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Editorial

MAI 2020
LEISER WECKRUF

SCHOCKIERENDE TESTS

Ein kleines Virus hat die Welt fest im Griff.
Binnen weniger Wochen hat die CoronaPandemie unser aller Leben derart verändert, dass viele zu Recht von der größten
Krise seit dem zweiten Weltkrieg sprechen.
Hand in Hand mit dem Lockdown des öffentlichen Lebens geht der wirtschaftliche
Absturz – laut Ifo-Institut soll die deutsche Volkswirtschaft in 2020 um 6 Prozent
schrumpfen. Besonders hart betroffen ist
der ohnehin chronisch unterfinanzierte Einzelhandel: Dem droht – trotz üppiger stattlicher Hilfsmaßnahmen – eine regelrechte
Pleitewelle.
Bislang noch mit einem blauen Auge davon gekommen sind Kopierer-Fachhändler
und IT-Systemhäuser: Durch die massive
Verlagerung von Arbeit ins Home-Office
gab es sogar eine erhöhte Nachfrage nach
mobilen Arbeitslösungen. Auch schnellte
der Supplies-Absatz zunächst nach oben,
weil viele Händler die Angst vor möglichen
Lieferengpässen geschickt nutzten, um die
Läger ihrer Kunden aufzufüllen. Mitte April
begann sich das Blatt allerdings zu wenden: Schulen und Unis waren geschlossen,
viele Büros blieben leer, und im heimischen
Büro wird weniger und anders – mehr auf
Inkjet-Printern – gedruckt. Damit dürfte der
Shutdown zeitverzögert auch auf den Printing-Markt durchschlagen. Und es steht zu
befürchten, dass – wie es Sven Hagenbach
von HKP ausdrückt (ab Seite 16) – „viele
Anwender im Home-Office lernen werden, dass es auch mit weniger Ausdrucken
geht“.
Vielleicht ist die Corona-Krise aber auch
ein Weckruf, das Hamsterrad bewusst zu
verlassen, um darüber nachzudenken, was
wirklich zählt. Ein Weckruf zu spüren, wie
zerbrechlich wir Menschen doch sind – allen KI-gestützten Allmachtsfantasien zum
Trotz. Ein Weckruf, stille zu werden vor unserem Schöpfer und zu hören, ob er uns
etwas zu sagen hat, was im Getöse des
Hamsterrads verhallen würde.

Kann das wahr sein? Vor anderthalb Jahren hatten wir exklusiv aufgedeckt, dass
chinesische
Newbuilt-Tonerkartuschen
stark mit dem verbotenen Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE)
belastet sind. Obwohl wir die Verstöße
gegen die REACH-Verordnung klar belegen konnten und DecaBDE als toxisch und
potenziell Krebserzeugend gilt, verhängten
die Behörden keinerlei Sanktionen...
Vor wenigen Wochen wurden neue Tests
durchgeführt. Diesmal standen gesundheitsschädliche Tonerinhaltsstoffe wie
Schwermetalle, flüchtige organische Verbindungen und sog. CMR-Stoffe im Fokus.
Das schockierende Ergebnis: Alle acht getesteten Newbuilt-Kartuschen (NBC) verfehlten die von TÜV Rheinland LGA Products empfohlenen Richtwerte – zum Teil
sogar drastisch! Am Auffälligsten sind die
hohen Naphthalin-Verunreinigungen, die
im Tonerpulver von sieben der acht getesteten NBC-Kartuschen gefunden wurden.
Naphthalin wird auf Basis etlicher Studien
als Krebserzeugend eingestuft (ab Seite 36).
Für ETIRA-Präsidenten, Javier Martinez,
zeigen die Tests „dass es sehr oft gefährlich ist, Newbuilt-Kartuschen zu kaufen“.
Die rechtliche Seite ist sogar zweitrangig –
schließlich gilt für kanzerogene Stoffe laut
Dr. Christian Schelle von TÜV Rheinland
LGA „ein konsequentes Minimierungsgebot“. Außerdem haben die Behörden vor
einem Jahr ja auch nichts unternommen,
als wir ihnen die Rechtsverstöße der Chinesen auf dem Silbertablett serviert hatten.
So oder so bleibt es Ihre Entscheidung als
Händler: Wenn Ihnen die Gesundheit Ihrer
Kunden etwas wert ist, dann sollten Sie es
sich dreimal überlegen, ob sie asiatische
NBC-Kartuschen verkaufen. Schließlich
gibt es schadstofffreie Alternativen.

DR. HUBERT ORTNER
„Vielleicht ist die CoronaKrise auch ein Weckruf,
das Hamsterrad bewusst
zu verlassen, um darüber
nachzudenken, was wirklich
zählt. Ein Weckruf zu spüren,
wie zerbrechlich wir Menschen
doch sind – allen KI-gestützten
Allmachtsfantasien zum Trotz.
Ein Weckruf, stille zu werden
vor unserem Schöpfer und
zu hören, ob er uns etwas zu
sagen hat, was im Getöse des
Hamsterrads verhallen würde“.
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Unternehmen & Märkte

PLANMÄSSIGER GENERATIONENWECHSEL
N O RDA N EX /S OENNECKEN
Ralph Warmbold scheidet zum 31. Mai aus
der Nordanex-Geschäftsführung aus. Neuer Geschäftsführer wird Christian Weiss. Mit
Warmbolds Ausscheiden erfolgt der geplante Generationswechsel und die über zweieinhalb Jahre begleitete Übergabe der Verantwortung an die Soennecken eG, die per
1.1.2018 sämtliche Geschäftsanteile an der
Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG
 Christian Weiss
übernommen hatte.
Weiss hat durch verschiedene verantwortliche Stationen innerhalb der Soennecken eG, unter anderem als
Leiter der IT-Organisation & Projektmanagement, sowohl Kooperationserfahrung als auch IT-Kompetenz erworben. Der 38-jährige Betriebswirt hat bereits die vergangenen zweieinhalb Jahre in
intensiver Zusammenarbeit mit Ralph Warmbold den Übergang
gestaltet.

„Wir danken Martina Warmbold-Brauns und
Ralph Warmbold für die vertrauensvolle und
gute Zusammenarbeit und die aktive Begleitung der Übergabe der Geschäftstätigkeit in
den letzten zweieinhalb Jahren“, sagt Christian Weiss. „Vor allem danken wir ihnen für
die herausragende Lebensleistung des Aufbaus einer so vitalen und zukunftsgerichteten
Kooperation wie der Nordanex.“
Ralph Warmbold, der gemeinsam mit seiner
 Ralph Warmbold Frau Martina die Systemhausgruppe 2006
gegründet hatte, sieht diese in guten Händen: „Ich bin sehr froh, dass mit der Übernahme durch die Soennecken eG und die Nachfolge durch Christian Weiss die Zukunft der
Nordanex langfristig gesichert ist und unser Wachstumskurs weiter
fortgesetzt werden kann.“ Durch die enge Vernetzung mit Soennecken sieht sich die Systemhausgruppe für die kommende Herausforderungen gut aufgestellt. ||

WACHSTUM TROTZ KRISE
MORGENSTERN

Die Reutlinger Unternehmensgruppe Morgenstern erreichte für das
Geschäftsjahr 2019 einen vorläufigen Gesamtumsatz in Höhe von 36,6 Mio. Euro und
konnte damit das Niveau des Vorjahres halten.
Im Bereich Druck- und Kopierlösungen wurden
trotz eines herausfordernden Marktumfeldes
im Wesentlichen gleichbleibende Umsätze verzeichnet.
Robin Morgenstern, Vorstandsvorsitzender der
Morgenstern AG: „Die Flexibilisierung von Arbeitsplätzen verändert die Geschäftsprozesse
im Mittelstand kontinuierlich. In Folge dessen
ist die Nachfrage nach Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ungebrochen.“ Die Morgenstern-Gruppe analysiert
in diesem Zusammenhang Druck- und Dokumentenprozesse und übernimmt die Implementierung von MPS- und DMS-Anwendungen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte
die Anzahl der individuellen Digitalisierungslösungen auf über 200 gesteigert werden. Die
Umsätze in diesem Bereich lagen deshalb mit
 Der Morgenstern-Vorstand (v.li.): Thomas Morgenstern, Robin Morgenstern und Erhard
21 % deutlich über dem Niveau des Vorjahres.
Wezel
„Wir möchten auch 2020 unser Wachstum
die Digitalisierung und Dezentralisierung ihrer Geschäftsprozesse
über sämtliche Segmente hinweg weiter fortsetzen“, so FinanzvorGedanken machen. „Vor diesem Hintergrund rechnen wir fest
stand Thomas Morgenstern. Dieses Ziel hat gerade in der aktuellen
damit, als Gruppe gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, so
Corona-Krisensituation Bestand. Je länger der derzeitige Zustand
Robin Morgenstern. ||
andauert, umso eher werden sich die Unternehmen auch über
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ERFAHRENER NEUZUGANG
RISO Michael Frings wird neuer Business Development Manager bei der Riso
Deutschland GmbH. Der 48-Jährige berichtet direkt an General Manager Sales
Oliver Heiß. Frings ist seit gut 25 Jahren
im Bereich Printing Solutions etabliert, unter anderem als Senior Key Account Manager PPS und Managed Print Services für
Stellplätze ab 100 Systeme bei einem großen Anbieter von digitalen Drucklösungen.
Michael Frings betreut bei Riso Deutsch-  Michael Frings
land im Team mit Pre- und Aftersales
Consultant Marc Willmann Kunden und Interessenten im hochvolumigen Segment. Seine vordringliche Aufgabe wird der Ausbau des Geschäftsfeldes Production Printing Solutions sein.
Mit der aktuellen Einführung des Valezus T2100, einem
320 Seiten schnellen InkJet-Einzelblatt Drucksystem, sieht man
sich in Hamburg gut für die künftigen Anforderungen speziell im
Produktionsdruck gerüstet. Frings: „Der Valezus T2100 ist besonders geeignet für Unternehmen mit einem Druckvolumen um die
1 Mio. Seiten pro Monat. Durch unsere attraktiven TCO bieten
wir mit dieser Lösung kostengünstigen Farbdruck in Kombination mit einer zuverlässigen Drucktechnik und unserer bewiesenen
Kompetenz im hochvolumigen Segment.“ ||

NACHGERÜCKT
XEROX Die Xerox Holdings Corporation
hat unlängst Xavier Heiss zum neuen EVP
und Präsidenten des EMEA-Geschäfts berufen. Er berichtet an John Visentin, Vice
Chairman und CEO von Xerox.
Heiss folgt auf Hervé Tessler, der sich Ende
Februar in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet hat. Tessler blickt auf eine
mehr als 30 Jahre lange Karriere bei dem
US-Konzern zurück. Bisher war Heiss als
 Xavier Heiss
Controller und Chief Financial Officer
(CFO) für das Amerika-Business von Xerox
tätig gewesen. Er hatte verschiedene Führungspositionen in den
Bereichen Vertrieb, Unternehmenstransformation und Finanzen
inne. Darüber hinaus leitete er als CFO die Finanzabteilung des
europäischen Technologie-Geschäfts sowie der Shared Services
von Xerox Europe in 16 Ländern.
Xavier Heiss besitzt einen MBA in Informationstechnologie und
Finanzen von der Neoma Business School Reims sowie einen
MBA für Business und internationale Finanzen von Insead.
„Die Unternehmenslandschaft befindet sich in stetem Wandel
und viele Kunden suchen im digitalen Zeitalter nach neuen Möglichkeiten, diesen Wandel erfolgreich zu gestalten“, so Heiss.“ ||

Unternehmen & Märkte

ERFOLGREICHES JAHR

AUFBAU SÜD

ALSO 2019 war ein erfolgreiches Jahr für
die Also Holding AG. Der Umsatz des Distributors erhöhte sich von 9,2 auf 10,7 Mrd.
Euro (+ 16.5 Prozent). Ein Großteil dieser
Steigerung (52 Prozent) wurde durch organisches Wachstum erreicht. Im Bereich Supplies stieg der Umsatz um 16,4 Prozent, bei
Solutions um 16 Prozent und beim Service
um 21 Prozent. Überdurchschnittlich stark
entwickelte sich das Cloud-Geschäft mit ei Gustavo Möllernem Zuwachs von 58 Prozent.
Hergt
Das Unternehmen erreichte 2019 ein EBITDA von 197 Mio. Euro gegenüber 153 Mio. Euro im Vorjahr. Auf
vergleichbarer Basis stieg das EBITDA um rund 20 Mio. Euro auf
173 Mio. Euro entsprechend einem Plus von 13,2 Prozent. Der
Konzerngewinn konnte um 23,6 Prozent auf rund 100 Mio. Euro
verbessert werden (Vorjahr: 81 Mio.). Damit hat Also die Erwartungen der Analysten für 2019 übertroffen.
Gustavo Möller-Hergt, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der
Also Holding AG: „Bemerkenswert ist, dass wir dieses Ergebnis bei
gleichzeitiger Transformation der Organisation sowie des eingesetzten Kapitals erreicht haben.“
Für 2020 plant der Also-Konzern eine Verbesserung des EBITDAs
auf 210–220 Mio. Euro. Verschiedene Marktforschungsinstitute
prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2020 einen Anstieg
der IT-Ausgaben im EMEA-Raum um ca. 3 Prozent. Mittelfristig peilt
man sogar an, das EBITDA auf 250–310 Mio. Euro zu steigern. ||

D.VELOP

SOLIDER ANMELDESTAND
PAPERWORLD 2021 Die derzeitige Lage ist eine große Herausforderung für deutsche und internationale Hersteller wie Händler.
Doch trotz der aktuellen Corona-Pandemie haben sich Stand Mitte
April bereits 830 Aussteller für die Paperworld 2021 (30. Januar bis
2. Februar) registriert. Der gute Anmeldestand zeigt, dass die Paperworld für Hersteller eine wichtige und wertvolle Business-Plattform
darstellt, die sowohl zum Präsentieren ihrer Produkte, als auch zum
persönlichen Kundenkontakt unverzichtbar ist. Besonders nach den
Beschränkungen durch Covid 19 werden Begegnungen, der Austausch mit Kollegen und
Partnern sowie das Erleben von Produkten
umso wichtiger und wertvoller.
„Wir freuen uns, dass die Paperworld im Januar 2020 noch erfolgreich und mit guter
Stimmung stattgefunden hat und planen derzeit die Veranstaltung für das kommende Jahr.
Dass wir vor dem derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Hintergrund so viele Rückmeldungen erhalten, stimmt uns positiv“, sagt
 Michael
Michael Reichhold, Leiter Paperworld. ||
Reichhold
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Der ECM-Experte setzt weiterhin auf Wachstum aus
eigener Kraft und eröffnete unlängst einen neuen Standort in Salem am Bodensee. Seit 1. April steht Kunden und Interessenten von
d.velop aus Bayern, Baden-Württemberg sowie den Grenzregionen
Österreichs und der Schweiz ein spezialisiertes Team bei allen Fragen der Digitalisierung zur Verfügung. Die räumlich gute Lage des
neuen Büros im Dreiländereck am Bodensee erlaubt eine weitreichende vertriebliche und beratende Unterstützung von Unternehmen im gesamten Süden.
Das neue Team startete zum 1. April und soll bis Mitte des Jahres
sukzessive auf sieben erfahrene ECM-Consultants und Sales Manager ausgebaut werden. Neben langjährigen Erfahrungen im Bereich digitaler Geschäftsprozesse greifen die Mitarbeiter rund um
den zukünftigen Teamleiter Frank Brauchle auf eine breite Expertise
in branchenspezifischen Anforderungen und im Zusammenspiel der
d.velop-Lösungen mit ERP- und CRM-Systemen zurück.
Die permanente enge Abstimmung des ‚Team Süd‘ mit der Firmenzentrale im nordrhein-westfälischen Gescher garantiert Kunden
und Interessenten zudem den direkten Draht zur d.velop AG als
Hersteller und bietet kurze Abstimmungswege und schnelle Antworten auf Kundenfragen und Anforderungen. ||

REKORDERGEBNIS
MMV LEASING Die MMV Bank und ihre Tochtergesellschaft
MMV Leasing blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019
zurück. Erneut konnte das Neugeschäft gesteigert und damit wieder ein Rekordergebnis erzielt werden. Konkret wurden Leasing-,
Mietkauf- und Kreditverträge über knapp
800 Mio. Euro bundesweit realisiert – entsprechend einem Plus von 11 % im Vergleich
zum Vorjahr.
„Im vergangenen Jahr haben wir unsere
Kunden bei der Umsetzung von rund 24.000
Investitionsvorhaben begleitet. Dafür sind wir
dankbar und werden auch zukünftig alles daran setzen, den Mittelstand als Erfolgsmotor
der deutschen Wirtschaft weiter zu unterstützen“, erklärt Maximilian Meggle, Sprecher
 Maximilian
der Geschäftsführung der MMV Gruppe.
Meggle
Er sieht sich durch die positive Entwicklung
im zurückliegenden Geschäftsjahr in der langfristigen Strategie bestätigt. „In Zeiten des Wandels sowie in anspruchsvoller werdenden
Märkten mit großen Herausforderungen auch für den Mittelstand
gewinnen die traditionellen Werte der MMV Gruppe – Partnerschaft
und Fairness – eine immer höhere Bedeutung. Unser Anspruch ist
es, unseren Geschäftspartnern bundesweit durch die bewährte Präsenz vor Ort persönlich zur Seite zu stehen.“ Parallel dazu würde
man zunehmend auch digitale Lösungen zur Vereinfachung, Optimierung und Beschleunigung der Prozesse entwickeln. ||

GAME OVER
XEROX/HP Die feindliche Übernahme des Drucker- und PCHerstellers HP durch den US-amerikanischen Rivalen Xerox ist
geplatzt: Wie Xerox Ende März mitteilte, hat man die Kaufofferte
aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftskrise zurückgezogen. Xerox hatte zuletzt 35 Milliarden Dollar
für HP geboten, obwohl HP rund sechs Mal so viel Jahresumsatz
macht wie der US-Rivale. Xerox hätte die Akquisition größtenteils
durch neue Schulden finanzieren müssen. Viele Branchenexperten
hatten ohnehin bezweifelt, dass die Rechnung je aufgehen hätte
können.
Letztlich widerspiegelt die geplatzte Übernahme sehr plakativ die
Auswirkungen der Corona-Krise: Weil viele Unternehmen weltweit
ihre Mitarbeiter aufgrund der Pandemie so weit wie möglich im
Home Office arbeiten lassen, hat sich das Druckverhalten drastisch
verändert: Es wird insgesamt weniger ausgedruckt und wenn, dann
verstärkt auf Inkjet-Geräten. Davon profitiert HP, weil man traditionell stark im B-to-C- und Home-Office-Segment verwurzelt ist und
zudem einen Fokus auf der Inkjet-Drucktechnologie hat. Die Stärkte
von Xerox dagegen liegt auf der Laserdruck-Technologie und dem
mittleren und gehobenen B-to-B-Segment: Das sind aber genau die



Xerox hat sein 35 Milliarden Dollar schweres Angebot für die
Übernahme von HP zurückgezogen. 
(© Fotolia/Nicole Effinger)

Produktsegmente – zentrale Abteilungsdrucker und MFP, – die im
Zuge der Corona-Krise besonders starke Rückgänge beim Druckvolumen verbuchen. Deshalb ist Xerox von der Corona-Krise viel
stärker betroffen als HP, was die Perspektive für eine erfolgreiche
Übernahme von HP letztlich zunichte gemacht hat. ||
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Druck- & ECM-Lösungen

INTERVIEW MIT NICULAE CANTUNIAR, RICOH DEUTSCHLAND

„MAN SOLLTE DIE KRISE ALS
WECKRUF VERSTEHEN“
Waren die Herausforderungen für die Office-Printing-Branche
schon vor der Corona-Krise beachtlich, so hat der Shut-Down in
den letzten Wochen die Situation nochmal deutlich verschärft.
Aber es ergeben sich durchaus auch neue Perspektiven – ins
besondere durch die verstärkte Nachfrage nach digitalen Lösungskonzepten für die Arbeit im Home Office. Der japanische RicohKonzern deckt beide Welten – den Bereich Printing ebenso wie
DMS- und IT-Lösungen – mit seinem breiten Portfolio ab. Lesen
Sie nachfolgend unser Exklusivinterview mit Niculae Cantuniar,
dem Geschäftsführer bei Ricoh Deutschland. In diesem nimmt er
zu den Auswirkungen des Corona-bedingten Shut-Downs ebenso
Stellung wie zu den Chancen, die sich aus der Krise ergeben –
für Ricoh selbst wie auch die Fachhandelspartner.

 Niculae Cantuniar: „Wir verzeichnen
gerade eine wachsende Nachfrage für das
Lösungsgeschäft mit
Docuware, vor allem
im Mittelstandssegment. Das zieht im
Augenblick stark an –
auch und besonders
über den Fachhandel.“

DI Wie stark sind die Produktionsstätten und Lieferketten bei Ricoh von der grassierenden Corona-Pandemie
betroffen?
NICULAE CANTUNIAR: Ricoh hat bereits frühzeitig
– im Januar – einen zentralen Krisenstab eingerichtet. Seitdem wird die dynamische Entwicklung intensiv
überwacht. So konnten schon zu einem sehr frühen
Zeitpunkt Maßnahmen eingeleitet werden. Grundlage
hierfür sind strukturierte Business-Continuity-Pläne, die
Ricoh für Situationen dieser Art und die damit verbundenen Risiken aufgestellt hat. Alle Unternehmen der Ricoh-Gruppe – auch wir in Deutschland – wurden angewiesen, lokale Pläne umzusetzen, die darauf abzielen,
die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen und ihrer Familien zu schützen und gleichzeitig die Beschaffung und
Bereitstellung unserer Produkte und Services sowie die
Kontinuität des operativen Betriebs aufrechtzuerhalten.
Dank dieses strukturierten Krisenmanagements ist es
uns bis jetzt sehr gut gelungen, die Auswirkungen auf
unsere Produktion, die Lieferketten sowie das operative Geschäft in Schach zu halten. Auch unsere tempo-
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rär betroffenen Produktionsstandorte in China haben
inzwischen alle wieder ihren Regelbetrieb aufgenommen. Damit erwarten wir gegenwärtig keine größere
Beeinträchtigung unserer Lieferfähigkeit – weder für
Hardware, noch Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial
wie Toner.
DI Welche Maßnahmen haben Sie als Geschäftsführer
von Ricoh Deutschland konkret getroffen, um einerseits
die Gesundheit Ihrer MitarbeiterInnen bestmöglich zu
schützen, andererseits aber weiterhin so gut wie möglich den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten?
NICULAE CANTUNIAR: Auch bei Ricoh Deutschland
haben wir frühzeitig einen lokalen Krisenstab eingerichtet. Ich erinnere mich noch gut daran, dass zu jenem

Zeitpunkt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland
noch als gering bis mäßig eingestuft wurde. Ich glaube, wir alle haben seitdem gelernt, was es bedeutet,
wenn sich eine Situation hochdynamisch verändert...
Die wohl größte Herausforderung im Umgang mit dieser Krise ist es, eine vernünftige Balance zu finden zwischen dem Schutz der eigenen MitarbeiterInnen, was
bei uns oberste Priorität hat, und der Aufrechterhaltung
des operativen Betriebs.
Konkret haben wir dazu frühzeitig zusätzliche Hygieneund Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um insbesondere unsere MitarbeiterInnen mit direktem Kundenkontakt
wie im technischen Service bestmöglich zu schützen.
Parallel dazu haben wir die Basis geschaffen, damit unsere MitarbeiterInnen in den Niederlassungen wie auch
in der Zentrale zu einem großen Teil im Home-Office
arbeiten können. Das funktioniert übrigens hervorragend, selbst wenn die kurzfristige Umsetzung ein echter
„Natürlich stellt die Corona-Krise
auch den Fachhandel vor große
Herausforderungen, und es ist nicht
auszuschließen, dass es zu einem
Shake-Out kommen wird. Das betrifft aber nicht nur den Fachhandel,
sondern auch so manchen Anbieter
auf Herstellerseite.“
Stresstest für unsere IT war. Jetzt macht es sich bezahlt,
dass wir bereits frühzeitig auf „New Ways of Working“,
also digitale und mobile Arbeitsweisen gesetzt haben.
Ein wichtiger Faktor war auch die transparente interne Kommunikation, die wir zentral aus dem Krisenstab
heraus steuern. Für unseren Umgang mit der Krise haben wir viel positives Feedback bekommen – sowohl
seitens unserer MitarbeiterInnen als auch von Kunden
und Partnern.
DI Bis Ende März waren MFP-Fachhändler und IT-Systemhäuser weit weniger vom teilweisen ‚Shut Down‘ des
öffentlichen Lebens in Deutschland betroffen als Ladengeschäfte. Wird die Corona-Krise die Drucker- und ITBranche mit derselben Wucht treffen wie jetzt schon den
stationären Einzelhandel – nur zeitverzögert?
NICULAE CANTUNIAR: Das lässt sich jetzt noch nicht
pauschal beurteilen. Dafür ist die Entwicklung zu dynamisch, zumal unsere Branche ein vielschichtiges Bild
abgibt. So hängt das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen auch mit dem Grad der Diversifikation der einzelnen Marktteilnehmer zusammen. Die Effekte werden
für manche größer und einschneidender, für andere
geringer und beherrschbarer sein.
Wichtig ist, zwischen den kurzfristigen und mittel- bis
langfristigen Auswirkungen zu unterscheiden. Kurzfristig
schlagen sich die Effekte des Shut-Downs auch bei uns

nieder, leider pünktlich zum Start ins neue Geschäftsjahr im April. Dass im Home-Office deutlich weniger
gedruckt wird als im Büro, ist wohl eine Binsenweisheit.
Wo wenig bis gar nicht gedruckt wird, benötigt man
wenig Service oder Verbrauchsmaterial. Das merken
wir recht deutlich. Auch neue Projekte lassen sich unter
diesen Umständen nicht so umsetzen wie gewohnt.
Dennoch gehen wir davon aus, dass sich die Situation wieder normalisieren wird. Auf welchem Niveau sich
dann alles einpendeln wird, lässt sich derzeit aber noch
nicht genau abschätzen.

 Bei Ricoh sieht
man Office-MFP nicht
mehr nur als Drucker
oder Kopierer,
sondern vielmehr als
Digitalisierungs-Hubs
und Schnittstellen
zu den Dokumenten
Workflows.

