen in Unternehmen getestet. Sind diese überzeugend, wird auch
investiert.
5) Compliance im Hinblick auf KI, Ethik und Recht: Wird über KI diskutiert,
kommen fast immer auch ethische und rechtliche Fragen auf den Tisch.
Die breiten Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz werden ihren
Nutzen nur dann entfalten, wenn ethische und rechtliche Richtlinien dafür
geschaffen werden.
Die Trendstudie steht hier zum kostenlosen Download bereit:
www.d-velop.de/herbstprognose2020
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INTERVIEW MIT RALPH-NORMAN UND DIRK-CARSTEN VON LOESCH, BVL ARCHIVIO.COM

„DER FACHHANDEL BRAUCHT
DRINGEND NEUE SPIELWIESEN“
Liegt der Fokus der großen DMS-Lösungsanbieter meist auf
Mittelstands- und Großkunden, so adressiert der Berliner ITSpezialist BvL.com mit dem BvLArchivio Server primär die große
Zahl der deutschen kleinen und mittleren Unternehmen. Diese
können mit der Lösung bereits ab 90 Euro monatlich in die gesetzeskonforme, digitale Archivierung einsteigen. 2020 wollen
die Berliner ihren Partnerkanal gezielt ausbauen und suchen
dafür den Schulterschluss mit dem Kopierer-Fachhandel. Den
Händlern, die alle mit einem rückläufigen Print-Kerngeschäft zu
kämpfen haben, winkt ein solides, margenstarkes Geschäft in
einem echten Wachstumsmarkt. Die Einstiegshürde ist minimal,
das Risiko gleich Null und das Potenzial enorm – versichern die
beiden BvL-Geschäftsführer, Ralph-Norman und Dirk-Carsten
von Loesch, im Interview.

 Ralph-Norman
von Loesch: „Fachhändler, die in unsere
ausgestreckte Hand
einschlagen, werden
diesen Schritt nicht
bereuen. Es winkt
ein solides, margenstarkes Geschäft in
einem echten Wachstumsmarkt, bei dem
die Partner von der
ersten Stunde an richtig Geld verdienen.“

DI Starten wir mit einem Blick zurück: Wie fiel die Bilanz
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 aus?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: 2019 war für die
Weiterentwicklung unserer Lösung ein wichtiges Jahr,
wir haben ordentlich investiert: Wir haben das Design
des BvLArchivio Servers in der Boxversion modernisiert
und produzieren diesen jetzt komplett in Eigenregie in
Deutschland. Zudem haben wir die App für die mobile
Nutzung eingeführt und einige neue Software-Funktionen integriert.
Wir konnten im letzten Jahr zwar Zuwächse verbuchen,
aber aufgrund einer Systemumstellung nicht ganz so
stark, wie ursprünglich erwartet. Dafür sind wir jetzt sehr
gut aufgestellt, und für 2020 erwarten wir deutliche Zuwächse!
DI Ein Schlüssel dafür ist auch die systematische Gewinnung neuer Fachhandelspartner über den klassischen
Weg – Telefonakquise, gefolgt von Vor-Ort-Terminen.
Wie steinig ist der Boden, den es zu beackern gilt?
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DIRK-CARSTEN VON LOESCH: So hart ist der Acker
gar nicht. Die Themen papierloses Archiv und DMS sind
in aller Munde und stehen bei vielen Kopierer-Fachhändlern ganz oben auf der Agenda. Zudem ist für viele Kunden ihr Bürotechnik-Lieferant der erste Ansprechpartner in punkto Digitalisierung. Insofern rennen wir
mit dem BvLArchivio Server gerade offene Türen ein.
DI Worauf legen Fachhändler, die neu ins DMS-Geschäft einsteigen wollen, am meisten Wert? Welche Argumente ziehen am stärksten?
DIRK-CARSTEN VON LOESCH: Jeder Fachhändler
hat inzwischen vom Hörensagen oder durch eigene Erfahrung festgestellt: Es gibt auf der einen Seite komplexe
Systeme, bei denen man als Händler Geld mitbringen
und einen langen Atem haben muss – auf der anderen
Seite gibt es BvLArchivio. Jeder Händler muss entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Mit BvLArchivio
verdient er von Anfang an sofort Geld. Besonders wichtig für Händler, die noch DMS-unerfahren sind oder

eine zweite Einstiegs-Marke suchen, ist die sehr niedrige
Einstiegshürde unserer Lösung. Sie wollen nicht erst teure, langwierige Schulungen absolvieren, bevor sie starten können, sondern möglichst sofort loslegen.
Genau das bieten wir ihnen mit dem BvLArchivio Server: Bei uns muss kein Fachhändler erst zigtausend
Euro investieren, bevor er unsere Lösung vermarkten
darf. Wir bieten potenziellen neuen Partnern kostenlose
Vertriebsschulungen sowie einen umfassenden Pre und
After Sales Support. Das heißt, ich kann als Händler
ohne großes Investment und eigenes Risiko von heute

werten denken und verkaufen. Inwiefern erfüllen Kopier-Fachhändler, die sich bislang rein aufs HardwareGeschäft konzentriert haben, diese Voraussetzungen?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: Gerade KopierFachhändler mit Fokus aufs Hardware-Geschäft profitieren von unserer Plug & Play-fähigen Lösung. Zur Vermarktung und Installation des BvLArchivio Servers reicht
es völlig aus, Verkäufer zu sein. Das ist ein ganz klares
Alleinstellungsmerkmal, das wir in der Branche haben.
IT-Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Unsere Lösung verkauft man an Nutzer, nicht an IT-Administratoren. Unsere erfolgreichsten Verkäufer kommen aus dem Kopierer-Vertrieb und sprechen ihre Kunden im Erstgespräch in der Regel auf papierloses Archiv
oder Standardprozesse wie die Rechnungsverarbeitung
an. Für komplexe Workflows braucht es andere Lösungen – wir adressieren die 80 % Standardprozesse in den
Unternehmen.
Entscheidend ist, dass der Vertrieb über den Nutzen der
Lösung argumentiert – dann stellt sich der Erfolg von
selbst ein. Das ist der zentrale Punkt, bei dem Händler, die bislang stark Hardware-fixiert waren, umdenken müssen: Dass die Lösung dann auch noch bezahlbar sein muss, erklärt sich von alleine. Unsere Preise
sind nicht nur für die Kunden interessant, sondern auch
für die Händler, schließlich winken satte Margen und
schnelle Projektabschlüsse ohne lange Vorlaufzeiten.
Erfolgreiche Partner von uns bestätigen diese Aussage
immer wieder.“

 Dirk-Carsten von
Loesch: „Die Themen
digitale Archivierung
und DMS sind in aller
Munde und stehen
bei vielen KopiererFachhändlern ganz
oben auf der Agenda.
Insofern rennen wir
mit unserem BvLArchivio Server gerade
ziemlich offene Türen
ein.“

DI Wie sieht es in punkto Support aus: Mit welcher Unterstützung aus Berlin kann ich als BvL-Partner rechnen?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: Unsere Partner bekommen kostenlose Trainings und Vertriebsschulungen,
professionelle Marketingmaterialien sowie einen umfassenden Pre und After Sales-Support. Wir bieten eine
auf morgen starten – und von dem riesigen Potenzial
kostenlose Endkunden-Hotline und wenn es mal eine
des DMS-Wachstumsmarktes profitieren.
technische Störung gibt, dann kümmern wir uns darRALPH-NORMAN VON LOESCH: Ich habe mir selbst
um. In der Regel läuft der BvLArchivio Server aber sehr
und meinem Entwicklungsteam von Anfang an eine klastabil und zuverlässig. Darüber hinaus unterstützen wir
re, strategische Vorgabe gesetzt: Der BvLArchivio Server
die Partner bei Kundenpräsentationen mit unserem Pre
muss intuitiv zu bedienen sein und sich mit minimalem
Sales-Service. Und wir stellen ihnen für die Vermarktung
Schulungsaufwand vermarkten lassen. Nach ein bis
professionelle fertige Präsenmaximal zwei Wochen solltationen zur Verfügung, die
te jeder Vertriebsmitarbeiter
RALPH-NORMAN VON LOESCH
vom Vertrieb für den Vertrieb
in der Lage sein, die Lösung
entwickelt worden sind. Der
erfolgreich zu vermarkten.
„Gerade Kopier-Fachhändler mit Fokus aufs
Händler startet mit uns zuDaran haben wir uns immer
Hardware-Geschäft profitieren von unserer
sammen in dieses Business,
gehalten – und sind in den
Plug & Play-fähigen Lösung. Zur Vermarktung
wir lassen ihn nicht alleine.
letzten zehn Jahren damit gut
und Installation des BvLArchivio Servers reicht
Dieser umfangreiche Support
gefahren.
es völlig aus, Verkäufer zu sein. IT-Kenntnisse
hält unseren Fachhandelssind nicht erforderlich. Unsere erfolgreichsten
partnern den Rücken frei: Sie
DI Dennoch tickt das LöVerkäufer kommen aus dem Kopierer-Vertrieb.“
können sich voll und ganz auf
sungsgeschäft grundsätzlich
den Vertrieb und die Betreuung ihrer Kunden im Tagesanders als das Hardware-Business, das gilt selbst für
geschäft kümmern.
‚Plug & Play‘-Lösungen: Man muss vor allem in Mehr-
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 Die neue Box-

begriffen, dass sich damit ganz neue Chancen für sie
auftun – insbesondere bei den zahllosen Kleinunternehmen (bis 25 Mitarbeiter), die von vielen DMS-Anbietern
überhaupt nicht adressiert werden.
Ein wichtiger Punkt für die Partner war die Flexibilität
nach Vertragsabschluss: So können die Kunden auch
während der Laufzeit jederzeit flexibel in eine andere
Lizenzstufe wechseln, ohne dass der Grundvertrag geändert werden muss. Das ist für die Fachhändler sehr
hilfreich: Sie können ihre Kunden damit schnell an sich
binden, ihnen zunächst das kleinste Modul verkaufen,
und dieses dann – wenn alles rund läuft – zu einem
späteren Zeitpunkt auf eine größere Variante upsellen.

Version des BvLArchivio Servers wird zu
100 % in Deutschland produziert.

DI Themenwechsel. Sie haben erst kürzlich – im Herbst
– ihr Preismodell geändert und auf ein Software-Nutzungs-Modell mit monatlicher Pauschale umgestellt.
Was versprechen Sie sich von der neuen Preisstruktur
– abgesehen davon, dass Sie damit dem generellen
Trend im Software-Geschäft folgen?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: Der große Vorteil aus Endkundensicht ist die ungleich höhere Flexibilität des neuen Preismodells. Mussten Unternehmen
bislang mindestens 6.000 Euro auf den Tisch legen,
um den BvLArchivio Server zu nutzen, so können sie in
Zukunft viel niedrigschwelliger einsteigen, für ein Drittel
der Kosten. Mit dem neuen Lizenzmodell bekommen sie
eine attraktive Einstiegslösung in die gesetzeskonforme,
digitale Archivierung mit dem kompletten Funktionsumfang ab 90 Euro
monatlich. Das ist unschlagbar günstig, und damit erreichen unsere Partner jetzt auch Kunden, die bislang
außen vor waren – vom Apotheker
über die kleine Versicherungsagentur bis hin zum Schornsteinfeger. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen
wir die Masse abholen.
DI Wie fiel die Resonanz Ihrer Partner auf das neue Konditionenmodell
aus?
RALPH-NORMAN VON LOESCH:
Die fiel rundum positiv aus. Natürlich gab es Nachfragen, doch hat
die Mehrzahl unserer Partner schnell

 Über die kostenlose BvLArchivio App
können die Anwender auch von ihren
Mobilgeräten auf das Archiv zugreifen.
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DI Wie stark verfängt das Argument, dass sie jederzeit
die Hoheit über ihre Daten behalten, bei Unternehmen,
die Cloud-Lösungen grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: Das Argument
„Die Daten bleiben komplett im Unternehmen“ ist eine
Karte, die unsere Fachhandelspartner natürlich spielen. Wie wir leider alle erfahren durften, wurden selbst
die großen Cloud-Anbieter reihenweise gehackt. Insofern ist bei diesem Punkt Skepsis alles andere als unbegründet. Unsere Lösung ist nicht einmal ans Internet
angebunden, insofern lassen sich die Daten tatsächlich
nur über einen physischen Einbruch entwenden und

DIRK-CARSTEN VON LOESCH

„Es brennt keinesfalls lichterloh unterm
Dach, wie man oft hört. Noch geht es
dem Fachhandel gut. Zugleich wissen
alle Händler, dass sie etwas tun und neue
Geschäftsfelder aufbauen müssen, weil das
Printing-Kerngeschäft rückläufig ist.“

dann muss ich auch noch in der Lage sein, 2.048 Bit
zu hacken. Ein Passwort zu hacken oder zu erlangen,
ist möglich – eine 2.048er Verschlüsselung so gut wie
ausgeschlossen.
DI Wie schätzen Sie – basierend auf Ihren regelmäßigen Gesprächen mit Händlern – die aktuelle Situation im Kopierer-Fachhandel ein? Ist die Botschaft, dass
der Aufbau neuer Geschäftsfelder jenseits der reinen
Papierbeschmutzung ‚alternativlos‘ ist, mittlerweile auf
breiter Basis angekommen?
DIRK-CARSTEN VON LOESCH: Es brennt keinesfalls
lichterloh unterm Dach, wie man oft hört, aber rückläufige Klickvolumina bei dem einen oder anderen Kunden
hat inzwischen jeder so gut wie Geschäftsführer in seinen Büchern festgestellt. Noch geht es dem Fachhandel
vergleichsweise gut. Zugleich wissen die Händler aber,

dass sie etwas tun und dringend neue Geschäftsfelder aufbauen müssen, weil das Printing-Kerngeschäft rückläufig ist.
Ich denke, der Auslese-Prozess im Kopierer-Fachhandel ist
noch nicht durch.
RALPH-NORMAN VON LOESCH: Fachhändler, die einen intakten Vertrieb und soliden Service haben, müssen sich nicht
allzu sehr sorgen. Dennoch ist es ein Fakt, dass das Printvolumen schrumpft und damit die Erträge aus den Klickverträgen
RALPH-NORMAN VON LOESCH

„Entscheidend ist, dass der Vertrieb über den Nutzen
der Lösung argumentiert – dann stellt sich der Erfolg
von selbst ein. Das ist der zentrale Punkt, bei dem
Händler, die bislang stark Hardware-fixiert waren,
umdenken müssen: Dass es dann auch noch bezahlbar
sein muss für den Kunden, erklärt sich von alleine.“

weiter unter Druck stehen. Wachstum ist fast nur noch anorganisch – durch Zukäufe – möglich. Einige Händler tun das fleißig, die anderen suchen nach Alternativen – insofern brauchen
diese Fachhändler dringend neue Spielwiesen für ihr Business.
DI Sie sprachen eingangs davon, dass Sie gezielt neue Fachhändler für eine Zusammenarbeit gewinnen wollen. Können Sie
dies noch etwas konkretisieren?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: Wir haben aktuell knapp
50 aktive Partner und wollen diese Zahl in 2020 verdoppeln,
denn wir haben noch zu viele weiße Flecken in Deutschland.
Fachhändler, die in unsere ausgestreckte Hand einschlagen,
werden diesen Schritt nicht bereuen: Es winkt ein solides, margenstarkes Geschäft in einem echten Wachstumsmarkt, bei
dem die Partner von der ersten Stunde an richtig Geld verdienen. Wir vertreiben den BvLArchivio Server ausschließlich indirekt, insofern gibt es keinerlei Channel-Konflikte. Und wir bieten den Partnern einen umfassenden Support, um ihnen den
Rücken freizuhalten.
Überdies wächst der DMS-Markt munter weiter, und die Nachfrage auf Endkundenseite nach digitalen Archivierungs- und
DMS-Lösungen ist ungebrochen hoch. Hinzu kommt, dass
Fachhändler, die mit uns ins DMS-Geschäft einsteigen, von einer viel höheren Kundenbindung als im reinen Hardware-Geschäft profitieren.
DI Kommen wir zum Schluss: Wie stark macht sich der aktuelle
politische Rückenwind beim Hypethema Digitalisierung in Ihrem
Tagesgeschäft konkret bemerkbar?
RALPH-NORMAN VON LOESCH: In manchen Bundesländern gibt es Förderprogramme für Digitalisierungs-Projekte in
bestimmten Branchen. Beispielsweise werden entsprechende
Projekte im Gesundheitssektor bis zu 40 % gefördert. Das ist
der Turbo für Vertriebler.
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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17. ELO-ECM-FACHKONGRESS LOCKT 1.500 BESUCHER NACH STUTTGART

KI WIRD DIE ARBEITSWELT
GRUNDLEGEND VERÄNDERN

Am 23. Januar fand in Fellbach bei Stuttgart der traditionelle
Elo ECM-Fachkongress – es war bereits der 17. seiner Art – des
Stuttgarter ECM-Herstellers statt. Die große Jahresauftaktveranstaltung ist für Kunden, Interessenten und Partner von Elo Digital
die wichtigste Informationsveranstaltung des Jahres, zumal es
seit dem Aus für die CeBIT keine branchenübergreifende Messeplattform mehr gibt. Rund 1.500 Besucher – sowohl Partner als
auch Kunden und Interessenten – lockte die hochkarätige Veranstaltung in diesem Jahr in die Schwabenlandhalle.