DI In puncto mobiles und flexibles Arbeiten hinkt
Deutschland vielen anderen europäischen Ländern bislang weit hinterher. Wird die Corona-Krise das Arbeiten
im Home Office nachhaltig vorantreiben? Oder wird
– wenn die Pandemie abgeebbt ist – der Schalter wieder umgelegt und das Home Office in der Mottenkiste
verschwinden?
NICULAE CANTUNIAR: Ich denke, dass der Trend hin
zu mobilen Arbeitskonzepten einen gehörigen Schub
erfahren wird. Dabei wird es auf eine gute Balance zwischen Remote Working und der klassischen Arbeit im
Büro ankommen. Schließlich gibt es auch viele operative Tätigkeiten, etwa im Produktionsumfeld, für die
Arbeiten im Home-Office gar nicht in Frage kommt. Für
mich steht fest, dass das Thema auch nach der CoronaKrise virulent bleiben wird – insbesondere mit Blick auf
den kritischen Aspekt der Business-Kontinuität. Die Vorteile der Technologien, die im Home-Office zum Einsatz kommen, haben ja auch viele Skeptiker überzeugt.
Deshalb werden diese bestimmt auch nach der Krise
weiter genutzt und dazu beitragen, die Effizienz in der
Zusammenarbeit und Kommunikation – beispielsweise
bei der Betreuung unserer Kunden und Partner – zu verbessern. Jedoch erwarte ich nicht, dass Remote Working den Büroarbeitsplatz vollumfänglich ersetzen oder
verdrängen wird.
DI Ricoh bietet verschiedene Produktlösungen, die das
mobile, flexible Arbeiten mit moderner Technologie
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Cloud-First-Strategien setzen. Das zieht im Augenblick
stark an – auch und besonders über den Fachhandel.

 Auch den Bereich
Business Collaboration deckt Ricoh mit
eigenen Produkten
und Lösungen ab.

DI Nicht nur im Bereich Home Office sondern auch in
puncto Digitalisierung zählt die vermeintliche HightechNation Deutschland eher zu den Schlusslichtern in Europa. Wird das Corona-Virus erreichen, was zig Konferenzen und Politikerreden nie vermocht haben – dass
unser Land bei der digitalen Transformation zügig zu
den anderen Industrienationen aufschließt…?
NICULAE CANTUNIAR: Das bleibt abzuwarten. Dass
die gegenwärtige Krise dem Prozess der Digitalisierung
grundsätzlich einen starken Vorschub leisten wird, dürfte klar sein. Wie sich das dann in der Breite entwickeln
wird, ist noch unklar.
Aus meiner Sicht sollte man diese Krise ganz klar als
einen Weckruf verstehen: Nicht nur Krisenfestigkeit sondern vor allem Agilität ist jetzt gefragt. Für viele Unternehmen kommt es jetzt darauf an, endlich in die
Digitalisierung einzusteigen, überfällige Veränderungsprozesse anzustoßen und zu investieren. Entscheidend
ist eine vernünftige Digitalstrategie, für deren Umsetzung man sich einen verlässlichen und erfahrenen
Technologiepartner an die Seite holen sollte.
Denn eines ist klar: Wer in der jetzigen Situation immer
noch die Hände in den Schoß legt und darauf hofft,
dass es auch nach dem ganzen Spuk schon irgendwie
weitergehen wird, setzt viel aufs Spiel. Denn mit der Digitalisierung verhält es sich im Prinzip genauso wie mit
der Coronavirus-Pandemie: Sie verläuft nicht linear,
sondern exponentiell.

unterstützen – von Videokonferenzsystemen bis hin zu
vernetzten IT-Infrastrukturlösungen. Wie stark konnten
diese Produktsegmente vom Virus-bedingten HomeOffice-Boom der letzten Wochen profitieren?
NICULAE CANTUNIAR: Wir haben vor kurze eine
Kampagne mit dem programmatischen Titel „Work
Together“ gestartet. Herzstück der Kampagne, die wir
über sämtliche Vertriebskanäle – auch den Fachhandel – ausrollen, sind unsere Technologieangebote und
Services, die die Kunden rund um „Remote Working“
unterstützen.
Dabei geht es wesentlich um drei Bereiche:
Erstens: Technologien und Tools für Remote Working,
DI Wird eine solche viral ausgelöste Digitalisierungsinklusive Communication Services. Eine besondere RolRally Ihrem Unternehmen unterm Strich eher nutzen
le dabei spielt die Datensicherheit.
oder schaden? Einerseits befindet sich Ricoh ja schon
Zweitens: Lösungen für die Prozessautomatisierung.
seit Jahren in einer Transformation in Richtung IT-ComDas sind zum einen ECM-Plattformen wie Docuware,
pany, andererseits ließe sich ein zu
zum anderen Prozesslösungen wie
schneller Einbruch beim PrintingPostageOnly für die digitale Post„Unsere temporär betroffenen
Kerngeschäft derzeit wohl kaum
verarbeitung oder Ricoh IDX für
Produktionsstandorte in China
kompensieren…
den digitalen Dokumentenaushaben inzwischen alle wieder
NICULAE CANTUNIAR: Wir settausch.
ihren Regelbetrieb aufgenommen.
zen alle Hebel in Bewegung, um
Drittens stellen wir dezentrale InfDamit erwarten wir gegenwärtig
diese Entwicklung aktiv voranzurastruktur-Lösungen und Cloudkeine größere Beeinträchtigung
treiben – zum Nutzen und MehrServices für den Remote-Betrieb
unserer Lieferfähigkeit – weder für
wert unserer Kunden. Je besser uns
bereit.
Hardware, noch Ersatzteile oder
das gelingt, desto mehr werden
Ich finde es nicht angemessen, in
Verbrauchsmaterial wie Toner.“
wir davon profitieren. Es geht dardieser Situation davon zu sprechen,
um, den strategischen Transformationsprozess, den Sie
inwieweit diese Produktsegmente von der aktuellen Kriangesprochen haben, nun noch schneller und konsese profitieren. Lassen Sie es mich lieber so sagen: Es ist
quenter zu forcieren. Auch wir müssen jetzt noch agiler
uns mit dieser Kampagne gut gelungen, eine Antwort
werden.
auf die aktuellen Anforderungen unserer Kunden zu lieWir sind aber im Konzern und auch in Deutschland
fern und wir freuen uns sehr über die wachsende Nachso gut aufgestellt, dass wir in dieser Krise mit Fug und
frage. Das gilt insbesondere für das Lösungsgeschäft
Recht nicht die Bedrohung, sondern vor allem die
mit Docuware, vor allem im Mittelstandssegment, wo
Chance sehen. Allerdings müssen wir die Komfortzone
jetzt noch mehr Unternehmen ganz klar auf Digital- und
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noch schneller verlassen. Das gilt letztlich für alle Player
am Markt. Dass wir im direkten Vergleich zu unseren
Marktbegleitern – insbesondere im Kerngeschäft Office
Printing – über beste Voraussetzungen und ein großes
Potenzial verfügen, ist eine Tatsache, die mich trotz allgemeiner Unwägbarkeiten optimistisch in die Zukunft
blicken lässt.
DI Eine beschleunigte digitale Transformation würde
wohl zwangsläufig zu einem massiven Einbruch des
Printing-Geschäfts führen. Die Gretchenfrage in diesem Kontext lautet: Werden die Software-Lösungen und
Professional Services rund um die Digitalisierung von
Dokumenten und den digitalen Workflow diese Rückgänge auffangen oder gar überkompensieren können?
Wie schätzen Sie das ein?
NICULAE CANTUNIAR: Auch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Printing-Geschäfts liegt die
Wahrheit – wie so oft – in der Mitte. Wir gehen davon
aus, dass sich die digitale Transformation auf jeden
Fall auf das Druckvolumen auswirken wird. Aber selbst,
wenn dieses sich rückläufig entwickelt, rechnen wir nicht
damit, dass es zu einem massiven Einbruch kommen

wird. Sicher wird sich der Bereich des Bürodrucks weiter
konsolidieren. Das betrifft aus unserer Sicht aber vorrangig das Segment der Arbeitsplatzdrucker, weniger
die zentralen MFP. Unsere Multifunktionssysteme arbeiten bei unseren Kunden schon jetzt verstärkt als Digitalisierungs-Hubs und Schnittstellen zu Workflows. Genau
dort befinden wir uns mitten in unserem Kerngeschäft.

 Herzstück der

aktuellen RicohKampagne „Work
Together“ sind die
Technologieangebote
und Services, die das
„Remote Working“
unterstützen.

www.wta-suhl.de
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 Der Trend hin zu mobilen Arbeitskonzepten
erfährt gerade – bedingt durch die CoronaKrise – einen gehörigen Schub.

wir tun alles in unserer Macht Stehende, um sicherzustellen, dass unsere Partner und ihr Geschäft möglichst
unbeschadet durch die Krise kommen.
Für andere wiederum gilt: Wer bis jetzt noch ausschließlich auf das traditionelle Box-Moving-Geschäft gesetzt
hat, für den wird es während und vor allem nach der
Corona-Krise ganz gewiss nicht leichter…

Der Stellenwert der reinen und klassischen „Output“Elemente hat sich hier ja bereits verschoben in Richtung
„Input“ und „Processing“.
Gleichzeitig stellen wir fest, dass sich das Druckvolumen in anderen Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung – bedingt durch die Krise – anders entwickelt als
vorher. Das gilt auch für Druckaufträge, die Kunden
im Augenblick verstärkt an uns auslagern. Deshalb betrachten wir die Entwicklung nicht so dramatisch, wie
mancherorts geunkt oder prophezeit wird. Das PrintingGeschäft verändert sich weiter, Aufgaben und Anforderungen verschieben sich dynamisch. Erfreulicherweise
sind wir aufgrund unserer Organisation und der Breite
unseres Service-Portfolios in der Lage, neue Kundenanforderungen aus einer Hand zu bedienen.
DI Der Handel ist in punkto Liquidität häufig auf Kante genäht und verfügt über nicht allzu große Reserven.
Müssen wir zu Recht befürchten, dass es in den nächsten Monaten – bedingt durch die Corona-Krise – auch
im Bereich Printing und IT zu einem massiven Fachhandels-Sterben kommen wird?
NICULAE CANTUNIAR: Natürlich stellt die CoronaKrise auch den Fachhandel vor große Herausforderungen und es ist nicht auszuschließen, dass es zu einem
Shake-Out kommen wird. Das betrifft aber nicht nur
den Fachhandel, sondern auch so manchen Anbieter
auf Herstellerseite.
Für beide Seiten gilt im Prinzip: Wer sich frühzeitig auf
die schon vorher sehr dynamische Marktentwicklung
eingelassen hat, ist sicher gut gewappnet, um sogar
gestärkt aus der Krise hervorzutreten. Erfreulicherweise trifft dies auf viele unserer Vertriebspartner zu, und
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DI Zeigt uns die Corona-Pandemie schonungslos die
Grenzen und Fehlentwicklungen eines globalen Turbokapitalismus auf, der auf dem Altar der Profitmaximierung vieles geopfert hat, was uns jetzt böse auf die
Füße fällt – von einem bis kurz vor Exitus durchökonomisierten Gesundheitssystem bis hin zur Abhängigkeit
von China bei der Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten?
NICULAE CANTUNIAR: Das ist eine sehr politische
Frage, die sich nicht so ohne weiteres beantworten
lässt. Eine pauschale Kapitalismuskritik und die damit
verbundene große Systemfrage, die im Augenblick angestimmt werden, greifen hier zu kurz. Dass uns diese
Krise in vielen Bereichen unsere Grenzen aufgezeigt
„Wir sind im Konzern und auch
in Deutschland so gut aufgestellt,
dass wir in dieser Krise mit Fug und
Recht nicht die Bedrohung, sondern
vor allem die Chance sehen. Allerdings müssen wir die Komfortzone
noch schneller verlassen. Das gilt
letztlich für alle Player am Markt.“
hat, lässt sich nicht leugnen. Das gilt für viele Bestandteile und Abläufe unseres Wirtschaftssystems, von denen man bis dato angenommen hat, sie würden genauso selbstverständlich weiterlaufen wie ein Perpetuum
Mobile. In Wirklichkeit sind sie aber wesentlich fragiler
und anfälliger als gedacht.
Was sicher zu Recht diskutiert wird, ist die im Zuge der
Globalisierung der Liefer- und Wertschöpfungsketten
entstandene Abhängigkeit bei kritischen Produkten wie
medizinischer Schutzausrüstung oder Medikamenten.
Im Grunde befinden wir uns im Augenblick auf einer
Lernkurve. Ob wir den Scheitelpunkt erreichen, oder
wieder rückwärts herunterrutschen, hängt aber nicht
nur davon ab, wie steil die Kurve ist, sondern vor allem
davon, wohin man seinen Blick richtet und wohin man
insgeheim wirklich will: nach oben oder zurück ins Tal.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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HKP BAUT AUF EINE ENGE KOOPERATION MIT WINWIN UND UTAX

„NACH DEM EK GEHT ES
ERST RICHTIG LOS…“
 Sven Hagenbach: „Würde man alle

Vorteile, die wir durch die winwin-Gruppe
bekommen, in Gänze kalkulieren, dann
könnten wir mit jedem Direktvertreiber
mithalten. Denn nach dem EK geht es erst
richtig los…“

HKP OFFICE SOLUTION

Das norddeutsche Fachhandelshaus HKP Office Solution zählt
zu den Mitgliedern der ersten Stunde bei der winwin Office
Network-Gruppe. Im Printing-Kerngeschäft, das gut die Hälfte
des Umsatzes ausmacht, verbindet die Hanseaten eine langjährige Partnerschaft mit Utax. Die Kombination aus beiden – das
ausgereifte Hardware-Portfolio aus Norderstedt und der erstklassige Support durch die winwin-Gruppe – bringt für HKPFirmengründer und Geschäftsführer, Sven Hagenbach, den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einem hart umkämpften
Markt. Damit brauche man sich selbst als mittelständischer
Fachhändler nicht vor den Direktvertreibern zu verstecken.
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Sven Hagenbach
setzt auf hanseatische Tugenden: Ein klarer Kurs mit
einem ebenso klaren Ziel ist ihm im Zweifelsfall lieber,
als auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen und sich dabei
zu verzetteln. Das gilt für die Auswahl der Lieferanten
ebenso wie die Kalkulation der Projekte. „Im Gegensatz
zu den Direktvertriebs-Organisationen müssen wir am
Ende des Tages ja auch noch Geld verdienen“, erklärt
der geschäftsführende Gesellschafter der HKP Office
Solution GmbH.
Im Printing-Kerngeschäft sind die Norddeutschen seit
mehr als zwei Jahren nahezu ‚Mono branded‘ mit Utax
unterwegs. Das ist durchaus ungewöhnlich, schließlich
begibt man sich als Fachhändler damit in eine starke
Abhängigkeit von ‚seinem‘ Hersteller. Daran scheint
sich Hagenbach nicht zu stören: „Die aktuelle Produktpalette von Utax ist die beste ever: Die Geräte können
endlich auch sehr gut in Farbe drucken – nicht mehr
bloß bunt. Und das A4-Portfolio ist mittlerweile vollständig und voll konkurrenzfähig.“ Hinzu kommen durch
die enge Zusammenarbeit mit der winwin-Gruppe diverse Boni und Projektzuschüsse. „Die winwin-Förderprogramme sind eine tolle Sache: Damit können wir als
mittelständisches Fachhandelshaus auch im Projektgeschäft durchaus mitmischen.“ Bislang waren die Norddeutschen eher ‚projektscheu‘ – eine logische Folge der
bisweilen unterirdischen Preise, die im Ausschreibungsgeschäft aufgerufen werden. Doch mittlerweile ist Sven
Hagenbach ein wenig auf den Geschmack gekommen: „Würde man alle Vorteile, die wir durch die winwin-Gruppe bekommen, in Gänze kalkulieren, dann
könnten wir mit fast jedem Direktvertreiber mithalten.
Denn nach dem EK geht es erst richtig los…“

WENIG LUFT
NACH OBEN
Freilich heißt das nicht, dass HKP
gegen TA – Triumph Adler in den
Ring steigt, um Großprojekte mit
mehreren tausend Maschinen zu
gewinnen. Da könne man als
Fachhändler selbst mit noch so
üppigen Boni kein Geld verdienen. Eine Stufe tiefer sieht die
Welt schon anders aus. Dazu hat
man sich in Hamburg beim UtaxSchulungsangebot für Partner
„Training für strategisches Projektmanagement“ inspirieren lassen und viele wertvolle Impulse fürs Tagesgeschäft mitgenommen. Die Schulung habe seinen Blick
auf die Kunden verändert, erläutert Hagenbach: „Entscheidend für den Vertriebserfolg ist es, vom ‚Schmerz‘
des Kunden her zu denken. Diese Argumentation basiert auf der Erkenntnis „No Pain, no Change“. Entscheidend sei es deshalb, zunächst den ‚Schmerz‘ des
Kunden zu ermitteln. „Als Schmerzlöser wird man immer erfolgreicher sein, als wenn man beim Klickpreis
nochmal ein Zehntel Cent nachgibt.“
Hier profitiert man bei HKP auch von der engen Zusammenarbeit und klaren Fokussierung der winwin-Gruppe
auf Utax als mit Abstand wichtigsten Herstellerpartner
im Bereich Printing. Hagenbach: „Die Kombination aus
winwin und Utax lässt nicht viel Luft nach oben. Andersrum gesagt: Es gibt für uns so gut wie keine Anreize, zu
einem anderen Hersteller zu wechseln.“ Er schätzt insbesondere den erstklassigen Support durch die winwinGruppe sowie die hohe Flexibilität der winwin Finance,
über die man als Mitglied schnell und unkompliziert
kluge Finanzierungen fernab der Mainstream-Angebote bekomme. „Wenn alle Rädchen gut ineinandergreifen, dann entsteht daraus am Ende ein kräftiger Motor.“ Vor diesem Hintergrund ist es für Hagenbach auch
überhaupt nicht nachvollziehbar, warum es überhaupt
Utax-Partner gibt, die nicht Mitglied der winwin Office
Network sind.

JEDER KUNDE IST
EIN DREIFACH-KUNDE
Von der grassierenden Corona-Krise hat man bei HKP
Office Solution zumindest bis Anfang April noch wenig
zu spüren bekommen. Im Gegenteil hat die Nachfrage
in der IT- und TK-Sparte sogar deutlich zugenommen,
weil viele Unternehmen auf Home Office umgestellt
haben. Hier kommt den Norddeutschen zugute, dass
sie auf mehreren Standbeinen stehen und damit nicht
so abhängig von Rückgängen in einem Segment sind.
Ganz abgesehen davon, dass ein zufriedener IT-Kunde

von heute geradezu prädestiniert dafür ist, der TK- und
Printing-Kunden von morgen zu werden. „Im Grunde
ist jeder unserer Kunden ein Dreifach-Kunde: Wenn er
zufrieden im Bereich Printing ist, dann bieten wir ihm
als nächstes unsere IT- und Telefonie-Lösungen an. Das
funktioniert in der Regel sehr gut.“
Mittelfristig rechnet man in Hamburg natürlich mit
deutlichen Auswirkungen des Corona-bedingten ‚Shut
Downs‘ des öffentlichen Lebens. Der HKP-Geschäftsführer rechnet vor allem beim Printvolumen mit Rückgängen: „Viele Anwender, die jetzt im Home Office
arbeiten, werden lernen, dass es auch mit weniger Aus-

 Solide aufgestellte
Hanseaten: Neben
dem Printing-Kerngeschäft ist HKP Office
Solution auch in den
Bereichen TK-, ITund DMS-Lösungen
aktiv. In letzterem
Segment setzt man
auf die Lösungen von
Amagno.

„Viele Anwender, die jetzt im Home
Office arbeiten, werden lernen, dass
es auch mit weniger Ausdrucken
gut klappt. Insofern befürchte ich,
dass die Corona-Pandemie unsere
Branche nachhaltig Druckvolumen
kosten wird.“
drucken gut klappt. Davon wird auch nach der Krise
noch etwas bleiben. Insofern befürchte ich, dass die
Corona-Pandemie unsere Branche nachhaltig Druckvolumen kosten wird.“ Diese Rückgänge müssten nicht
unbedingt drastisch ausfallen – aber in einem ohnehin
schrumpfenden Markt sind zusätzliche Einbußen natürlich wenig hilfreich…
Liquiditätshilfen in Form von verlängerten Zahlungszielen durch die Industrie zielen laut Hagenbach eher in
die falsche Richtung: „Das Problem ist bei den meisten Händlern nicht die Finanzierung von Ware, sondern
dass zurzeit generell weniger gedruckt wird.“

PROFESSIONELL UND FLEXIBEL
Eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich Flottenund Printmanagement verbindet HKP mit dem zur THSGruppe gehörenden Software-Lösungsanbieter MHS.
Durch die Vollintegration der Flottenmanagement-Lösung FM Audit in die eigene Warenwirtschaft konnten
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 Im Bereich OfficePrinting sind die
Norddeutschen seit
zwei Jahren nahezu
‚Mono branded‘ mit
Utax unterwegs. Sven
Hagenbach: „Die aktuelle Produktpalette
von Utax ist die beste
ever: Die Geräte
können endlich auch
sehr gut in Farbe
drucken – nicht mehr
bloß bunt. Und das
A4-Portfolio ist mittlerweile vollständig
und voll konkurrenzfähig.“

die Hanseaten ihre Prozesse rund um die Fernwartung
ihrer Druckerflotte und die automatische Supplies-Belieferung der Kunden durchgängig digitalisieren. Das
senkt die Prozesskosten und die Fehlerquote – zudem
konnten übergroße Lagerbestände bei den Endkunden,
die auf die Erträge drücken, abgebaut werden. Mit der
Zusammenarbeit ist Hagenbach rundum zufrieden:
„MHS ist sehr professionell aufgestellt, verlässlich und
flexibel. Auch wenn wir mal eine besondere Anforderung hatten, ist man uns immer entgegengekommen.“

RIESENHERAUSFORDERUNG
FÜR KOPIERER-VERKÄUFER
Noch relativ neu ist der Einstieg von HKP ins DMSBusiness. Hier hatte man vor einigen Jahren zunächst
mit Docuware begonnen, dann aber schnell festgestellt, dass die Ausrichtung der Software nicht zur ei„Die Kombination aus winwin und
Utax lässt nicht viel Luft nach oben.
Andersrum gesagt: Es gibt für uns
so gut wie keine Anreize, zu einem
anderen Hersteller zu wechseln. Wenn
alle Rädchen gut ineinandergreifen,
dann entsteht daraus am Ende ein
kräftiger Motor.“
genen Kundenklientel passt. Hinzu kamen hohe Anforderungen an Schulungen sowie die Abhängigkeit von
Docuware bei Anpassungen. Man hat sich dann für
die Lösung des ebenfalls norddeutschen DMS-Anbieters Amagno (Firmensitz in Oldenburg) entschieden.
„Das Unternehmen ist kleiner, flexibel, und wir werden
gut unterstützt“, so Hagenbach. Die Software deckt

Auf mehreren Standbeinen
Die norddeutsche HKP Office Solution GmbH wurde 1995 von Sven Hagenbach gegründet und beschäftigt an fünf Standorten (Hamburg, Lübeck, Bremen, Wedemark und Düsseldorf) 41 Mitarbeiter, die zuletzt 5,5 Mio. Euro
Umsatz erwirtschaftet haben. Das Fachhandelshaus steht auf drei Standbeinen:
Rund 60 % des Geschäfts entfallen auf den Bereich Printing, 30 % auf TKLösungen (Telekommunikation) und die restlichen 10 % auf IT-Lösungen und
Netzwerktechnik. Darüber hinaus ist man seit kurzem auch im DMS-Business
aktiv: Hier vermarkten die Norddeutschen exklusiv die Software-Lösungen von
Amagno.
Im Printing-Kerngeschäft hat HKP ca. 3.000 Maschinen unter Vertrag und arbeitet nahezu exklusiv mit Utax zusammen. Im Bereich Flotten- und Printmanagement verbindet die Norddeutschen eine langjährige Zusammenarbeit mit
MHS. Kundenseitig liegt der Fokus auf kleinen und mittleren Unternehmen bis
50 Büroarbeitsplätze. HKP Office Solution zählt zu den Mitgliedern der ersten
Stunde bei der winwin Office Network: Hagenbach ist Gold Partner und ein
echter ‚Aktivposten‘ in der Kooperation.
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ca. 80 % der Anforderungen ab – das ist für die HKPKunden aber in den allermeisten Fällen ausreichend.
Vertriebsseitig werden DMS-Projekte primär von der
Printing-Abteilung adressiert. Hier liege zugleich der
Flaschenhals für einen zügigen Ausbau des DMS-Geschäfts. Sven Hagenbach: „Es ist eine Riesenherausforderung für einen Kopierer-Verkäufer, vom Hardwareins Software-Lösungsgeschäft umzusteigen.“ Manche
würden es – unterstützt durch Schulungen etc. – ganz
gut hinbekommen, bei anderen mache es mehr Sinn,
sie weiterhin auf dem vertrauten Hardware-Terrain zu
belassen.

WENN DER SCHWANZ MIT
DEM HUND WEDELT…
Unterm Strich sieht man sich in Hamburg – trotz Corona-Krise und schrumpfender Printvolumina – gut aufgestellt, um die aktuelle Krise nicht nur unbeschadet zu
überstehen, sondern auch weiterhin gesund zu wachsen. Ein entscheidender Faktor dabei sind für Hagenbach die vielfachen Synergien und der Support durch
die winwin-Gruppe. „Auch wenn es vielleicht abgedroschen klingen mag: Der Name winwin ist Programm!

Man schafft viele Mehrwerte für die Mitglieder, geht
zugleich aber auch fair mit seinen Lieferanten um.“
Die erst kürzlich beschlossene Segmentierung der winwin-Mitglieder in drei Kategorien mit unterschiedlichen
Rechten und Pflichten (Gold, Silber und Basis Mitglieder) begrüßt der HKP-Geschäftsführer, der selbst für einige Jahre im winwin-Vorstand aktiv war, ausdrücklich:
„Wir haben immer noch den Rucksack auf dem Rücken,
„Es ist eine Riesenherausforderung
für einen Kopierer-Verkäufer,
vom Hardware- ins SoftwareLösungsgeschäft umzusteigen. Das
ist bei uns der Flaschenhals für einen
zügigen Ausbau des DMS-Geschäfts.“
als Genossenschaft gestartet zu sein, und es auch dem
kleinsten Mitglied Recht machen zu wollen. Doch haben ein paar wenige von den kleinsten Mitgliedern immer den größten Alarm gemacht – ohne selbst etwas
konstruktiv beizutragen.“ Dem wollte man einen Riegel vorschieben, wenngleich die Unterschiede zwischen
den Mitglieder-Kategorien – wenn es nach Hagenbach

gegangen wäre – durchaus noch deutlicher ausfallen
hätten können. Ohnehin würde ein Blick auf die Verteilung der drei Gruppen Bände sprechen: So fallen
zehn Mitglieder in die Kategorie Gold Partner und
47 in die Abteilung Silber Partner – zusammen sind
das 94 % der Mitglieder. Bleiben noch drei Basis Partner. Die können zumindest stolz darauf sein, dass sie
den Anstoß für die neue Mitglieder-Struktur gegeben
haben. Wenngleich auf ganz andere Art, als sie das
vielleicht im Sinne hatten… |ho|

 Ein wichtiges

Standbein bei HKP
ist der Bereich TKLösungen: Hier ist
man unter anderem
Fokuspartner von
Panasonic (Foto) und
Unify.
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OWA, EINE INNOVATIVE & NACHHALTIGE LÖSUNG
FÜR ALLE IHRE DRUCKANFORDERUNGEN.
Business
lnkjet-Patronen

Wiederaufbereitete
Laser-Druckerpatronen

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
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EPSON STELLT AUF FACHHANDELS-ROADSHOW NEUE ENTERPRISE-SERIE VOR

„MIT UNSEREM NEUEN LINE-UP
SIND WIR AUF AUGENHÖHE
MIT LASERDRUCKERN“
Bei Epson Deutschland nutzte man die
traditionelle Fachhandels-FrühjahrsRoadshow nicht nur, um eine ganze Reihe
von Produktneuheiten – unter anderem die
zweite WorkForce Enterprise-Generation –
live zu präsentieren, sondern auch für eine
selbstbewusste Ansage an die Partner:
Trotz der angespannten Marktsituation
konnten die Meerbuscher ihre PrintingMarktanteile zuletzt stark ausbauen, und
man will einen großen Teil davon wieder
in den Channel reinvestieren. „Allerdings
werden wir uns in Zukunft auf diejenigen
Partner fokussieren“, so die unmissverständliche Ansage von Fachhandels-Vertriebsleiter Jens Greine
auf der Roadshow, „die sich bei Tinte ihrerseits zu 100 Prozent
auf Epson committen“.

 Die zweite Generation der WorkforceEnterprise-Systeme
(Epson WF-C20600,
WF-C20750 und
WF-C21000) schafft
dank seitenbreiter
Druckköpfe bis zu
100 Seiten/Min.

EPSON

„Obwohl der Printing-Markt enorm unter
Druck steht, haben wir etwas zu erzählen – Epson hat
eine tolle Story für den Fachhandel.“ Jens Greine wirkt
selbstbewusst und überzeugt von seiner Botschaft, mit
der er die Vertriebspartner, die am 10. März ins Stuttgarter Mövenpick Airport Hotel gekommen sind, direkt
anspricht. Der langjährige Vertriebsleiter Fachhandel in
Meerbusch weiß genau, dass Epson mit seiner „InkjetOnly“-Strategie in den letzten zwei Jahren große Fortschritte gemacht hat: Längst sind die Kinderkrankheiten
der ersten Workforce-Gerätegenerationen – Stich-
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wort reparaturanfällige Druckköpfe – auskuriert, und
auch das Portfolio kann sich mittlerweile sehen lassen.
„Japan hat bewiesen, dass man den nächsten Entwicklungssprung bei Inkjet geschafft hat“, so Greine.
„Mit unserem neuen Line-up bewegen wir uns auf
Augenhöhe mit Laserdruckern.“
Die jüngsten Marktzahlen unterstreichen diese Entwicklung: Zwar ist der deutsche Inkjet-Druckermarkt
2019 nach Stückzahlen um gut 10 % auf 2,61 Mio.
Geräte (2018: 2,91 Mio.) geschrumpft (Quelle: IDC).
Doch viel entscheidender ist die Entwicklung beim Umsatz: Da konnte Epson im letzten Jahr überproportional wachsen und mit einem satten Zuwachs von 54 %
auf ein Gesamtvolumen von 79,1 Mio. Euro (2018:
51,5 Mio.) hierzulande sogar erstmals an Inkjet-Rivalen HP vorziehen. Der US-Konzern musste 2019 einen
Rückgang um 11 % auf 57,8 Mio. Euro bei InkjetPrintern hinnehmen – nach 64,9 Mio. im Vorjahr.

Insbesondere im A3-Segment waren die Zuwächse
enorm: Hier gelang es Epson Deutschland, seine Stückzahlen im letzten Jahr um 76 % nach oben zu schrauben – auf 37.300 Geräte (Quelle: IDC).
Ganz und gar nicht im Sinne Epsons sei es, mit
Dumpingpreisen kurzfristig Marktanteile zu kaufen.
Jens Greine: „Unser Ansatz ist
ganzheitlich und orientiert sich
an der tatsächlichen Total Cost of
Ownership. Wir spannen den Bogen
viel weiter und beziehen auch die
Energiekosten, die Auswirkungen
auf die Umwelt und andere Aspekte
in unsere TCO-Betrachtung mit ein.“
„Wir sind nicht der billige Jakob“, so Greine „sondern
wollen Geld verdienen“. Damit liegt er ganz auf Linie
mit seinem obersten Chef, Yasunori Ogawa: „Unser
Präsident denkt nicht in Stückzahlen, sondern in Printvolumen und Umsatz.“

TCO IST VIEL MEHR ALS NUR
DRUCKKOSTEN
Für Greine sind die deutlichen Zuwächse bei den
Marktanteilen aber noch nicht einmal das wichtigste
Argument. Er weiß aus zahlreichen Gesprächen sehr
genau um die aktuellen ‚Schmerzen‘ im Channel, allen voran die wachsende Aggressivität der Direktvertreiber. „In einem schrumpfenden Markt ist sich eben jeder
selbst der Nächste.“ Ausnahmen bestätigen die Regel.
„Wir haben als Hersteller keinen Direktvertrieb, rufen
jedoch tausende Endkunden an und akquirieren für Sie
– unsere Vertriebspartner – neue Kunden und Projekte.“
Dabei setze man bei Epson Deutschland
auf eine völlig andere Kundenansprache: Es werde weder auf Produkte, noch
auf Tinte noch auf günstige Klickpreise akquiriert. Wo letzteres hinführt, das
habe man in den letzten Jahren mehr
als genug beobachten können – zu
Margen, die im Keller sind. Jens Greine: „Unser Ansatz ist ganzheitlicher und
orientiert sich an der tatsächlichen Total Cost of Ownership.“ Man fasse den
TCO-Ansatz in Meerbusch viel breiter
als die meisten Mitbewerber und beschränke sich nicht bloß auf die Hardware-, Supplies- und Servicekosten.
„Wir spannen den Bogen viel weiter und beziehen auch
die Energiekosten, die Auswirkungen auf die Umwelt
und andere Aspekte in unsere TCO-Betrachtung mit
ein.“ Damit biete man den Vertriebspartnern aus dem
Fachhandel eine neue Story und vor allem eine gute

Differenzierungsmöglichkeit, um sich dem
„Laserdrucker-Haifischbecken“ zu entziehen.
Zugleich formulierte Greine aber auch klare Erwartungen an die Vertriebspartner: „Wir werden
das Geld, das wir verdienen, reinvestieren – aber
nicht in jeden Partner. Vielmehr werden wir
uns in Zukunft auf diejenigen Partner fokussieren, die die sich bei Tinte ihrerseits zu
100 Prozent auf Epson committen.“ Das
ist freilich eine unbequeme Botschaft,
die sicher nicht jedem Fachhandelspartner schmecken dürfte. Dessen ist
sich der langjährige FachhandelsVertriebsleiter natürlich bewusst. „Wenn
wir dadurch Partner verlieren, dann ist das für
uns in Ordnung. Dafür verpflichten wir uns, stärker
in loyale Vertriebspartner zu investieren.“ Das könne in
Form von WKZ ebenso sein wie mit einer gezielten Akquise-Unterstützung oder speziellen Schulungen.
Um die Channel-Partner zu qualifizieren und fit zu machen für die neue Art der Kundenansprache hat man
unlängst die sog. ‚Epson Business Academy‘ ins Leben
gerufen: In einem Mix aus Online-Schulungen und Präsenztrainings in Meerbusch können die Vertriebspartner ihr Know-how auf verschiedenen Feldern vertiefen
– von Vertrieb über Technik bis hin zu IT und Projektmanagement. Auch das lässt man sich einiges kosten.

 Dank ihrer
hohen Tintenkapazität
schaffen die neuen
Enterprise-Geräte bis
zu 100.000 Seiten in
Schwarz bzw. 50.000
Seiten in Farbe, ohne
dass die Supplies
getauscht werden
müssen.

DEUTLICH AUFGERÜSTETE ZWEITE
ENTERPRISE-GENERATION
Andreas Asel, Product Manager Business Printing,
stellte in seinem Vortrag die neuen WorkForce-Geräte vor, die in den nächsten Monaten die Basis dafür
legen sollen, dass das Wachstum der letzten Jahre
auch über 2020 hinaus fortgeschrieben
wird. Von besonderem Interesse für den
Fachhandel ist die neue A3-MFP-Serie
Epson WF-C20600, WF-C20750 und
WF-C21000: Die zweite Generation
der Workforce-Enterprise-Geräte ist mit
seitenbreiten Druckköpfen ausgestattet (Linehead-Technologie) und adressiert mit Druckgeschwindigkeiten von
60–100 Seiten/Min. primär das gehobene B-to-B-Segment. Dank ihrer hohen
Tintenkapazität schaffen die drei Business-Ink-Systeme bis zu 100.000 Seiten
in Schwarz bzw. 50.000 Seiten in Farbe,
ohne dass die Verbrauchsmaterialien
getauscht werden müssen.
Die Scaneinheit der neuen Enterprise-Serie ist mit Ultraschallsensoren ausgestattet, um Mehrfacheinzüge
zu verhindern. Überdies steht für die Geräte endlich
– wie von vielen Fachhandelspartnern schon länger

 Jens Greine: „Wir
werden das Geld,
das wir verdienen,
reinvestieren – aber
nicht in jeden Partner.
Vielmehr werden wir
uns in Zukunft auf
diejenigen Partner
fokussieren, die sich
bei Tinte ihrerseits
zu 100 Prozent auf
Epson committen.“
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gefordert – ein neuer Finisher mit verbesserter Stapel-,
Heft-, Loch- und Falzfunktion zur Verfügung. Last but
not least vereinfacht die neue Cloud-basierte Epson Remote Service-Software (ERS) die Verwaltung der Geräte
per Ferndiagnose und unterstützt die Partner dabei, ihre
Serviceprozesse zu optimieren.

NACH FRANKFURT WAR SCHLUSS
Ebenfalls vorgestellt wurden auf der Roadshow zwei
neue A3-Einzugsscanner (siehe dazu den Bericht „Leistungsstarke B-to-B-Geräte“ in dieser Ausgabe) sowie
das Software-Lösungsportfolio von Epson rund ums

Mehr im Internet
Wenn Sie sich als Fachhändler oder Systemhaus
ausführlicher zur Epson-Channel-Strategie informieren wollen, so finden sie sämtliche Präsentationsvideos der Fachhandels-Roadshow unter dem
folgenden Link: https://tinyurl.com/y9xoftwg
Oder Sie nutzen den QR-Code.

Drucken und den Dokumenten-Workflow. Hier setzt
man in Meerbusch traditionell auf Kooperationen mit
Software-Anbietern wie YSoft, Kofax, PaerCut, CSP,
WatchDoc etc. Mit dabei auf der Tour waren die beiden neuen Lösungspartner Kuario und edo, die den
Fachhändlern ihre Lösungen live demonstrierten: Kuario bietet einen cloudbasierten Bezahldienst, der die
exakte Abrechnung von gedruckten Seiten an öffentlich
zugänglichen Stellen (Hotels, Bibliotheken, Flughäfen
etc.) erlaubt. Edo hat eine Software entwickelt, mit der
sich sämtliche Prozesse einer Druck- und Scaninfrastruktur optimal an die speziellen Anforderungen des
Anwenders anpassen lassen.
Neben den Vorträgen und dem Networking im Kollegenkreis blieb den Fachhandelspartnern auf der
Roadshow auch noch genügend Zeit, um die neuen
Geräte im Live-Betrieb genauer unter die Lupe zu nehmen. Allerdings musste die Roadshow zur Halbzeit abgebrochen werden: Nach Hamburg, Berlin, Stuttgart
und Frankfurt war Schluss, weil genau zu dieser Zeit
die Corona-Epidemie ihren Höhepunkt erreichte und
alle Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt werden
mussten. |ho|

REIBUNGSLOSE CLOUDINTEGRATION
PFU/FUJITSU

 Mit der

neuen, serverbasierten Softwarelösung
Easy NX Connect
von PFU können
Anwender den Funktionsumfang ihrer
fi-7300NX-Scanner
deutlich erweitern.

Mit
der neuen, serverbasierten Softwarelösung Easy
NX Connect von PFU
Ltd. können Anwender
den Funktionsumfang ihrer fi-7300NX Scanner
deutlich erweitern. Die
Lösung läuft auf einem
Windows-Server, verfügt über erweiterte Zugriffsfunktionen und ermöglicht die einfache
Integration von zusätzlichen „Scan-to“-Standorten und
-Diensten.
Easy NX Connect wurde speziell für den Einsatz mit
Cloud-Services konzipiert und kann entsprechend einfach in diese Dienste integriert werden. So lässt sich die
Plattform mühelos mit Cloud-Dateisystemen wie Box,
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OneDrive und Amazon S3 verbinden. Zudem kann sie
in intelligente OCR- und ICR-Online-Services wie Kofax integriert werden. Darüber hinaus erhalten Unternehmenskunden ein spezielles Toolkit, mit dem sie eine
eigene Server App erstellen können, die den fi-7300NX
und den NX Manager in den ausgewählten Cloud-Service integriert.
Ausgestattet mit Easy NX Connect kann der Fujitsu
fi-7300NX Scanner, der bereits ab Werk über einen
NFC-Kartenleser verfügt, den Zugriff der Nutzer mittels
NFC-ID-Karten steuern. Das erhöht die Sicherheit, zudem können autorisierte Benutzer schneller und sicherer in die richtigen Verzeichnisse scannen.
Easy NX Connect ermöglicht Betreibern das Scannen
zu einer Reihe neuer Verzeichnisse, einschließlich FTP-,
FTPS- und SFTP-Sites, sowie das Scan-to-Print mit Hilfe
der Software NX Manager. ||

Autorisierter
Distributor
Autorisierter

Distributor
2019/20

2019/20

LEISTUNGSSTARKE
B-TO-B-GERÄTE

Ab 5.000 € Brother
Hardware-Umsatz
schenken wir Ihnen
einen Original
HORL Rollschleifer
inkl. Station!
Bekannt aus
„Das Ding
Des Jahres“

EPSON

Mit den beiden
Modellen WorkForce DS30000 und DS- 32000 stellt
Epson die ersten A3-Einzugsscanner für Unternehmen vor und erfüllt damit die
steigenden Anforderungen in
Firmen nach leistungsfähiger
Digitalisierungs-Hardware.
Die neuen Epson-Scanner
schaffen bis zu 90 ppm (180
ipm) und bieten eine hohe
Medienflexibilität – sowohl
mit Blick auf das Format als
 Ideal zum Digitalisieren größerer Datenmengen in
Unternehmen: die neuen A3-Einzugsscanner Epson WorkForce
auch die Grammatur. Beide
DS-30000 und DS- 32000.
verarbeiten eine Vielzahl von
Dokumenten (auch im Stapel
gemischt), angefangen bei großformatigen
bis zu 30.000 Seiten pro Tag. Noch leisBögen bis hin zu Pässen und ID-Karten.
tungsfähiger ist der WorkForce DS-32000:
Dank des Einsatzes effizienter Motoren und
Er schafft bis zu 90 Blatt pro Minute und beElektronik sind die Geräte überdies sehr
wältigt damit ein Pensum von bis zu 40.000
energieeffizient und wartungsarm. FortScans pro Tag. Dank seines anpassbaren
schrittliche Merkmale wie eine DoppelGehäuses begnügt er sich trotz seiner hoblatteinzugserkennung und Sensoren zum
hen Leistung mit einer kleinen Stellfläche.
Schutz des Scanguts runden das LeistungsDie beiden Scanner sind für die Epsonspektrum ab.
Fachhandelspartner bereits verfügbar.
Der WorkForce DS-30000 erfüllt alle AnMit enthalten im Lieferumfang ist die
forderungen an leistungsfähige ScansysteSoftwaresuite ‚Document Capture Pro‘
me in Unternehmen. Er verfügt über einen
in der Version 3.0 mit integrierter OCRschnellen Einzelblatteinzug und bewältigt
Funktion. ||

Wichtigste Produktmerkmale im Ü
 berblick:

aktionszeitraum:
01.05. – 31.05.2020

Kompakte 4-in-1 FarbMultifunktionsgeräte
MFC-L3730CDN
• 18 Seiten / Min.
• USB 2.0, LAN
• Duplexeinheit

JAHRE
GARANTIE
VOR-ORT

MFC-L3750CDW
• 24 Seiten / Min.
• USB 2.0, LAN,
WLAN
• Duplexeinheit

•	Ein 2,7 Zoll messender Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
•	Fortschrittliche Sensoren verhindern eine Beschädigung des Scanguts.
•	Ultraschallsensoren verhindern Doppeleinzüge und Fehlscans.
•	Eine hohe Medienflexibilität erlaubt die Verarbeitung einer Vielzahl von Vorlagen, einschließlich ID-Karten und Pässe

JAHRE
GARANTIE
VOR-ORT

•	Zahlreiche Treiber (u. a. TWAIN, ISIS und WIA) ermöglichen die einfache Integration in
DMS-Systeme.
•	Unterstützte Dokumentengröße: 51 × 69 mm bis 304 × 5.588 mm
•	Verarbeitbare Grammaturen: 20g/m² (nur DS-32000) sonst 27g/m² bis 413g/m²
•	Anschluss: USB 3.0

Tel (09573) 9221-20 ٠ info@systeam.de

www.systeam.de
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KYOCERA DS NUTZT DEMOGERÄTE- UND ROLLOUT-SERVICE VON CDS

„SO STELLE ICH MIR EINE GUTE
ZUSAMMENARBEIT VOR“
Der im westfälischen Lage ansässige IT-Service-Dienstleister
CDS übernimmt für seine Kunden – Drucker- und IT-Hersteller
ebenso wie Fachhändler und Systemhäuser – deren risikoreiche
Serviceprozesse. Mit Kyocera Document Solutions (DS) arbeiten
die Westfalen schon seit mehr als 20 Jahren im DemogeräteManagement zusammen, seit 2015 nutzt der Druckerhersteller
hierzulande auch den Rollout-Service. In Meerbusch schätzt
man insbesondere die hohe Flexibilität und Verlässlichkeit von
CDS sowie die Software-basierte Transparenz der Prozesse.

 Seit 2015 baut

Kyocera DS bei
Hardware-Rollouts
hierzulande auf die
Expertise und Erfahrung des ServiceDienstleisters CDS.

KYOCERA/CDS Angesichts des sinkenden Printvolumens und damit verbundenen Margendrucks fokussieren sich die MFP- und Druckerhersteller gerade
stark auf ihr Kerngeschäft. Risikoreiche Serviceprozesse wie das das Demo- und Leihgeräte-Management,
der Rollout und Rollback sowie die Reparatur und Vermarktung gebrauchter Hardware fallen definitiv nicht
in diese Kategorie. Profiteure dieser Entwicklung sind
spezialisierte Service-Dienstleister wie die CDS Service
GmbH. Sie nehmen den Herstellern diese eher undankbaren Serviceprozesse ab – entweder zu einer fest
vereinbarten Servicepauschale oder auf eigenes Risiko
inklusive Finanzierung.
Eine besondere Stärke der Westfalen ist die Breite ihres
Angebots: Das schafft spürbare Synergien zwischen den
einzelnen Sparten und ermöglicht es den Kunden, alle
für sie relevanten Services aus einer Hand zu beziehen.
Mit Kyocera Document Solutions verbindet CDS schon
eine mehr als zwei Jahrzehnte währende Kooperation im Bereich Demogeräte-Management. Hier kümmern sich die Westfalen darum, dass die Demo- und
Testgeräte in der gewünschten Konfiguration direkt zu
den Kunden geliefert, installiert und nach Ablauf der
Testphase wieder abgeholt werden. 2015 folgte der
nächste Schritt: Seitdem nutzen die Meerbuscher auch
den CDS-Rollout-Service für Hardware-Projekte. Michael Weiß, Abteilungsleiter Project & Client Manage-
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ment CSSD bei der Kyocera Document Solutions (DS)
Deutschland GmbH, ist mit der Zusammenarbeit rundum zufrieden: „Ich schätze insbesondere die Verlässlichkeit und Flexibilität von CDS.“ Erst kürzlich hatte
man ein größeres Rollout-Projekt in Berlin gemeinsam
umgesetzt, und auf der Rückfahrt sollten dann noch
Geräte von einem anderen Partner eingeladen werden.
Weiß: „Wir haben uns kurz abgestimmt, und das war
dann überhaupt kein Problem. So stelle ich mir eine
gute Zusammenarbeit vor.“

KONZENTRATION AUF
DIE KERNKOMPETENZ
Der Schwerpunkt in Meerbusch liegt bekanntlich auf
dem indirekten Vertrieb über den Partnerkanal. Seit drei
Jahren gibt es zwar auch einen kleinen Direktvertrieb

– der kümmert sich aber nur um ausgewählte Großkunden. Hier läuft der Rollout ausschließlich über CDS.
Im indirekten Vertrieb bietet man den Fachhandelspartnern drei Optionen für den Hardware-Rollout:
• Der Partner bezieht die Hardware ‚nackt‘ aus dem
Zentrallager in den Niederlanden und kümmert sich
selbst um den Rollout.
• Die Geräte werden bereits im Zentrallager zusammengebaut und vorkonfiguriert in der TransportVerpackung an den Händler geschickt.
• Die Geräte werden aus den Niederlanden direkt
nach Lage geschickt, wo sich CDS um die Konfiguration und den Rollout kümmert.
So heterogen wie der deutsche Kyocera-Partnerkanal
ist auch der Umgang der Händler mit dem Rollout.
Weiß: „Wir haben sowohl Partner, die ihre eigenen
Servicestrukturen auslasten wollen und den Rollout
komplett in Eigenregie stemmen, als auch solche, die
Speditionen beauftragen.“ Erst kürzlich wurden in der
Veranstaltungsreihe ‚Kyocera Praxis für Serviceleiter‘
die verschiedenen Service-Optionen für Partner im Detail vorgestellt. Die gute Nachricht aus Sicht von Michael Weiß lautet: „Etliche Händler wussten noch gar

nichts von der Möglichkeit, den Rollout-Prozess an einen spezialisierten Dienstleister wie CDS abzugeben.“
Hier sieht er eine echte Winwin-Situation: Auf der einen
Seite können die Händler ihre Ressourcen schonen und
sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren – das Hieven
schwerer A3-Maschinen über mehrere Stockwerke fällt
mit Sicherheit nicht in diese Kategorie. Auf der anderen
Seite haben die Westfalen die entsprechenden Strukturen für ein professionelles Rollout-Management – vom
Geräte-Know-how bis hin zur firmeneigenen Flotte an

THS Unternehmensgruppe

Partner des Fachhandels seit 1995

bieten ihren Kunden
ein breites ServiceAngebot aus einer
Hand: Neben dem
Rollout übernimmt
CDS – wenn
gewünscht – auch
den Rollback der
Altmaschinen.

THS

FLEET MANAGEMENT

ERP SYSTEM
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MPS SUPPORT
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Als Partner des Fachhandels
bekommen Sie alles aus
einer Hand! THS & MHS bieten
ein vollständiges Paket von
Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und Lösungen unter
Berücksichtigung aller Prozesse
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sollen. Last but not least müssen die lokalen Besonderheiten im Detail abgeklärt
werden – ggf. mit einer Begehung vor Ort
– bevor die Auslieferung über die Bühne
gehen kann. Üblicherweise werden die
Geräte von den CDS-Spezialisten fertig
vorkonfiguriert geliefert, aufgestellt und
angeschlossen; die Anbindung ans Firmennetzwerk übernehmen die IT-Administratoren der Kunden.
Die Installation drucknaher Software-Lösungen zum Beispiel für das Flottenmanagement, Follow-Me-Printing etc. läuft
aktuell noch über Kyocera. Mittelfristig
könnte sich Weiß aber gut vorstellen,
auch diesen Baustein an CDS auszulagern.