 Volles Haus beim

17. Elo-ECM-Fachkongress Ende Januar
in Stuttgart: 1.500
Besucher leisteten der
Einladung von Elo
Digital Folge.

ELO Der Elo ECM-Fachkongress stand diesmal –
ganz im Sinne des neuen Jahrzehnts – im Zeichen von
Zukunftsthemen, die die Geschäftswelt in den nächsten
Jahren prägen werden: Automatisierung mit EnterpriseContent-Management und der Einfluss künstlicher Intelligenz auf Unternehmensprozesse. Dazu gab es eine
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Vielzahl an Fachvorträgen und Best-Practice-Berichten.
Der Fachkongress startete mit der Keynote „Digitalen
Fortschritt aktiv gestalten“ von Karl Heinz Mosbach, in
welcher der Elo-CEO aufzeigte, dass gerade Deutschland in punkto Digitalisierung im internationalen Vergleich großen Nachholbedarf hat. Anhand etlicher
Praxisbeispiele beleuchtete der Vortrag, wo durch Digitalisierung überall Effizienzsteigerung erzielt und Kosten eingespart werden können. Dies unter dem Aspekt,
dass Fortschritt und Digitalisierung Arbeitsplätze im
Idealfall nicht vernichten, sondern – langfristig gesehen – sogar mehr Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen sollen. Derzeit sieht Mosbach einen bedenklichen
Notstand an Fachkräften in vielen Bereichen, der sich
durch eine verfehlte Investitions- und Ausbildungspolitik
weiter verschärfen wird.
Ein Highlight war die Podiumsdiskussion mit den ausgewiesenen Experten Prof. Dr. Peter Gentsch, Thomas
Renner, Dr. Georg Krempl sowie Karl Heinz Mosbach
zum Megatrend KI und der Fragestellung: „Welchen
Beitrag leistet künstliche Intelligenz für unsere Arbeitswelt?“. Eine kontroverse Gesprächsrunde, bei der

durchaus unterschiedliche Auffassungen zur Sprache
kamen. Nur in einem Punkt waren sich alle einig –
KI wird unsere Arbeitswelt grundlegend verändern.

NEUE BUSINESS SOLUTION
‚ELO LEARNING‘
Peter Gentsch zeigte in seiner Keynote „Game Changer
AI – wie intelligente Algorithmen Unternehmen, Technologien und Märkte verändern“ auf, an welchen Themen – zum Beispiel virtuelle Buchungsassistenten und
Robotertechnologien – jetzt schon gearbeitet wird. Zudem beleuchtete er die Möglichkeiten und Herausforderungen für deutsche Unternehmen beim Einsatz von
KI im eigenen Betrieb. Nicht zuletzt zeigte Gentsch auch
die Grenzen der neuen Technologie auf.
In weiteren Fachvorträgen gaben Elo-Experten Einblicke in neueste Entwicklungen und kommende Features
der Elo-Produktwelt. So wurden erste Live-Präsentationen der neuen Elo ECM Suite 20 gezeigt, die Ende Mai
ausgeliefert werden soll. Auch die neue Business Solution ‚Elo Learning‘ stieß auf großes Interesse: Die Learning-Management-Lösung vereint die Möglichkeiten
einer digitalen Lernplattform mit Kursverwaltung und
einem integriertem Lernportal unter einem Dach. Darüber hinaus waren namhafte Elo Kunden vor Ort, um
über ihre Erfahrungen bei der Einführung der ECM-Lösungen in ihren Unternehmen zu berichten. Abgerundet
wurde der Kongress durch eine begleitende Fachausstellung von Elo Partnern, die Soft- und Hardwarelösungen präsentierten, die auf die Lösungen des Stuttgarter
ECM-Anbieters abgestimmt sind. ||

 In der Podiums-

diskussion zu den
Auswirkungen von KI
auf unsere Arbeitswelt
ging es durchaus
kontrovers zur Sache.

 Karl Heinz
Mosbach monierte in
seiner Keynote den
bedenklichen Notstand an Fachkräften
hierzulande, der zur
echten Wachstumsbremse geworden ist.

Grundlegend überarbeitet
Elo-Geschäftsführer und Entwicklungsleiter, Matthias Thiele, gab auf dem ECM-Fachkongress erste Einblicke in die
neue Version 20 der Elo ECM Suite: Diese verfügt über eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und wurde
zudem mit neuen Clients ausgestattet. Zugleich wurden die Performance verbessert, ein Health-Check-Service
etabliert und die Datensicherheit verbessert.
Serverseitig punktet die neue Version vor allem mit einer Steigerung in der Performance: So erreicht Elo 20 je
nach Installation eine höhere Performance von bis zu 20 %. Optimiert wurde auch die Möglichkeit, Daten und
Archivbereiche zu verschlüsseln und diese dezidiert zu überwachen. Hierdurch ist ein besonders hoher Schutz von
sensiblen Unternehmensdaten möglich. Neu sind auch die erweiterten Health-Check-Services, die den aktuellen
‚Gesundheitszustand‘ der Systembasis überwachen und Auffälligkeiten oder Störungen rechtzeitig melden.
Neben diesen Verbesserungen stehen vor allem die Elo Clients im Mittelpunkt: So verfügt Elo 20 über einen neuen
Desktop Client, der das ursprünglich eigenständige Produkt Elo DMS Desktop komplett ersetzt und sich komfortabel
in die Suite integriert. Als Sidebar ist der Client in die Windows-Oberfläche eingebunden und ermöglicht es dem
Anwender, in seiner gewohnten Arbeitsumgebung – egal ob Word, Excel, Outlook oder PowerPoint – die Vorteile
eines ECM-Systems zu nutzen.
Neu ist in diesem Kontext die Outlook-Anbindung, die die bisherige Add-In-Implementierung ersetzt. Eine ebenfalls
neue Anwendung ist der Task Client, der sich vor allem für Anwender anbietet, die Elo selten nutzen bzw. bestimmte
Aufgaben innerhalb eines Workflows haben. Weiterentwickelt wurde der Elo Integration Client, der mittlerweile
in nahezu sämtliche Drittsysteme mit iFrame-Basis integriert werden kann. Zudem wurden alle Clients einem
grundlegenden Facelift unterzogen. Sie überzeugen fortan mit einem modernen klaren Design, das für Ordnung
und Übersichtlichkeit sorgt und mit einer verbesserten Usability punktet.
Die Elo ECM Suite 20 soll Ende Mai zur Verfügung stehen. Aktuell läuft die Beta-Testphase.
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TOSHIBA TEC ENTWICKELT BRANCHENSPEZIFISCHE SCAN-WORKFLOWS

SMARTE LÖSUNGEN FÜR
EINE SOLVENTE ZIELGRUPPE
 Die e-ScanFlow-basierten Workflows

von Toshiba Tec können direkt am Display
des MFP gestartet werden.

Bei Toshiba Tec Germany Imaging hat man in den letzten Jahren kräftig in den Aufbau von IT-Kompetenz investiert. Zentrale
Aufgabe der hausinternen Abteilung ‚IT Application Management & Support‘ (ITAMS) ist die Entwicklung maßgeschneiderter
Lösungen nach Kundenanforderungen sowie branchenspezifischer Workflows. Damit lassen sich aufwändige Prozesse wie
z. B. das manuelle Erfassen von Belegen einfach automatisieren. Die Schwelle für den Einstieg in die Vermarktung ist gering
– ideal für die Fachhandelspartner der Neusser, die damit der
leidigen Preisdiskussion bei der Hardware entkommen und stärker ins Lösungsgeschäft hineinwachsen können. Wir haben zwei
Scan-Workflow-Lösungen genauer unter die Lupe genommen.

TOSHIBA TEC

Die Digitalisierung kann zur Monopolisierung ganzer Geschäftsfelder führen, sie kann
aber auch eine neue Vielfalt hervorbringen. Für die
MFP-Branche, die seit Jahren unter Druck steht, trifft
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eindeutig letzteres zu: Anstatt sich weiter gegenseitig die
Klickpreise um die Ohren zu hauen, tun sich jetzt ganz
neue Möglichkeiten auf, sich vom Mitbewerb zu differenzieren: Die einen forcieren die Vermarktung eigener
Lösungen, andere setzen auf Kooperationen, wieder
andere kaufen Software-Unternehmen zu und erhoffen
sich dadurch den Sprung ins gelobte Consulting-Land.
Bei Toshiba Tec hat man sich für einen anderen Weg
entschieden und in den letzten Jahren kräftig in den
Aufbau eigener IT-Kompetenz in Neuss investiert.
Die zehnköpfige Toshiba-interne Entwicklungsabteilung
IT Application Management & Support (ITAMS) nimmt
individuelle Kundenwünsche auf und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die den Anwendern einen
echten Mehrwert bieten.

ZEITSPARENDE SCANWORKFLOWS
Wir haben zwei Scan-Workflow-Lösungen genauer unter die Lupe genommen – die eine adressiert Steuerberater, die andere Rechtsanwaltskanzleien. Basis sind auf
Hardware-Seite die Toshiba e-Bridge Next Multifunktionssysteme, auf Software-Seite die modulare Lösung
e-ScanFlow. Letztere bietet mit der standardmäßigen
Netzwerkscan-Funktion und einer integrierten Anwenderverwaltung bereits vielfältige Möglichkeiten, Scanworkflows in Unternehmen und Organisationen einfach
und schnell zu optimieren. e-ScanFlow beinhaltet zudem eine OCR-Funktionalität zur Erzeugung durchsuchbarer PDFs.
Die Standardfunktionalität von e-ScanFlow kann je
nach Kundenanforderung mit verschiedenen Modulen
erweitert werden. Eine wichtige Zusatzfunktion ist die
automatisierte Übergabe digitalisierter Dokumente an
verschiedene Branchensoftware-Lösungen. Damit lässt
sich das Erfassen von Belegen, das in vielen Unternehmen noch manuell erfolgt, einfach und effektiv automatisieren.

FLEXIBLE STAPELVERARBEITUNG
Ein Beispiel, das bereits in der Praxis zum Einsatz
kommt, ist die Erweiterung von e-ScanFlow mit dem von
Toshiba entwickelten DATEV-Modul: Damit entsteht
eine effiziente Branchenlösung für Steuerkanzleien, die
eine schnelle und eindeutige digitale Ablage sowie eine
einfache Archivierung von Dokumenten ermöglicht.
Für die Verwendung der Lösung ist das Belegtransfermodul von DATEV erforderlich. Toshiba e-ScanFlow
nutzt eine vom Belegtransfermodul erzeugte Ordnerstruktur, um die vorhandenen Berater, Mandanten und
Dokumentenarten (Rechnung, Auftrag, Archiv etc.) zu
erkennen. Die digitale Ablage der gescannten Dokumente erfolgt in diese Ordnerstruktur. Der Import in
DATEV läuft automatisch. Weitere Integrationen von
DATEV-Technologien sind in der Entwicklung.
Beim Scanvorgang ist die Leerseitenerkennung standardmäßig aktiviert. Bei allen Dateiformaten wird eine
automatische Seitenrotation und Schräglagenkorrektur durchgeführt. Mögliche Ablageformate sind PDF,
PDF/A, PDF/S und TIFF.
Neben dem manuellen Modus erlaubt das DATEV-Modul drei Arten der Stapelverarbeitung: den halbautomatischen, automatischen und gemischten Modus:

1) Beim manuellen Modus wählt der Benutzer die Berater- und Mandanten-Nummer sowie die Dokumentenart am Display des MFP selber aus. Dieser Modus wird
meist für den Scan einzelner Dokumente verwendet.
2) Im halbautomatischen Modus muss der Anwender
nur noch die Beraternummer am MFP-Display auswählen. Eine Zuordnung der Mandantennummer und der
Dokumentenart erfolgt über Barcodetrennseiten
3) Beim automatischen Modus sind keine weiteren Eingaben seitens des Anwenders erforderlich. Auch hier erfolgt die Zuordnung über Barcodetrennseiten, die nun
neben Mandantennummer und Dokumentenart auch
die Beraternummer beinhalten. Die Erzeugung der Barcodetrennseiten erfolgt komfortabel über e-ScanFlow.
Der Anwender hat den Prozess jederzeit im Blick. Das
MFP-Display zeigt den Status der Verarbeitung farblich an: Blau steht für ‚in Arbeit‘, Grün für ‚erfolgreich
durchgeführt‘ und Rot weist auf einen Fehler bei der
Verarbeitung hin.

 Das DATEV-

Modul erlaubt drei
Arten der Stapelverarbeitung: den
halbautomatischen,
automatischen und
gemischten Modus.

IDEAL FÜR DEN FACHHANDELSKANAL
Neben dem DATEV-Modul bietet Toshiba Tec auch ein
Modul für RA-MICRO, die führende Branchensoftware
für Rechtsanwalts-Kanzleien. Die Funktionsweise ist
analog wie bei DATEV: Die Papierdokumente werden
zunächst über ein Toshiba e-Bridge-MFP gescannt und
verschlagwortet. Die Lösung sorgt dann dafür, dass die
gescannten Dokumente automatisiert in der richtigen
E-Akte von RA-MICRO abgelegt werden. Auch hier entfällt das zeitaufwändige händische Scannen und Zuordnen der einzelnen Dokumente zu den richtigen Akten.
Die Schwelle für den Einstieg in die Vermarktung im
Fachhandels-Kanal ist gering – ideal für die Partner,
um der leidigen Preisdiskussion bei der Hardware zu
entkommen und stärker ins Lösungsgeschäft hineinzuwachsen. Sympathisch an den Branchen, die mit den
beiden Modulen adressiert werden, ist, dass es sich
um sehr solvente Zielgruppen handelt: Das kann angesichts des anhaltenden Preisdrucks bei der Hardware
nur hilfreich sein… ||

 Basis auf
Hardware-Seite zur
Nutzung der ScanWorkflow-Lösungen
sind die leistungsstarken MFP der Toshiba
e-Bridge Next-Serie.
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INTERVIEW MIT THOMAS DÖBBER, AUDEHM

„DIE LEIDIGE PREISDISKUSSION
RÜCKT IN DEN HINTERGRUND“
Die zur Nothnagel-Gruppe gehörende audehm GmbH
& Co. KG mit Sitz in Neumünster ist langjähriger
Vertriebspartner von Toshiba Tec. Seit kurzem vermarkten die Norddeutschen die eScan Flow-Lösung
von Toshiba Tec für Steuerberater und Rechtsanwälte.
Wir befragten Gebietsverkaufsleiter, Thomas Döbber,
zu den ersten Erfahrungen und dem Potenzial solcher
branchenspezifischen Workflow-Lösungen aus Fachhandelssicht.

 Thomas Döbber:
„eScan Flow von
Toshiba Tec ermöglicht uns einen unkomplizierten Einstieg
ins Lösungsgeschäft.
Denn eines ist klar:
Das reine HardwareGeschäft wird über
kurz oder lang
keinem Händler das
Überleben sichern!“

DI Wie lange vermarkten Sie bereits die eScan FlowBranchenlösungen von Toshiba, Herr Döbber, und wie
sind die ersten Erfahrungen?
THOMAS DÖBBER: Wir haben im Herbst von den beiden Lösungen erfahren und sind gleich eingestiegen.
Da wir bei audehm weder eine eigene IT-Abteilung
noch große Backoffice-Strukturen haben, kommen
uns die Lösungen sehr entgegen: Wir sehen hier eine
gute Chance, trotz dünner Personaldecke ins Lösungsgeschäft einzusteigen und hier Fuß zu fassen. Das gilt
sicher auch für andere Fachhändler, die ähnlich aufgestellt sind wie unser Haus.
Wir können uns dadurch abheben vom Mitbewerb und
den Kunden eine Komplettlösung mit einem echten
Mehrwert anbieten. Positiver Nebeneffekt ist, dass die
leidige Preisdiskussion, die das reine Hardware-Geschäft meist dominiert, in den Hintergrund rückt…
DI Wie viel IT-Know-how braucht man als Fachhändler
zur Vermarktung der eScan Flow-Lösung?
THOMAS DÖBBER: Ein gut ausgebildeter Techniker
hat sicher keine Probleme mit den beiden Lösungen.
Das ist kein Hexenwerk, und unsere Technik-Abteilung
hat auch keinerlei Scheu vor einer solchen Installation.
Ohnehin haben die Kunden in der Regel ihren eigenen
IT-Dienstleister, meist ein Systemhaus. Mit dem suchen
wir dann auch den direkten Kontakt, um sicherzustellen,
dass die Lösung sauber installiert wird.
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DI Wie groß ist der praktische Nutzwert der beiden Lösungen für Steuerberater und Rechtsanwälte im Tagesgeschäft?
THOMAS DÖBBER: Jedes MFP kann irgendwie scannen. Die Lösung von Toshiba Tec ermöglicht es jedoch,
direkt vom MFP in die E-Akte von RA Micro oder in
das Belegtransfermodul von DATEV-Online zu scannen. Anstelle einer Assistenzkraft, die die Dokumente
einzeln einscannt und dann manuell im richtigen Ordner ablegt, läuft der ganze Workflow automatisch ab.