CONTROL-SOFTWARE:
DER NAME IST PROGRAMM

 Alle Maschinen

werden fertig konfiguriert in luftgefederten
Spezialfahrzeugen der
firmeneigenen Flotte
ausgeliefert und
installiert.

luftgefedertem Spezialfahrzeugen. Und sie beherrschen
die letzte Meile – wenn nötig bis ins vierte Stockwerk…
Freilich macht das Outsourcing eines Hardware-Rollouts erst ab einer Mindest-Projektgröße wirklich Sinn.
„Es sollte schon zumindest eine zweistellige Zahl an
Maschinen sein“, so Weiß. Man hat aber auch schon
Projekte mit einigen hundert Druckern und MFP gemeinsam mit Partnern erfolgreich über CDS umgesetzt.
Der Rollout-Prozess umfasst neben dem Zusammenbau
der Maschinen auch deren Konfiguration (IP-Adresse,
Standardeinstellungen etc.) sowie das Zeitmanagement: Dabei wird exakt festgelegt, an welchem Tag welche Maschinen an welchem Standort in Betrieb gehen

 Michael Weiß:
„Ich schätze insbesondere die Verlässlichkeit und Flexibilität
von CDS.“
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Dreh- und Angelpunkt für effiziente Rollout-Projekte ist die von CDS in Eigenregie entwickelte, Web-basierte Software ‚Control‘: Diese
macht den gesamten Prozess für alle Beteiligten transparent und ermöglicht es, alle Geräte auf Seriennummer-Basis individuell zu konfigurieren und exakt festzulegen, welche Maschine wann an welchem Standort
in Betrieb gehen soll. Weiß: „Die Software bietet einen
starken Mehrwert. Vor allem die Dashboard-Funktion
ist sehr hilfreich: Hier sehe ich auf einen Blick, wo ich
im laufenden Rollout gerade stehe, ob alles rund läuft,
oder ob es noch irgendwo hakt.“
Neben dem Rollout gewinnt zunehmend auch der Rollback an Bedeutung. Schließlich zielt ein Großteil der
Projekte auf die Ablösung bestehender Maschinen
durch neue. Gerade bei Ausschreibungen werde oft verlangt, dass der Anbieter sich auch gleich um die Rücknahme der alten Geräte kümmert, so die Erfahrung von
Weiß. Auch in diesem Punkt sei auf CDS Verlass: So
habe man schon einige Projekte gemeinsam realisiert,
bei denen sich die Westfalen neben dem Rollout auch
gleich um den Rückkauf der Altmaschinen und deren
Vermarktung über die CDS Weblounge gekümmert haben. Hier kommen wieder die Synergien aufgrund des
breiten Service-Angebots zum Tragen. Paul Koch, Geschäftsführer der CDS Service GmbH: „Wir schließen
die Lücke zwischen Technik und Logistik. Das können
wir hervorragend. Zudem haben wir unsere Serviceprozesse eng miteinander verzahnt. Das schafft Synergien,
von denen beide Seiten – unsere Kunden ebenso wie
wir selbst – profitieren.“ Das kann auch Michael Weiß
aus seinen Erfahrungen der letzten Jahre bestätigen:
„Die Zusammenarbeit mit CDS läuft wirklich partnerschaftlich, und wir sind rundum zufrieden.“ |ho|

Fujitsu ScanSnap S1300i
Arbeiten … überall und zu jeder Zeit
■ Scannen und Übergabe von Dokumenten
■ Visitenkarten-Scansoftware
■ Texterkennung der Spitzenklasse
■ Scannen Sie Dokumente über das intuitive Quick-Menü

206,00 €

SKU 5662904

HP Color LaserJet Pro M454dn
■
■
■
■

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 27 Seiten/Minute
Bis zu 50.000 Seiten monatlich
Papierzuführung bis zu 850 Blatt
Vorinstallierte HP LaserJet Starter-Tonerkartuschen

134,00 €

SKU 2M34SR5

Klimaschutz-System ECOSYS P2040dn
Alaris S2060W Scanner
■
■
■
■

Bester Papiereinzug seiner Klasse
Extrem produktives Scannen bis zu 60 Blatt/Minute
Anschließbar per USB, im Netz oder über App
3 Jahre Austauschservice im Preis bereits inklusive

1.872,00 €

SKU 6412589

Lexmark MS321dn
Die Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit
■ Monochrome Laser
■ Integriertes Duplex
■ Druckgeschwindigkeit bis zu 36 Seiten pro Minute
■ Monatliches Seitenvolumen: 500 - 6000 Seiten

158,00 €

SKU 451H776

Der netzwerkfähige Arbeitsplatzprofi
■ Günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
■ Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
■ Hohe Sicherheit: SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
■ CO2-neutraler KYOCERA Toner *
* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions

236,00 €

SKU 4105859

B205V_NI 3-in-1 Mono-MFD
Xerox B205 Produktivitätspaket für das Home-Office
■ Tonerkartusche - genug für 4.500 Seiten
■ Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4
■ Ethernet 10/100 Base TX (integriert), High-Speed USB
■ Apple AirPrint, Google Cloud Print

183,00 €

SKU 990L272

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händlereinkaufspreise in EURO zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen und Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit. Produkte, auf die
es derzeit Bonuspunkte im IM.Fokus Programm gibt, sind ensprechend gekennzeichnet. Preise gültig vom 15.05. bis 28.05.2020. Es gelten unsere AGB.
Sie können jederzeit formlos weiterer Werbung widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte an Ingram Micro Distribution GmbH. Falls Sie von uns mehrere Werbemittel beziehen, geben Sie bitte an, gegen
welche Werbemittel Sie widersprechen wollen oder ob sich Ihr Widerspruch gegen alle Werbemittel unseres Hauser richtet.

Schauen Sie doch mal vorbei: ingrammicro.de/img
Anfragen/ Bestellungen:
089 4208 2485
E-Mail:
Printer.Projekte@ingrammicro.com

– KEINE VERSTECKTEN KOSTEN –

Unsere Preise im Druckersortiment sind generell inklusive
Urheberabgabe (kurz UHG) – also keine versteckten Kosten!
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KYOCERA DS WILL VERSTÄRKT SYNERGIEN NUTZEN

DIE VIELEN PUZZLE-TEILE ZU
EINEM GROSSEN GANZEN
ZUSAMMENFÜGEN
Bei Kyocera Document Solutions (DS) hat man sich für das neue
Geschäftsjahr einiges vorgenommen: Das Unternehmen hat sich
personell verstärkt und will nach den Übernahmen der letzten
Jahre jetzt verstärkt Synergien nutzen – beginnend mit den beiden
Töchtern Alos und Aki. Basis dafür ist die Berufung von KyoceraVertriebsdirektor Stephen Schienbein zum neuen Aki-Geschäftsführer zu Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April.

erklärt Stephen Schienbein, Vertriebsdirektor bei der
Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH.
Dazu setzt das Unternehmen auf einen ehrgeizigen
Wachstumskurs. Ein wesentliches Ziel dabei ist es, die
Synergien mit den beiden Töchtern Alos GmbH und Aki
GmbH stärker zu nutzen. Schienbein: „Wir wollen als
Kyocera-Gruppe einheitlich am Markt auftreten. Auf
diese Weise möchten wir unser aktuelles Geschäft ausbauen und zugleich den Großkundenvertrieb sowie das
Projektgeschäft stärker adressieren.“
Basis dafür ist Schienbeins Berufung zum neuen Geschäftsführer der Aki GmbH mit Beginn des neuen Geschäftsjahres. Diese Funktion wird er neben seiner Position als Kyocera-Vertriebsdirektor ausüben. Er folgt auf
Martin Kellner, der sich in den verdienten Ruhestand
verabschiedet hat, und wird die strategische Ausrichtung
des Würzburger Software-Experten weiter vorantreiben.
Schienbein ist seit 2005 bei Kyocera. 2009 übernahm
er als Senior Channel Vertriebsleiter und Vertreter des
Vertriebsdirektors zusätzlich die Gesamtverantwortung
für die Organisation des Vertriebsinnendienstes. Seit
2016 führt Schienbein als Vertriebsdirektor alle Kyocera-Vertriebsbereiche und setzt in Zeiten der Digitalisierung seine Schwerpunkte vor allem auf die Transformation von Kyocera.

DMS-GESCHÄFT LEGT KRÄFTIG ZU
 Stephen
Schienbein: „Durch
unser umfassendes
Hardware-, Softwareund Service-Portfolio
sind wir in der Lage,
Unternehmenskunden
bei der Optimierung
ihrer Geschäftsprozesse ganzheitlich zu
unterstützen.“

KYOCERA DS Nach diversen Akquisitionen – zuletzt hatte Kyocera DS bekanntlich die beiden DMSAnbieter Optimal Systems und Ceyoniq übernommen
– geht es bei dem Drucker- und Dokumenten-Spezialisten jetzt darum, sich als spezialisierter Dienstleister für
Dokumentenmanagement im Markt zu positionieren.
„Vom Dokumenten-Input, über die Verarbeitung bis
zum Output-Management: Durch unser umfassendes
Hardware-, Software- und Service-Portfolio sind wir in
der Lage, Unternehmenskunden bei der Optimierung
ihrer Geschäftsprozesse ganzheitlich zu unterstützen“,
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Auch im DMS- und ECM-Bereich will Kyocera weiter
zulegen: Hier bietet man mit dem Kyocera Workflow
Manger eine DMS-Lösung, die sich speziell an kleine
und mittlere Unternehmen richtet und sich durch eine
schnelle Implementierung und hohe Skalierbarkeit auszeichnet. Ein Ansatz, der sich bereits etabliert hat, wie
Schienbein erklärt. „Insbesondere der DMS-Bereich
zeigt den Erfolg unserer Strategie. Hier konnten wir unseren Umsatz zuletzt um gut 70 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum steigern.“
Der Kyocera Workflow Manager wurde in Kooperation
mit der Ceyoniq GmbH entwickelt. Diese gehört seit
2016 zum Kyocera-Konzern. ||

DIE SUCHE HAT EIN
ENDE

 Axel Hennemann ist seit 1. April
neuer Vorstand Vertrieb und Marketing
beim Büroring.

 Neuer Leiter Mitgliederbetreuung beim
Büroring ist ebenfalls seit dem 1. April Sascha
Saal.

BÜRORING Was lange währt, wird am

Lage natürlich deutlich erschwert“, so beide, „deshalb werden wir nun gemeinsam
umso entschlossener anpacken – mit dem
klaren Ziel, letztendlich gestärkt aus der
Situation hervorzugehen.“
Ebenfalls zum 1. April kam Sascha Saal
zum Büroring und übernahm die neugeschaffene Position des Leiters Mitgliederbetreuung. Dort zeichnet er verantwortlich für
Außendienst, Front-Office und die Weiterentwicklung der Marketinggruppen. Überdies ist Saal mit strategischen Aufgaben wie
der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
und dem Büroring „Netzwerk der Zukunft“
betraut.
Zuletzt war er mehr als zwölf Jahre bei
Konica Minolta, wo er u. a. als Business
Development Manager und Market Development Manager für die Entwicklung von
neuen Produkten, IT-Services und Dienstleistungen zuständig war. Saal begann
seine berufliche Karriere beim BüroringGründungsmitglied und Startmitglied der
Büroprint-Marketinggruppe, Rieck Büro
Service, in Leverkusen. ||

Ende (hoffentlich) gut: Seit 1. April hat der
Büroring einen neuen zweiten Vorstand.
Axel Hennemann hat die Position des Vorstands Vertrieb und Marketing übernommen. Aufsichtsratsvorsitzender Hermann
Kaiser: „Wir haben uns für Axel Hennemann
entschieden, weil er sehr vertriebsorientiert
ist und ein Fachmann unserer Branche, der
den Bürofachhandel und dessen Sorgen
und Nöte seit vielen Jahren gut kennt – und
er weiß, wie eine Genossenschaft tickt.“
Hennemann ist nicht nur ein ausgewiesener Vertriebs- und Markenexperte, sondern
auch seit Jahrzehnten in der PBS-Branche
und im dortigen Fachhandel zu Hause. In
seiner rund 30-jährigen Vertriebskarriere war er knapp elf Jahre im Vertrieb bei
Landré, rund neun Jahre als Vertriebsleiter
DACH und Vertriebsleiter Europa bei Herma sowie zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb beim Etikettenhersteller Interket. Zusammen mit Vorstand Jörg Schaefers will
Hennemann der aktuellen Coronakrise begegnen. „Der Start wird durch die aktuelle

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
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LEXMARK WEITET CLOUD PRINT MANAGEMENT AUF DEN CHANNEL AUS

ECHTER WETTBEWERBSVORTEIL

Seit Anfang April steht das Lexmark Cloud Print Management
(CPM) auch den Vertriebspartnern des US-amerikanischen
Druckerherstellers zur Verfügung. Bislang konnten ausschließlich Unternehmenskunden die Technologie nutzen. Durch
die Ausweitung des Angebots auf den Channel können
künftig auch die Lexmark-Partner CPM nutzen, um sich von
physischen Druckinfrastrukturen zu verabschieden und ihren
Kunden eine sichere, bequeme und kosteneffiziente Druck
infrastruktur aus der Cloud anzubieten.

 Ab sofort steht

das Lexmark Cloud
Print Management
(CPM) auch den
Vertriebspartnern zur
Verfügung.

LEXMARK

Branchenübergreifend verlagern große
wie kleine Unternehmen ihre Geschäftsprozesse zunehmend in die Cloud, um die Verwaltung zu vereinfachen, Kosten zu senken und Synergieeffekte zu nutzen.
Lexmark Cloud Print Management eröffnet jetzt auch
Vertriebspartnern die Möglichkeit, dieses Optimierungspotenzial bei Druckprozessen auszuschöpfen –
die Notwendigkeit, eine eigene Druckinfrastruktur aufrechtzuerhalten und zu verwalten, entfällt.
„Drucker-Kunden von heute interessieren sich für mehr
als nur die Qualität eines Geräts oder die Kosten pro
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 Michael Lang: „Lexmark CPM verschafft unseren Partnern
einen echten Wettbewerbsvorteil. Das Angebot gibt ihnen
die Möglichkeit, über die Cloud nicht nur einen besseren,
sondern auch gewinnbringenderen Service anzubieten.“

Seite. Vielmehr rücken die Beseitigung von Serverinfrastrukturen, die Implementierung neuer Technologien und Sicherheitsaspekte in den Mittelpunkt“, erklärt
Michael Lang, Channel Sales Director DACH bei Lexmark. „Durch Lexmark Cloud Print Management können jetzt auch unsere Vertriebspartner diese Nachfrage
abdecken.“
Lexmark Cloud Print Management lässt sich einfach
einrichten, ist anwenderfreundlich und bietet ein hohes
Maß an Transparenz und Sicherheit. Dank geschützter Druckfreigabe und lückenloser Überwachung der

Cloud-Server können die Partner ihre Kunden dabei
unterstützen, die Dokumenten- und Gerätesicherheit zu
erhöhen.

DIE SERVICELEISTUNG VERBESSERN
In Kombination mit weiteren Lexmark-Angeboten können die Vertriebspartner CPM außerdem dazu nutzen,
ihre Serviceleistung zu verbessern. Die übersichtliche
Preisgestaltung – Kosten fallen lediglich pro Gerät und
Monat an – bietet Kunden eine große Flexibilität bei der
Finanzierung und vereinfacht den Vertrieb. Gleichzeitig
liefern Echtzeitanalysen den Fachhändlern wertvolle Informationen, durch die sie das Verhalten ihrer Kunden
besser verstehen lernen. Entsprechende Anpassungen

erhöhen wiederum den unmittelbaren Anwendernutzen.
„Lexmark CPM verschafft unseren Partnern einen echten Wettbewerbsvorteil“, so Lang. „Das Angebot gibt
ihnen die Möglichkeit, über die Cloud nicht nur einen
besseren, sondern auch gewinnbringenderen Service
anzubieten. Dank CPM können Kundengespräche jetzt
außerdem besser auf ‚Beyond the box‘-Initiativen ausgerichtet werden.”
Die Partner können ihren Kunden eine umfassende Reihe an Cloud-Services anbieten: den Cloud Connector,
das Cloud Fleet Management und Cloud Print Management. Im Zusammenspiel bilden diese Technologien eine effiziente, kosteneffektive Plattform, auf die
über ein benutzerfreundliches Portal zugegriffen werden
kann. ||

KOMPAKT UND VIELSEITIG
PLUSTEK Der Scannerspezialist und Lösungsanbieter

 Zu den Stärken des neuen Plustek

Plustek stellt mit dem neuen PN30U eine netzwerkfähige Weiterentwicklung des Erfolgsmodells PS30D vor.
Das kompakte Gerät aus der SmartOffice Dokumentenscanner-Serie verfügt über eine verbesserte Einzugsmechanik mit reversiblen Rollen und einem Ultraschallsensor. Zudem ist der Scanner mit einer verbesserten
Bildverarbeitung ausgestattet. Als Duplex-Farbscanner überzeugt er mit seiner Scangeschwindigkeit von
30 Seiten bzw. 60 Bildern pro Minute. Ein wichtiges
Feature sind seine umfangreichen Möglichkeiten in
Netzwerkumgebungen: Einmal im lokalen WindowsNetzwerk integriert, kann er von jedem Arbeitsplatz angesprochen werden. Weiterhin stehen Funktionen wie
Scannen in FTP- oder Netzwerkordner zur Verfügung.
Der Scanner verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher
Dokumentenvorlagen inklusive gemischter Vorlagen
von DIN A4 bis hin zu geprägten Plastikkarten in Sekundenschnelle. Im Anschluss können die digitalisierten
Dokumente in eine Vielzahl von Formaten und Ablageorten gespeichert werden. Die einfache Handhabung
wird durch die bewährten, bedienerfreundlichen
‚One-Touch‘-Funktionstasten unterstrichen.
Komplettiert wird der PN30U mit der im Lieferumfang
enthaltenen Software ‚DocAction‘ und ‚MacAction‘. Mit
den bedienerfreundlichen Anwendungen können sehr
einfach bis zu neun Scanprofile vorkonfiguriert werden.
Diese lassen sich über die Funktionstasten am Gerät
mit nur einem Tastendruck abrufen und ausführen. So
können Dokumente im Handumdrehen in unterschied-

liche Formate wie durchsuchbare PDF-, JPEG- oder
TIFF-Dateien gespeichert werden. Ebenfalls im Softwarepaket enthalten ist eine professionelle OCR- Software zur Texterkennung.
Der netzwerkfähige PN30U richtet sich vor allem an
Unternehmen mit hohem Digitalisierungsbedarf, die
ihre Dokumente im Netzwerken speichern. ||

SmartOffice PN30U zählen seine hervorragende Bildqualität und die umfangreichen Netzwerkeigenschaften.

Druck- & ECM-Lösungen

AVISION ENTWICKELT DATEV-LÖSUNG MIT PAGE ONE

LUST AUF KOOPERATION
Gemeinsam mit kompetenten Partnern setzt die Avision
Europe GmbH verstärkt auf die Entwicklung von SmartScan-Lösungen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die speziell
für DATEV-Anwender entwickelte Lösung ‚scannerbox Mandant connect‘, die die Krefelder in Kooperation mit dem
traditionsreichen Nürnberger Systemhaus page one entwickelt haben. Die Lösung ermöglicht eine effiziente, digitale
Belegerfassung, wodurch die Anwender viel Zeit und damit
Geld sparen können.

AVISION/PAGE ONE Die ‚scannerbox‘ basiert
auf dem Zusammenspiel der Smart-Scan-Lösungssoftware zur Digitalisierung von Belegen durch den Mandanten und einem leistungsstarken Dokumentenscanner aus dem Hause Avision. Die Kombination aus
Scanner und abgestimmter Software ermöglicht eine
einfache und schnelle Erfassung sowie die direkte Online-Übermittlung der Dokumente in die Software ‚DATEV Unternehmen online‘.
Dabei wird zunächst die Anwendung via DATEV SmartLogin gestartet und die gewünschte Scan-Einstellung
ausgewählt.
Anschließend
wird der Belegtyp ausgewählt, der Scan gestartet und
sicher versendet. Fertig ist
die bequeme Online-Übertragung der Unterlagen an
‚DATEV Unternehmen online‘. Dort bleiben Rechnun-

 Matthias Meyer: „Die
Unterstützung durch Avision bei
der technischen Entwicklung der
scannerbox-Lösung war in jeder
Hinsicht vorbildlich.“
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 Die Lösung „scannerbox Mandant connect“, die Avision
gemeinsam mit page one entwickelt hat, ermöglicht eine
effiziente, digitale Belegerfassung für DATEV-Anwender.

gen, Verträge, Belege sowie Quittungen revisionssicher gespeichert und sind jederzeit verfügbar. Zugleich
stehen alle Dokumente der Steuerkanzlei direkt zum
digitalen Buchen zur Verfügung.
Als Hardware-Basis für die ‚scannerbox‘ dient der bewährte Netzwerkscanner Avision AN240W, der sich
durch seine einfache Bedienung per Touchscreen und
eine moderne Benutzerführung auszeichnet. Er lässt
sich über das Netzwerk oder WLAN anschließen, sowie
als USB-Scanner einsetzen. Der automatische Papiereinzug fasst 80 Dokumente, die Scan-Geschwindigkeit
liegt bei 40 A4-Seiten pro Minute. Auch eine Dokumentennachbearbeitung ist möglich.

ECHTE ERFOLGSSTORY
„Die Unterstützung durch Avision bei der technischen
Entwicklung der scannerbox-Lösung war in jeder
Hinsicht vorbildlich“, erläutert Matthias Meyer, Geschäftsführer der page one GmbH. Für die innovative Mandanten-Lösung habe der Scannerhersteller die
Firmware individuell an die Bedürfnisse der eigenen
Softwareentwicklung im Hause page one sowie der
DATEV-Kanzleien abgestimmt. Meyer weiter: „Avisions
maßgeschneiderte Anpassungen zwischen Soft- und

Hardware sind Voraussetzung für die Realisierung der
exklusiven Wünsche der Steuerberater und ihrer Mandanten.“ Zudem biete das taiwanesische Unternehmen
ausgereifte Dokumentenscanner zu einem exzellenten
Preis/Leistungs-Verhältnis an.
Auch René Schiffers, Business Development Manager
bei Avision Europe, lobt die gute Zusammenarbeit mit
dem Nürnberger Systemhaus. „Die Kooperation zwischen page one und Avision hat sich zu einer echten
Erfolgsstory entwickelt. Die Nachfrage nach individuell angepassten Buchhaltungslösungen auf Basis der
‚scannerbox Mandant connect‘ wächst kontinuierlich.“
Avison sei prädestiniert für Kooperationen mit Systemhäusern und Softwarehäusern, denn man besitze
sowohl das notwendige Know-how als auch die Fle-

TRUE PERFOMANCE.
INTEGRAL TONER.
Marktführende Qualitätslösungen
Umfangreiche Produktpalette
Hohe Wirtschaftlichkeit
Brillante Farben
REACH Konformität

 Rene Schiffers: „Während große A-Brands oftmals nicht
die nötige Flexibilität aufbringen, kann Avision viel flexibler
auf Kundenwünsche reagieren.“

xibilität, um z. B. Anpassungen der Firmware oder technische Modifizierungen vorzunehmen. Schiffers: „Während große A-Brands oftmals nicht die nötige Flexibilität
aufbringen und zudem erst bei größeren Stückzahlen
tätig werden, kann Avision viel flexibler und individueller auf Kundenwünsche reagieren.“ So habe man in
jüngerer Vergangenheit viel Erfahrung mit individuellen
Anpassungen der Soft- und Hardware gesammelt und
bereits etliche zufriedene Kooperationspartner gewinnen können. „Diese Zusammenarbeit wollen wir kontinuierlich ausbauen und haben deshalb ein attraktives
Kooperationspartner-Programm für Systemhäuser und
Softwarehäuser entwickelt“. ||

INTEGRAL ist der einzige unabhängige Toner-Hersteller in
Europa. Im eigenen Entwicklungslabor werden neue Tonerformulierungen entwickelt. Das optimierte Produktionsverfahren
sorgt für die gleichbleibenden, ausgezeichneten Druckergebnisse.
Durch eine strenge Auswahl hochwertiger Rohstoffe nimmt
INTEGRAL Toner einen Spitzenplatz bei der Qualität ein und gilt
in Sachen Umweltverträglichkeit als vorbildlich.
INTEGRAL leistet einen wichtigen Beitrag zur Senkung der
Druckkosten. Ausdrucke und Kopien mit INTEGRAL Toner sehen
dem Original zum Verwechseln ähnlich, daher das Motto „Toner
in Originalqualität“.
Für mehr Informationen sprechen Sie uns an unter 02833-6060
bzw. info@integral-international.de oder besuchen Sie

www.integral-toner.de
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ÜBERZEUGENDES QUARTETT
Mit vier neuen, hochvolumigen A3-MFP vervollständigt
Utax sein A3-Portfolio im gehobenen Leistungssegment.
Markenzeichen des kompletten A3-Line-ups der Norderstedter ist neben der einheitlichen Bedienung die hohe
Sicherheitsausstattung sowie der integrierte UltraschallSensor. Damit legen die Geräte die Basis für eine effiziente Digitalisierung der Dokumentenprozesse.

 Mit den neuen A3-MFP-Modellen 7057i und 8057i (s/w)
sowie 7307ci und 8307ci (Farbe) vervollständigt Utax sein
A3-Portfolio im oberen Leistungssegment.

UTAX Die beiden s/w-MFP-Modelle Utax 7057i und
8057i verfügen über eine Kopier und Druckgeschwindigkeit von 70 bzw. 80 Seiten/Min., die Farbversionen Utax 7307ci und 8307ci bringen es auf 73 bzw.
83 Seiten/Min. in s/w sowie 65 bzw. 70 Seiten in Farbe.
Die neuen Utax A3-Systeme im Überblick:
• Funktionen: Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
• Kopier und Druckgeschwindigkeit:
Farbsysteme – 7307ci: 73 Seiten/Min. in s/w, 65 Seiten in Farbe
		
8307ci: 83 Seiten/Min. in s/w, 70 Seiten in Farbe
s/w-MFP –
7057i: 70 Seiten/Min.
		
8057i: 80 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit: 120 (Simplex) bzw. 220 (Duplex) A4Seiten/Min.
in Farbe und s/w (300 dpi)
• Papiermanagement: Standardpapiervorrat von 4.150 Blatt, erweiterbar
auf bis zu 7.650 Blatt. Formate von A6R bis A3+, Grammaturen
von 52 bis 300 g/qm
• Zusätzliche Funktionen: Hohe Sicherheitsstandards bereits in der Standardausstattung, Dokumenteneinzug mit Ultraschallsensor, HyPAS-Funktionalität
zum Integrieren individueller Workflows
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Damit knüpfen die neuen Systeme an das Geschwindigkeitssegment an, in dem die sieben aktuellen, vor
einem Jahr neu gelaunchten Utax-A3-MFP angesiedelt
sind.
Die neuen Systeme bringen gleich mehrere Eigenschaften mit, die die tägliche Arbeit mit hohen Druckvolumina sowie deren Weiterverarbeitung spürbar erleichtern.
So ist in der Scaneinheit des neuen Quartetts bereits
standardmäßig ein Ultraschallsensor zur MehrseitenEinzugskontrolle verbaut. Der neu entwickelte Sensor
erkennt automatisch, wenn mehrere Blätter auf einmal
erfasst wurden und stoppt den beim Dokumenteneinzug
automatisch. Die Systeme scannen bis zu 120 (Simplex)
bzw. 220 (Duplex) A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w mit
einer Auflösung von 300 dpi. Zur einfachen Bedienung
sind die Geräte mit einem großen, farbigen TouchPanel
ausgestattet.
Für ein leistungsstarkes Finishing können die neuen
MFP optional mit einem Finisher ergänzt werden, der
über eine Kapazität von 4.000 Blatt verfügt und bis zu
100 Seiten heften kann. Ein separates Broschürenmodul wurde mit einer ausklappbaren Ablagefläche und
einem Laufband ausgestattet: Damit können die fertigen Druckerzeugnisse direkt in Kartons zur Aufbewahrung oder Weiterverarbeitung befördert werden.
Zur Standardausstattung aller vier Systeme gehört ein
‚Data Security Kit‘ für erhöhte Sicherheitsanforderungen. Mit der ‚Secure Boot‘Funktion läuft direkt beim
Einschalten eine Prüfung auf unerlaubte Zugriffe.
Ein ‚RunTimeSecurityCheck‘ ist permanent aktiv.
Alle vier neuen A4-MFP sind für die Utax-Fachhandelspartner bereits verfügbar. ||

PROFESSIONELLE
SCANNERLÖSUNG
Der Bookeye 5 V3 ist das erste Modell aus der neuen
Buchscanner-Generation von Image Access. Vollständig
überarbeitet, bietet er höchste Image-Qualität gepaart mit
einfacher Bedienung, einem modernen Design und weitgehender Wartungsfreiheit für die professionelle Anwendung.
Wie bisher ist er eine echte Scannerlösung und nicht nur eine
auf einem teuren Rahmen montierte Digicam.

IMAGE ACCESS

Neue Features wie eine Livepreview Funktion und eine integrierte Schnittstelle zu
Bezahlsystemen wie PayPal machen den Bookeye 5 V3
zum idealen System für die Selbstbedienung. Mit seinen
optionalen 600 dpi Auflösung und einer Scanzeit von
weniger als 1 Sekunde für die gesamte A3+ Aufnahmefläche ist er auch für den Einsatz bei professionellen
Dienstleistern genau richtig. Eine neue, mechanische
Buchwippenkonstruktion und vier getrennt gesteuerte
LED-Lampen sowie eine lasergesteuerte Fokussierung
ermöglichen eine hochwertige und schonende Digitalisierung von Büchern, Magazinen, Archivalien etc.
Dank seiner kompakten Maße und einem Gewicht von
knapp 30 kg findet der Scanner auf jedem Schreibtisch
Platz. Der integrierte Installations-Assistent bereitet den
Bookeye 5 nach dem Auspacken innerhalb weniger Minuten für die Arbeit vor – fertig eingebunden im Netzwerk samt SMB, Cloud und Scan2Pad. Damit ist er der
perfekte Begleiter für Bibliotheken, Archive
und9:15:40
Büros.
Digital_imagning_210x74mm_3mm_trim_CMYK.pdf
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 Der Buchscanner

DREI MODELLE: BASIC, KIOSK
UND PROFESSIONAL
Basic: Das Einstiegsmodell bietet eine hohe Scanfunktionalität zum kleinen Preis. Die maximale Auflösung
beträgt 400 dpi.
Kiosk: Dieses Modell enthält alle Funktionen des Basismodells plus Scan2Pad-Anwendung zum Scannen mit
mobilen Geräten. Die maximale Auflösung liegt ebenfalls bei 400 dpi. Fußschalter und 12 Monate erweiterte
Garantie sind inbegriffen.
Professional: Bei dieser Modellvariante ist zudem eine
Scan-Client-Schnittstelle zur Integration in WorkflowSysteme im Funktionsumfang enthalten. Mit 600 dpi
Auflösung werden höchste Qualitätsstandards erreicht.
Ein 21 Zoll Full HD Multi Touchscreen ist in allen Ausführungen inkludiert. Die lasergestützte Buchfalzkorrektur reduziert Verzerrungen in der Mitte, sodass auch
dicke, gebundene Dokumente perfekt aussehen. ||

Bookeye 5 V3 ist das
erste Modell aus der
neuen BuchscannerGeneration von
Image Access und
adressiert vor allem
Bibliotheken, Archive
und Büros.

Make cloud your business!
Als DocuWare Partner
erweitern Sie Ihr Geschäftsfeld
erzielen Sie umgehend höhere Gewinne
gestalten Sie Ihre Zukunft erfolgreich
go.docuware.com/partner

Toner & Tinte

BEDENKLICH HOHE NAPHTHALIN-WERTE IN NEWBUILT-TONERKARTUSCHEN

ALS TONERKARTUSCHEN
GETARNTE SCHADSTOFFSCHLEUDERN
 Laut aktuellen Tests enthalten sieben von acht

untersuchten Newbuilt-Tonerkartuschen bedenklich
hohe Naphthalin-Verunreinigungen: Der Stoff gilt
als Krebserzeugend.

(istockphoto/ Mohammed Haneefa Nizamudeen)

Dass viele Newbuilt-Tonerkartuschen
(NBC) aus Fernost schadstoffbelastet sind,
wissen wir spätestens seit dem DecaBDESkandalI. Neue Tests geben Anlass zu
neuer Sorge: Acht NBC-Kartuschen
wurden kürzlich auf diverse S chadstoffe
getestet – alle acht verfehlten die von
der TÜV Rheinland LGA Products GmbH
empfohlenen Richtwerte mehr oder weniger deutlich, zum Teil
sogar drastisch (bis um das 85-Fache)! Am Auffälligsten sind die
hohen Naphthalin-Verunreinigen, die im Tonerpulver von sieben
der acht getesteten NBC-Kartuschen gefunden wurden. Zwar
liegen diese gerade noch innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte
– den von der TÜV Rheinland LGA Products GmbH empfohlenen RichtwertII (1 mg/kg) überschreiten sie jedoch um das bis zu
6,5-Fache. Naphthalin wird auf Basis etlicher Studien als Krebserzeugend eingestuft. In Tonern hat der früher als
Mottenpulver verwendete Stoff absolut nichts verloren.
36 | Digital Imaging 3-2020

SCHADSTOFF-BELASTETE NBC

Russland
macht uns gerade vor, dass es nicht nur Gesetze und
Vorschriften braucht, sondern auch den politischen Willen, dieselben zu exekutieren. So ist es seit dem 1. März
verboten, IT-Produkte, Printer und Supplies nach Russland einzuführen, welche die RoHS-Richtlinie der EU
für gefährliche Inhaltsstoffe in Elektro(nik)-Produkten
nicht erfüllen. Damit wird ein Großteil der asiatischen
Newbuilt-Kartuschen de facto vom russischen Markt
ausgeschlossen, weil diese zu einem großen Teil nicht
RoHS-konform sind. So hat zumindest Russland seine
Konsequenzen aus dem Skandal um DecaBDE-belastete China-Kartuschen gezogen…
Dass die systematischen Verstöße der chinesischen
Hardcopy-Anbieter gegen geltendes EU-Recht jenseits

des Ural sanktioniert werden, während sie diesseits davon ungeahndet bleiben, ist grotesk. Und es kann gefährlich für die EU-Bürger und deren Gesundheit sowie
für die Umwelt sein. In einem Punkt sind sich nämlich
so gut wie alle Branchenbeobachter einig: Asiatische
Newbuilt-Kartuschen verstoßen auf verschiedenen Ebenen gegen europäisches Recht und Gesetz – die Missachtung der RoHS- über REACH-Verordnungen sind
nur die Spitze des Eisbergs.

MOTTENBEKÄMPFUNG
AUF CHINESISCH
Wo das hinführt, zeigen die jüngsten Tests asiatischer
Newbuilt-Tonerkartuschen, die uns vorliegen. Insgesamt acht Kartuschen – sieben davon für gängige HPLaserdrucker, eine für Samsung – wurden von der TÜV
Rheinland LGA Products GmbH analysiert. Jeweils drei
Tests haben die ETIRA und ein rumänischer Remanufacturer in Auftrag gegeben, weitere zwei ein deutscher
Hardcopy-Anbieter.
Konkret prüfte TÜV Rheinland/LGA das Tonerpulver der
acht Kartuschen auf folgende Schadstoff-Kategorien:
• Schwermetalle wie Kobalt
• Flüchtige organische Verbindungen (VOC – volatile
organic compounds)
• CMR-Stoffe (carcinogenic – mutagenic – reprotoxic)
Das Ergebnis ist alarmierend: Bei sieben der acht getesteten NBC wiesen die Toner Naphthalin-Verunreinigungen auf, die den Richtwert von TÜV Rheinland LGA
ProductsII um das bis zu 6,5-Fache überschritten: Der
liegt für kanzerogene PAK (polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffen) wie Naphthalin bei 1 mg/kg und
wird mit der sog. ‚Thermoextraktionsmethode‘ gemessen. PAK-Substanzen sind in der EU großteils als krebserzeugend eingestuft.

‚Spitzenreiter‘ bei den Messungen war mit 7,5 mg/kg
Naphthalin die Printtech Timisoara-Kartusche aus Rumänien, gefolgt von den Eurotone- (6,2 mg/kg), Tito
Express- (5,7 mg/kg), Print-Klex- (5,6 mg/kg), Venue
Design Timisoara (4,9 mg/kg) und Tonerpartner-Kartuschen (3,8 mg/kg). Die Mehrzahl dieser Marken wird
preisaggressiv über das Internet verkauft und liegt im
Amazon-Ranking dementsprechend weit vorne.
Naphthalin, das früher als Mottenpulver verwendet
wurde, gilt beim Menschen als „vermutlich Krebserzeugend“ und fällt in die Klasse der sog. CMR-Stoffe: In
dieser Produktgruppe fasst man Krebserzeugende (carcinogenic), erbgutverändernde (mutagenic) und fortpflanzungstoxische (reprotoxic) Substanzen zusammen
(Details siehe Infokasten).

 Das Bild zeigt

eine Thermoextraktionsmessung bei der
TÜV Rheinland LGA
Products GmbH, wie
sie auch zum Nachweis von NaphthalinVerunreinigungen in
Toner eingesetzt wird.

(© TÜV Rheinland LGA)

FOKUS AUF NAPHTHALIN-BELASTUNG
Darüber hinaus hatten vier der acht getesteten Newbuilt-Kartuschen um 48–76 % erhöhte Cobalt-Werte im
Vergleich zu dem von der TÜV Rheinland LGA Products
GmbH empfohlenen Richtwert (25 mg/kg). Erhöhte

Trio infernale
Unter dem Begriff CMR-Stoffe fasst man Krebserzeugende (carcinogenic), erbgutverändernde (mutagenic) und fortpflanzungstoxische (reprotoxic) Substanzen zusammen. Krebserzeugend bedeutet, dass ein Stoff oder Stoffgemisch
Krebs auslösen oder die Krebshäufigkeit erhöhen kann. Erbgutverändernd heißt, dass Mutationen in den Keimzellen
ausgelöst werden können, die möglicherweise an die Nachkommen weitergegeben werden. Reproduktionstoxische
Substanzen beeinträchtigen die Sexualfunktionen und Fruchtbarkeit bei Mann und Frau.
CMR-Stoffe werden in drei Kategorien unterteilt:
• Kategorie 1A/K1: Kanzerogene, mutagene oder reprotoxische Wirkung beim Menschen nachgewiesen
• Kategorie 1B/K2: Kanzerogene, mutagene oder reprotoxische Wirkung bei Tieren nachgewiesen und beim
Menschen vermutet
• Kategorie 2/K3: Vermutlich kanzerogene, mutagene oder reprotoxische Wirkung ohne Nachweis bei Mensch
und Tier
In der Regel handelt es sich bei CMR-Stoffen um Substanzen, für deren Krebserzeugende, erbgutverändernde und
fortpflanzungstoxische Wirkung es zwar wissenschaftliche Belege und Studien gibt – diese sich aber noch nicht
statistisch ausreichend abgesichert sind.
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Cobalt fällt in die Kategorie Schwermetalle und verursacht unter anderem Atembeschwerden, Asthma sowie
allergische Hautreaktionen. Benzol kann Organschäden verursachen und ist als Krebserzeugend eingestuft.
Diethylenglykol-Dimethylether gilt last but not least als
fortpflanzungstoxisch und fruchtschädigend.
Weil der extrem hohe Wert für Diethylenglykol-Dimethylether jedoch ‚nur‘ in einer Kartusche gemessen
wurde und die erhöhten Benzol-Werte ‚nur‘ in zwei
Kartuschen, haben wir uns in diesem Artikel auf die
Verunreinigung mit Naphthalin fokussiert. Zudem bewerten wir die Gefahr, die von Naphthalin ausgeht,
aufgrund der Krebserzeugenden Wirkung als besonders hoch ein.

GEFAHR DES AUSDAMPFENS BEIM
DRUCKVORGANG

 Tonerpulver mag
vieles enthalten –
Naphthalin sollte
definitiv nicht dabei
sein…

(Fotolia/Tim Friedrich)

Benzol-Werte wurden in zwei der acht Kartuschen gefunden: Diese lagen um das Zweieinhalbfache bzw. gut
Sechsfache über dem von TÜV Rheinland LGA empfohlenen Richtwert (0,35 mg/kg). Last but not least schaffte
eine Newbuilt-Kartusche aus Rumänien das zweifelhafte Kunststück, den von TÜV Rheinland LGA empfohlenen Richtwert für Diethylenglykol-Dimethylether (Bis2-methoxyethylether) von 1 mg/kg um das 85-Fache
zu überschreiten!

Entscheidend für die toxikologische Bewertung der belasteten Kartuschen ist vor allem eine Frage: Wieviel
von dem Naphthalin wird während des Druckvorgangs
ausgedampft? Die Aufnahme über die Haut spielt im
Office-Umfeld sicher eine untergeordnete Rolle – üblicherweise kommt man als Büroarbeiter mit Tonerpulver kaum in Berührung. Der primäre Aufnahmeweg ist
über das Einatmen entsprechender Dämpfe. Biomonitoring-Untersuchungen an exponierten Personen lassen

Kann vermutlich Krebs erzeugen
Naphthalin fällt in die Kategorie der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Es kommt in teerhaltigen Bauprodukten (Teerkleber, Teerfarben, Teerpappe) vor und hat einen charakteristischen Geruch nach Mottenkugeln. Naphthalin liegt bei Raumtemperatur als farbloser Feststoff vor. Der
Schmelzpunkt liegt bei 80 Grad Celsius, der Siedepunkt bei 218 Grad.
Acht PAK sind in der EU als Krebserzeugend eingestuft und fallen in die CMRStoff-Kategorie 1A. Für diese hat die EU-Kommission in Ergänzung zur REACHVerordnung als gesetzlichen Grenzwert 0,5 mg/kg in Spielzeug bzw. 1,0 mg/
kg in allen anderen Produkten festgelegt. Das chemisch ähnlich aufgebaute
Naphthalin wurde als „vermutlich Krebserzeugend“ eingestuft und ist nach der
restriktiveren deutschen Einstufung als Karzinogen der Kategorie K2 (entspricht
der Kategorie 1B nach EU-Recht) klassifiziert. Damit gilt der verschärfte gesetzliche Grenzwert von 1 mg/kg für die in Kategorie 1 (bzw. 1A nach EURecht) eingestuften PAK nicht. Nach der EU-GHS-Einstufung zur Einstufung und
Kennzeichnung von Chemikalien ist Naphthalin mit der Kennzeichnung H351
„Kann vermutlich Krebs erzeugen“ zu versehen.
Im Tierversuch konnte eine kanzerogene Wirkung von Naphthalin bei Ratten
ab einer Konzentration von 53 mg/m3 Raumluft nachgewiesen werdenIII: Die
Nager entwickelten daraufhin nasal-olfaktorische Blastome (Tumore in der
Nase bzw. dem Riechnerv). Überdies gibt es aus Mutagenitäts-Versuchen Anhaltspunkte für eine mögliche erbgutverändernde Wirkung von Naphthalin auf
MenschenIV.
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 Javier Martinez: „Die Tests zeigen, dass es sehr oft

gefährlich ist, Newbuilt-Kartuschen zu kaufen. Indem sie
Druckerkartuschen mit Schadstoff-belastetem Toner verkaufen, spielen Händler mit der Gesundheit ihrer Kunden!“

grundsätzlich auf eine schnelle Resorption von Naphthalin bei Menschen über den Atemtrakt schließenIV.
Es ist nicht auszuschließen, dass ein beträchtlicher Teil
der Naphthalin-Verunreinigungen in Tonerpulver während des Druckprozesses ausgedampft wird: So wird der
Toner beim Fixieren auf ca. 160 Grad Celsius erhitzt,
und Naphthalin weist einen relativ hohen Dampfdruck
mit Tendenz zur Sublimation bei Raumtemperatur auf.
Umso erstaunlicher ist, dass für die Verunreinigung
von Tonerpulver mit Naphthalin bis dato nicht der verschärfte gesetzliche Grenzwert für die als kanzerogen
eingestuften PAK der Kategorie 1A/K1 (siehe Infokasten) von 1,0 mg/kg gilt sondern 10 mg/kg.

DIE DOSIS MACHT DAS GIFT
Deutlich vorsichtiger als die Behörden gehen es Prüfinstitute wie die TÜV Rheinland LGA Products GmbH
an: Das renommierte Nürnberger Prüflabor setzt als
Thermoextraktions-Schwellenwert für Naphthalin in
Tonerkartuschen 1,0 mg/kg an – entsprechend dem
verschärften Grenzwert für die kanzerogenen PAK der
Kategorie 1A/K1.
Dass die maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAKWert) von Naphthalin in Deutschland bei 2 mg/m³
Raumluft liegt, überrascht angesichts der Einstufung als
vermutlich kanzerogene Substanz. „Dieser MAK-Wert
liegt deutlich über den von der Innenraumluft-Hygiene-Kommission (IRK) definierten Richtwerten I und II
RWI = 10 µg/m³; RWII = 30 µg/m³)“, erläutert
Dr. Christian Schelle von der TÜV Rheinland LGA Products GmbH. „Entsprechend dem aktuellen Stand der
Technik kann eine Naphthalin-Belastung minimiert

oder ausgeschlossen werden. Bei kanzerogenen Stoffen gilt unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ein
konsequentes Minimierungsgebot.“
Auf Grund einer fehlenden Korrelation zwischen Material- und Emissionswerten kann das Ausmaß einer inhalativen Exposition gegenüber Naphthalin bei belasteten
Tonerpulvern während des Druckvorganges schwer abgeschätzt werden. Eine Aussage bzw. Abschätzung, so
Schelle, könne ausschließlich auf Basis einer Prüfkammer-Emissionsmessung getroffen werden. „Aus unseren
zahlreichen Messungen können wir abschätzen, dass
bei steigenden Materialkonzentrationswerten an Stoffen wie Naphthalin im Kammertest tendenziell erhöhte
Emissionswerte resultieren.“

 Das Risiko, dass

ein beträchtlicher
Teil der NaphthalinVerunreinigungen
während des
Druckprozesses
ausgedampft wird,
ist hoch: Schutzanzüge könnten Abhilfe
schaffen…

(Alamy Stock Foto/Jochen
Tack)

Naphthalin schädigt Chromosomen von Kindern
Laut einem Bericht von US-Forschern in dem Fachmagazin ‚Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention‘ von
2012V kann Naphthalin bei Kleinkindern Veränderungen an den Chromosomen verursachen, wie sie bei der Leukämie im Erwachsenenalter gefunden werden (Quelle: aerzteblatt.de)
Demnach wird Naphthalin in ärmeren Innenstadtbereichen von New York City noch heute als Insektizid verwendet,
obwohl die Wirksamkeit gegen Motten zweifelhaft ist. Zahlreiche Kinder einer Kohorte von Innenstadtkindern, die
Manuela Orjuela von der Mailman School of Public Health in New York City begleitet hatte, zeigten im Alter von fünf
Jahren erhöhte Konzentrationen der beiden Naphthalin-Stoffwechsel-Produkte) 1- und 2-Naphthol im Urin. Laut
dem Bericht der Forscherin korrelierte die Konzentration mit der Zahl der Chromosomenbrüche in Blutleukozyten
(weiße Blutkörperchen).
Diese Erbgutschäden wurden bei 30 von 113 getesteten Kindern nachgewiesen: Darunter waren 11 Kinder mit
Translokationen (Verlagerung von Chromosomen-Teilstücken), die eine Ursache von Leukämien im Erwachsenenalter sind. Mit jeder Verdopplung der Konzentration von 1- and 2-Naphthol im Urin stieg das Risiko von Translokationen um 55 und 92 Prozent.
Zum Blutkrebs kommt es nur bei sog. ‚kritischen Translokationen‘. Diese wurden nach Auskunft von Orjuela in der
Studie zwar nicht gefunden: Wo eine Translokation entsteht, ist nach Chromosomenbrüchen jedoch zufällig, und
es ist vorstellbar, dass die fortgesetzte Exposition von Kindern (und Erwachsenen) bei einigen irgendwann zu einer
gefährlichen Translokation führt. Dass jeder einzelne Leukozyt zum Ausgangspunkt einer Leukämie werden kann,
erhöht die Chance eines zufälligen Treffers zusätzlich.
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 Eine exakte Abschätzung, wie viel von dem Naphthalin

aus den Kartuschen während des Druckvorgangs ausdampft,
lässt sich nur über eine aufwändige Prüfkammer-Emissionsmessung treffen.

(© TÜV Rheinland LGA)

GIFT-MINIMIERUNGSGEBOT TRIFFT
AUF PROFIT-MAXIMIERUNGSGEBOT

ES GEHT AUCH OHNE
SCHADSTOFFE…

 Wenn Sie als

Händler die Gesundheit Ihrer Kunden
nicht gefährden wollen, dann sind sie mit
Original- oder europäischen Reman-Kartuschen gut beraten:
Bei zwei getesteten
Referenztonern lagen
die Naphthalin-Werte
unterhalb der Nachweisgrenze.

Dass es auch anders geht, belegen zwei von den europäischen Remanufacturern häufig genutzte Toner, die
als Referenz getestet wurden: Beide erfüllten die Richtwerte von TÜV Rheinland LGA Products für alle getesteten Schadstoffe zu 100 %. Die Naphthalin-Werte lagen
bei beiden sogar unterhalb der Nachweisgrenze.
ETIRA-Präsident, Javier Martinez, zeigt sich ‚not
amused‘ von den Testergebnissen: „Die Tests zeigen,
dass es sehr oft gefährlich ist, Newbuilt-Kartuschen zu
kaufen. Indem sie Druckerkartuschen mit Schadstoffbelastetem Toner verkaufen, spielen Händler mit der
Gesundheit ihrer Kunden!“

So oder so stellt sich aber in diesem Kontext einmal
mehr die Frage: Kann ich es als Händler mit meinem
Gewissen vereinbaren, meinen Kunden ein Produkt zu
verkaufen, das zwar billig ist, aber zugleich ein erhöhtes
Gesundheitsrisiko aufgrund von Schadstoffen mit sich
bringt…? Vor einem Jahr war es DecaBDE, jetzt ist es
Naphthalin – was kommt als Nächstes? Kann und will
ich mich als Händler auf irgendwelche „Konformitätserklärungen“ verlassen, die in der Regel nicht einmal
das Papier wert sind, auf das sie – mit mehr oder weniger Naphthalin – gedruckt werden…? Oder weiche
ich doch lieber auf ein europäisches Marken-RemanProdukt aus, das zwar deutlich teurer ist – dafür aber
in der Regel gesetzeskonform und gesundheitlich unbedenklich…? Es ist Ihre Entscheidung als Händler – und
auch Verantwortung!
Formal juristisch sind die getesteten Kartuschen nicht
angreifbar – schließlich bewegen sie sich innerhalb des
vorgegebenen gesetzlichen Grenzwerts. Aber das ist –
offen gesagt – auch fast egal: Schließlich haben die
deutschen Behörden ja auch nichts unternommen, als
die Chinesen vor einem Jahr mit ihren stark DecaBDEbelasteten Kartuschen systematisch gegen deutsches
und europäisches Recht verstoßen haben.
Aber es gibt noch eine andere Ebene jenseits vom Gesetz und dessen (Nicht)-Exekution: die moralische. Wer
seinen Kunden weiterhin billige, Naphthalin-belastete
China-Kartuschen verkaufen möchte, der mag das gerne tun. Er handelt damit aber grob fahrlässig und setzt
seine Kunden einem erhöhten Gesundheitsrisiko aus.
Bei Krebserzeugenden Substanzen gilt laut dem TÜV
Rheinland/LGA-Experten, Dr. Christian Schelle, ein
„konsequentes Minimierungsgebot“. Trifft dieses auf
das ungeschriebene Profit-Maximierungsgebot, dann
trennt sich die Spreu wohl vom Weizen… |ho|

I)	Quelle: DI – Digital Imaging (https://tinyurl.com/t2wwemr)
II)	Der Richtwert von TÜV Rheinland LGA Products basiert auf
dem Thermoextraktions-Verfahren und bezieht sich auf Tonerkartuschen, die das TÜV Rheinland/LGA-Prüfzertifikat tragen.
III)	Quelle: Bundesgesundheitsblatt 10-2013, S 1448 ff
IV)	Quelle: IFA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
V)	https://cebp.aacrjournals.org/content/early/2 012/0 5/
08/1055-9965.EPI-12-0214.abstract
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DISCOVER
YOUR
UNSTOPPABLE
NATURE

Im Leben und Beruf vorankommen – das bedeutet
effizienter und nachhaltiger agieren, aus weniger
mehr machen.
Leichteres Papier – mit hervorragender Dicke,
Opazität und Steifigkeit
Ausgezeichnete Laufeigenschaften –
führend in dieser Klasse
Öko-Effizienz – mehr Drucke pro kg Papier*
* gegenüber 80 g/m2
NON-STOPDRUCK

NON-STOPNACHHALTIGKEIT
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INTERVIEW MIT CARSTEN WESER, WTA

„WIRKLICH ÜBERRASCHT
SIND WIR NICHT“
Wie verwundbar eine globale Welt mit weltweit vernetzten Lieferketten ist, wird uns gerade durch das Corona-Virus drastisch vor
Augen geführt. In diesem Kontext wollten wir von Carsten Weser,
dem geschäftsführenden Gesellschafter von WTA, wissen, wie
man in Suhl sicherstellt, dass die Komponenten und Rohstoffe,
die man verwendet, auch tatsächlich halten, was die Lieferanten vollmundig versprechen. Nur wenn das lückenlos gelingt, ist
man als Remanufacturer sicher, dass toxische Schadstoffe wie
DecaBDE oder Naphthalin das zweifelhafte ‚Privileg‘ asiatischer
Billig-Newbuilt-Kartuschen bleiben.