Das summiert sich schnell auf ein bis zwei Stunden
Zeitersparnis pro Tag, deshalb stößt diese Lösung bei
Anwälten und Steuerberatern vielfach auf großes Interesse, weil erkannt wird, daß sich die Prozesse deutlich
verbessern lassen und somit Geld gespart wird. In der
Regel amortisiert sich die Software bereits nach wenigen Monaten.
DI Wie einfach ist die Nutzung der Lösung aus Anwendersicht bzw. wie hoch ist der Schulungsaufwand?
THOMAS DÖBBER: Wenn der Kunde durch unseren
Techniker am MFP eingewiesen ist, und das Systemhaus die Lösung installiert hat, gibt es in der Regel keine
Probleme. Falls es doch einmal haken sollte, können
wir uns mit Hilfe des TeamViewers von außen einklinken
und schnell Abhilfe schaffen.
DI Kommen wir zu einem nicht unwesentlichen Punkt:
Wie steht es um die Verdienstmöglichkeiten für Sie als
Fachhändler?
THOMAS DÖBBER: Die Marge für die Software-Lizenz
ist nicht gigantisch, aber in Ordnung. Darüber hinaus
können wir über einen Software-Service-Vertrag in der

Regel noch zusätzlich etwas verdienen. Hinzu kommen die Erlöse für die Installation der
Software und Einrichtung des MFP.
Am wichtigsten ist aber, dass wir damit unsere Stellplätze sichern und der reine Klickpreis
für die Drucker und MFP aus dem Fokus gerät. Zudem ermöglicht uns die Software einen
unkomplizierten Einstieg ins Lösungsgeschäft.
Denn eines ist klar: Das reine HardwareGeschäft wird über kurz oder lang keinem
Händler das Überleben sichern!
DI Sie arbeiten schon viele Jahre eng mit Toshiba Tec
zusammen. Was unterscheidet das Team in Neuss von
einem einfachen ‚Lieferanten‘?
THOMAS DÖBBER: Die Wege in Neuss sind kurz, und
man reagiert auf Anfragen dort schnell und flexibel –
ganz anders, als man es von großen Konzernen kennt.
Die Zusammenarbeit ist angenehm und unkompliziert,
und wir haben auch gute zwischenmenschliche Kontakte. Ich erlebe den Umgang seitens Toshiba Tec mit seinen Fachhandelspartnern als fair, partnerschaftlich und
flexibel. |ho|
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WINDREAM PRÄSENTIERT NEUE PLATTFORM WINDREAM GENKY

NEUENTWICKLUNG MIT
HOHEM POTENZIAL
Für alle, die unabhängig von Zeit und Raum arbeiten wollen,
denen Mobilität über alles geht und die wirklich digital unter-

Digitalexperten: Genky unterstützt alle, die die Digitalisierung selbst in die Hand nehmen wollen – jetzt und
sofort!

wegs sein wollen, wurde windream Genky entwickelt. Die neue
Software-Plattform der Bochumer windream GmbH ermöglicht

ANY PLACE, ANY TIME

die Integration der ECM-Software in alle gängigen Endgeräte

Eine einzige Konfiguration reicht aus, um Dokumente und Vorgänge mit einer Vielfalt unterschiedlicher
Anwendungsfälle zu verknüpfen. Und das auf jedem
Endgerät – von Desktop-PCs über Tablets bis hin zu
Smartphones und Notebooks. Egal wie groß ein Unternehmen ist: windream Genky läuft auf jedem Betriebssystem und in jedem Betrieb. Durch jahrzehntelange Erfahrung ist die windream GmbH international für ihre
Expertise in Sachen Integration bekannt.
War die vollständige Einbindung der windream ECMSoftware in Microsoft Windows schon ein klares Alleinstellungsmerkmal, so setzt das Bochumer Unternehmen
nun ‚noch einen drauf‘: Denn windream Genky ermöglicht nun die zusätzliche Integration in alle gängigen
Endgeräte und Betriebssysteme.
Nach wie vor bildet das ECM-System windream die
technische Basis für alle Produkte – auch für windream
Genky. Die nahtlose Kooperation zwischen klassischem
Dokumentenmanagement und revisionssicherer Langzeitarchivierung im leistungsstarken Archiv sorgt für ein
Höchstmaß an Datensicherheit. Und mit der Software
zur digitalen Geschäftsprozess- und Dokumentensteuerung lässt sich zudem die Effizienz nachhaltig steigern.
All das funktioniert auf jedem beliebigen Gerät. Any
place, any time – Alles unter einem Dach, alles aus
einer Hand.

und Betriebssysteme. Auch die Vertriebspartner profitieren von
der Neuentwicklung: Mit windream Genky können sie ihre Kunden bestmöglich auf dem Weg der Digitalisierung unterstützen
und überdies hohe Margen erwirtschaften.

 Windream
genky ermöglicht
die Integration der
ECM-Software in alle
gängigen Endgeräte
und Betriebssysteme
unter einer Benutzeroberfläche.

WINDREAM Mit windream Genky sind Unternehmen, die ihre Digitalisierung vorantreiben wollen, der
Konkurrenz voraus. Die neue Software-Plattform des
Bochumer ECM-Softwareanbieters liefert genau das,
was Anwender fordern: die Integration von Dokumentenmanagement, Geschäftsprozessen und individuellen Anwendungsfällen in allen Branchen und auf allen
Endgeräten unter einer einzigen Benutzeroberfläche.
Mit genau denjenigen Funktionen, die Anwender tatsächlich benötigen. Und mit modernster Entwicklungstechnik.
Damit heben die Nutzer ihre ganz persönliche digitale Welt auf das nächste Level. Vom Einsteiger bis zum

IM URLAUB GLEICH DEN NÄCHSTEN
URLAUB BEANTRAGEN
Die Verarbeitung von Eingangsrechnungen gehört zu
den Standardprozessen in jedem Unternehmen. Über
das windream Invoice Management und mit windream
Genky lässt sich das Rechnungsmanagement von jedem beliebigen Ort aus erledigen. Dasselbe gilt für Urlaubsanträge. Diese lassen sich ganz einfach mit dem
Smartphone und windream Genky von jedem beliebigen Ort einreichen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist
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die Verwaltung von Kundenakten: So kann zum Beispiel
ein Versicherungsexperte mit der preisgekrönten Lösung zur digitalen Aktenverwaltung beliebige Informationen strukturiert in elektronischen Akten ablegen und
jederzeit weitere Informationen hinzufügen. Last but not
least profitieren auch Rechtsanwälte von den Lösungen
aus Bochum: Digital verwalten? Mit der windream-Akte
für Anwälte und der windream Syndikusakte managen
diese ihren Schriftverkehr im Handumdrehen.
Auch als windream-Vertriebspartner profitieren Sie von
solchen maßgeschneiderten Anwendungen made in
Bochum. Egal in welcher Branche Ihre Kunden tätig
sind und welche Lösungen sie benötigen: Mit ECM-System windream – mittlerweile in der siebten Generation
verfügbar – und windream Genky sind Sie als Systemhaus oder Fachhändler auf der sicheren Seite. Sie können Ihren Kunden damit eine Lösung anbieten, die alle
Aspekte rund um die Digitalisierung berücksichtigt.
Mit dem in windream Genky integrierten Dokumentbrowser und den Recherchefunktionen lassen sich
Dokumente in Sekundenschnelle auffinden – egal, ob
es sich um Gesprächsnotizen, Office-Dokumente, gescannte Dokumente oder Film- und Tonaufnahmen
handelt.

MARGENSTARKE LÖSUNG
FÜR PARTNER
Ganz explizit trägt windream Genky dem allgemeinen
Trend zur ‚Entgrenzung‘ Rechnung, denn sowohl die
Grenze zwischen beruflicher Tätigkeit und privaten Akti-

vitäten als auch die Schwelle zwischen Büro und Wohnort verschwimmen zunehmend. Anwender genießen zu
Recht ihre räumliche Unabhängigkeit, schließlich kann
man bei schönem Wetter heutzutage auch von der
Parkbank aus arbeiten. Windream Genky unterstützt sie
dabei.
Darüber hinaus können versierte Nutzer eigene Applikationen auf Genky-Basis entwickeln, um individuellen
Unternehmensansprüchen gerecht zu werden. Für alle,
die die Digitalisierung selbst in die Hand nehmen wollen. Und für Systemhäuser und Fachhändler, die bei ihren Kunden mit einer starken Lösung zur Digitalisierung
ihrer Geschäftsprozesse punkten wollen. Im Gegensatz
zum schrumpfenden Hardware-Geschäft winken hier
zudem satte Margen und eine ungleich höhere Kundenbindung.||

 Mit dem integrier-

ten Dokumentbrowser
und den Recherchefunktionen lassen
sich Dokumente in
Sekundenschnelle
auffinden.

 Systemhäuser und Fachhändler können ihren Kunden mit
windream Genky eine Lösung
anbieten, mit der sie in allen
Aspekten rund um die Digitalisierung auf der sicheren Seite sind.
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DEUTSCHER ITK-MARKT BLEIBT AUCH 2020 KLAR IM VORWÄRTSGANG

FACHKRÄFTEMANGEL
ALS BREMSKLOTZ FÜR DIE
DIGITALBRANCHE
Die Digitalbranche ist weiter im Aufschwung und wird auch
2020 ihre Umsätze steigern. Laut Prognose des Branchenverbands Bitkom soll der deutsche ITK-Markt in diesem Jahr um
1,5 Prozent auf 172 Mrd. Euro wachsen. Mit Abstand größtes
Segment bleibt die Informationstechnik; deren wichtigste Treiber
sind Software-Lösungen und IT-Dienstleistungen, während das
Hardware-Geschäft leicht rückläufig ist. Die Zahlen würden
noch deutlich besser aussehen, gäbe es nicht den eklatan-

erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg zum Jahresauftakt in Berlin. „Das stabile Wachstum der Branche ist
Ausdruck der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Das gilt auch und gerade für das wirtschaftlich schwierige Jahr 2019, das
von Handelskonflikten, konjunktureller Eintrübung und
Brexit-Streit geprägt war.
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hat der ITKMarkt die Erwartung im zurückliegenden Geschäftsjahr
sogar übertroffen: So legten die Umsätze 2019 um
2,0 Prozent auf 169,6 Mrd. Euro zu. Zu Jahresbeginn
hatte Bitkom ein Wachstum von 1,5 Prozent erwartet.

ten IT-Fachkräftemangel: Laut Bitkom waren zu Jahresbeginn
124.000 Jobs für IT-Experten unbesetzt – ein massiver Bremsklotz für die Branche.

 Laut Bitkom soll

die ITK-Branche
auch 2020 wieder
zulegen – auf gut
172 Mrd. Euro. Die
Zuwächse könnten
noch viel deutlicher
ausfallen – gäbe es
nicht den eklatanten
IT-Fachkräftemangel.

BITKOM Bis zum Jahresende werden ITK-Unternehmen in Deutschland voraussichtlich 39.000 zusätzliche Jobs schaffen. Damit wären erstmals mehr als
1,2 Millionen Menschen
in der Branche beschäftigt.
Nach den gedämpften Erwartungen in der zweiten
Jahreshälfte 2019 hat sich
das Geschäftsklima zuletzt
wieder aufgehellt: Mit 26,9
Punkten kletterte der Bitkomifo-Digitalindex im Dezember
auf den höchsten Stand seit
Mai letzten Jahres.
„Aktuelle
Debatten
um
Künstliche Intelligenz, 5GNetze und digitale Souveränität zeigen, welche enorme
Bedeutung die digitale Wirtschaft in Deutschland hat“,
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SOFTWARE UND SERVICE IM PLUS,
HARDWARE IM MINUS
Die Informationstechnik gewinnt als größtes Segment
der Branche weiter an Bedeutung. Die Umsätze steigen in diesem Bereich nach Bitkom-Berechnungen
2020 um 2,7 Prozent auf 95,4 Mrd. Euro. Am stärksten wächst der Bereich Software mit einem Plus von
6,4 Prozent auf 27,6 Mrd. Euro. Der Markt für IT-

Dienstleistungen – darunter Projektgeschäft und ITBeratung – wächst ebenfalls überdurchschnittlich um
2,4 Prozent auf 41,9 Mrd. Euro.
Das Geschäft mit IT-Hardware entwickelt sich dagegen
leicht rückläufig: Die Umsätze sollen um 0,4 Prozent
auf 25,9 Mrd. Euro sinken.

NETZANBIETER UNTER DRUCK
Die Telekommunikation setzt voraussichtlich das
Wachstum der vergangenen beiden Jahre fort. 2020
soll der Markt um 0,9 Prozent auf 68,8 Mrd. Euro zulegen. Mit TK-Diensten werden nach Bitkom-Berechnungen 48,8 Mrd. Euro umgesetzt, das entspricht einem moderaten Plus von 0,4 Prozent. Das Geschäft
mit Endgeräten wächst auf 12,8 Mrd. Euro (+2,5 Prozent). Die Investitionen in die Infrastruktur steigen um
2,0 Prozent auf 7,2 Mrd. Euro. „Die Netzbetreiber haben im vergangenen Jahr Milliarden aufgewendet, um
die 5G-Frequenzen zu ersteigern“, sagt Berg. „Das Umsatzwachstum bewegt sich um die Nulllinie, gleichzeitig
werden Milliardeninvestitionen in die Netze gefordert.
Dadurch stehen die Netzbetreiber massiv unter Druck.“

 Während das

DIGITALISIERUNG ALS JOBMOTOR
2019 entstanden in der Bitkom-Branche 42.000 zusätzliche Jobs. „Die Digitalisierung schafft jedes Jahr
Zehntausende neuer Jobs und ist in Deutschland derzeit der stärkste Beschäftigungsmotor. Seit 2016 hat die
Bitkom-Branche gut 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen“, so Berg.
Die positive Job-Bilanz werde allein durch den Mangel an IT-Spezialisten getrübt, der sich immer weiter zuspitzt: Nach einer aktuellen Bitkom-Studie waren Ende
vergangenen Jahres 124.000 Jobs für IT-Experten unbesetzt. Das ist ein Anstieg um 51 Prozent im Vergleich
zu 2018 (82.000 offene Stellen). Der Bitkom-Präsident:
„Das Fachkräfteproblem ist der Bremsklotz der Digitalbranche. Jede unbesetzte Stelle steht für ein Weniger
an Wachstum, Wertschöpfung und Innovation – was
uns im globalen Wettbewerb zurückwirft.“

„DIGITALSTRATEGIE 2025“ –
RESTART STATT UPDATE

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK WEITER
IM SCHRUMPFMODUS
Weiterhin auf Talfahrt befindet sich die Unterhaltungselektronik. Laut Bitkom-Prognose fallen die Umsätze
2020 zum dritten Mal in Folge kräftig. Der kleinste
ITK-Teilmarkt schrumpft dieses Jahr voraussichtlich um
7,0 Prozent auf 8,0 Mrd. Euro. Berg: „Der Markt für
Consumer Electronics ist derzeit weitgehend gesättigt.
Zwar entwickeln sich die Preise nahezu stabil, aber die
Verbraucher investieren derzeit lieber in Smartphones
oder neue Dienste statt in Geräte der Unterhaltungselektronik.“

Um der Digitalisierung in Deutschland zum Durchbruch
zu verhelfen, hat Bitkom eine „Digitalstrategie 2025“
vorgelegt. Berg: „Deutschland verliert gerade den Anschluss an die internationalen Vorreiter der Digitalisierung wie Dänemark, Singapur, China oder die USA.
Die Digitalstrategie 2025 ist eine kritische Bestandsaufnahme des Status quo und schlägt konkrete Maßnahmen vor, wie Deutschland seine Digitalisierungsfähigkeit grundsätzlich und massiv steigern kann. Das
System Deutschland braucht dazu mehr als ein Update
– es braucht einen Restart.“
Die Digitalstrategie 2025 identifiziert vier zentrale
Handlungsfelder:
1) Der Bund braucht mehr Bildungskompetenz
2) Beste Infrastrukturen für das Smart Country schaffen
3) Der Staat muss Leitanwender digitaler Technologien
werden
4) Datenpolitik sollte neu gedacht werden.
Die detaillierte Version der Digitalstrategie 2025
mit Vorschlägen für alle Politikfelder ist online abrufbar
unter www.2025digital.de ||

IT-Hardware-Business
leicht schrumpfen
soll, werden dem
Geschäft mit Software
und IT-Dienstleistungen deutliche
Zuwächse vorausgesagt. (© Fotolia)

Achim Berg: „Das
Fachkräfteproblem
ist der Bremsklotz
der Digitalbranche.
Jede unbesetzte Stelle
steht für ein Weniger
an Wachstum,
Wertschöpfung und
Innovation.“
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ECM-Lösungen und Workflows

KYOCERA ÜBERNIMMT OPTIMAL SYSTEMS

DER NÄCHSTE BITTE
 Norihiko Ina (links) und Karsten Renz sind

überzeugt, dass sowohl Optimal Systems als auch
Kyocera von der Übernahme profitieren werden.

das ECM-Portfolio der Kyocera-Gruppe weiter ab. Von
der Investition erhofft man sich bei dem japanischen
Technologie-Konzern, seinen Kunden mit einem noch
breiteren Portfolio aus Hardware- und Software-Lösungen einen echten Mehrwert anbieten zu können und
damit neue Kundengruppen zu erschließen. Optimal
Systems soll unabhängig bleiben und unverändert weitergeführt werden.