 Carsten Weser:

„Wir nutzen
ausschließlich
Tonerpulver, das
vorab untersucht und
als unbedenklich
eingestuft wurde.
Für Tonerpulver, das
wir in der Produktion
einsetzen, haben wir
hohe Qualitätsansprüche definiert: Von
diesem Standard weichen wir nicht ab.“

DI Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff.
benötigen, in Europa und sind nach wie vor zu 100 %
Wie stark hat sich der weitgehende ‚Shut Down‘ des
lieferfähig. Natürlich dauert es zurzeit etwas länger als
öffentlichen Lebens bis Anfang April bereits auf die Aufnormal bis wir die Tinten ausliefern können. Mit zwei
tragslage bei WTA ausgewirkt?
bis drei Tagen Lieferzeit sind wir aber – angesichts der
CARSTEN WESER: Erst einmal möchte ich sagen, dass
aktuellen Situation – in einer akzeptablen Lage.
wir alles unternehmen um die Gesundheit unserer MitUnserer Meinung nach ist der Anstieg beim Verkauf von
arbeiter, Lieferanten und Kunden – soweit es in unseTinten sicherlich auf die erhöhte Home Office Nutzung
rer Macht liegt – sicherzustellen. Was die Auftragslage
aber auch auf unsere gute Lieferfähigkeit zurückzufühanbetrifft, sind wir zufrieden. Der
ren. Der Tonerverkauf hingegen
März war alles im Allem ein erist tatsächlich etwas rückläufig,
„Wir treffen die Auswahl unserer
folgreicher Monat und auch der
was aber auch zu erwarten war.
Lieferanten sehr sorgfältig und
April ist bis heute sehr gut.
arbeiten hauptsächlich mit Partnern
DI Wechseln wir von einem
zusammen, die wir seit Jahren kennen
DI Die massive Verlagerung der
unerquicklichen Thema zum
und denen wir vertrauen. Wenn ein
Arbeit ins Home Office führt
Nächsten. Nach dem DecaBDEvon uns freigegebenes Bauteil bei
zwangsläufig zu einer höheren
Skandal vor einem Jahr wurden uns bekannten Lieferanten nicht
Nutzung von Inkjet-Druckern,
den kürzlich bedenklich hohe
verfügbar ist, dann verwenden wir
während sich zentrale AbteilungsNaphthalin-Verunreinigungen in
kein minderwertiges oder unbekanntes
Laserdrucker und MFP in UnterNewbuilt-Kartuschen aus Asien
Bauteil, nur um schnell wieder
nehmen derzeit eher im ‚Sleep‘gemessen. Überrascht Sie dieser
lieferfähig zu sein.“
Modus befinden. Deckt sich das
Befund?
auch mit den Bestellungen, die in Suhl eingehen?
CARSTEN WESER: Wirklich überrascht sind wir nicht.
CARSTEN WESER: Der Absatz an Tintenpatronen hat
Wir haben selbst keine Tests von Newbuilt-Kartuschen
natürlich deutlich angezogen. Hier profitieren wir von
bzgl. Schadstoffverunreinigung im Tonerpulver durchunserer Entscheidung, auch bei Tintenpatronen zu
führen lassen, sind uns des Problems aber bewusst.
100 % auf „Reman made in Germany“ gesetzt zu haNicht umsonst achten wir bei der Auswahl unserer Toben. Wir beziehen nahezu alles, was wir zur Herstellung
nerpulver sehr stark auf die Inhaltsstoffe.
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DI Wie stellen Sie für Ihr Unternehmen sicher, dass die
in Suhl produzierten Tonerkartuschen so weit wie möglich frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen wie
DecaBDE oder Naphthalin sind?
CARSTEN WESER: Wir nutzen ausschließlich Tonerpulver, das vorab untersucht und als unbedenklich
eingestuft wurde. Für Tonerpulver, das wir in der Produktion einsetzen, haben wir hohe Qualitätsansprüche
definiert: Von diesem Standard weichen wir nicht ab.
Für unsere Tonerpulver-Lieferanten ist es selbstverständlich, ihren Toner dementsprechend zu entwickeln
und testen zu lassen.
Da wir bei der Produktion unserer Tonerkartuschen und
Tintenpatronen ausschließlich auf originales Leergut
zurückgreifen, haben wir keine Probleme mit DecaBDE,
was ausschließlich in Newbuilt-Kartuschen aus Fernost
gefunden wurde.
DI Wie sieht das Qualitätsmanagement und die Kontrolle der in Suhl gefertigten Reman-Druckerkartuschen
konkret aus – beginnend beim Test der Rohstoffe bis hin
zum Andruck der versandfertigen Kartusche…?
CARSTEN WESER: Alle von uns verwendeten Rohstoffe
werden im Entwicklungsprozess sorgfältig ausgewählt
und jeweils nach der Anlieferung stichprobenartig überprüft. Erst nach dieser Überprüfung gehen die Artikel in
unser Rohstofflager. Im Produktionsprozess selbst achten unsere Vorarbeiter darauf, dass die hochwertigen
Materialien ordnungs- und bestimmungsgemäß verwendet werden. Anschließend durchlaufen die Produkte
unsere Testabteilung, in der wir jede Kartusche im Einzelverfahren testen. Zusätzlich werden Stichproben der

Kartuschen regelmäßig auf die Laufzeiten hin getestet.
Dies alles ist sehr aufwändig – aber nur so ist es uns
möglich, unseren hohen Qualitätsansprüchen auch
langfristig gerecht zu werden.

 Die Nachfrage
nach Tintenpatronen
hat in Suhl zuletzt
stark zugenommen:
Auch hier setzt man
bei WTA zu 100 %
auf „Reman made in
Germany“ und ist voll
lieferfähig.

DI Wie verwundbar eine globale Welt mit weltweit vernetzten Lieferketten ist, wird uns gerade durch das Corona-Virus drastisch vor Augen geführt. Wie können Sie
als deutscher Remanufacturer dennoch sicherstellen,
dass Sie bei der Auswahl ihrer Rohstoffe und Komponenten nicht doch mal ‚danebengreifen‘ und damit Ihre
hohen Qualitätsstandards gefährden?
CARSTEN WESER: Wir treffen die Auswahl unserer
Lieferanten sehr sorgfältig und arbeiten hauptsächlich
mit Partnern zusammen, die wir seit Jahren kennen und
denen wir vertrauen. Wenn ein von uns freigegebenes
Bauteil bei den uns bekannten Lieferanten nicht verfügbar ist, dann verwenden wir kein minderwertiges oder
unbekanntes Bauteil, nur um schnell wieder lieferfähig
zu sein.
Das ist mit einem erheblichem Planungsaufwand versehen, sorgt aber dafür, dass wir nicht – wie Sie sagen
– mal „danebengreifen“.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

PRODUKTION GEDROSSELT
NAVIGATOR Um ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage aufrechtzuerhalten,
hat The Navigator Company Mitte April bekannt gegeben, die Produktion von HFU-Papieren (holzfrei ungestrichen) ab sofort um 15 % zu reduzieren. Es handelt
sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme, betonte der portugiesische Papier-und Zellstoff-Konzern in
einer Unternehmensmitteilung. Man werde die Marktentwicklung genau im Auge behalten, um die Produktionskapazität ggf. kurzfristig wieder auf den normalen
Level anzuheben.
Bis Mitte März hatte man noch den zweithöchsten Auftragsbestand in seiner Geschichte, erklärten die Portugiesen. Doch in den letzten fünf Wochen kam es

aufgrund der Corona-Krise zu einem weitgehenden Shut-Down in vielen europäischen Ländern. Die Folge war ein starker
Einbruch der Nachfrage nach Druck- und
Schreibpapier, was zu einem deutlichen
Rückgang sowie zu Verschiebungen von
Aufträgen bei Navigator führte.
Zugleich versicherten die Portugiesen ihren Vertriebspartnern und Kunden, dass
man alle bestehenden sowie die noch zu verbuchenden
Aufträge ganz regulär erfüllen werde. Man sei gut vorbereitet, sofort wieder zur maximalen Produktionskapazität zurückzukehren, sobald die Corona-Krise wieder
abklingt und die Nachfrage nach Papier steigt. ||



Blick in die Navigator-Produktion
im portugiesischen Setùbal
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INTERVIEW MIT JAN HAGEMANN, INTEGRAL

„MAN SOLLTE NIE BLIND
DARAUF VERTRAUEN, WAS DER
LIEFERANT BEHAUPTET“
Die am Niederrhein ansässige Integral GmbH zählt seit mehr
als 50 Jahren zu den führenden Anbietern von qualitativ hochwertigem Toner für Kopierer und Laserdrucker weltweit. Die
moderne, stark automatisierte Produktion und das Entwicklungslabor sind im französischen Oyonnax angesiedelt. Lesen
Sie nachfolgend unser Exklusivinterview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter, Jan Hagemann. Dabei kamen die hohen
Anforderungen an Kopierertoner ebenso zur Sprache wie die
Auswirkungen billiger Rohstoffe auf die Druckqualität und die
behördlich geduldete Missachtung der europäischen REACHVerordnung durch eine Vielzahl von Tonerkartuschen-Anbietern.

 Jan Hagemann:
„Ob eine Tonerkartusche nachhaltig
ist, ist nicht in erster
Linie eine Frage, ob
es sich um eine neue
oder eine wiederaufbereitete Kartusche
handelt. Entscheidend
ist vielmehr, ob der
Produktionsbetrieb
bereit ist, in schadstoffarme Rohstoffe zu
investieren.“

DI Integral ist mit der Tonerproduktion groß geworden
und hat in den letzten Jahren das Fertigkartuschen-Geschäft deutlich ausgebaut. Wie stark sind die beiden
Sparten aktuell nach Umsatz gewichtet?
JAN HAGEMANN: Gut 70 % des Tonergeschäfts entfällt derzeit auf Fertigkartuschen, ca. 30 % auf Toner in
bulk, mit dem wir Kartuschen-Wiederaufbereiter sowie
Abpackbetriebe für Toner beliefern.
DI Wie ist das Verhältnis von Reman- zu Newbuilt-Kartuschen im Kopiertoner-Markt, der in Kerken ja traditionell besonders stark im Fokus stand und steht?
JAN HAGEMANN: Während Reman-Kartuschen im
Laserdruckermarkt seit jeher eine wichtige Position einnehmen, stellen diese im Kopierertoner-Markt eher die
Ausnahme dar. Bei den von Integral angebotenen Kartuschen handelt es sich um Neukartuschen – jedoch
keineswegs um Nachbauten der OEM-Kartuschen,
sondern um innovative Lösungen unter Berücksichtigung der intellektuellen Eigentumsrechte Dritter.
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Ob eine Tonerkartusche nachhaltig ist, ist nicht in erster
Linie eine Frage, ob es sich um eine neue oder eine
wiederaufbereitete Kartusche handelt. Entscheidend ist
vielmehr, ob der Produktionsbetrieb bereit ist, in schadstoffarme Rohstoffe zu investieren. Integral hat eine Reihe seiner Toner durch die DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) als schadstoffarm zertifizieren
lassen.
DI Stichwort Eigentumsrechte Dritter: Wie hoch sind
die rechtlichen Hürden bei der Produktion kompatibler
Newbuilt-Kopiertoner? All-in-one-Kartuschen für Laserdrucker sind ja mit bis zu 1.500 Patenten geschützt, was
seit jeher die Frage aufwirft, ob sich diese überhaupt
patentsicher nachbauen lassen…
JAN HAGEMANN: Die rechtliche Sicherheit hat bei
Integral von jeher einen sehr hohen Stellenwert. Es ist

aus unserer Sicht wichtig, dass die Kunden, die unsere
Produkte verwenden, nicht nur in qualitativer Hinsicht,
sondern auch rechtlich auf der sicheren Seite sind. Insofern unterscheidet sich Integral mit seinen Produkten
grundsätzlich von Anbietern, die einfache Nachbauten
der OEM-Kartuschen verkaufen.
DI Sind die technischen Anforderungen an Kopiertoner
identisch wie für Laserdrucker-Toner, oder gibt es hier
substanzielle Unterschiede?
JAN HAGEMANN: Zunächst gilt es festzuhalten, dass
es zunehmend schwieriger geworden ist, zwischen Druckern und Kopierern zu unterscheiden. Das bestgeeignete Unterscheidungsmerkmal ist wahrscheinlich, wie
die Komponenten getauscht werden: Bei einem Drucker
werden die Austauschteile eher durch den Anwender ersetzt, bei einem Kopierer durch einen Servicetechniker.
Nach dieser Definition enthalten Kopierer-Kartuschen
lediglich das Tonerpulver. Wichtige Komponenten wie
die OPC-Trommeln oder Magnetwalzen befinden sich
im Gerät selbst und haben üblicherweise eine lange Lebensdauer.
Während bei klassischen Druckern, die mit All-In-OneTonerkartuschen arbeiten, mit dem Austausch der Kartusche jedes Mal ein „frisches“ System geschaffen wird,
„Wir unterhalten in Oyonnax eine
der modernsten und am weitesten
automatisierten Tonerproduktionen
weltweit. Und wir setzen ausschließlich
qualitativ hochwertige Spezialrohstoffe
für die Fertigung unseres Toners ein.“
ist die Anforderung an Kopierertoner, dass dieser über
Zehntausende oder gar Hunderttausende von Seiten in
der Druckqualität konstant bleibt. Gleichzeitig kommt
es entscheidend auf die Kompatibilität an. Alle von Integral hergestellten Kopierertoner sind mit dem Toner
des Geräteherstellers voll mischbar, also kompatibel.
Alle Integral Toner werden so entwickelt, dass die Qualität der Ausdrucke auch nach sehr langen Druckzyklen
unverändert hoch bleibt und die wesentlichen Komponenten der Kopierer ihre volle Laufzeit erreichen.
Insofern lässt sich sagen, dass die Entwicklung und Produktion von Kopierertoner anspruchsvoller ist als die
von Toner für Laserdrucker, die All-In-One-Kartuschen
verwenden.
DI Was bedeuten diese hohen Anforderungen an Kopierertoner für deren Produktion? Wie trägt Integral
diesem Anspruch in seinem Werk im französischen Oyonnax konkret Rechnung?
JAN HAGEMANN: Um unseren Kunden eine OEMvergleichbare Druckqualität zu bieten, hat Integral nicht
nur in die Ausstattung der Produktionsstätten erheblich

investiert, sondern auch in ein voll ausgestattetes Entwicklungslabor. Wir unterhalten in Oyonnax eine der
modernsten und am weitesten automatisierten Tonerproduktionen weltweit. Und wir setzen ausschließlich
qualitativ hochwertige Spezialrohstoffe für die Fertigung
unseres Toners ein.
Uns ist bewusst, dass eine Reihe von Mitbewerbern versuchen, hier Kosten zu sparen, indem sie statt dieser
Spezialrohstoffe billige Basisrohstoffe für die Tonerproduktion verwenden. Natürlich können auf diese Weise
nicht die gleichen Ergebnisse erzielt werden. Des Weiteren ist es bei der Fertigung des Toners wichtig, die
richtige Partikelgrößen-Verteilung einzuhalten und die
zu feinen Partikel (auch bezeichnet als ‚Toner Fines‘)
aus dem Toner zu entfernen. Auch hier gibt es leider
eine Reihe von Mitbewerbern, die eher schummeln.
Beim Thema Qualität geht Integral keine Kompromisse
ein.

 Blick in die

moderne, weitgehend automatisierte
Tonerproduktion von
Integral im französischen Oyonnax.

DI Andersrum gefragt: Wie wirken sich solche „Schummeleien“ und die Verwendung minderwertiger Rohstoffe am Ende auf das Druckergebnis aus?

Vollautomatisierte Produktion
Die im niederrheinischen Kerken ansässige Integral GmbH blickt auf eine
mehr als 50-jährige Geschichte zurück: 1966 gegründet, hat sich das Unternehmen seitdem zu einem der größten, unabhängigen Tonerhersteller für
Kopierer und Laserdrucker weltweit entwickelt. Seit jeher ist Integral stark
exportorientiert: Die hochwertigen Toner sind über ein Netz an Partnerunternehmen – Exklusiv-Importeure, Distributoren und Fachhändler – in gut
80 Ländern weltweit erhältlich. Die Marke Integral ist international bekannt
und steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Integral verfügt über zwei Produktionsstandorte. In Kerken am Niederrhein
sind die Hauptverwaltung, Kartuschenfertigung und zentrale Logistik angesiedelt. Im französischen Oyonnax befindet sich neben dem Entwicklungslabor
die vollautomatisierte Produktion des Tonerpulvers. Alle Toner werden auf
vollautomatisierten, Computer-prozessgesteuerten Produktionslinien gefertigt.
Der Grad der Automatisierung reicht von der Rohstoffverwiegung bis hin zum
fertigen Produkt. Die moderne Produktionsanlage in Frankreich bildet die
Basis für die gleichbleibend hohe Qualität der Integral-Toner.
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 Verwaltung und

Logistik sind am
Firmen-Stammsitz in
Kerken am Niederrhein angesiedelt.

 Mit den hochwer-

tigen Kopiertonern
der eigenen Marke
adressiert Integral vor
allem BürotechnikHändler mit Fokus
aufs MPS-Vertragsgeschäft.

JAN HAGEMANN: Leider werden im Markt auch diverse minderwertige Produkte angeboten. Die Druckqualität bei Verwendung derartiger Toner ist am Anfang
oft noch akzeptabel, doch mit zunehmender Druckleistung lässt z. B. die Schwärzung nach. Häufig führt der
Einsatz solcher Produkte auch zu einer Reduzierung der
Lebensdauer der Gerätekomponenten.
Schwarze Schafe, die derartige Produkte anbieten, bringen leider die ganze Branche für kompatible Tonerprodukte pauschal in Misskredit.
DI Ein schlechtes Druckbild oder ein beschädigtes Verschleißteil ist ja nur die eine Seite der Medaille. Noch
viel bedenklicher ist es, wenn durch Billigtoner die Gesundheit der Anwender gefährdet wird. Wie schätzen
Sie dieses Risiko etwa bei Verwendung minderwertiger
Polymere mit VOC-Werten (flüchtige organische Verbindungen, volatile organic compounds) jenseits der
1.000 mg/kg ein…?

JAN HAGEMANN: Sofern Hersteller derart minderwertige Polymere bei der Fertigung des Toners einsetzen, wäre es dem Anwender durchaus zu empfehlen,
beim Betrieb des Druckers eine Gasmaske zu tragen…
Auch wenn diese Bemerkung etwas überzogen sein
mag, so bleibt es doch richtig, dass überhöhte Emissionswerte zur Entstehung von Beschwerden wie dem
‚Sick-Building-Syndrome‘ beitragen können. Das kann
zum Beispiel zu Übelkeit führen, die durch Ausdünstungen von Materialien entstehen.
Letztendlich kommt es immer darauf an, ob ein Tonerhersteller bereit ist, Geld in hochwertige Rohstoffe
zu investieren, oder ob er sich dafür entscheidet, Billigrohstoffe einzusetzen. Wir bei Integral sind der Meinung, dass es für einen langjährigen Geschäftserfolg
unerlässlich ist, Produkte anzubieten, die so wichtige
Kriterien wie Qualität und Nachhaltigkeit erfüllen.
DI Wäre die REACH-Verordnung in diesem Kontext
nicht der ideale Hebel, um die Verbraucher effektiv vor
Schadstoff-belasteten Newbuilt-Kartuschen aus Fernost
zu schützen?
JAN HAGEMANN: Es wäre wünschenswert, dass
möglichst viele Marktteilnehmer – auch die aus China
– dieses Thema ernst nehmen. Natürlich gibt es diverse
Anbieter aus China, die alles Mögliche auf ihre Ver„Während bei klassischen Druckern,
die mit All-In-One-Tonerkartuschen
arbeiten, mit dem Austausch der
Kartusche jedes Mal ein ‚frisches‘
System geschaffen wird, ist die
Anforderung an Kopierertoner, dass
dieser über Zehntausende oder gar
Hunderttausende von Seiten in der
Druckqualität konstant bleibt.“
packungen aufdrucken – inklusive ‚REACH compliant‘
oder ‚REACH ready‘ –, ohne dies belegen zu können.
Es gibt aber ebenso auch seriöse chinesische Anbieter.
Integral liefert in erheblichem Umfang Toner nach China. Chinesische Anbieter, die ihre Kartuschen mit INTEGRAL Toner befüllen, erfüllen natürlich REACH.
Ein geringes Maß an Transparenz beim Thema REACH
sehen wir auch bei einer Reihe japanischer Mitbewerber. Diese geben zwar an, die in den Tonern enthaltenen, registrierungspflichtigen Stoffe über ihren Alleinvertreter (Only Representative) zu melden, weigern sich
aber beharrlich, die Registrierungsnummern bekanntzugeben. Folglich lässt sich auch nicht überprüfen, inwieweit derartige Produkte tatsächlich REACH-konform
sind.
Wichtig ist, dass der Tonerhersteller in der Lage ist,
sämtliche REACH-Registrierungsnummern für die im
Toner enthaltenen, registrierungspflichtigen Substan-
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zen zu benennen. Hier sollte man auf keinen Fall blind
darauf vertrauen, was der Lieferant behauptet.
DI Welche juristischen Konsequenzen muss ich als Anbieter nicht REACH-konformer Tonerkartuschen – sei es
als Remanufacturer oder Fachhändler – im schlimmsten
Fall befürchten?
„Natürlich gibt es diverse Anbieter
aus China, die alles Mögliche auf
ihre Verpackungen aufdrucken –
inklusive ‚REACH compliant‘ oder
‚REACH ready‘ –, ohne dies belegen
zu können. Es gibt aber ebenso
auch seriöse chinesische Anbieter.
Man sollte auf keinen Fall blind
darauf vertrauen, was der Lieferant
behauptet.“
JAN HAGEMANN: Verstöße gegen die REACH-Bestimmungen können Geldstrafen nach sich ziehen,
oder sogar zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
Unser Produktionswerk in Oyonnax hat sich einem erfolgreichen REACH Audit durch die zuständige Umweltbehörde unterzogen. Insofern können wir behördlich
bestätigt sagen, dass der von Integral gefertigte Toner
das Chemikaliengesetz REACH in vollem Umfang erfüllt.
DI Warum werden Verstöße gegen die REACH-Verordnung in der EU bislang so gut wie nicht geahndet? Statt
einer höheren Produktsicherheit erreicht man damit am
Ende nur eins – eine starke Wettbewerbsverzerrung:

Wer die Vorschriften einhält, hat höhere Kosten, wer sie
ignoriert, spart sich diesen Aufwand…
JAN HAGEMANN: Die Tatsache, dass die REACHKonformität durch Behörden noch viel zu wenig exekutiert wird, ist aus unserer Sicht vollkommen unverständlich. Immerhin geht es dabei um die Gesundheit und
Sicherheit der Verwender!

 Qualitativ hoch-

wertiger Toner made
in Europe: Dafür steht
Integral seit mehr als
fünf Jahrzehnten.

DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

Technisch anspruchsvoller Prozess
Die Herstellung von Tonerpulver ist ein komplexer Prozess und technisch viel anspruchsvoller, als es auf den ersten
Blick erscheinen mag. Der typische Tonerproduktions-Prozess beginnt mit der Verwiegung sowie dem Blenden der
Rohstoffe. Dabei ist es wichtig, die für die jeweilige Tonerformulierung erforderlichen Rohstoffmengen exakt einzuhalten. In Oyonnax läuft dieser Prozess stark automatisiert ab. Der nächste Schritt ist die Extrusion der Rohstoffe:
Hier kommt es insbesondere auf die Qualität der eingesetzten Extruder an. Integral hat sich für den Einsatz von
Extrudern des führenden Herstellers entschieden. Der extrudierte Toner wird zunächst vorzerkleinert und danach in
einer Luftstrahlmühle auf die erforderliche Partikelgröße heruntergemahlen. Zu feine Partikel werden dem Toner
mittels eines Sichters entzogen. Im nachfolgenden Schritt wird der Toner mit spezifischen Additiven oberflächenbeschichtet. Die Art und Zusammensetzung der verwendeten Additive beeinflussen die Qualität des Toners maßgeblich. Ebenfalls einen Einfluss auf die Qualität hat, wie die Additive aufgebracht werden. Abschließend durchläuft
der nun fertige Toner einen Siebungsprozess, um Agglomerate auszufiltern.
Ebenfalls von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Toners sind die in der Produktion eingesetzten Polymere. Integral verwendet ausschließlich sehr saubere Polymere mit niedrigen VOC-Werten (flüchtige organische
Verbindungen, volatile organic compounds). Diese können – je nach Qualität der Polymere – im günstigen Fall
bei 160 mg/kg liegen, sie können bei minderwertigen Polymeren aber auch bei 3.000 mg/kg liegen…
Integral bietet seinen Kunden Werksführungen im französischen Oyonnax an. Damit können sich diese selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie viel Technologie und welch hoher Aufwand sich hinter der Herstellung
von Toner verbirgt.
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KONSEQUENT NACHHALTIG

Mit der Umstellung auf umweltfreundlichere Verpackungen bei
den Marken AgfaPhoto und Evergreen engagiert sich der Tonerkartuschen-Wiederaufbereiter Turbon Products noch konsequenter für Nachhaltigkeit.

 Die Verpackun-

gen der TurbonMarken Evergreen
und AgfaPhoto sind
ab sofort zu hundert
Prozent aus Karton
und Pappe und damit
vollkommen plastikfrei.

TURBON Nachhaltigkeit wird bei der Turbon Products AG großgeschrieben – über die ganze Produktionskette hinweg, wie anerkannte Zertifizierungen belegen. So bietet der Remanufacturer für Tonerkartuschen
und Druckerpatronen rundum ressourcenschonend
produzierte Alternativen zum Original.
Um sein Nachhaltigkeitsversprechen weiter zu bestärken, stellte das Unternehmen im Rahmen eines Redesigns der Verpackungen zweier seiner Marken komplett auf Karton um. „Dieser Schritt ist wirtschaftlich
klug. Und wir kommen damit noch konsequenter unserer sozialen und ökologischen Verantwortung nach“,
sagt Geschäftsführer Stephan Rudolf. Bei der Umsetzung der „Circular Economy“-Philosophie erreicht man
damit einen weiteren Meilenstein. So stehen bei allen
Prozessen die Eliminierung von Abfall und die mehrfache Verwendung von Ressourcen im Zentrum.
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 Stephan Rudolf: „Die Turbon Products AG nimmt die

Verpflichtungen gegenüber der Umwelt ernst und gewichtet
Taten höher als Worte.“

ZU HUNDERT PROZENT AUS KARTON
UND PAPPE
Neu und ab sofort sind die Verpackungen der Marken
Evergreen und AgfaPhoto zu hundert Prozent aus Karton
und Pappe und damit vollkommen plastikfrei. Auch für
weitere Marken sind plastiklose Verpackungen bereits in
Planung. Und selbstverständlich sind kunststofffreie Lösungen auch für alle Private Label-Produkte erhältlich.
Bei der Verarbeitung kommt das 3R-Prinzip (reduce, reuse, recycle) zur Anwendung: Erstens wird ganz auf den
Einsatz von Plastik verzichtet (reduce), zweitens wird Karton wiederverwendet (reuse) und drittens besteht ein Teil
davon aus bereits wiederverwertetem Material (recycle).
Somit kommen möglichst viele Rohstoffe mehrfach zum
Einsatz, und es fallen weniger Abfälle an. Das beschert
den Kunden noch umweltfreundlichere Produkte.