EIGENSTÄNDIGKEIT BLEIBT ERHALTEN

Kyocera setzt seine Einkaufstour weiter fort und erweitert mit der
Anfang Januar bekannt gewordenen Übernahme von Optimal
Systems sein breites Portfolio rund ums professionelle Dokumenten-Management. Damit rücken die Drucker- und ECM-Branche
nach den Akquisitionen der letzten Jahre immer enger zusammen. Optimal Systems soll komplett eigenständig bleiben und
unverändert fortgeführt werden.

KYOCERA/OPTIMAL SYSTEMS Die Berliner Optimal Systems GmbH zählt zweifelsohne zu den
führenden deutschen Anbietern von Enterprise Content
Management-Software (ECM). Mehr als 450 Mitarbeiter in Deutschland, Serbien, Österreich und der Schweiz
betreuen die Installationen von mehreren tausend Kunden, zum Teil weltweit. Zu den Kernkompetenzen gehören neben der fast 30-jährigen Software-Kompetenz
eine breite Erfahrung in der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen und Dienstleistungen. Besonders
hervorzuheben ist die hohe technische Integrationskompetenz.
Die Berliner bieten ihren Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Software-Lösungen und runden damit
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Um die Beziehungen zwischen beiden Unternehmen zu
erläutern, besuchten Spitzenvertreter von Kyocera vor
wenigen Wochen die Unternehmenszentrale von Optimal Systems in Berlin – allen voran Norihiko Ina, Präsident von Kyocera Document Solutions Inc. In einem
ausführlichen Vortrag ging er auf die Strategie des Unternehmens und die Hintergründe der Akquisition ein.
Karsten Renz, gegenwärtiger und auch künftiger CEO
von Optimal Systems, betonte in dem Treffen die Chancen, die sich für beide Unternehmen aus der Übernahme ergeben und unterstrich die Vereinbarung zur
Eigenständigkeit von der Berliner: „Optimal Systems
verfügt über eine über eine jahrzehntelang gewachsene
Expertise, die wir in diversen Marktsegmenten gemeinsam mit unseren Kunden erarbeitet haben. Kyocera hat
strategisch in unser Unternehmen investiert, weil unsere Strategie, das Portfolio und unser Zukunftsplan attraktiv sind. Optimal Systems bleibt als ausgewiesener
KARSTEN RENZ

„Optimal Systems bleibt als
ausgewiesener ECM-Spezialist absolut
eigenständig und operiert mit der
gleichen Strategie sowie den identischen
Dienstleistungen wie bisher.“
ECM-Spezialist absolut eigenständig und operiert mit
der gleichen Strategie sowie den identischen Dienstleistungen wie bisher. Kyocera bietet uns vertriebliche
Synergien für internationales Wachstum.” ||

RICOH-STUDIE UNTERSUCHT ARBEITNEHMER-SICHT AUF NEUE TECHNOLOGIEN

TECHNOLOGIE IST
KEIN WUNDERMITTEL
Technologie wird von der Mehrheit der Arbeitnehmer als Bereicherung am Arbeitsplatz betrachtet. Das zeigt die aktuelle RicohStudie ‚Future of Work‘*. Demnach sind 54 Prozent der Arbeitnehmer der Ansicht, dass Arbeitgeber neue Technologien wie KI
(Künstliche Intelligenz) und Robotik nutzen werden. Die Mehrheit
von ihnen blickt optimistisch auf die Zukunft: Nur gut ein Viertel
(28 Prozent) der Beschäftigten machen sich Sorgen, dass sie aufgrund neuer Technologien ihren Job verlieren könnten.

 Laut der aktuellen

Ricoh-Studie ‚Future
of Work‘ sieht die
Mehrzahl der
Beschäftigten neue
Technologien wie KI
und Robotik als Bereicherung, vermisst
jedoch eine Strategie
für deren Einführung.

RICOH Die positive Nachricht für die Arbeitgeber
vorweg: Fast drei Viertel (72 %) der Beschäftigten geben an, dass sie mehr zum Erfolg ihrer Organisation
beitragen möchten. Neue Technologien sollen dies
ermöglichen, da zeitintensive administrative Aufgaben
von Maschinen erledigt werden können und die Beschäftigten sich dadurch mehr auf strategisch relevante
und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können.
David Mills, CEO von Ricoh Europe, erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Maschinen ermöglicht es den Beschäftigten nicht nur, sich auf kreativere Aufgaben zu
konzentrieren, sondern verändert auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.“
Tatsächlich erwarten 78 Prozent der Büroangestellten,
dass ihr Unternehmen Tools bereitstellt, durch die sie
unabhängig vom Arbeitsort enger mit Kollegen zusammenarbeiten können und die mehr Flexibilität sowie einen besseren Wissenstransfer ermöglichen.
FEHLENDE STRATEGIE
„Es wird auch weiterhin Arbeit geben, die Maschinen
nicht übernehmen können. Die Beschäftigten müssen
verstehen, dass Technologie kein Wundermittel ist, das
Profitabilität garantiert. Die Zusammenarbeit zwischen
Mensch und Maschine kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn die Beschäftigten Teil des Prozesses
sind und von vornherein bei der Einführung neuer Arbeitsweisen eingebunden werden“, erklärt Mills weiter.

Da sich durch neue Technologien die Arbeitsweisen rasant ändern, ist es wichtig, dass Unternehmen die Tools
und das Training bereitstellen, um das Beste aus ihren
Mitarbeitern herauszuholen. 69 Prozent der Beschäftigten in Europa glauben, dass an den besten Arbeitsplätzen in digitale Technologien für die Weiterbildung
der Belegschaft investiert wird. Inzwischen vertrauen
60 Prozent der Arbeitnehmer darauf, dass ihr Unternehmen in Technologien investieren wird, welche die
Anforderungen an die Arbeitsplätze der Zukunft erfüllen. Dies unterstreicht, wie sehr sich die Einstellung gegenüber Technologien am Arbeitsplatz in den letzten
Jahren gewandelt hat.
Jedoch berichteten nur 38 Prozent der Beschäftigten,
dass ihr Unternehmen über eine Strategie für die Integration von Technologien wie KI und Robotik am Arbeitsplatz verfügt, die ihnen gegenüber auch kommuniziert
wurde. Das zeigt die Wichtigkeit von Kommunikation
und Trainings, um das Mitarbeiterengagement zu verbessern und die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber
zu fördern.
Die vollständige Studie können Sie im Internet auf
www.ricoh.de/einblicke herunterladen.||
*

Die ‚Future of Work‘-Studie untersucht, warum Unternehmen
neue Technologien und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken.
Die Studie basiert auf der Befragung von 3.000 Arbeitnehmern/innen in ganz Europa.
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INTERVIEW MIT DIRK HENNIGES, COMPASS GRUPPE

„WIR HABEN STETS DIE
PROZESSE IM FOKUS“
Die Compass Gruppe zählt zweifelsohne zu den Taktgebern
im deutschen Fachhandel und Systemhaus-Kanal. Von jeher
sind die Anschlusshäuser sowohl im Paper Output Management (POM) als auch im IT-Infrastruktur- und Service-Geschäft
(ITIS) aktiv. Bei der Vermarktung der sog. ‚Compass Managed
Services‘ stehen die Kundenprozesse und deren Optimierung
im Fokus – das margenarme transaktionale Geschäft überlässt
man anderen. Im nachfolgenden Exklusivinterview mit Dirk
Henniges, dem Geschäftsführer der Compass Gruppe, geht
es unter anderem um Wachstum in schrumpfenden Märkten,
neue Spielwiesen für den Fachhandel und Gegenbewegungen
zum aktuellen Cloud-Hype.

 Dirk Henniges:
„Das ist unsere
wichtigste Positionierung als Gruppe: Wir
haben stets die Prozesse im Fokus und
helfen den Kunden,
diese zu verbessern
und professioneller zu
gestalten.“

DI Wie fiel die Bilanz der Compass Gruppe für das
zurückliegende Geschäftsjahr 2019 aus? Sind Sie zufrieden, oder hat Ihnen der rückläufige Office-PrintingMarkt einen Strich durch die Rechnung gemacht?
DIRK HENNIGES: Mit einem Wachstum von etwas
über 12 % konnten wir erneut zweistellig zulegen und
sind damit sehr zufrieden. Das organische Wachstum
lag bei gut 9 %, der Rest resultiert aus Übernahmen.
Ursprünglich waren wir von einem Rückgang im POMGeschäft (Paper Output Management) ausgegangen
– dem starken Preisverfall in diesem Bereich konnten
wir aber durch ein Wachstum im Bereich Solutions und
durch weitere Gewinnung von Marktanteilen entgegenwirken.
DI Kann man die aktuelle Entwicklung auf den vereinfachten Nenner bringen: Die ITIS-Mitglieder (IT Infrastruktur und Services) profitieren vom Rückenwind der
digitale Transformation, wogegen die POM-Mitglieder
(Paper Output Management) gegen die schiefe Ebene eines sich konsolidierenden Marktes ankämpfen müssen?
DIRK HENNIGES: Im Prinzip beschreibt das die aktuelle Entwicklung der Unternehmen. Das leichte Plus
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im POM-Geschäft beruht auch auf Konsolidierungen.
Durch unsere gemeinsamen Entwicklungen – zum Beispiel im Bereich Solutions – können wir den Kunden
Mehrwerte bieten, die uns vom Markt abheben und
natürlich oft auch die Digitalisierungsprojekte unserer
Kunden unterstützen.
Im IT-Bereich ist natürlich die Digitalisierung eines der
treibenden Themen.
DI Stichwort Konsolidierung im POM-Markt: Tatsächlich wurden in den letzten Jahren reihenweise kerngesunde deutsche Software-Anbieter von MFP-Herstellern
übernommen. Sieht so Konsolidierung aus…?
DIRK HENNIGES: Ich wäre als Hardware-Hersteller
bei der Übernahme eines IT-Unternehmens sehr vorsichtig. Bei nüchterner Betrachtung gibt es hierzu auch
keine wirklichen Erfolgsgeschichten. Egal, ob man die
Übernahme von Ada durch Ricoh oder von Raber +
Märcker durch Konica Minolta betrachtet – da wurde
nie wirklich Erfolgsgeschichte geschrieben.
Das gilt ebenso für die Übernahme von ECM-Software-Anbietern. Schauen Sie sich nur die Entwicklung
bei Lexmark an: Da wurde durch den Zukauf diverser

Software-Unternehmen unterm Strich viel Geld
verbrannt, und am Ende folgte oft die Rolle rückwärts…
Was meines Erachtens völlig unterschätzt wird, ist der
immense Aufwand, der hinter solchen Akquisitionen
steckt – selbst wenn man gar keine Integration beabsichtigt. Dieser Aufwand ist nochmal größer, wenn man
ein Unternehmen übernimmt, dem ein völlig anderes
Geschäftsmodell zugrunde liegt – wie z.B. die Entwicklung von Software-Lösungen.
DI Sind diese Abstecher in neue, wachstumsträchtige
Geschäftsfelder für die MFP-Industrie ein probates Mittel, um den weiteren ‚Shake Out‘ zu verlangsamen oder
gar aufzuhalten?
DIRK HENNIGES: Nein. Natürlich suchen die Hersteller angesichts des schrumpfenden Office-Printing-Kerngeschäfts nach neuen Geschäftsfeldern und Erlösen
– wir auch! Das wird aber die Konsolidierung im MFPMarkt nicht aufhalten. Die wird so oder so kommen.

Services (CMS). In welchen Bereichen sind neue Managed Services im POM-Umfeld denkbar bzw. gerade in
Entwicklung?
DIRK HENNIGES: Ein vielversprechendes Geschäftsfeld ist der Bereich Production Printing: Hier geht es um
DI Welche Rückgänge beim Druckvolumen für die
sehr hohe Druckvolumina, und die Margen stimmen –
nächsten zwei Jahre liegen den internen Planungen der
insbesondere, wenn die Drucke noch veredelt werden.
Compass Gruppe zugrunde?
Ebenfalls um hohe Volumina geht es beim personaliDIRK HENNIGES: Nach den Zahlen unserer Untersierten Druck über Print-on-Demand-Lösungen.
nehmen ist das Druckvolumen im Office-Umfeld im
Ein weiteres stark wachsendes Segment ist der Bereich
letzten Geschäftsjahr um ca. 5 % gesunken. Dabei fieLabel Printing, allein aufgrund des boomenden Onlinelen die Rückgänge bei Großunternehmen deutlich stärHandels. Hier stehen wir bereits im intensiven Ausker aus als bei kleineren Firmen, weil diese in punkto
tausch, um den Einsatz in unseren Häusern zu prüfen.
Digitalisierung bereits weiter sind.
Ebenfalls neu aufgebaut haben
Ich fürchte aber, dass die Rückwir die Übernahme der Ausgänge beim Printvolumen in den
„Ich fürchte, dass die Rückgänge beim
gangspost als professionelle
nächsten Jahren weiter an Fahrt
Printvolumen in den nächsten Jahren
Dienstleistung für unsere Kunden.
aufnehmen werden. Allein das
weiter an Fahrt aufnehmen werden.
Da arbeiten wir gerade daran,
ständige Reden von der DigitaliAlleine das ständige Reden von der
diese Dienstleistung zu einem
sierung fordert ja geradezu dazu
Digitalisierung fordert ja geradezu auf,
neuen Managed Service zu verauf, weniger zu drucken. Hinzu
weniger zu drucken. Hinzu kommt, dass
edeln. Hier kommt uns zugute,
kommt, dass mit dem Generatimit dem Generationenwechsel immer
dass sich die IT-Abteilungen nach
onenwechsel immer mehr junge
mehr junge Leute nachrücken, die bei
wie vor nur ungern ums Drucken
Leute nachrücken, die bei weitem
weitem nicht so printaffin sind wie wir.“
kümmern – das gilt auch für die
nicht so printaffin sind wie wir.
Ausgangspost.
Das gilt es zu gestalten.
Zu guter Letzt sind wir gerade dabei, professionelle Scanlösungen zu forcieren und in Managed-Service-VerDI Das klingt nach einer ziemlich steilen, schiefen Ebeträge zu integrieren.
ne, gegen die Ihre POM-Mitglieder anlaufen müssen.
Wie soll das auf Dauer gelingen?
DI Ein erfolgreicher Managed Service der letzten JahDIRK HENNIGES: In einem schrumpfenden Markt gere ist eWLAN. Dieser wurde unter einer einheitlichen
schieht Wachstum in der Regel durch Verdrängung, und
Marke ausgerollt, was Sie im Interview vor zwei Jahgenau das ist unseren Mitgliedern in den letzten Jahren
ren als mögliche Blaupause auch für die gemeinsame
sehr gut gelungen. Dazu muss man sein Handwerk gut
Vermarktung anderer Compass Managed Services gebeherrschen. Und es gibt immer noch frei ‚vagabundiesehen haben. Was ist diesbezüglich Stand der Dinge,
rende‘ Drucker und MFP, die nicht vertragsgebunden
Herr Henniges?
sind. Deswegen werden wir weiterhin wachsen.
DIRK HENNIGES: Wir haben das intern immer wieder
diskutiert, bislang aber keine neue Entscheidung für ein
DI Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg der letzten Jahweiteres einheitliches Produkt getroffen. Grundsätzlich
re in Overath waren und sind die Compass Managed

 Die Compass

Gruppe steht seit
mehr als drei Jahrzehnten für Professionalität und ein
hohes gegenseitiges
Commitment.

(© Fotolia)
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 Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg
der letzten Jahre in
Overath waren und
sind die Compass
Managed Services:
Sie garantieren regelmäßige, planbare
Einkünfte.

folgt der Rollout eines gemeinsam vermarkteten
Managed Services ja denselben Gesetzmäßigkeiten.
Auf jeden Fall wollen wir unseren eWLAN-Service weiter ausbauen und denken gerade darüber nach, diesen auch über assoziierte Partner zum Beispiel aus dem
TK-Bereich zu vermarkten.