NEU IM SORTIMENT: KOPIERTONER
Auch mit einer Sortimentserweiterung eröffnet Turbon
neue Möglichkeiten für umwelt- und budgetschonendes Arbeiten. Dank der Partnerschaft mit einem euro-

päischen Wiederaufbereiter bietet das Unternehmen
ab sofort auch Kopiertoner an. Wie sämtliche TurbonProdukte werden auch diese ausschließlich in Europa
hergestellt und sind kompatibel mit Marken wie Ricoh,
Konica Minolta, Kyocera, Xerox und weiteren.
„Die Turbon Products AG nimmt die Verpflichtungen
gegenüber der Umwelt ernst und gewichtet Taten höher als Worte“, begründet Geschäftsführer Rudolf die
beiden jüngsten Schritte des Unternehmens. Mit den
neuen Produkten für Kopiergeräte und den plastikfreien
Verpackungen setzt der Hardcopy-Anbieter in zwei zentralen Bereichen auf neue Lösungen für ein noch nachhaltigeres Wirtschaften.
Darüber hinaus garantiert Turbon höchste Qualität
für seine Produkte inklusive der kompletten Dienstleistungspakete: von der schnellen und unkomplizierten
Garantieleistung bis zu Informationen zur Entsorgung.
Die Kunden können auf Nachhaltigkeit, Anwenderfreundlichkeit und einen Top-Service zählen. ||

 Nachhaltigkeit
wird bei der Turbon
Products großgeschrieben – über die
ganze Produktionskette hinweg.
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GEZIELTER SORTIMENTSAUSBAU
Armor, einer der führenden Anbieter von hochwertigen RemanTinten und Tonerkartuschen in Europa, erweitert sein Business
Inkjet-Portfolio unter der Marke OWA um vier neue Produktfamilien. Der Ausbau des Business-Ink-Portfolios ist ein weiterer
Schritt in der Zukunftsstrategie des französischen Produzenten.

 Armor erweitert
sein Business InkjetPortfolio unter der
Marke OWA um vier
neue Produktfamilien.

ARMOR

In einem seit 2019 rückläufigen Druckmarkt ist der Tintenstrahldruck in allen Branchen, sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich,
immer noch gut unterwegs. Armor investiert weiterhin in
die regelmäßige Erweiterung seines Portfolios an Verbrauchsmaterialien für Business Inkjet Drucker. Das Unternehmen verfügt angesichts seiner Forschungs- und
Entwicklungsteams, seiner hohen Produktverfügbarkeit
und Erfahrung über echtes Know-how in diesem Markt.
„Die Marktanteile des professionellen Tintenstrahldrucks wachsen sogar weiter, während das Volumen
des professionellen Drucks in den letzten Jahren zurückgegangen ist“, erklärt Gerwald van der Gijp, Vizeprä-

sident und Geschäftsführer von Armor Office Printing.
Das OWA Business Inkjet Sortiment wird ab sofort ergänzt um die Produktfamilien HP 981X, HP 981Y, HP
976Y und HP 991X. Im Juni sind zudem noch die Epson
T945-Kartuschen geplant, die für die erfolgreichen Epson Workforce Pro WF-C5200 und WF-5700 Business
Inkjet-Drucker verwendet werden. „Alle Neuentwicklungen entsprechen natürlich den hohen Umwelt- und
Qualitätskriterien, die die Produkte der Armor-Gruppe
auszeichnen“, so van der Gijp.
Armor wird weiterhin in Forschung & Entwicklung investieren, um sein breites Produktangebot an umweltfreundlichen, recycelten Kartuschen auszubauen. So ist
unter anderem geplant, bereits zu Beginn des 3. Quartals die ersten Produkte für Sublimations- und Etikettendrucker vorzustellen. ||

Hohe Investitionsquote
Armor Office Printing (AOP) zählt zu den europäischen Top Playern in den Märkten für Inkjet- und
Tonerkartuschen. Mit seinen beiden Marken Armor
und OWA nimmt das französische Unternehmen eine
herausragende Position in Europa ein. Die deutsche
Vertriebsniederlassung hat ihren Sitz in Dortmund.
Dort sind neben Vertrieb und Marketing der AOPSparte für die DACH-Region auch die Tintenentwicklung und der industrielle Digitaldruck angesiedelt.

 Eine der aktuellen
Neuheiten sind
die OWA Business
Inkjet-Patronen für
die Produktfamilie HP
991X.
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Armor ist international präsent und beschäftigt fast
1.900 Mitarbeiter in zwanzig Ländern. Im Jahr 2019
wurde ein Umsatz von 280 Mio. Euro erzielt. Der
Konzern investiert jährlich fast 30 Mio. Euro in Industrieanlagen sowie Forschung und Entwicklung.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internet
unter www.armor-group.com

BLOCKADE DURCHBROCHEN
PEACH HP setzt bei seinen Druckern auf eine so genannte „dynamische Sicherheitsfunktion“: Nach jedem
Firmware-Update lehnen die Drucker alle Patronen ab,
die nicht mit einem speziellen Chip versehen sind. Damit werden alternativen Patronen de facto blockiert.
Für die weit verbreiteten Druckermodelle Officejet Pro
6700, 7700 und 8700 führte HP Mitte März solch ein
Firmware-Update durch. Seither funktionieren viele Alternativpatronen nicht mehr.
Der Schweizer Tintenspezialist Peach hat sehr schnell
reagiert und bereits Anfang April wiederaufbereitete
Tintenpatronen mit neuem Chip als Alternative für die
HP-Serien 903 und 953 angekündigt. Damit gibt es
wieder voll funktionierende Fremdpatronen für die Officejet Pro Bürotintendrucker von HP, die im Vergleich
zu den Originalpatronen eine deutliche Einsparung
bieten. Noch vor Ostern startete man mit der Produktion der neuen Tintenpatronen.
„In Zeiten der Corona-Krise Homeoffice-Arbeitern die
Möglichkeit zu nehmen, preisgünstige Alternativen zum
Originalzubehör einzusetzen, ist nicht akzeptabel. Peach
hat deshalb alles darangesetzt, schnell die Patronen-Blockade zu umgehen. Das ist uns wieder einmal eindrucksvoll gelungen“, erklärt Alfred Wirch, CEO von Peach.

 Peach hat schnell

auf das jüngste HPFirmware-Update reagiert und bietet seit
kurzem wiederaufbereitete Tintenpatronen
mit neuem Chip für
die HP-Serien 903
und 953.

Die Schweizer Tintenspezialisten bieten für 95 Prozent
aller installierten Drucker Alternativtinten und Alternativtoner an. Alle Kartuschen bieten die volle Funktionsfähigkeit und eine dem Original vergleichbare Druckqualität und Ergiebigkeit.
Die eigenen Tinten und Toner werden in Schindellegi
am Züricher See entwickelt und dann im tschechischen
Cesky Brod in wieder aufbereitete Originalkartuschen
gefüllt. Damit spart Peach Plastik, Elektroschrott, reduziert die CO2-Emissionen und leistet so einen wichtigen
Beitrag für die Umwelt. ||

BESORGNISERREGENDE
MARKTMACHT
AMAZON Mitte April teilte das Bundeskartellamt
mit, dass man Amazons Marktverhalten in Deutschland
derzeit mit kritischen Augen verfolge. So habe die anhaltende Coronakrise den Versandriesen in eine ganz
neue Rolle am Markt gebracht, weshalb die Kartellwächter insbesondere die Zunahme der Marktmacht
des Onlinehändlers besonders im Blick haben.
„Wir beobachten das Verhalten des Unternehmens sehr
eng“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt gegenüber der Zeitung „Welt“. „Ausgelöst durch die Corona-Krise erhalten wir derzeit vermehrt Beschwerden von
Händlern“, so der Behördenchef. Deshalb, so das Kar-

tellamt, habe man das Unternehmen zu einer Stellungnahme darüber aufzufordern, wie mit Lieferengpässen
umgegangen werde und welche Lieferungen im Zweifel
bevorzugt oder eben nachrangig behandelt würden.
Auch die EU-Kommission prüft vergleichbar seit Monaten mögliche Kartellverstöße von Amazon im Umgang
mit Händlern. Für den Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein hat die CoronaPandemie Amazon in Deutschland in eine ganz neue
Rolle gebracht. „Auch wenn es vielen nicht gefällt und
es Handelsexperten schon fast nicht auszusprechen wagen: Schon jetzt ist Amazon systemrelevant.“||



Andreas Mundt
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INTERVIEW MIT JOHANNES KLUMPP, MONDI UNCOATED FINE PAPER

„NACHHALTIGKEIT IST EIN
HOLISTISCHER ANSATZ“
Mit Kostenoptimierung, einer gezielten Diversifizierung des
Portfolios sowie innovativen Weiterentwicklungen des Kernsortiments hat es Mondi Uncoated Fine Paper zuletzt erfolgreich
geschafft, trotz des rückläufigen Papierverbrauchs in den reifen
Märkten Europas seine starke Position weiter zu behaupten.
Wie man diese Quadratur des Kreises geschafft hat, das wollten wir von Johannes Klumpp wissen. Überdies verrät uns der
Sales & Marketingdirektor bei Mondi Uncoated Fine Paper im
Exklusivinterview, wie man es schaffen möchte, sich mit dem
gezielten Ausbau der Marke Nautilus zum führenden Anbieter
von Premium-Recyclingpapieren zu entwickeln. Überhaupt spielt
das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle in der künftigen
Produkt- und Marketingstrategie.

 Johannes
Klumpp: „Wir
haben in den letzten
Monaten viel getan,
um unser Profil im
Bereich Nachhaltigkeit weiter zu stärken.
Damit sind wir gut
aufgestellt, um einer
der führenden Anbieter von PremiumRecyclingpapieren zu
werden.“

DI Lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon abschätzen, Herr Klumpp, wie einschneidend die CoronaKrise den Papiermarkt im allgemeinen und Mondi im
speziellen trifft? Alleine die drupa-Absage dürfte Ihre
Planung für 2020 ja schon gehörig durcheinandergewirbelt haben…
JOHANNES KLUMPP: Die Verschiebung der drupa
hat natürlich auch bei uns dazu geführt, dass wir unsere
Planung umgestellt haben. Wir fahren aber schon seit
einiger Zeit eine Strategie, die stark auf digitale Technologien zur Vermarktung unserer Produkte und Marken setzt. Letztes Jahr haben wir z.B. erfolgreich unsere
Content-Marketing-Plattform myMondi.net lanciert, auf
der sich Interessenten über unsere Produkte informieren und dank der Vernetzung mit unseren Partnern aus
dem Großhandel Bestellungen aufgeben können. Auch
unser E-Commerce-Portal für Direktkunden ist ein wesentlicher Pfeiler unserer digitalen Ausrichtung. Einen
dritten Pfeiler in unserer Digitalstrategie stellt der Ausbau unserer Social-Media-Kanäle dar, den wir in den
letzten Monaten deutlich vorangetrieben haben.
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Die dynamischen Entwicklungen der Corona-Krise
machen eine Vorhersage von Marktentwicklungen
schwierig. Es wäre daher nicht vernünftig, zum jetzigen
Zeitpunkt über mögliche Auswirkungen auf den Papiermarkt zu spekulieren.
DI Mondi hat zuletzt vor allem in die wachsenden Märkte für Wellpappe und Verpackungen investiert. Sind für
die nahe Zukunft auch wieder Investitionen in der Sparte Uncoated Fine Paper geplant?
JOHANNES KLUMPP: Wir haben konsequent in unsere Standorte des Geschäftsbereichs Uncoated Fine
Paper (UFP) investiert. In unserem Werk im russischen
Syktyvkar arbeiten wir beispielsweise seit Jahren an einer umfangreichen Roadmap, um die Produktionskapazitäten weiter auszubauen. In diesem Rahmen haben
wir 2018 nach fünfjähriger Arbeit die Modernisierung
der Abwasserreinigungsanlage abgeschlossen. Die
Anlage verarbeitet jetzt rund 80 Millionen Kubikmeter
Abwasser und 100 % der kommunalen Abwässer aus
der Stadt Syktyvkar. Zudem arbeiten wir derzeit an der

Modernisierung des Kraftwerks der Fabrik. Dieses deckt
etwa 20 % des Energiebedarfs der Republik Komi.
In unserem österreichischen Werk Mondi Neusiedler
haben wir Anfang 2018 die Installation einer neuen
Folio-Linie abgeschlossen. Mit dem Folio-Schneider
kann das Werk seitdem Formate von 32 × 32 cm bis
140 × 160 cm und Grammaturen von 50 bis 400 g/
m² produzieren.
In unserer Fabrik Mondi SCP im slowakischen Ruzomberok haben wir den Recovery Boiler (Rückgewinnungskessel) ausgebaut. Dieser wandelt Nebenprodukte der
Zellstoffherstellung in Biomasse um, die zur Energieerzeugung für unser Werk und die umliegenden Gemeinden verwendet wird. Zudem arbeiten wir an einer neuen
Containerboard-Maschine (PM19).
DI Obwohl der Papierverbrauch in den reifen Märkten
schrumpft – in Europa lag der Rückgang in 2019 bei
ca. 5 % – und der Druck auf die Margen aller Anbieter
dementsprechend groß ist, hat Mondi Uncoated Fine
Paper bis dato nichts von seiner Profitabilität eingebüßt.
Was sind – neben der strikten Kostenkontrolle – die
wichtigsten Erfolgsfaktoren, um sich in schrumpfenden
Märkten erfolgreich zu behaupten?
JOHANNES KLUMPP: Neben der angesprochenen
Kostenoptimierung hat Mondi Uncoated Fine Paper
konsequent auf die Diversifizierung des Portfolios und
die Stärkung der eigenen Marken gesetzt.
Ein gutes Beispiel ist die Entwicklung des RecyclingPortfolios unter der Marke Nautilus, wo wir in den letzten Monaten weitere Produkte lanciert haben: Nautilus
ProCycle z. B. ist ein 100% Recyclingpapier, das eine
hohe Weiße von CIE 135 aufweist und den ‚Blauen
Engel‘ trägt. Somit greifen wir den Trend nach nachhaltigen Papierprodukten auf und reflektieren diesen in
unserem Portfolio. Darüber hinaus bieten wir Nautilus
SuperWhite auch als HP Indigo zertifiziertes Papier an
und verknüpfen so unsere Digitaldruck- mit der Nachhaltigkeitskompetenz.

DI Nachhaltigkeit war von jeher fester Bestandteil der
 Der Ausbau der
Marke Nautilus zum
Mondi-Unternehmens-DNA. Im letzten Sommer folgte
Vollsortiment spielt
die Ankündigung, die Recyclingpapier-Marke Nautilus
beim ambitionierten
zum Vollsortiment im Bereich Office und Professional
Ziel von Mondi, nach
Printing auszubauen. Welche Ziele haben Sie sich für
der MarktführerNautilus konkret auf die Fahnen geschrieben?
schaft bei PremiumJOHANNES KLUMPP: Es stimmt, wir haben in den
Recyclingpapieren zu
greifen, eine zentrale
letzten Monaten viel getan, um unser Profil im Bereich
Rolle.
Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Anfang 2019 hat sich
der Recyclingpapiermarkt stark verändert. Der Bedarf
war da, aber das Papier nicht mehr ausreichend verfügbar. Wir hatten mit Nautilus schon eine etablierte
Marke und in unserem Werk Mondi Neusiedler in Österreich sowohl technisch als auch logistisch die Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. Dafür mussten wir
zwei Dinge umsetzen: eine Erweiterung unseres Sortiments und eine ver„Color Copy wurde vor dreißig
besserte Verfügbarkeit für Kunden in
Jahren für den ersten digitalen
ganz Europa. Beides ist gelungen.
Farbkopierer entwickelt und bietet
Unsere Produkte Nautilus Classic und
seitdem eine gleichbleibend hohe
Nautilus SuperWhite tragen das ZerQualität. Wir sind bestrebt, den
tifikat 100 % FSC Recycled und das
großartigen Erfolg der Marke Color
Europäische Umweltzeichen. NautiCopy weiterzuführen, der zeigt, dass
lus Classic ist zusätzlich mit dem GüTradition und Innovation sich nicht
tesiegel ‚Blauer Engel‘ ausgezeichnet.
ausschließen, sondern zwingend
Nautilus SuperWhite ist außerdem in
miteinander verbunden sind.“
einer CO2-neutralen Variante erhältlich. Anfang dieses Jahres haben wir dann unser Sortiment um zwei weitere Qualitäten erweitert: Nautilus
ProCycle und Nautilus SuperWhite for HP Indigo. Auch
haben wir der Marke Nautilus mit einem Brand-Refresh
 Die Neuentwickeinen ganz neuen Look & Feel gegeben.
lung Color Copy
Gleichzeitig halten wir einen hohen Lagerbestand für
jet für den Inkjetdie gängigsten Produkte. Gemeinsam mit starken VerProduktionsdruck
triebspartnern stellen wir so sicher, dass Nautilus in
kombiniert die hohe
Deutschland und ganz Europa rasch verfügbar ist. DaFarbdichte und den
seidigen Glanz eines
mit sind wir gut aufgestellt, um einer der führenden Angestrichenen Papiers
bieter von Premium-Recyclingpapieren zu werden.
mit der exzellenten
Trocknung eines ungestrichenen Papiers.
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 Mondi deckt alle

Aspekte des Nachhaltigkeitskreislaufs ab –
von der ökologischen
Waldbewirtschaftung
bis hin zum Recycling
von Altpapier.

DI Entscheidend für den Ausbau der Nautilus-Marktanteile sind ausreichende Kapazitäten an RecyclingZellstoff, der in Europa bekanntermaßen rar ist. Welche Rolle spielt in diesem Kontext die Vereinbarung, die
Mondi mit dem französischen Recycling-Zellstoff-Werk
Greenfield nach der Arjowiggins-Insolvenz geschlossen
hat?
JOHANNES KLUMPP: Unsere erfahrenen Kollegen im
Bereich Zellstoffbeschaffung beobachten die Marktsituation sehr genau. Wir haben genügend Möglichkeiten
gefunden, um die Versorgung sicherzustellen, greifen
auf die Kapazitäten zu, die am Markt vorhanden sind
und die sich auf eine Circular Economy ausgerichtet
haben, und stehen in regelmäßigem Kontakt mit unseren Lieferanten.
DI Der Streit über die Ökobilanz von Frischfaser- versus
Recycling-Papieren wird seit vielen Jahren mehr oder
weniger erbittert geführt. Was sagen Sie als Repräsentant eines Unternehmens, das beide Produktlinien anbietet: Sind Recycling-Papier per se nachhaltiger, wie
dies oft behauptet wird? Oder ist das eine verkürzte und
damit falsche Sicht, weil wichtige Faktoren – Stichwort
Aufforstung – ausgeblendet werden?
JOHANNES KLUMPP: Nachhaltigkeit ist ein holistischer Ansatz. Dies beginnt schon ganz am Anfang der
Wertschöpfungskette, wo wir sicherstellen, dass das
Holz, aus dem wir unser Papier produzieren, aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.
Bei Mondi kommen 72 % des verwendeten Holzes aus
FSC- oder PEFC-zertifizierten Wäldern1. Dort wird der
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Zyklus von Pflanzung, Anbau und Holzernte sorgfältig
kontrolliert und wir wirken auf diese Weise der Abforstung entgegen. Zwischen 2005 und 2015 wuchsen die
europäischen Wälder um 44.000 Quadratkilometer –
das ist eine Fläche, die größer ist als die Schweiz.2
Im nächsten Schritt kommt es darauf an, dass auch die
Werke, in denen der Zellstoff und das Papier hergestellt
werden, möglichst ressourcenschonend und nachhaltig im Sinne der Circular Economy betrieben werden.
Unsere Zellstoffwerke produzieren als Nebenprodukt
Biomasse, das wir zur Energieversorgung unserer Werke und der umliegenden Gemeinden einsetzen. Auch
wird der größte Teil des Wassers, der zur Zellstoff- und
Papierherstellung benötigt wird, gereinigt und wieder in
die Umwelt zurückgeführt.
Im dritten Schritt schauen wir schließlich auf das Produkt
selbst. Alle unsere Eigenmarken – sowohl aus Frischfaser als auch aus Recyclingfaser – sind Teil der ‚Green
Range‘, unserer Dachmarke für zertifizierte, nachhaltige
Papierlösungen.
Wir bei Mondi Uncoated Fine Paper (UFP) stehen – in
Anlehnung an die Circular Economy – für den Nachhaltigkeitskreislauf (Cycle of Sustainability). Dieser zeigt
auf, wie aus Bäumen Frischfaser-Zellstoff und schließlich Papier wird. Nach der Nutzung wird Altpapier recycelt und Recyclingpapier hergestellt. Ohne Frischfasern kann der Papierkreislauf nicht am Leben gehalten
werden. Recycelte Fasern verlieren nach jeder Wiederverwertung an Qualität. Die Papierindustrie benötigt
daher frische Fasern aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern, um den Recyclingkreislauf zu erhalten.
„Ohne Frischfasern kann der
Papierkreislauf nicht am Leben
gehalten werden. Recycelte Fasern
verlieren nach jeder Wiederverwertung an Qualität. Die Papierindustrie benötigt daher frische Fasern
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern, um den Recyclingkreislauf
zu erhalten.“
Im Gegensatz zu traditionellen Recyclingpapierherstellern ist Mondi UFP in der glücklichen Lage, alle Aspekte
dieses Nachhaltigkeitskreislaufs abdecken zu können.
DI Color Copy ist seit 30 Jahren der Benchmark
schlechthin im Farblaserdruck und dementsprechend
klarer Marktführer im Digitaldruck. Wie soll die Premiummarke in den nächsten Jahren weiterentwickelt
werden, und wo sehen Sie noch Wachstumspotenzial
durch neue Anwendungen bzw. technologische Innovationen?
JOHANNES KLUMPP: Color Copy wurde vor dreißig
Jahren für den ersten digitalen Farbkopierer entwickelt

und bietet seitdem eine gleichbleibend hohe Qualität.
Damals wie heute sind die Auswahl der richtigen Rohmaterialien, der Grad an Reinheit, die Steifigkeit sowie
die ideale Weiße des Papiers Faktoren, die die Marke
nach wie vor zur Nummer 1 machen.
Die jüngste Produktinnovation im Color Copy-Sortiment rührt von der starken Inkjet-Entwicklung im Produktionsdruck her. Mit Color Copy jet liefern wir für den
Inkjet-Produktionsdruck im Format ein Premium-Papier
für hochwertige Druckunterlagen wie Premium-Flyer,
Broschüren, Postkarten u.v.m. Der High-Speed-InkjetDruck erfordert eine Papiersorte, bei der Farb- und
Pigmenttinten viel schneller trocknen als auf normalem
Papier für den Tintenstrahldruck. Aus diesem Grund
haben wir Color Copy jet mit einer speziellen Oberflächenpigmentierung ausgestattet, die ein schnelles
Trocknen ohne Einbußen beim Aussehen und der Haptik ermöglicht. Zusätzlich bietet Color Copy jet ein seidig glänzendes Erscheinungsbild. Damit kombiniert es
die hohe Farbdichte und den seidigen Glanz eines gestrichenen Papiers mit der exzellenten Trocknung eines
ungestrichenen Papiers.
DI So viel zu den Color Copy-Neuentwicklungen rund
um den Inkjet-Produktionsdruck. Und wie sieht es bei
Toner-basierten Maschinen aus: Wie hat Mondi sein
Color Copy-Portfolio hier weiterentwickelt, um den
aktuellen technologischen Trends auf Hardware-Seite
Rechnung zu tragen?
JOHANNES KLUMPP: Als einen Trend sehen wir,
dass immer mehr Toner-basierte Druckmaschinen derzeit ihre Funktionalität erweitern, um auch auf höheren
Grammaturen drucken zu können. Auch hier arbeiten
wir mit den Maschinenherstellern zusammen und bieten
Color Copy in Grammaturen bis 400g/m2 an. Damit
können unseren Kunden die hohe Color Copy-Qualität
nun auch für Druckanwendungen wie Umschläge, Postkarten und Premium-Flyer im hochgrammigen Bereich
nutzen.
Zudem verfügen diverse Maschinen im Toner-Druckbereich nun auch über die Möglichkeit, auf extra-langen
Digitalformaten zu drucken. Color Copy kommt auch
diesem Bedürfnis nach und bietet entsprechende Formate für diese Maschinen an. Wenn es schließlich um
digitale Veredelung geht, stoßen viele ungestrichene
Papiere an ihre Grenzen – Color Copy und Color Copy
jet können auch hier mithalten.
Wir sind bestrebt, den großartigen Erfolg der Marke
Color Copy weiterzuführen, der zeigt, dass Tradition
und Innovation sich nicht ausschließen, sondern zwingend miteinander verbunden sind.
DI Während der grafische Markt in den letzten Jahren
stark Federn lassen musste, konnte auf der anderen Seite der Markt für Digitaldruck-Papiere deutlich zulegen.

In welchen Digitaldruck-Anwendungsbereichen sehen
Sie am meisten Wachstumspotenzial für Mondi?
JOHANNES KLUMPP: Der digitale Farbdruck – sei es
im Inkjet- oder Toner-Bereich – ist weiterhin von einem
deutlichen Wachstum geprägt. Mit Color Copy bieten
wir unseren Kunden die gewohnt hohe Qualität, die mit
den Entwicklungen auf Maschinen- wie Anwendungsseite mitwächst.
Gerade im Bereich von digital gedruckten Marketingunterlagen, Broschüren und Katalogen tut sich sehr viel
und wir bieten hier ein breites Portfolio zur Auswahl.
Auch die Papiere unserer beiden Marken Pergraphica
und Nautilus sind für diese Anwendungen gut geeignet.
Beide bieten Papiere, die speziell auf die Anforderungen des Digitaldrucks ausgerichtet sind (z. B. Nautilus
SuperWhite for HP Indigo). Darüber hinaus verfügen
wir mit Neujet über ein außergewöhnliches Portfolio an
High-Speed-Inkjet optimierten, matten und seidig-glänzenden Sorten für grafische Anwendungen.

 Blick in die

Produktion im
österreichischen Werk
Mondi Neusiedler:
Dort wird Color Copy
produziert, das seit
30 Jahren der Benchmark schlechthin im
Farblaserdruck ist.