DI Welche Rolle spielen in Overath Workflow-Lösungen, die Standardprozesse wie die Rechnungsverarbeitung abbilden und direkt vom MFP aus gestartet werden
können? Die MFP-Hersteller überschlagen sich diesbezüglich ja geradezu mit ihren Neuentwicklungen…
DIRK HENNIGES: Die mit Abstand wichtigste Plattform
für Workflow-Lösungen im Office-Umfeld wird Office
365. Wir sind hier im letzten Geschäftsjahr um 170 %
gewachsen, und die jüngsten Zahlen von Microsoft belegen, wie erfolgreich der US-Software-Konzern mit seiner Office-Lösung aktuell ist. Die enorme Marktmacht
von Microsoft wird die Lösungsanbieter stark unter
Druck bringen, weil sich mit Office 365 sehr einfach
niedrigschwellige Workflows einrichten lassen.
Genau hier kommt unser Mehrwert als professionelle
Systemhaus-Gruppe zum Tragen: Viele Anbieter implementieren Office 365 auf technischer Ebene, können
aber keine Beratung zu den Prozessen leisten. Das ist
unsere Stärke: Wir analysieren die Prozesse der Kunden
und helfen ihnen, diese zu verbessern. Dabei kommt
häufig Office 365 zum Einsatz, aber der Fokus liegt in
der Prozessberatung und nicht im Software-Produkt.
Natürlich forcieren wir, wo immer unsere Anschlusshäuser die Wahl haben, eigene Software-Lösungen oder
solche von Channel-orientierten Anbietern. Aber den Rückenwind von Office
„Die enorme Marktmacht von
365 nehmen wir natürlich gerne mit…
Microsoft wird die Lösungsanbieter
stark unter Druck bringen, weil sich
DI Ein weiterer Schwerpunkt bei den
mit Office 365 sehr einfach niedPOM-Mitgliedern lag zuletzt auf eirigschwellige Workflows einrichten
ner engeren Zusammenarbeit bei der
lassen. Natürlich forcieren wir
Vermarktung drucknaher Software-Löeigene Software-Lösungen oder
sungen. Wie gut sind Sie hier vorangesolche von Channel-orientierten
kommen, oder hat Ihnen die HeterogeAnbietern. Aber den Rückenwind
nität der Gruppe einen Strich durch die
von Office 365 nehmen wir natürRechnung gemacht?
lich gerne mit…“
(© Fotolia/Corgarashu)
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DIRK HENNIGES: Nicht jede Lösung läuft auf jedem
MFP, deshalb orientieren wir uns zunächst immer an
den Angeboten der Hersteller. Unser Fokus liegt nicht
auf der fünfundzwanzigsten Scan-Software – wir konzentrieren uns lieber auf Lösungen mit Alleinstellungsmerkmalen.
Ein aktuelles Beispiel dazu ist eine Kooperation mit der
Universität Paderborn. Dabei haben wir gemeinsam
das POM-Geschäftsmodell durchleuchtet mit dem Ziel,
neue Lösungen zu entwickeln. Daraus entstand ein vielversprechendes Projekt, das den Traffic der gesamten
Informationsprozesse in einem Firmennetzwerk visualisiert. Aufbauend auf dieser Analyse unterstützen wir
die Kunden dann dabei, ihre Informationsprozesse zu
optimieren. Das ist, wie schon gesagt, unsere wichtigste
Positionierung als Gruppe: Wir haben stets die Prozesse
im Fokus und helfen den Kunden, diese zu verbessern
und professioneller zu gestalten.
DI Wird sich das gute alte MFP im Zuge der Digitalisierung zur zentralen Schnittstelle rund um die unternehmensweiten Dokumentenprozesse mausern, oder ist
bei dieser Sicht nur der (Hersteller)-Wunsch Vater des
Gedankens?
DIRK HENNIGES: Die ganze Geschäftswelt ist mobil
und digital geworden. Was allerdings nie mobil sein
wird, ist ein A3-MFP. Wir werden trotzdem noch ganz
reale Hardware brauchen. Auch wenn unterm Strich
weniger gedruckt wird, so wird zum Beispiel ein A3MFP eine zentrale Infrastruktur-Komponente bleiben.
Insofern gibt es eine realistische Chance, dass das
MFP tatsächlich eine Schnittstellen-Funktion bekommt
– nicht nur in Richtung Firmen-Netzwerk und mobile
Geräte sondern auch in die Cloud.
Ein Compass-Mitglied hat unlängst ein Projekt abgeschlossen, bei dem die Zeiterfassung über das MFP erfolgt. Das bringt einen Mehrwert auf das Gerät, indem
es eine andere Technik angreift – und in diese Richtung
ist einiges mehr denkbar.
DI Apropos Cloud. Wie stark verlagert sich das ITInfrastruktur-Geschäft Ihrer ITIS-Mitglieder gerade in
die Wolke?
DIRK HENNIGES: Unser IT-Geschäft verschiebt sich
gerade rasant in Richtung Cloud. Einige unserer Mitglieder haben hier richtig investiert und Rechenzentren aufgebaut, um ihren Kunden Cloud-Services nach höchsten
deutschen Sicherheitsstandards anbieten zu können.
Es gibt aber durchaus auch eine Gegenbewegung:
Zum einen gewinnen Client-Lösungen gerade wieder
an Bedeutung. Das liegt daran, dass viele Unternehmen ihre IT-Abteilungen aufgelöst haben und damit
beim Einrichten von Desktop-PCs, Notebooks etc. auf
externe Dienstleister angewiesen sind. Hier werden Leistungen wieder vermehrt nachgefragt.

sonders für unser Mittelstands-geprägtes Deutschland.
Zum anderen gibt es bei sog. kritischer Infrastruktur
Unsere Anschlusshäuser sind sehr nahe dran an ihren
wie z. B. Krankenhäusern oder Energieversorgern sehr
Kunden. Mittelstand für Mittelstand – das ist für uns keihohe Anforderungen an die Sicherheit sowie die Vorne Floskel sondern täglich gelebt Realität.
gabe, dass die gesamte IT-Infrastruktur on premise insZudem folgen wir in unseren Entscheidungen seit Jahtalliert sein muss. Alles, was geschäftskritisch ist, schreit
ren einem bewährten Prinzip: Wir
nach professionellen Services.
„Die ganze Geschäftswelt ist mobil und
machen als Gruppe nur solche
Hier sind wir als Gruppe bestens
digital geworden. Was allerdings nie
Projekte gemeinsam, die sich
aufgestellt.
mobil sein wird, ist ein A3-MFP. Insofern
positiv auf das Ergebnis der eingibt es eine realistische Chance, dass
zelnen Häuser auswirken. Das
DI Wo sehen Sie mittelfristig
dieses eine wichtige Schnittstellen-Funkschützt uns vor Fehlentwicklunmehr Wachstum – in der Cloud
tion bekommt – nicht nur in Richtung
gen und überhitzten Entscheidunoder on premise?
Firmen-Netzwerk und mobile Geräte
gen.
DIRK HENNIGES: Beide Bereisondern auch in die Cloud.“
Und weiterhin investieren wir
che werden deutlich wachsen, die
konsequent in die Qualifikation
Cloud jedoch stärker.
unserer Mitarbeiter. So haben
wir uns als Gruppe ein klares Ziel gesetzt: Wir wollen
DI Märkte im Umbruch führen oft dazu, dass neue
die besten Prozessmanager im Office-Umfeld werden.
Player mit neuen Geschäftsmodellen die Platzhirsche
Deshalb haben wir einen Lehrpfad zum ‚DPO Prozess
vom Podest stoßen. Was ist für Sie der Schlüssel, dass
Manager‘ entwickelt.
Compass seine Erfolgsgeschichte auch in den nächsten
Jahren fortschreiben wird, Herr Henniges…?
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
DIRK HENNIGES: All Business is local, das gilt be-

WEBLOUNGE
ENTDECKEN SIE DIE NEUE WEBLOUNGE:

JUNGE REFURBISHED IT.
GEPRÜFTE QUALITÄT.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
· Geringe Gebrauchszeit
· Unverbindlich reservieren
· Live-Verfügbarkeit
· Kostenlose Lieferung
· Sichere Produktherkunft
· Umweltfreundlich
CDS IT-Systeme GmbH · Edisonstr. 19 · 32791 Lage T +49 5232 9554-525 · E vertrieb@cds-service.com

www.cds-weblounge.com
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KONICA MINOLTA WILL LÖSUNGSGESCHÄFT MIT DEN PARTNERN AUSBAUEN

PROFESSIONELLER SERVICE
PROVIDER RUND UMS
‚OBJEKT‘ INFORMATION
Bei Konica Minolta Business Solutions stand in den letzten Jahren die Positionierung als IT-Lösungsanbieter im Vordergrund.
Im Tagesgeschäft dominiert bislang aber noch das PrintingKerngeschäft die Bilanz. Die größte Herausforderung in Langenhagen besteht aktuell darin, die beiden Bereiche noch stärker
zusammenzuführen und das breite Software-Angebot rund ums
Drucken zu konsolidieren. Ziel ist es, den Fachhandelspartnern
wie Endkunden ein maßgeschneidertes Lösungsportfolio aus
einem Guss – sowohl on premise als auch aus der Cloud –
anzubieten. Auf Hardware-Seite ist das Unternehmen mit seiner
bizhub i-Serie, die weiter ausgebaut werden soll, gut aufgestellt.

 Blick auf die

Deutschland- und
Europa-Zentrale
von Konica Minolta
Business Solutions
in Langenhagen bei
Hannover

KONICA MINOLTA Schon früh (2013) hat man
in Langenhagen mit der Übernahme des Stuttgarter
Systemhauses Raber+Märcker die Weichen in Richtung
IT-Lösungsgeschäft gestellt. Auf die Akquisition folgte
die Integration – doch damit war aus dem traditionsreichen MFP-Hersteller freilich längst kein IT-Konzern
geworden. Tatsächlich dominiert nach wie vor das Printing-Kerngeschäft die Bilanz, wiewohl es in den letzten
Jahren einen durchaus fruchtbaren Wissenstransfer zwischen Stuttgart und Langenhagen gegeben hat.
Mit diesem IT-Pfund im Rücken lässt sich in Tagen wie
diesen, in denen zwei Schlagworte in keiner Rede von
Bedeutung fehlen dürfen – Klimakatastrophe und Digitalisierung – natürlich gut wuchern. „60 Prozent der
deutschen Mittelstandsunternehmen haben keine Digitalisierungsstrategie“, erläutert Klaus Schulz, Manager
Product Management Office & IT Solutions. „Wir bieten
dem Mittelstand – aufbauend auf unseren bizhub-Systemen – eine attraktive Komplettlösung rund um die Digitalisierung.“ Das beginnt – wenig überraschend – beim
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Drucken und geht über Workflows bis hin zu Cloudbasierten Diensten. Dabei hat man bei Konica Minolta
sowohl die IT-Administratoren als auch die Anwender
im Blick. Schulz: „Es reicht nicht, wenn ich der IT-Abteilung die Verwaltung der Drucker-Flotte erleichtere.
Noch wichtiger ist es, die Mitarbeiter zu befähigen, die
Vorteile der Digitalisierung für sich zu nutzen und ihre
Arbeit effizienter zu gestalten.“

AUFRÜSTUNG DER
MFP-SCANEINHEITEN
Die MFP-Geräte sind für den 54-Jährigen die zentrale Drehscheibe, über die Dokumente in den unternehmensweiten Workflow eingeleitet, weiterverarbeitet und
wieder ausgegeben werden. Die neue Funktion der

Hardware – zentraler Dokumenten-Hub statt schlichter Kopier- und Druckmaschine – spiegelt zugleich die
aktuellen Herausforderungen der MFP-Industrie wider.
„Ich sehe es als Kernaufgabe an, uns als professioneller
Service Provider um das ‚Objekt‘ Information zu kümmern“, so Schulz. „Ausdrucke sind (noch) ein wichtiger
Baustein davon.“
„Wenn ich als Fachhändler ein MFP
installiere, dann habe ich bei dem Kunden ja schon den Fuß in der Tür. Ihm
dann auch noch aufzuzeigen, wie sich
seine Dokumenten-Prozesse durch eine
Software-Lösung nachhaltig optimieren
lassen, ist nur ein weiterer Schritt.“
Ein wichtiges Element der neuen MFP-Aufgaben ist das
Erfassen von Papierdokumenten, das im Zuge der Digitalisierung exponentiell zugenommen hat. Hatten die
Hersteller die Scaneinheiten ihrer MFP über viele Jahre
eher stiefmütterlich behandelt, so hat sich das in den
letzten Jahren deutlich geändert. Klaus Schulz: „Mittlerweile sind viele MFP mit einer soliden Scaneinheit

ausgestattet. Die bizhub i-Serie ist unter
anderem mit Ultraschallsensoren bestückt,
um Doppeleinzüge zu vermeiden, und bietet ein echtes, duales Scannen – nicht bloß
durch Wenden der Vorlage.“
Charmant aus Sicht der Anwender ist die
Möglichkeit, die MFP nicht nur zum Scannen von Dokumenten zu verwenden, sondern direkt am Gerät einen Workflow zu
starten. Konica Minolta bietet ein ganzes
Bündel an Workflow-Lösungen, die auf
den Geräten der bizhub i-Serie installiert
und dann auf Knopfdruck gestartet werden können –
sowohl Eigenentwicklungen (Dispatcher, dokoni) als
auch Fremdlösungen (Kofax AutoStore, Ysoft SafeQ
etc.). Diese Lösungen stehen bis dato meistens on premise zur Verfügung – erste Lösungen gibt es aber auch
schon als Cloud-Varianten.

NUR EIN WEITERER SCHRITT

 Klaus Schulz:

„Der Fachhandelsvertrieb gewinnt an
Bedeutung. Viele
unserer Partner sind
offen, gemeinsam
mit uns stärker ins
Lösungsgeschäft
hineinzuwachsen.“

Auch für die Fachhandelspartner von Konica Minolta
Business Solutions gewinnen Capturing-, Workflow-

GEMEINSAM DIE BRANCHE EROBERN
Profitieren Sie als IT-Systemhaus oder Fachhändler Bürokommunikation jetzt von den
Vorteilen einer starken Gemeinschaft.
AUSBILDUNGSAKADEMIE

EINKAUFSGEMEINSCHAFT

Strategisches Ziel der winwin Office Network AG ist
es, ein Leistungsangebot bereitzustellen, dass allen
Mitgliedsunternehmen durch Aus- und Weiterbildung sowie zentrales Recruitment, ein kontinuierliches Wachstum ermöglicht.

Durch die gemeinsamen Einkaufsaktivitäten
können die winwin-Mitglieder auf wirtschaftlichste
Einkaufspreise und interne Wachstumsprogramme
zugreifen.

EINHEITLICHE
QUALITÄTSSTANDARDS

STRATEGISCHE ALLIANZEN

Über 600 qualifizierte Servicemitarbeiter sichern
mit ihrem Fachwissen die regionale und bundesweite Servicekompetenz innerhalb des winwin
internen Ticketsystems.

HERSTELLERALLIANZEN

BUNDESWEITE SERVICESTRUKTUR
Durch unsere winwin-Gemeinschaft können alle Mitgliedsunternehmen auch
bundesweite Projekte in einem einheitlichen Dienstleistungsstandard betreuen.

Erfahren Sie mehr über die winwin Office Network AG
und die Vorteile der Mitgliedschaft innerhalb einer
starken und zukunftsorientierten Gemeinschaft.

www.winwin-office.de
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OFFEN IN ALLE
SOFTWARE-RICHTUNGEN

 Zentrale Doku-

menten-Drehscheibe
in Unternehmen: Anwender können direkt
von den Geräten der
bizhub i-Serie Workflows starten und
auf Cloud-Services
zugreifen.

und Printmanagement-Lösungen als zusätzliche Wertschöpfung jenseits der reinen Druckausgabe deutlich
an Bedeutung. Schulz: „Wenn ich als Fachhändler
ein MFP installiere, dann habe ich bei dem Kunden ja
schon den Fuß in der Tür. Ihm dann auch noch aufzuzeigen, wie sich seine Dokumenten-Prozesse durch
eine Software-Lösung nachhaltig optimieren lassen, ist
nur ein weiterer Schritt.“ Grundsätzlich sucht man in
Langenhagen einen stärkeren Schulterschluss mit dem
Channel. „Der Fachhandelsvertrieb gewinnt an Bedeutung. Viele unserer Partner sind offen, gemeinsam mit
uns stärker ins Lösungsgeschäft hineinzuwachsen.“
Wichtig für das Servicegeschäft der Systempartner ist
die Option, die Geräte der neuen bizhub i-Generation
remote aus der Cloud zu administrieren. Das umfasst
das Flottenmanagement ebenso wie zentrale Firmware-Updates oder Gerätekonfigurationen. Dadurch
wird die Effizienz der Serviceprozesse gesteigert, was
zugleich die Margen für die Händler erhöht. Ebenfalls
von Interesse für die Vertriebspartner sind neue Services über Cloud-Plattformen: Hier plant Konica Minolta,
künftig eine Reihe professioneller Services zur Verfügung zu stellen.

 Mit seinen Cloudbasierten Services
generiert Konica
Minolta für sich und
seine Partner zusätzliche Wertschöpfung.
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Ein wichtiges Projekt, das aktuell und im kommenden
Geschäftsjahr (ab 1. April) ganz oben auf der Agenda steht, ist die Schärfung des Lösungsprofils. Dieses
ist durch diverse Kooperationen und Übernahmen
recht breit und zum Teil auch ein wenig unübersichtlich geworden. Schulz: „Unser Software-Portfolio ist
in den letzten Jahren deutlich angewachsen, und wir
sind jetzt dabei, ein deutlich strukturierteres und fokussiertes Gesamtangebot zu gestalten.“ Ziel sei es,
sich mittelfristig auf etwa ein halbes Dutzend zueinander komplementärer Software-Lösungen zu fokussieren. Das lasse sich aber freilich nicht ad hoc umsetzen. „Wir wollen unsere über viele Jahre gewachsene,
breite Lösungskompetenz so zusammenführen, dass wir
den Kunden jeweils für ihre Problemstellung die passende Lösung anbieten können.“ Das gelte ebenso für
das Cloud-Angebot. Schulz: „Ich halte es für absolut
notwendig, all unsere Services und Dienstleistungen
auch auf einer zentralen Cloud-Plattform zu bündeln.“
Dabei sieht Klaus Schulz es keineswegs als Nachteil an,
dass Konica Minolta in punkto Software-Lösungen bis
dato so breit aufgestellt ist – im Gegenteil. „Wir sind in
„Unser Software-Portfolio ist in den letzten Jahren deutlich angewachsen, und
wir sind jetzt dabei, ein deutlich strukturierteres und fokussiertes Gesamtangebot zu gestalten. Ich halte es für absolut
notwendig, all unsere Services und
Dienstleistungen auch auf einer zentralen
Cloud-Plattform zu bündeln.“
alle Richtungen offen, und bieten den Anwendern einen
professionellen First und Second Level Support. Davon
profitieren auch unsere Vertriebspartner, die zudem auf
einen umfassenden Pre- und After Sales Service zurückgreifen können.“ Auch mit Blick auf den wachsenden
ECM-Software-Markt hat man sich in Langenhagen –
anders als manche Mitbewerber – nicht auf einen oder
wenige Anbieter festgelegt. „Unsere Aufgabe ist es sicherzustellen, dass die Informationen, die unsere Geräte liefern, von allen gängigen DMS-Lösungen verlässlich verarbeitet werden können.“
Auf Hardware-Seite steht im laufenden Geschäftsjahr der Ausbau der vor einem Jahr neu im Markt
eingeführten bizhub i-Serie auf der Agenda. Nachdem Konica Minolta Business Solutions im Markt der
A3-Farb-MFP schon länger Marktführer ist – im Production Printing ebenfalls schon seit vielen Jahren –
sollen jetzt die Märkte für A4-Farb- sowie für A3- und
A4 S/W Systeme stärker ins Visier genommen werden.
Schulz: „Hier wollen wir richtig Gas geben.“ |ho|

Ausgezeichnet.

BRINGEN SIE
NACHHALTIGKEIT
ZUM AUSDRUCK.
Wenn es darum geht, nachhaltiger zu arbeiten,
wird die einfachste Lösung oft übersehen:
umweltschonendes Büropapier. Stellen Sie
jetzt auf Steinbeis um und fangen Sie sofort
damit an, Ressourcen zu sparen.

www.stp.de
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LEXMARK ERWEITERT GLOBALES CONNECT-PARTNERPROGRAMM

ERFOLG WIRD BELOHNT
 Thomas Valjak:
„Mit dem Ausbau von
Lexmark Connect tragen
wir unserem Versprechen Rechnung, den
Erfolg unserer Partner zu
fördern und ihre Kompetenzen zu erweitern.“

Der US-amerikanische Druckerhersteller und Lösungsanbieter
baut sein globales Partnerprogramm weiter aus. Mit Lexmark
Connect erhalten Partner Zugang zu innovativen Drucklösungen
und -technologien. Außerdem bietet das Programm viele weitere
Vorteile, darunter den Zugriff auf hilfreiche Tools und Ressourcen, die bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder unterstützen.

Darüber hinaus honoriert Lexmark Connect den Erfolg
der Vertriebspartner. „Durch unseren aufstiegsbasierten Ansatz profitieren die Partner umso stärker von dem
Programm, je mehr sie wachsen“, so Valjak.
Lexmark Connect bietet verschiedene Lösungen, die
sich auf das spezifische Geschäftsmodell und den Kundenkreis des jeweiligen Partners zuschneiden lassen –
sowohl für Business-Solutions-Partner (BSD-Channel)
als auch Fachhandelspartner oder Distributoren.

SICH VOM WETTBEWERB ABHEBEN
LEXMARK „Um das Wachstum anzukurbeln, muss
ein Partnerprogramm vor allem eines sein: einfach
und benutzerfreundlich. Wir haben Lexmark Connect in dieser Hinsicht erheblich erweitert“, erläutert
Thomas Valjak, Vice President EMEA Channel Sales.
„Für unsere Partner wird es damit noch einfacher, auf
dem Laufenden zu bleiben und in den Genuss zahlreicher Vorteile zu kommen.“ Dazu zählen unter anderem
regelmäßige Sonderaktionen und finanzielle Anreize.
Die Vorteile von Lexmark Connect im Überblick:
• Individuelle Ansätze, die auf die besonderen Bedürfnisse der Partner
zugeschnitten sind
• Ein aufstiegsbasiertes System, das Partner für ihr Wachstum belohnt
• Zahlreiche Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Unterstützung des Vertriebs sowie attraktive Sonderaktionen
• Vereinfachter, zentraler Zugriff auf PartnerNet, das Lexmark-Partnerportal
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Business-Solutions-Partner können ihren Kunden mithilfe des Programms echte Mehrwerte bieten und sich
als verlässliche Berater profilieren. Zudem können die
Händler ihre Kompetenzen erweitern und den Vertrieb
stärken. Auch die direkte Unterstützung durch einen Lexmark-Sales-Mitarbeiter ist eine Option. Darüber hinaus
bietet Lexmark Connect Schulungen und Weiterbildungen an, mit denen die Partner ihr Angebot weiter ausbauen und sich vom Wettbewerb abheben können.
Last but not least plant Lexmark, die Zusammenarbeit
mit den Distributoren zu intensivieren, um darüber mehr
Fachhändler aus dem ‚Open Channel‘ für das Connect-Partnerprogramm zu gewinnen.
Valjak: „Mit dem Ausbau von Lexmark Connect trägt
der US-Konzern seinem Versprechen Rechnung, den Erfolg seiner Partner zu fördern. Wir wollen sie in die Lage
versetzen, sichere und zuverlässige Geräte anzubieten,
ihre Kompetenzen zu erweitern und ihr Wachstum zu
steigern.“ ||

BRANCHENSPEZIFISCHE FINANZKONZEPTE
Wir decken mit klassischem Leasing, Komplettlösungen per Miete oder Mietkauf
alle Anforderungen ab.

BILANZSUMME
€ 695 MIO

VERTRÄGE
232.000

KUNDEN
47.000

Traditionelle Werte und innovative Finanzierungslösungen.
Die 1991 gegründete MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG ist ein deutschlandweit agierendes Finanzunternehmen mit
dem Tätigkeitsschwerpunkt Mobilien-Leasing. Seit fast 30 Jahren steht Mercator-Leasing für innovative und zukunftsfähige
Finanzkonzepte. Dabei gehören eine individuelle Betreuung, eine schnelle und unbürokratische Abwicklung sowie ein persönlicher
und umfassender Service zum Leistungs- und Qualitätsanspruch.
Mercator-Leasing ist ein Tochterunternehmen der Privatbanken Fürstlich Castell’sche Bank, Credit Casse AG und dem Bankhaus
Max Flessa KG. Beständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen sind tragende Säulen dieser Unternehmenskonstellation.
Mercator-Leasing zählt heute zu den Top 10 der mittelständischen Leasinganbieter in Deutschland.
Finanzierungslösungen wie Leasing, Miete oder Mietkauf für den Mittelstand bilden das Kerngeschäft. Mercator-Leasing begleitet
kleine und mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen im B2B-Bereich und entwickelt intelligente Finanzkonzepte, die
spezielle Branchenanforderungen berücksichtigen. Dabei stehen Unternehmer, Fachhändler oder Hersteller immer im Fokus unseres
Handelns.
Wir betreuen und unterstützen Sie während des gesamten Verkaufsprozesses mit ganzheitlichen Vertragslösungen, bei der
Konzeption, Beratung und Umsetzung von Kundenanforderungen hinsichtlich der Vertragsinhalte, bei der Kalkulation, beim
Angebot und der Vertragserstellung, bei der Ausarbeitung von Individualvertragslösungen für größere Projekte und
Ausschreibungen sowie bei der Finanzierung des Aufwands von Pre-Sales-Aktivitäten und des operativen Verkaufs.
Profitieren Sie von einer Kooperation mit Mercator-Leasing und unseren Vertragslösungen, die Ihre Liquidität sichern, Ihre Bilanz
entlasten, Ihnen Planungssicherheit bieten, Ihnen den Rücken für das Kerngeschäft freihalten und zu Ihrem Unternehmen passen.
Gerade wenn es um Ihre Finanzangelegenheiten geht, ist ein persönliches Gespräch unersetzbar.
Dürfen wir Sie persönlich überzeugen?
Scannen Sie den QR-Code.
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe.

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

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

info@mercator-leasing.de
www.mercator-leasing.de
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KONKRETE PROJEKTE STATT
LEERER WORTE
 Lexmark leistet mit vielfältigen
Nachhaltigkeits-Projekten einen konkreten Beitrag zur Zukunft unseres Planeten.

Neue Herausforderungen aktiv anzunehmen, wird bei dem USamerikanischen Druckerhersteller und Lösungsanbieter Lexmark
traditionell groß geschrieben. Das gilt auch für die drängende
globale Herausforderung, verantwortungsvoll mit unseren natürli-

Ein wichtiger Aspekt dabei das Produktdesign: Um den ökologischen Fußabdruck
zu minimieren, kombiniert der US-amerikanische Druckerhersteller bei seinen Tonerkartuschen neue mit recycelten Komponenten. Die Hardware ist so konzipiert,
dass sie möglichst lange hält – weit über
den branchenüblichen Standard von zwei
bis drei Jahren hinaus. Zudem engagiert
sich das Unternehmen in Industriepartnerschaften, die Nachhaltigkeitsinitiativen fördern. Dazu zählt beispielsweise die
Gründungsmitgliedschaft im European
Remanufacturing Council (CER). Diese
Interessengruppe stellt an das Ende eines
jeden Produktlebenszyklus‘ die Wiederaufarbeitung.
Der CSR-Bericht 2018 dokumentiert anhand konkreter Zahlen die Fortschritte,
die Lexmark in punkto Nachhaltigkeit in
den letzten Jahren gemacht hat:
• Eine Recyclingquote von mindestens 75% für den
erzeugten Abfall
• 83% der zugelieferten Waren werden regional
bezogen
• 53% der zurückgeführten Druckkassetten werden
wiederverwertet

chen Ressourcen umzugehen. Kreiswirtschaftliche Ansätze spielen
dabei eine zentrale Rolle: Sie helfen, Innovationen und wirtschaftliches Wachstum voranzutreiben, ohne den Umweltaspekt aus
den Augen zu verlieren.

LEXMARK

Stillstand ist bekanntlich Rückschritt.
Das gilt gerade für den Klimawandel, einem der aktuell beherrschenden Themen in unserer Gesellschaft.
Bei Lexmark spielt nachhaltiges Wirtschaften sowie der
verantwortungsvolle Umgang mit unseren natürlichen
Ressourcen von jeher eine wichtige Rolle.
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ALLE MÜSSEN AN EINEM
STRANG ZIEHEN
Die ambitionierten Umweltziele, die sich der US-Konzern selbst gesteckt hat, lassen sich nur mit dem Einsatz
aller Mitarbeiter weltweit erreichen. Jeder einzelne trägt
mit seinem Engagement dazu bei, lokale Initiativen zur
Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.
Hier drei konkrete Beispiele aktueller NachhaltigkeitsProjekte, die von Lexmark aktiv unterstützt werden:
1) In Deutschland hat Lexmark kürzlich mit Office Partner im Rahmen der Kampagne ‚Clean the Ocean‘

zusammengearbeitet und Spenden für ‚One Earth‘
gesammelt, Die Organisation beseitigt mit Spezialschiffen Kunststoffabfälle, Öl und Chemikalien aus
Ozeanen und Flüssen weltweit. Aus dem Verkauf
ausgewählter Lexmark-Geräte werden bis zu 15 Euro
an One Earth gespendet.
2) Das Lexmark-Team in Italien vergibt einen eigens ins
Leben gerufenen Preis: Ausgezeichnet werden kommunale Verwaltungen, die kreislaufwirtschaftliche
Projekte entwickeln und umsetzen, oder RecyclingMaßnahmen fördern, um eine abfallfreie Wertschöpfungskette zu schaffen.
3) Die Aufbereitungsanlage im polnischen Zary ist verantwortlich für die Herstellung und das Recycling von
Lexmark-Lasertonerkassetten, Reparaturdienstleistungen sowie die Wiederaufbereitung elektronischer
und mechanischer Geräte.
Mit diesen vielfältigen Initiativen leistet der US-Konzern
einen konkreten Beitrag zur Zukunft unseres Planeten.
Untersuchungen der ‚Ellen MacArthur Foundation‘
haben ergeben, dass die Ozeane im Jahr 2050 womöglich mehr Plastik als Fische enthalten. Trotz dieser
Warnsignale ist der Weg zu einer weltweiten Kreislauf-

wirtschaft noch immer lang und steinig. Nach Angaben
der Organisation ‚Circle Economy‘ verfolgen derzeit
nur neun Prozent aller Unternehmen und Regierungen
kreislaufwirtschaftliche Ansätze.
Unter https://csr.lexmark.com/kpi.php finden Sie ausführlichere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz
von Lexmark. ||
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gischen Fußabdruck
zu minimieren,
kombiniert der USKonzern bei seinen
Tonerkartuschen
neue mit recycelten
Komponenten.

Kreisla

u

f

sc
Wirt

10
0%

h

En
ga
ge
me
nt

aft

OWA, EINE INNOVATIVE & NACHHALTIGE LÖSUNG
FÜR ALLE IHRE DRUCKANFORDERUNGEN.
Wiederaufbereitete
Laser-Druckerpatronen

Business
lnkjet-Patronen

Verbrauchsmaterialien
für Büro-Kopierer

Verwaltete
Drucklösung

3D Filamente

REDUZIEREN SIE MIT DEN WIEDERAUFBEREITETEN
OWA-DRUCKERPATRONEN DIE UMWELTBELASTUNG.
DIE NATUR WIRD ES IHNEN DANKEN.

www.armor-owa.com

Großformatpatronen

Druckerpatronen für
Frankiermaschinen

Managed Document Services

SCHNELL UND SICHER
DIGITALISIEREN
Die A3-Multifunktionsgeräte der neuen Canon imageRunner
Advance DX-Serie ersetzen die bewährten C3500er-, C7500er-,
4500er- und 8500er-Modelle und warten mit deutlich verbesserten Sicherheits- und Scanfunktionen auf. Auch die Nutzung
von Workflows zur Optimierung der Dokumentenprozesse sowie
eine Anbindung an Cloud-Portale ist möglich.

Großgeschrieben wird zudem das Thema Sicherheit.
Das bereits im Standardumfang enthaltene CanonSicherheitspaket geht über den Branchenstandard hinaus. Zudem sorgt die Unterstützung des TLS 1.3 Protokolls für eine verschlüsselte Kommunikation und damit
einen verlässlichen Schutz vor unautorisiertem Zugriff
von außen.
Auch die Standardfunktionalität der digitalen Signatur
dient der Dokumentensicherheit: Durch sie wird bei der
Erstellung von PDFs in den Dokumenteneigenschaften
hinterlegt, wann und von wem das Dokument erstellt
wurde.

VERBESSERTE TEXTERKENNUNG

 Die A3-Modelle

der neuen Canon imageRunner
Advance DX-Serie
überzeugen nicht
zuletzt durch verbesserte Sicherheits- und
Scanfunktionen.

CANON

Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung der neuen imageRunner Advance DX-Serie
galt den Scanfunktionalitäten und Sicherheitsaspekten.
Beide gewinnen vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung von Dokumenten-Workflows deutlich an Bedeutung.
In der entsprechenden Konfiguration bieten die neuen Systeme die derzeit schnellste Scangeschwindigkeit
im Office-Segment: Bis zu 270 A4-Bilder in 300dpi
können pro Minute im Duplexmodus digitalisiert werden. Ein Sensor erkennt, wenn zwei Seiten gleichzeitig
eingezogen werden und stoppt den Scanvorgang – es
gibt keinen Papierstau und kein Original geht verloren.
Doppelseitige Dokumente werden in einem einzigen
Durchgang – also ohne „Wenden“ – gescannt. Das
zahlt nicht nur auf die Geschwindigkeit ein, es ist auch
ein deutlich leiserer Vorgang.
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Eine Basisversion der Druck- und Scan-ManagementSoftware ‚uniFlow Online Express‘ ist auf den Geräten
der imageRunner Advance DX-Serie bereits vorinstalliert. Mit der Software lassen sich zahlreiche Workflows
zur Optimierung der Scan- und Druckprozesse in Unternehmen nutzen. Über entsprechende Konnektoren
lassen sich die Systeme auch an gängige Cloud-Portale
anbinden.
Natürlich ermöglichen die Geräte einen sicheren Druck
von und Scan zu mobilen Geräten. Das bereits im Standardumfang enthaltene W-LAN Modul bietet darüber
hinaus die Möglichkeit, eine direkte Verbindung aufzubauen, ohne dass das Smartphone oder Tablet einen
eigenen Netzwerkzugriff benötigt.
Nützlich beim Digitalisieren von Architekturplänen oder
Zeichnungen ist die Funktion ‚Nachzeichnen und Glätten‘: Diese erlaubt es, Text- und Strichzeichnungen
eines gescannten Bildes in skalierbare Umrissdaten
umzuwandeln. Die Umrissdaten – auch Randlinien genannt – können extrahiert und beispielsweise im Adobe Illustrator verwendet werden. Praktisch ist zudem
die Formaterkennung, die bei der Erzeugung von PDFs
deren Größe direkt anpasst, wenn diese nicht einem
DIN-Maß entspricht.
Last but not least verfügen die Geräte der neuen imageRunner Advance DX-Serie über eine verbesserte OCRTexterkennung zur Erzeugung durchsuchbarer pdfDateien. Diese funktioniert für verschiedene Sprachen
inklusive Sonderzeichen und arbeitet mit einer hohen
Erkennungsgenauigkeit. ||

DIE UNSICHTBARE GEFAHR
 Die Clean Office Pro-Filter von Riensch &

Held filtern bis zu 96 % aller Feinstaub- und
Ultrafeinstaubpartikel aus Laserdruckern4 und verringern die Schadstoffbelastung in Büros deutlich.

Heike Krüger, Vorstandvorsitzende von nanoControl: „Das Drucken mit einigen Laserdruckern unter gewissen Rahmenbedingungen
kann lungengängige Feinstäube erzeugen. Es
handelt sich bei diesen Stoffen um einen weitgehend unerforschten Mix aus potenziellen
Schadstoffen im Bereich der ultrafeinen Partikel und Nanopartikel, die offenbar in der Lage
sind, die Blut-Hirn- Schranke zu überwinden.“
Sie fordert ganz aktuell ein Handeln vom
Bundesumweltministerium und den zuständigen Behörden. Laut ihrer Einschätzung fehlen
aktuelle Studien ebenso wie unabhängige
Messungen und präventive Maßnahmen.

Diesel, Feinstaub, Nanopartikel – es wird groß diskutiert. Aber
wer denkt dabei an seinen Drucker im Homeoffice oder Büro?
Aktuelle Zahlen bestätigen: Rund 66.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland durch Feinstaubbelastungen. Dabei steht
die Außenluft im Fokus, jedoch halten wir uns 80 bis 90 Prozent
unserer Lebenszeit in Räumen auf1. Das Hamburger Unternehmen Riensch & Held bietet mit Clean Office Pro einen neuen,
vom TÜV geprüften Druckerfilter als Lösung zur Prävention.

RIENSCH & HELD

Laserdrucker und Kopierer
können die Raumluft mit einem komplexen Mix aus
Schadstoffen, feinen und ultrafeinen Partikeln – sog.
PEPs (Printer emitted particles) – belasten. Geht es nach
der Internationalen Stiftung nano-Control, werden diese Gefahren sogar verschleiert, da Nanopartikel und
Ultrafeinstäube für die festgelegten Grenzwerte in Mikrogramm zu leicht sind und nicht in Partikelanzahl angegeben werden. Studien sind sich einig: Durchschnittlich 2,37 Milliarden Partikel pro gedruckter Seite – in
der Spitze bis zu 7,6 Milliarden – werden von Tonern
emittiert2. Der größte Teil davon sind flüchtige organische Verbindungen, die beim Erhitzen und Aufschmelzen des Toners entstehen.

HOHE TIEFENWIRKSAMKEIT
Eine wirkungsvolle präventive Maßnahme bietet
Riensch & Held seit Jahren mit seinen LaserdruckerAbluftfiltern und Druckerhauben. Die Clean Office ProFilter werden am Standort Hamburg produziert und sind
sehr effektiv im Ausfiltern von Schadstoffen: Dank ihrer
elektrostatischen Ladung erreichen sie nachweislich bis
zu 96 % Tiefenwirksamkeit.3 Sie filtern bis zu 96 % aller Feinstaub- und Ultrafeinstaubpartikel (< 0,1 Mikrometer) aus Laserdruckern4 und bieten zusätzlich einen
Schutz vor flüchtigen organischen Verbindungen.
Darüber hinaus sind die Clean Office Pro-Filter sehr
anwenderfreundlich: Einfach Klebestreifen entfernen
und den Filter auf den Luftaustritt des Druckers anbringen. Dann die Wechselanzeige aktivieren. Nach
80.000 Seiten (oder 12 Monaten) kann der Filter unbedenklich entfernt und über den Hausmüll entsorgt werden. Auch der Umweltschutz spielt bei der Produktion
der Filtergehäuse eine wichtige Rolle: Diese werden aus
recyceltem ABS-Kunststoff hergestellt. ||
1) Umwelt-Medizin-Gesellschaft-Magazin 01/2020
2) Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
3) TÜV (11/2019)
4) 
Die durchschnittliche Filterleistung der Partikel zwischen 0,0001
und 0,002 mm Größe liegt bei 93–96% bei einer maximalen Filterdurchström-Geschwindigkeit von 2m/min.
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GUT FÜR DIE UMWELT
UND DAS BUDGET
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 44 Prozent1
der europäischen Unternehmen Wert auf umweltfreundliche Initiativen legen. Dem trägt Epson mit
seiner nachhaltigen Piezo-Drucktechnologie Rechnung: So unterstützen die Business-Inkjet-Drucker
von Epson Unternehmen dabei, verantwortungsvoll
mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen und
zugleich Geld zu sparen.

EPSON

 Unternehmen
können durch den
Einsatz der BusinessTintenstrahldrucker
von Epson bei den
Druckkosten sparen
und zugleich der
Umwelt etwas Gutes
tun. (© Epson/shutterstock)

Eine bessere, saubere Zukunft zu wollen, ist
die eine Sache – an der Umsetzung zu arbeiten, wird oft
zur Herausforderung. Ein Bereich, in dem nachhaltiges
Handeln und Kosteneinsparungen kein Widerspruch
sind und sich ein genaues Hinschauen lohnt, ist die
Druckinfrastruktur in Unternehmen.
Hier liefert die umweltfreundliche Business-Tintenstrahltechnologie von Epson einen Schlüssel für nachhaltiges
Wirtschaften. So benötigt die Technologie keine Wärme im Druckprozess, was zu einem erheblich niedrigeren Stromverbrauch und damit auch geringeren Kosten
führt. Bei der wärmelosen Epson-Technologie wird ein
Piezo-Element durch elektrischen Strom angeregt, der
die Tinte durch den Druckkopf auf die Seite ‚feuert‘. Im
Gegensatz dazu muss beim
Laserdruck der Toner und
bei der Thermo-TransferTechnologie (TTR) die Tinte
erhitzt werden.
Würde jede Organisation
in Europa, die eine Laserdruckerflotte hat, zu Epson
Business-Inkjet-Geräten
wechseln, ließen sich bis zu
1,8 Mrd. kWh Energie pro
Jahr einsparen – genug,
um eine riesige Flotte von
1,2 Millionen Elektroautos
ein Jahr lang zu betreiben.
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 Die von Epson genutzte Piezo-Technologie

benötigt keine Wärme im Druckprozess, was zu
einem erheblich niedrigeren Stromverbrauch führt.

Zugleich würde eine solche Umrüstung zu einer Kosteneinsparung von insgesamt 213 Mio. Euro1 führen.
Nicht minder beeindruckend wären die CO2 -Einsparungen: Sie würden etwa 636.000 Tonnen pro Jahr
ausmachen – ein Volumen, das 29 Millionen Bäume in
einem Jahr aufnehmen können1.

ENORMER FORTSCHRITT DER
INKJET-TECHNOLOGIE
Epson konnte bei seinen Business-Tintenstrahldruckern
in den letzten vier Jahren einen Zuwachs von 56 % nach
Stückzahlen erreichen2. Für Analysten sowie Nutzer von
Inkjet-Geräten ist der Laserdruck eine veraltete Technologie.
Phil Sargeant, IDC-Experte für Druckermärkte, kommentiert: „Tintenstrahldrucker haben einen enormen
Fortschritt gemacht. Die Kosten-, Zeit- und Umweltvorteile sind so überzeugend, dass diese Technologie nicht
mehr ignoriert werden darf. Für die Business-InkjetTechnologie prognostizieren wir in den nächsten fünf
Jahren einen Marktanteil von 40 Prozent.” ||
1) www.epson.eu/neop-footnotes
2) Vergleich basierend auf dem jährlichen Gesamtbetrag Juli-Juni
2014/2015 und 2018/2019, IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (Q2 2019)

KOMPAKT UND VIELSEITIG
OKI Der neue A3-Multifunktionsprinter Oki MC883
ist vielseitig, benutzerfreundlich und bietet eine hohe
Farbdruckqualität. Er basiert auf der bewährten LEDTechnologie und liefert gestochen scharfe Texte und
Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
auf einer Vielzahl von Medienformaten (von A6 bis hin
zu 1,3 m großen Bannern). Die maximale Papierkapazität liegt bei 2.000 Blatt, die Druckgeschwindigkeit bei
35 Seiten pro Minute.
Überzeugend ist auch die hohe Scan-Geschwindigkeit
von bis zu 50 Bildern pro Minute sowie die automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion für das Kopieren, Scannen und Faxen doppelseitiger Dokumente.
Der 7 Zoll-Farb-Touchscreen lässt sich flexibel anpassen: So können benutzerdefinierte Job-Makros erstellt,
gespeichert und zum schnellen Zugriff auf dem Startbildschirm platziert werden.
Die flexible Smart Extendable Platform (sXP) ermöglicht
eine nahtlose Integration des MFP in Lösungen von Drittanbietern – darunter PaperCut MF und Drivve Image

sowie die exklusiv bei Oki erhältliche Software Sendys
Explorer. Letztere erhöht die Effizienz durch die gemeinsame Nutzung und flexible Organisation von Dokumenten. Der
Sensys Explorer kann über einen
Webbrowser aufgerufen werden,
sodass Benutzer alle im Unternehmen verfügbaren Dokumente scannen und sicher verwalten
können. ||

 Der neue A3-Farb-MFP Oki
MC883 kombiniert eine flexible
Dokumentenverwaltung mit einer
hohen Druckgeschwindigkeit und
Auflösung.

BESTES ERGEBNIS EVER
GFC-GRUPPE

Die in Köln ansässige GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit ihren
Beteiligungen Ditcon, Hackenbroich, Systemhaus West,
blueworks, Polygon und Pixelpracht blickt auf ein Rekordjahr zurück. Konkret konnte man im Geschäftsjahr
2019 die Umsatzerlöse um 30 Prozent steigern und das
beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte einfahren.
Die GFC-Gruppe sieht sich als digitaler Infrastrukturdienstleister für den Mittelstand. Viele namhafte Mittelstandskunden schenken der Unternehmensgruppe das
Vertrauen in den Bereichen IT-Systemhauslösungen,
Rechenzentren, IP-Telefonie sowie softwaregesteuerter
Managed-Print-Lösungen.
Der Gruppenumsatz wird aktuell zu 75 Prozent im
IT-Umfeld mit der Lieferung von Hardware und Rechenzentrums-Dienstleistungen erzielt. Zudem betreut
man flächendeckend im Rheinland und bundesweit

 Kann mit der jüngsten Entwicklung der GFC-Gruppe rundum
zufrieden sein: Frank Eismann.

8.000 Kopier- und Drucksysteme. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit 75 Mitarbeiter, die insgesamt
50.000 technische Installationen betreuen. Die größten
Wachstumstreiber sind der IT-Dienstleistungsbereich,
Rechenzentrums-Anwendungen sowie komplexe IT- und
Managed-Print-Projekte.
Auch für das laufende Geschäftsjahr 2020 hat sich die
GFC-Gruppe einiges vorgenommen: Unter anderem
laufen gerade Gespräche zur Übernahme und Integration weiterer IT-Systemhäuser.
„Wir sind äußerst zufrieden, dass wir 2019 das beste
Ergebnis innerhalb unserer Unternehmensgruppe erzielen konnten“, so Frank Eismann, Geschäftsführer der
GFC-Gruppe. ||
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REMANEXPO-BILANZ FÄLLT IN DISEM JAHR DURCHWACHSEN AUS

NOTWENDIGE
NEUPOSITIONIERUNG
 Seit zehn Jahren ist die Remanexpo fester

Bestandteil der Paperworld und Treffpunkt für die
Hardcopy-Branche.

Die Stimmung im Paperworld-Teilbereich Remanexpo, der
in diesem Jahr in die Halle 6.1 umgezogen ist, war diesmal
durchwachsen: Insbesondere die europäischen HardcopyRemanufacturer stoßen sich zunehmend an der gefühlten
Übermacht der chinesischen Anbieter in der ‚Kartuschenhalle‘. Zugleich hat die europäische Imaging-Supplies-Branche
nur noch die Remanexpo als Messe-Plattform– insofern sollten alle Beteiligten ein vitales Interesse daran haben, diese
zukunftsfähig aufzustellen.

REMANEXPO Genau zehn Jahre ist es her, als die
Remanexpo unter dem Dach der Paperworld als neue
Plattform für die Hardcopy- und Imaging-Supplies-Branche aus der Taufe gehoben wurde. Seitdem hat sich die
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Branche stark verändert, und die Konsolidierung schreitet unerbittlich voran. Insbesondere die Flut an Newbuilt-Kartuschen aus China
– viele davon nicht gesetzeskonform – macht
den europäischen Remanufacturern schwer
zu schaffen. Diese Entwicklung hat freilich
auch vor der Remanexpo nicht Halt gemacht:
So hat die Präsenz der chinesischen Aussteller
in Frankfurt über die letzten Jahre zumindest
gefühlt stark zugenommen. Zugleich sind in
diesem Jahr gleich mehrere große europäische Hardcopy-Remanufacturer der Paperworld fern geblieben – allen voran KMP, WTA
und Turbon.
Im Ergebnis hat das dazu geführt, dass die
gefühlte Übermacht der chinesischen Anbieter in diesem Jahr noch deutlich ausgefallen
ist als die Jahre zuvor. Das war denn auch
der Hauptkritikpunkt, der von der Mehrzahl
der europäischen Aussteller in diesem Jahr geäußert
wurde: Man erwartet von Seiten der Messe Frankfurt
für die Zukunft eine klare räumliche Trennung von den
asiatischen Mitausstellern. Dass die eigenen Kunden
alle paar Meter mit nachgebauten Kartuschen zum
Dumpingpreis ‚abgefangen‘ werden, halten die Europäer schlicht für untragbar. Zumal der Wettbewerb mit
China-Kartuschen ohnehin gleich in mehrerlei Hinsicht
stark verzerrt ist: Wer sich weder um Patente noch um
Vorschriften wie REACH oder RoHS schert und zugleich
satte Subventionen vom chinesischen Staat einstreicht,
der kann freilich extrem billig anbieten…

BACK TO THE ROOTS: REMANEXPO
STATT ‚NEWBUILT-EXPO‘
Aber selbst hier ist die Welt nicht ganz so SchwarzWeiß, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Gegen
Staats-Subventionen ist kaum ein Kraut gewachsen –
zumal dies Deutschland in anderen Produktsegmenten

genauso tut. Auch sind die europäischen HardcopyRecycler bei vielen Rohstoffen und Komponenten auf
genau die chinesischen Konzerne als Lieferanten angewiesen, an denen sie sich in Frankfurt so stoßen. Und
dass China den Hardcopy-Weltmarkt mit einem Anteil
von gut 60 % dominiert, ist schlicht Fakt – ob einem
das passt oder nicht. Last but not least ist China für die
Messe Frankfurt einer der wichtigsten Zukunftsmärkte:
Da überlegt man sich verständlicherweise ganz genau,
ob und in welchem Umfang man chinesische Aussteller
abblitzen lässt. Zumal es nun wirklich nicht die Aufgabe
der Frankfurter Messemacher sein kann, einen Unterschied zu machen, je nachdem, woher das Geld für die
Standmiete stammt…
Sehr wohl die Aufgabe der Messe Frankfurt ist es, genau auszuloten, wie man die Remanexpo neu positionieren kann, um die Europäer nicht vollends zu verlieren und zugleich die Asiaten nicht vor den Kopf zu
stoßen. Das ist sicher kein einfacher Spagat – aber
machbar. Ein Schlüssel dabei könnte die Nomenklatur sein. Wenn man die Marke ‚Remanexpo‘ beim
Wort nimmt, dann haben Newbuilt-Produkte auf dieser
Plattform genau genommen eigentlich nichts verloren.
Sonst müsste man die Messe in ‚Newbuilt-Expo‘ umbenennen. Entscheidend wird sein, die Anbieter von „echten“ Reman-Kartuschen – entsprechend der Nomenklatur – deutlicher von den Klon-Anbietern abzuheben, als
dies bislang der Fall war. Dazu müsste der „echte“ Reman-Bereich optisch und räumlich klar vom Newbuilt-

Bereich abgetrennt werden – so deutlich, dass für die
Besucher auf einen Blick klar ist, wo sie sich aufhalten.
Im Grunde haben die Remanufacturer und die Messe
Frankfurt dasselbe Interesse: Die Remanexpo so umzugestalten, dass sie nicht nur ein paar Jahre noch weiter
funktioniert, sondern mit einem geschärften Profil auch
von den europäischen Hardcopy-Remanufacturern wieder als das angesehen wird, was sie faktisch ist: die einzig relevante Imaging-Supplies-Messe in Europa. |ho|

 Der wachsende

Anteil chinesischer
Aussteller im Bereich
Remanexpo ist
den europäischen
Remanufacturern
zunehmend ein Dorn
im Auge.

Internationales Publikum
Das Frankfurter Messetrio bestehend aus Paperworld,
Creativeworld und Christmasworld verbuchte in
diesem Jahr einen leichten Besucherrückgang von
gut 3 %. Rund 84.000 Besucher aus 163 Ländern
waren gekommen. Im Vorjahr hatte die Messe
Frankfurt noch 86.796 Besucher aus 161 Ländern
gezählt. Auch bei den Ausstellerzahlen verbuchte
das Frankfurter Messe-Trio einen leichte Rückgang
(-2,2 %): 3.051 Aussteller aus 74 Ländern haben
dem nationalen und internationalen Handel ihre
Neuheiten rund um Dekoration, Festschmuck, Papier,
Bürobedarf, Schreibwaren sowie Hobby-, Bastel- und
Künstlerbedarf vorgestellt. 2019 waren es 3.119
Aussteller gewesen.
Die Paperworld alleine lockte in diesem Jahr 30.720
Fachbesucher nach Frankfurt – entsprechend einem
Rückgang von 5,0 % (2019: 32.340 Besucher). Die welt-weite PBS-Leitmesse konnte erneut mit ihrem hohen
Internationalitätsgrad punkten: So kamen knapp 70 % der Besucher aus dem Ausland. Neben Deutschland
kamen die meisten Besucher aus Italien, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Spanien, China und
den USA. Ähnlich wie bei den Besuchern fielen die Rückgänge auf Ausstellerseite aus: 1.591 Aussteller aus
69 Ländern präsentierten dem internationalen Fachpublikum Ende Januar ihre Trends und Neuheiten – das
entspricht einem Minus von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr (1.665 Aussteller).
Auch im kommenden Jahr findet die Paperworld, wie gewohnt, wieder am letzten Januar-Wochenende statt –
vom 30.1.- 2.2.2021.
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THS-GRUPPE HAT SICH FÜR 2020 VIEL VORGENOMMEN

BEWEGTES JUBILÄUMSJAHR
 Auch wenn Firmengründer Ingolf Hell (links) fehlen wird,
so haben Simone Schroers und Christian Schulte frühzeitig
Vorsorge für einen reibungsfreien Übergang getroffen.

Die THS-Gruppe (Team Hell & Schulte) ist mit Schwung ins
Jubiläumsjahr gestartet: Genau 25 Jahre ist es her, als das Unternehmen mit Sitz im sauerländischen Hemer aus der Taufe gehoben wurde. Anlässlich des runden Jubiläums ist für Mitte Mai
eine große Hausmesse geplant, in deren Rahmen Firmengründer
Ingolf Hell feierlich in den (Un)ruhestand verabschiedet wird. Bereits einen Monat vorher erfolgt der Umzug des Software-Hauses
MHS in das neue, moderne Gebäude am Firmenstammsitz.

THS/MHS

Trotz der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen im Markt – Stichwort schrumpfendes Druckvolumen – konnte die THS-Gruppe auch im
letzten Geschäftsjahr 2019 gegen den Trend wachsen. Beim Hardcopy-Kerngeschäft stand am Ende ein
Plus von 5 Prozent in den Büchern, im Bereich Software und IT-Dienstleistungen fielen die Zuwächse sogar
knapp zweistellig aus. MHS-Geschäftsführerin, Simone
Schroers: „Die positive Entwicklung ist angesichts
der allgemeinen Marktentwicklung alles andere als
selbstverständlich.“
Das aktuelle Geschäftsjahr 2020 ist gleich in mehrerlei Hinsicht ein Besonderes: Zum einen feiert die THSGruppe ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und nimmt dies
zum Anlass, Kunden, Partner und natürlich auch die
Mitarbeiter Mitte Mai zu einer großen Hausmesse nach
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Hemer einzuladen. Darüber hinaus plant man für den
Sommer noch ein spezielles Mitarbeiter-Event. Bei der
THS-Hausmesse wird der Blick sowohl zurück als auch
nach vorne gehen. Zurück, weil man den Rahmen nutzen möchte, um Firmengründer Ingolf Hell feierlich in
den (Un)ruhestand zu verabschieden. Das langjährige
‚Branchenurgestein‘ hat zweifelsohne die Basis für die
anhaltende Erfolgsgeschichte des Unternehmens gelegt
und THS über all die Jahre – gemeinsam mit Geschäftsführer Christian Schulte – zu einem verlässlichen Partner des Fachhandels gemacht.
Neben der hohen Verlässlichkeit und Herstellerunabhängigkeit hat sich das Unternehmen in den letzten
Jahren vom reinen Tonerlieferanten zum breit aufgestellten Lösungsanbieter für den Kopierer-/MFP-Fachhandel weiterentwickelt. Ob Flottenmanagement, Print
Management, Prozessoptimierung oder Direktlieferung
der Tonerkartuschen an den Stellplatz – all diese Services können die Händler bei THS aus einer Hand beziehen.
Auch wenn Ingolf Hell natürlich fehlen wird, so hat man
in Hemer frühzeitig Vorsorge für einen reibungsfreien
Übergang getroffen. Schroers: „Wir haben die Übergabe über einen Zeitraum von drei Jahren gestreckt
und sind uns sicher, dass es zu keinerlei Reibungsverlusten kommen wird.“ Die Kunden werden in Zukunft

 Simone
Schroers: „Unsere
positive Entwicklung in 2019
ist angesichts
der allgemeinen
Marktentwicklung
alles andere als
selbstverständlich.“

von erfahrenen Vertriebsmitarbeitern betreut und bekommen weiterhin eine erstklassige Unterstützung in
allen Belangen. „Ich bin überzeugt,
dass wir uns für diese neue Ära
sehr gut vorbereitet haben“, erklärt
Schulte. „Mit Frau Schroers als Vertriebsleiterin und Geschäftsführerin
in unserem IT-Unternehmen, weiteren sieben Führungskräften sowie
vielen langjährigen Vertriebsmitarbeitern werden wir gemeinsam die
Geschäftsidee von Ingolf und mir
weiter vorantreiben und unserer Linie – Partner des Fachhandels – treu
bleiben

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Bereits im April steht der MHS-Umzug in das neue, moderne Firmengebäude direkt am Firmenstammsitz Hemer an. Für Schulte und Schroers war klar, dass sie die-

se Chance nutzen wollen, um dem
Software-Unternehmen ein neues
Gesicht zu geben. Man hatte sich
zum Ziel gesetzt, ein innovatives, mitarbeiterfreundliches IT-Unternehmen
zu gestalten, das mit modernsten
Arbeitsplätzen, Rückzugszonen, genügend Platz für Teamarbeit sowie
modernen Kommunikationstechnologien wie z. B. Videokonferenz-Lösungen punktet. Das ist gut gelungen
und angesichts des starken IT-Fachkräftemangels auch ein notwendiger
Schritt, um qualifizierte Mitarbeiter zu
halten bzw. neu zu gewinnen.
Schließlich will man bei THS auch im
Jubiläumsjahr weiter wachsen – schwächelnder Markt
hin oder her. Und der Auftakt war durchaus vielversprechend: Den Januar konnte man deutlich im Plus
abschließen. Simone Schroers: „Dieses gute Ergebnis verdanken wir auch unseren Mitarbeitern, die sich
überdurchschnittlich stark eingebracht haben!“ ||

 Christian Schulte:
„Mit Frau Schroers
und weiteren Führungskräften werden
wir gemeinsam die
Geschäftsidee von
Ingolf und mir vorantreiben und unserer
Linie – Partner des
Fachhandels – treu
bleiben.“

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
ANTALIS Corporate Social Responsibility (CSR) wird
bei Antalis groß geschrieben und ist für die Großhandelsgruppe ein essenzieller Baustein der Geschäftsstrategie. Mit den vier Säulen ihres CSR-Plans – Corporate
Governance, natürliche Ressourcen, Produkte und Human Ressources – hat Antalis bisher schon einige Erfolge verbucht: Allein von 2017 auf 2020 konnte man die
CO2-Emmissionen um mehr als 16 % verringern. Verschiedene Maßnahmen haben dazu beigetragen, unter
anderem die Umstellung der Beleuchtung im Zentrallager auf LED sowie die Verwendung von Ökostrom an
allen deutschen Standorten. Mit Unterstützung externer
Berater arbeitet Antalis daran, den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen weiter zu senken.
Auch die Transportemissionen sollen in Zusammenarbeit mit Logistikpartnern weiter reduziert werden. Ziel ist
es, die genutzten Ladekapazitäten mit einem neu konzipierten System zu steigern und so die Emission pro
Palette zu senken.
Ein wichtiger Aspekt für Kunden und Lieferanten ist die
Nachverfolgung und Kontrolle der gesamten Lieferkette. Mit der digitalen Lieferanten Plattform Antrak bietet
Antalis eine innovative Lösung, um mehr über CSR-

Themen zu erfahren und somit Transparenz zu schaffen.
Auch im Bereich Verpackung und visueller Kommunikation – den wichtigsten Wachstumspfeilern der Großhandelsgruppe – stärkt Antalis sein Angebot an umweltfreundlichen Lösungen. ||

 Nachhaltigkeit
und CSR werden bei
Antalis traditionell
groß geschrieben.
(© Fotolia/ Nico El Nino)
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Paperworld-Trends

IMCOPEX SETZT AUF SMART-HOME-PRODUKTE

MARGENTRÄCHTIGE ERLEUCHTUNG
ting‘, Yeelight, hat imcopex unlängst ein europaweites
Distributionsabkommen geschlossen. Ab sofort bietet der Distributor seinen Kunden alle CE-zertifizierten
Yeelight-Produkte.

LOGISCHER SCHRITT IN DIE ZUKUNFT

 Die smarten Leuchten und Lampen von Yeelight sind dank der hohen Farbwiederga-

be und des geringen Anteils an schädlichem Blaulicht besonders schonend für das Auge.

Mit Office Supplies groß geworden, will imcopex auch in Zukunft weiter wachsen. Weil das im Kerngeschäft mit HardcopySupplies zunehmend schwieriger wird, forciert der Hamburger
Distributor das Hardware-Geschäft und neue digitale Dienstleistungen. Viel verspricht man sich von der unlängst geschlossenen
Kooperation mit dem nach eigenen Angaben weltweit führenden
Hersteller für ‚Smart Lighting‘, Yeelight.

IMCOPEX/ YEELIGHT

 Jörg Hasselbach:
„Der Einstieg in den
Wachstumsmarkt
Smart Home mit
den intelligenten
Beleuchtungssystemen von Yeelight
ist für imcopex ein
konsequenter Schritt
in die Zukunft.“

Das Kerngeschäft um
Tinte, Toner und Trommeln genügt imcopex nicht mehr.
Um weiter zu wachsen, konzentriert sich der Hamburger
Distributor seit einiger Zeit zusätzlich auf neue, lukrative
Geschäftsfelder. So hat der Distributor im vergangenen
Jahr mit einem zehnköpfigen Team und der Eröffnung
eines Vertriebsbüros in Braunschweig die Weichen klar
auf Wachstum im Bereich IT-Hardware und Consumer
Elektronik gestellt. Mittlerweile umfasst das angebotene
Warensortiment bereits mehr als 300 Marken aus den
Kategorien PC/Mobile, Netzwerkprodukte, Digital Imaging und Digital Signature, Drucker, Kopierer, Scanner,
PC-Zubehör und Multimedia sowie Consumer Elektronik.
Mit dem Einstieg in die Welt des vernetzten Zuhauses
(Smart Home) erschließen die Hamburger jetzt einen
neuen Wachstumsmarkt. Mit dem nach eigenen Angaben weltweit führenden Hersteller für ‚Smart Ligh-
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Im März 2019 eröffnete der asiatische Hersteller mit
der Yeelight Germany GmbH in Seeshaupt bei München seine erste Niederlassung in Europa. Schon davor
hatte sich die Marke im europäischen Markt etabliert.
In Asien und den USA ist das Unternehmen Marktführer für smarte Lichtlösungen. Die Leuchten und Lampen
von Yeelight sind nicht nur per App und die gängigen
Smart-Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Google
Assistant und Apple HomeKit steuerbar, sondern auch
besonders schonend für das Auge – dank der hohen
Farbwiedergabe und des geringen Anteils an schädlichem Blaulicht.
„Der Einstieg in den Wachstumsmarkt Smart Home mit
den intelligenten Beleuchtungssystemen von Yeelight ist
für imcopex ein logischer und konsequenter nächster
Schritt in die Zukunft“, erklärt Jörg Hasselbach, Head of
Business Unit Hardware bei imcopex. „Die Produktqualität und Channel-Ausrichtung von Yeelight erfüllen zu
100 Prozent die Anforderungen unseres Unternehmens.
Der gemeinsame Fokus liegt klar im Reseller-Segment
sowie im Bereich der Baumärkte.“ ||

PAPIER TRANSPORTIERT
SO VIEL MEHR
Mit neuen Logos für die beiden Geschäftsbereiche Berberich
Papier und Berberich Systems setzt der Papiergroßhändler ein
klares Zeichen und Bekenntnis zum Werk- und Wertstoff Papier.
Die digitale Transformation sieht man in Heilbronn nicht nur als
Bedrohung sondern auch als Chance für die Papierbranche.

BERBERICH

Im Grunde sind es gleich zwei Logos,
die den Start einer neuen Ära für den Heilbronner Papiergroßhändler markieren. Im Februar wurden die beiden Geschäftsbereiche Berberich Papier und Berberich
Systems offiziell auf den neuen Auftritt umgestellt.
Geschäftsführer Heinz König sieht in diesem Schritt erst
den Anfang einer auf Jahre angelegten Markenstrategie. „Die neuen Logos sind dabei nur erste, sichtbare
Vorzeichen, dass wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Die optische Veränderung der beiden Marken ist Ausdruck und Folge von Strukturanpassungen, mit denen wir erfolgreich die Weichen für das
kommende Jahrzehnt stellen.“
Mehrere Anzeigenmotive bringen die Positionierung
der Marke Berberich Papier, wie Marketingleiterin Britta
Ketzler betont, „mal charmant, mal mit Augenzwinkern
– immer jedoch authentisch rüber. Der neue Markenclaim (‚Perfekt rübergebracht auf Berberich Papier‘) setzt

Bekenntnis zum Werk- und Wertstoff Papier demonstrieren. „Papier transportiert so viel mehr, als es ein kaltes
Display vermag“, erklärt König, der jedoch keineswegs
die neuen technischen Möglichkeiten ablehnt, oder gar
unterschätzt. „Im Gegenteil, die Digitale Transformation bietet auch für die Papierbranche neue Chancen,
zum Beispiel für die Logistik und ein optimiertes SupplyChain-Management. Wir glauben fest an den Fortbestand von Papier. Auch und gerade in digitalen Zeiten.“

GROSSHÄNDLER MIT
LANGER TRADITION

schließlich das selbstbewusste und doppelsinnige Ausrufezeichen hinter unsere Botschaften“. Zunächst wird
die Kampagne den Schwerpunkt auf den Unternehmensbereich Berberich Papier setzen. Der entsprechende Relaunch von Berberich Systems erfolgt zeitversetzt.

KLARES BEKENNTNIS

Die Carl Berberich GmbH wurde 1863 im badenwürttembergischen Heilbronn gegründet und ist heute
das einzig verbliebene familiengeführte Papiergroßhandelsunternehmen in Deutschland. Berberich beschäftigt
zurzeit rund 350 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen
Jahresumsatz von ca. 200 Mio. Euro.
Das Traditionshaus besitzt Niederlassungen in Abstatt
bei Heilbronn, Hofheim-Wallau bei Frankfurt, Langenfeld im Rheinland, Lippstadt in Westfalen, Hannover
und Ottobrunn bei München sowie eine österreichische
Tochtergesellschaft mit Standorten in Thalgau bei Salzburg und Traiskirchen bei Wien. ||

 Heinz König: „Die

digitale Transformation bietet für
die Papierbranche
auch neue Chancen,
zum Beispiel für
die Logistik und ein
optimiertes SupplyChain-Management.“

 Der neue
Markenclaim transportiert authentisch
die Positionierung
der Marke Berberich
Papier.

Mit dem Marken-Relaunch will der Papiergroßhändler in einer zunehmend digitalisierten Welt ein klares
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AVISION

DRUPA-Vorschau

Bei dem neuen A4-DuplexDokumentenscanner AD370 kommt erstmalig der von Avision selbst entwickelte,
neue VM3-Bildverarbeitungsprozessor zum
Einsatz. Dieser sorgt dank innovativer Bildkomprimierungstechnologie für eine deutlich schnellere Scangeschwindigkeit. So
scannt der neue Avision AD370 in Farbe,
Graustufen und Monochrom mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Bildern pro
Minute bei 300 dpi und in Farbe. Der automatische ADF-Dokumenteneinzug fasst
100 Blatt (80 g/qm), das empfohlene Tagesvolumen liegt bei 8.000 Seiten.
Der zuverlässige Neuling
ist einfach zu bedienen und kann
neben her-

kömmlichen Dokumenten auch Kreditkarten, Visitenkarten sowie Dokumente mit
einer schweren Grammatur und maximalen Scanstärke bis 1,25 mm problemlos
scannen. Dank Ultraschall-Doppelblatterkennung meldet der Einzugsscanner überlappendes Papier mit unterschiedlicher
Papierstärke durch ein Warnzeichen. Beim
Scannen von Dokumenten mit Haftnotizen
oder Aufklebern kann die Funktion ausgeschaltet werden. Mit der innovativen Umkehrwalze (gegenläufige Rollertechnik) wird
das Risiko eines Mehrfacheinzugs oder eines Papierstaus deutlich verringert.
Ein wichtiger Bestandteil der Scanner von
Avision ist grundsätzlich die umfassende
Software-Ausstattung. Der AD370 ist ausgestattet mit TWAIN- bzw. ISIS-Treibern,
einer aktuellen Vollversion der exklusiven
Avision AVScan-X Software, dem Button
Manager V2 und der Nuance PaperPort SE
14 Software. ||

 Der neue A4-Scanner Avision AD370

schafft bis 70 Seiten pro Minute im Duplexmodus und ist mit einer Ultraschall-Doppelblatterkennung ausgestattet.
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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 !

Digitale Lösungen
Elektronische Akten
Automatisierte Prozesse

PERFEKT

angepasst an Ihre
Umgebung