DI Nach der Preisralley vor zwei Jahren haben sich die
Preise für HFU-Papiere zuletzt wieder einigermaßen
normalisiert. Wie werden sich die Preise nach Ihrer Einschätzung in den nächsten Monaten entwickeln?
JOHANNES KLUMPP: Die Preisentwicklung für ungestrichene Feinpapiere hängt bei den höheren Qualitäten – neben der allgemeinen Wettbewerbssituation
– primär vom Zellstoffpreis ab. Bei den niedrigeren
Qualitäten spielen zudem die Importvolumina der asiatischen Papierproduzenten eine wichtige Rolle.
Aufgrund der aktuellen, dynamischen Situation mit COVID-19 ist die Preisentwicklung für die nächsten Monate
schwer abschätzbar.
DI Hat der Rückgang beim europäischen Papierabsatz
und der damit verbundene Druck auf die Margen das
Kräfteverhältnis im Markt zuletzt eher in Richtung B- und
vor allem C-Qualitäten verschoben? Oder konnten die
A-Qualitäten – die bei Mondi traditionell im Fokus stehen – ihre Marktanteile behaupten?
JOHANNES KLUMPP: Unsere Marktforschung in
mehreren europäischen Ländern hat gezeigt, dass der
Unterschied zwischen den Universal-Büropapieren, die
traditionell in B- und C-Qualitäten unterteilt sind, immer kleiner wird, wobei der Hauptunterschied in der
Weiße liegt. 2018 haben wir deswegen unsere Strate-
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 Ökologisch aus
Überzeugung: Das
Thema Nachhaltigkeit
zieht sich wie ein roter
bzw. grüner Faden
durch sämtliche Unternehmensbereiche
von Mondi.

gie für die Büropapiermarken IQ, Maestro und Niveus
umgestellt und eine Universalqualität eingeführt. Das
heißt, wir unterscheiden nicht mehr zwischen B- und CQualität, sondern haben eine Universalqualität, die die
besten Eigenschaften beider Sorten vereint.
Zwei Trends, die wir im Markt beobachten, sind die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten sowie
eine Entwicklung hin zu hochwertigeren Printerzeugnissen. Für beide Trends sind wir mit unseren Marken Color Copy, Pergraphica und Nautilus sehr gut aufgestellt.

DI Wie wird sich der wichtige deutsche Papiermarkt
durch den Zusammenschluss zwischen der Papier Union und Papyrus verändern? Rechnen Sie damit, dass
in dem neuen Unternehmen nach
der Sortimentsbereinigung eher die
„Die dynamischen Entwicklungen
Eigenmarken (wie vormals bei Papyder Corona-Krise machen eine
rus) oder die Mill Brands (wie bei der
Vorhersage von Marktentwicklungen
Papier Union) die Nase vorn haben?
schwierig. Es wäre daher nicht verJOHANNES KLUMPP: Wir verzeichnünftig, zum jetzigen Zeitpunkt über
nen schon seit einiger Zeit eine Konmögliche Auswirkungen auf den
solidierung der Anbieter und Händler
Papiermarkt zu spekulieren.“
auf dem Papiermarkt. Der Zusammenschluss zwischen der Papier Union und Papyrus
spielt in diese Entwicklung hinein. Eine gute Kooperation mit den Großhändlern hat bei uns hohe Priorität

und wir arbeiten eng mit diesen Partnern zusammen,
um die besten Angebote für unsere Kunden zu finden.
Dies wird auch weiterhin unser Ansatz bleiben.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
1 https://www.mondigroup.com/media/11728/mondi_2019_
sustainable_development_report.pdf
2 https://de.twosides.info/Die-Flache-der-europaeischen-
Walder-schrumpft

GRASANTEIL VON
BIS ZU 40 PROZENT

 Das neue Graspapier Vivus Grass
Paper von Berberich eignet sich
besonders zur Gestaltung nachhaltiger
Botschaften.
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BERBERICH Der Heilbronner Papiergroßhändler erweitert sein nachhaltiges Vivus-Sortiment. Ergänzend zum
Graskarton Vivus Grass Print auf Altpapierbasis führt Berberich Papier ab sofort das Graspapier Vivus Grass Paper
ein.
Das holzfreie Vivus Grass Paper besteht
aus FSC-zertifiziertem Frischfaserzellstoff sowie einem Grasanteil von bis zu
40 Prozent. Insbesondere überzeugt das
Papier durch sein hohes 1,4-faches Volumen und bietet so neben einer edlen
Optik auch ein natürliches haptisches
Erlebnis. Das neue Produkt ist oberflä-

chengeleimt und eignet sich ideal für den Offset-, Siebund Trockentoner-Digitaldruck.
Verwendung findet das Graspapier unter anderem
bei der Gestaltung von nachhaltigen Botschaften wie
Briefbögen, Umschläge und Flyer. Es ist auch für Faltschachteln sowie Obst- und Gemüseschalen einsetzbar. Besonders geeignet ist Vivus Grass Paper für den
Einsatz im Naturprodukte-Segment und überall dort,
wo Nachhaltigkeit eine vorrangige Rolle spielt.
Vivus Grass Paper ist in den Flächengewichten 90, 110,
130, 150, 200 und 275 g/qm ab Lager erhältlich.
Weitere Flächengewichte sind auf Anfrage verfügbar.
Interessenten können Muster von Vivus Grass Paper
kostenlos per Mail an unter marketing@berberich.de
anfordern. ||

JAPANISCHE KPP-GRUPPE ÜBERNIMMT ANTALIS

BRÜCKENKOPF NACH EUROPA
Anfang April meldete die Großhandelsgruppe Antalis den
erfolgreichen Abschluss ihrer Suche nach einem neuen
Investor. Die von dem bisherigen Mehrheitsaktionär
Sequana und Bpifrance Participants gehaltenen Anteile
werden von Kokusai Pulp and Paper (KPP) erworben.
KPP ist nach eigenen Angaben der führende Papiergroßhändler in Japan, Asien und Australien und erwirtschaftete zuletzt Umsatzerlöse von ca. 3,2 Mrd. Euro.

ANTALIS/KPP Nachdem der bisherige Mehrheitsaktionär im Mai letzten Jahres bekanntlich in die Insolvenz gerutscht war, musste sich die Papiergroßhandelssparte Antalis nach einem neuen Investor umschauen.
Die hat man nun in der japanischen KPP-Gruppe (Kokusai Pulp and Paper), dem nach eigenen Angaben
führenden Papiergroßhändler in Asien und Australien,
gefunden. Die Aktien des Konzerns sind an der Börse
von Tokio notiert.
Konkret hat KPP eine verbindliche Übernahmevereinbarung zum Kauf aller von Sequana gehaltenen Aktien zu einem Preis von 0,10 Euro je Anteilschein unterzeichnet. Sie repräsentieren 75,2% des Grundkapitals
und 82,5% der Stimmrechte. Überdies hat die japanische KPP-Gruppe mit Bpifrance Participations eine Vereinbarung getroffen, wonach KPP alle von Bpifrance
Participations gehaltenen Anteile zu einem Preis von
0,40 Euro pro Aktie erwerben wird. Diese machen 8,5%
des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Antalis aus.
Die Ausübung der Put-Option durch Sequana unterliegt der Freigabe durch den Europäischen Betriebsrat
von Antalis. Dagegen unterliegt die Transaktion nicht
der Zustimmung der französischen und europäischen
Wettbewerbsbehörden.
INVESTORENSUCHE ERFOLGREICH
ABGESCHLOSSEN
Gleichzeitig wurde eine Umstrukturierungsvereinbarung zwischen KPP, Antalis und den Kreditgebern des
bestehenden Kreditrahmens von Antalis unterzeichnet. Diese sieht die Refinanzierung von 100 Mio. Euro
des ausstehenden Kreditbetrags durch eine von der

Mizuho Bank gewährten neuen Finanzierung und einer Abschreibung des Restbetrags vor. Zum 31. Dezember 2019 belief sich die ausstehende Kreditlinie auf
287,1 Mio. Euro.
Last but not least verpflichtete sich KPP nach Übertragung der von Sequana und Bpifrance Participations gehaltenen Aktien zu einem vereinfachten Barangebot in
Höhe von 0,73 Euro je Aktie für alle verbleibenden Aktien von Antalis, die 16,3% des Grundkapitals ausmachen. KPP beabsichtigt, die Umsetzung eines Squeezeouts am Ende des Angebots zu beantragen.
Der Aufsichtsrat von Antalis trat am 30. März zusammen und begrüßte die geplante Akquisition durch
KPP. Für Antalis bedeutet diese einen erfolgreichen
Abschluss der Suche nach einem neuen Investor. Der
von KPP eingereichte Übernahmevorschlag wurde nach
einem offenen Verfahren ausgewählt.
Durch die Übernahme von Antalis wird KPP zu einem
der weltweit führenden Anbieter von Papier, Verpackung und visueller Kommunikation auf vier Kontinenten – Asien, Europa, Australien und Lateinamerika.
Die neu gebildete Gruppe soll einen Jahresumsatz
von rund 5,3 Milliarden Euro erzielen, einschließlich
3,3 Mio. Tonnen verkauftem Papier. ||

 Durch die Übernahme von Antalis
wird die japanische
KPP-Gruppe zu
einem der weltweit
führenden Anbieter
von Papier, Verpackung und visueller
Kommunikation auf
vier Kontinenten.

(© Fotolia/alphaspirit)
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ZEIGEN SIE INITIATIVE!
 Hightech für Nachhaltigkeit:

Blick in die Produktion von
Steinbeis Papier am Firmensitz in
Glückstadt bei Hamburg.

Sie suchen als Fachhändler nach Möglichkeiten, wie Sie Ihr Unternehmen nachhaltiger aufstellen und damit zugleich bei Ihren
Kunden punkten können? Die Umstellung auf Recyclingpapier ist
ein vielversprechender Ansatz: Sie bringt Ihr Unternehmen sowie
Ihre Kunden ohne besondere Vorkehrungen auf einen nachhaltigen Kurs. Was Ihre gewerblichen Kunden beachten sollten,
wenn sie auf Recyclingpapier umstellen wollen, das ist der Inhalt
des nachfolgenden Beitrags.

STEINBEIS PAPIER Die Erfahrung zeigt, dass ge-

 Steinbeis Papier
bietet fünf Recyclingpapier-Sorten
mit verschiedenen
Weißgraden, die alle
Anforderungen abdecken und allesamt
mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet sind.

rade in mittelständischen und größeren Betrieben vorab eine umfassende Information aller Abteilungen und
Mitarbeiter ratsam ist, da sich beim Thema Recyclingpapier immer noch zahlreiche Vorurteile hartnäckig
halten. Für den Umstieg auf Recyclingpapier sollten Sie
zunächst herausfinden, wer die Stakeholder sind, die
Sie informieren und überzeugen müssen. Stakeholder
sind alle Menschen, die von Ihrem Vorhaben irgendwie
betroffen sind – zum Beispiel Geschäftsführer, Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten. Bei Ihren Überlegungen helfen Ihnen Fragen wie: Wer entscheidet über die
Umstellung? Wer setzt sie tatsächlich um? Wen betrifft
sie im Alltag?
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Tragen Sie zusammen, welche Informationen
mit Blick auf die Umstellung für die jeweiligen Stakeholder relevant sind, damit Sie diese bei den nachfolgenden Recherchen gezielt zuordnen können. Zum Beispiel ist es für
Ihre Geschäftsführung wichtig, dass Sie Kosten und Nutzen genau gegeneinander abwägen, während Ihre Kollegen wahrscheinlich
wissen wollen, ob der Gebrauch von Recyclingpapier umständlicher ist oder sie in irgendeiner Weise einschränkt. Und natürlich
ist es wichtig zu wissen, welche Vorteile das
Papier mit sich bringt.
Anschließend wird es Zeit für eine genaue
Recherche, in der Sie die notierten Fragen
beantworten sowie alle relevanten Informationen sammeln. Gründlichkeit ist dabei sehr
wichtig, denn wenn Sie die Stakeholder nicht souverän
informieren können, werden Sie sie nicht für Ihre Initiative gewinnen können. Dazu gehört auch, dass Sie die
Informationen verständlich aufbereiten und präsentieren. Entscheiden Sie, ob Sie alle auf einmal oder lieber
jede Gruppe einzeln ansprechen möchten – und dann
leisten Sie solide Überzeugungsarbeit!

ENJOY THE BRIGHT
SIDE OF LIFE
Verwirklichen Sie
sich in jedem Moment

 Altpapier ist der Rohstoff, aus dem in einem
NIEDRIGER WEISSGRAD
ALS GRÜNES STATEMENT
Ist diese Hürde genommen und alle Stakeholder sind mit an Bord, geht es an die
Wahl des Recyclingpapiers. Es empfiehlt
sich, unter den zahlreichen Öko-Labels das
strengste auszuwählen: den ‚Blauen Engel‘.
Papier mit dem Blauen Engel besteht aus
100 % Altpapier und ist somit ein Paradebeispiel für gelungene Kreislaufwirtschaft.
Darüber hinaus sichert der Blaue Engel die
Gebrauchstauglichkeit des Papiers ab, indem nachgewiesen werden muss, dass die
hohen Anforderungen der DIN EN 12281
„Druck- und Büropapier – Anforderungen
an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit
Trockentoner“ erfüllt werden. Auch garantiert das Umweltzeichen dieselbe Lebensdauer von Kopiergeräten, dieselben
Service-Intervalle und dieselben Wartungskosten wie beim Gebrauch von FrischfaserPapieren. Und: Grafische Papiere mit dem
Blauen Engel erfüllen die DIN 6738, das
heißt, sie sind uneingeschränkt archivierbar. Viele Papiere erfüllen zusätzlich sogar
die neue ISO 20494 mit noch weitergehenden Anforderungen an die Archivierbarkeit.
Weil für die meisten Anwendungen im Büro
kein 100 % weißes Papier erforderlich ist,
reicht in den allermeisten Fällen ein Recyclingpapier mit einem niedrigeren Weißgrad. Denn gerade bei der externen Korrespondenz setzen Sie mit der Wahl von
Papier mit einem Weißgrad von 70 oder 80
ein klares Statement, welches das umweltbewusste Image Ihres Unternehmens gegenüber Kunden und Partnern unterstreicht.

aufwändigen Verfahren Recyclingpapier hergestellt wird.

FÜR JEDE ANFORDERUNG
DAS PASSENDE PAPIER
Steinbeis Papier bietet fünf Papiersorten mit
verschiedenen Weißgraden, die alle Anforderungen abdecken und allesamt mit dem
Blauen Engel ausgezeichnet sind. Wenn
Sie sich für eine oder mehrere Sorten entschieden haben, geht es an die praktischen
Schritte.
Wie jedes Papier sollten Sie auch Recyclingpapier nach der Lieferung zunächst
ca. 48 Stunden akklimatisieren, d.h. das
Papier sollte sich an die Raumtemperatur
anpassen. Lagern Sie es trocken und mit
Abstand zu Kälte- und Wärmequellen. Bei
allen Papiersorten liegt die empfohlene
Raumtemperatur bei 20 – 23 Grad. In der
Zwischenzeit können Sie Ihre Geräte vor
der Umstellung optimieren. Dies ist nicht
zwingend notwendig, aber empfehlenswert. Lassen Sie die Geräte von einem Systemtechniker durchchecken und reinigen.
Überprüfen Sie die Einzugs- und Transportrollen und stellen Sie sicher, dass die Drucker bzw. Multifunktionsgeräte auf Normalpapier (80 g/qm) eingestellt sind. Wenn es
dann an der Zeit ist, die Kopier- und Drucksysteme mit dem neuen Recyclingpapier
zu bestücken, fächern Sie es erst einmal
gründlich auf, bevor Sie es einlegen. Das
ist im Übrigen generell ein guter Tipp bei allen Papieren, denn es erleichtert den Einzug
des Papiers und beugt so einem Mehrfachblatteinzug vor. Dann kann es auch schon
losgehen. ||

Setzen Sie Ihre Ideen mit Niveus® in Szene.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit unvergleichlicher Klarheit und lebendigen Farben auszudrücken. Mit hervorragender Weiße und scharfen
Kontrasten. Dank der lebendigen Vielfalt meistern
Sie mühelos jede alltägliche Herausforderung. Mit
starker und nachhaltiger Wirkung. Mit Niveus®
sind Sie immer auf der Sonnenseite des Lebens.

IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com/niveus
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THE NAVIGATOR COMPANY WILL BIS 2035 KLIMANEUTRAL SEIN

AUSGESPROCHEN
AMBITIONIERTE UMWELTZIELE
 The Navigator Company hat sich viel vorgenommen, um
die CO2-Emissionen von 2018 bis 2035 um 90 % zu senken
und klimaneutral zu werden.

Im Rahmen des sog. ‚Green Deals‘ hat sich die Europäische
Union dazu verpflichtet, dass die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. Auch das EU-Mitglied Portugal hat
Pläne entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. Der Papier- und
Zellstoffkonzern Navigator Company hat sich zu einem noch
ehrgeizigeren Plan verpflichtet und will die Klimaneutralität
schon 2035 erreichen – fünfzehn Jahre früher, als es von
den europäischen und portugiesischen Behörden festgelegt
wurde. Dafür plant das Unternehmen Investitionen in Höhe
von 158 Mio. Euro.

NAVIGATOR COMPANY

Die Maßnahmen,
die der portugiesische Papier- und Zellstoffkonzern
trifft, um sein Business nachhaltig umzubauen, sind vielfältig: Sie beginnen bei der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung und reichen über die Optimierung in-
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dustrieller Verfahren bis hin zur Erforschung besonders
ökologischer Produktionsprozesse. Maßgeblich für die
globale Erderwärmung sind nach aktuellem wissenschaftlichem Stand die CO2-Emissionen. Hier hat The
Navigator Company bereits früh eine Strategie entwickelt, um den Ausstoß des klimaschädlichen TreibhausGases über die gesamte Prozesskette nachhaltig zu reduzieren. „Schon vor Jahren haben wir uns Gedanken
gemacht, wie wir unsere CO2-Emissionen reduzieren
können“, erklärt Oscar Arantes, Direktor für Umwelt
und Energie bei Navigator. „Wir rechneten, prüften
technische Lösungen und kamen zu dem Schluss, dass
wir es – obwohl die Investitionen beträchtlich sind –
schaffen könnten, mittelfristig Klimaneutralität zu erreichen.“ Der ambitionierte Plan wurde im ‚ NavigatorFahrplan zur Klimaneutralität‘ niedergeschrieben, in
dem man sich auf ein verbindliches Datum festgelegt
hat: Bis 2035 und damit fünfzehn Jahr früher als die
Europäische Union und Portugal soll das Unternehmen
komplett klimaneutral sein.

UMFASSENDES MASSNAHMENPAKET
Navigators Strategie basiert auf vier Zielen zur Veränderung der Produktionsverfahren, die in allen Fabriken
– unter Berücksichtigung der speziellen Bedingungen –
zur Anwendung kommen sollen.
• Die erste Veränderung betrifft die vollständige Stromerzeugung aus erneuerbaren Rohstoffen
• Die zweite umfasst den Austausch von Technologien,
um die Emissionen von fossilem CO2 zu reduzieren.
• Die dritte Änderung zielt – auf Grundlage eines ehrgeizigen Energieeffizienzplans – auf eine 15%ige Reduzierung des Energieverbrauchs, wobei das Jahr
2015 als Referenzwert dient.
• Viertens hat sich das Unternehmen verpflichtet, die
restlichen CO2-Emissionen, die sich trotz dieses
umfassenden Maßnahmenpakets nicht verhindern
lassen, durch Kompensation auszugleichen.

„Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen werden wir
die CO2-Emissionen innerhalb der nächsten fünfzehn
Jahre um 90 % reduzieren können. Es wird nur noch
eine Restmenge von 10 % übrigbleiben*, die wir ausgleichen werden“, erläutert Arantes. Bei den spezifischen Emissionen soll die Reduzierung sogar bei 92 %
liegen – von 0,25t CO2 pro produzierter Tonne Papier
im Jahr 2018 auf 0,02t CO2 pro produzierter Tonne
im Jahr 2035.
Insgesamt erfordern die geplanten Maßnahmen – verteilt auf die vier Industriekomplexe des Unternehmens –
eine Gesamtinvestition von 158 Millionen Euro. Oscar
Arantes: „Wir haben die dafür notwendigen Arbeiten
entzerrt, wobei wir die Nutzungszeiten der vorhandenen Ausrüstung berücksichtigen. Ab 2022 werden unsere Werke nacheinander beginnen, die beschlossenen
Maßnahmen umzusetzen. Das letzte wird die Klimaneutralität im Jahr 2035 erreichen.“

Schon jetzt hat Navigator drei Solarkraftwerke in Betrieb. Eines im Werk Setúbal, ein weiteres bei den Espirra-Feldern und ein drittes – erst kürzlich erbautes – in
seiner Forst- und Papier-Forschungseinrichtung RAIZ.
Zwei weitere Solarkraftwerke sind im Aufbau: ein zweites am Industriestandort Setúbal und eines in Figueira
da Foz. „Wir planen, im nächsten Jahr mit einer Solaranlage in Aveiro zu beginnen“, verrät Arantes.

UMSTELLUNG AUF ERNEUERBARE
ENERGIEN

EIGENE WÄLDER KOMPENSIEREN
REST-CO2-AUSSTOSS

Energie ist dabei das Schlüsselwort. Wesentlicher Bestandteil des Maßnahmenpaktes sind ein moderner
Biomassekessel, ein neues Heizkraftwerk, die Umstellung auf Kalköfen zur Verwendung der Biomasse sowie
der Ersatz von Öl durch Erdgas. Die Reduzierung des
Energiebedarfs und systematische Umstellung auf erneuerbare Energien ist der Kern der Strategie, schließlich sind die Energieproduktion und -Nutzung in den
Papierfabriken die Hauptursachen für CO2-Emissionen.
Laut Arantes ist die beste Möglichkeit, große Schritte
voranzukommen, Energie aus erneuerbaren Rohstoffen zu gewinnen. Das
betrifft zum einen den großen Biomassekessel, den die Portugiesen seit
letztem Jahr am Standort Figueira da
Foz gebaut haben und im September diesen Jahres in Betrieb nehmen
werden; zum anderen wird auch das
neue Heizkraftwerk, dessen Bau im
Aveiro-Werk geplant ist, substanziell
dazu beitragen, die Ziele zu erreichen.
Schließlich ist Kraft-Wärme-Kopplung
eine sehr wirksame Form, um Wärme
und Strom gleichzeitig zu produzieren.
„Da wir sehr stark im Bereich der
Forstwirtschaft sind“, so Arantes weiter, „sind wir gut
positioniert, um forstwirtschaftliche Abfall-Biomasse zu
verwenden.“ Daraus würden sich für das Land Portugal gleich zwei Vorteile ergeben: Man müsste weniger
fossile Brennstoffe importieren und würde zugleich eine
bessere Waldbewirtschaftung erreichen, indem Unterholz und Unterwuchs besser unter Kontrolle gebracht
werden und somit das Waldbrandrisiko reduziert wird.

Das Erreichen von Klimaneutralität bedeutet nicht, dass
Navigator Company keinen CO2-Ausstoß mehr haben
wird. Vielmehr sollen die Emissionen bis 2035 in derselben Größenordnung liegen wie der durch Aufforstung gebundene Kohlenstoff. So verlässt man sich für
die 10 % der Emissionen, die sich bis auf weiteres nicht
vermeiden lassen, auf die eigenen Wälder, um diesen
Rest-CO2-Ausstoß zu kompensieren.
Die Wälder, die Navigator in Portugal bewirtschaftet, machen einen Kohlenstoffbestand entsprechend
5,2 Mio. t CO2 aus. Davon ausgenommen ist die im Boden gespeicherte CO2-Menge. Diese Zahl ist relativ
stabil, wie der Direktor Umwelt und
Energie erklärt: „Nachhaltige Waldwirtschaft stellt ein relativ konstantes
Niveau an Kohlenstoff sicher. Wenn
wir ein Waldgebiet ernten, wachsen
andere Areale daneben und das gefällte Gebiet wächst wieder nach. In
einem gut bewirtschafteten Waldmosaik gibt es auch Areale, die nicht für
die Produktion genutzt werden, um
das ökologische Gleichgewicht zu
bewahren. Darüber hinaus haben wir
unser eigenes Erzeugnis – Papier – das den Kohlenstoff
aus dem Holz während seiner Nutzungsdauer enthält.
Und die ist in vielen Fällen sehr lang.“ ||

*

 Das Foto zeigt,
wie Eucalyptus
Globulus-Setzlinge
gepflanzt werden.
Die Wälder, die Navigator in Portugal bewirtschaftet, machen
einen Kohlenstoffbestand entsprechend
5,2 Mio. t CO2 aus.

 Oscar Arantes:
„Durch die Umsetzung aller Maßnahmen werden wir die
CO2-Emissionen innerhalb der nächsten
fünfzehn Jahre um
90 % reduzieren können. Es wird nur noch
eine Restmenge von
10 % übrigbleiben*,
die wir ausgleichen
werden.“

Konkret plant Navigator Company, den CO2-Ausstoß in den
nächsten 15 Jahren um 695.000 t zu senken – von 774.000 t
in 2018 auf 79.000 t im Jahr 2035. Das entspricht einer Reduzierung um 90 %.

Digital Imaging 3-2020 |

61

Inserenten & Impressum

D I G I T A L
ERWEITERTE
IMAGING
GESCHÄFTSFÜHRUNG 4-2020


SCHWERPUNKT-THEMEN:

 Neue Doppelspitze: Wolfgang Suerbaum

(links) und André Ströher leiten als Geschäftsführer künftig gemeinsam die Geschicke der
Igepa Großhandel GmbH.

IGEPA Seit 1. März wird die Geschäftsführung der Igepa Großhandel GmbH
neben Wolfgang Suerbaum durch André
Ströher ergänzt. Beide werden das Unternehmen zukünftig gemeinsam leiten: Suerbaum mit Schwerpunkt am Stammsitz in
Queis und Ströher in der Niederlassung in
Dieburg bei Frankfurt.
Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der
letzten Jahre und die künftige Zielsetzung
haben diese personelle Erweiterung erforderlich gemacht. Die strategische Ausrich-

tung der Igepa im Stammgeschäft sowie
die geplante Ausweitung der Geschäftsfelder soll damit ebenfalls erleichtert werden. André Ströher verfügt über langjährige
Führungserfahrung in Handel und Industrie
und war zuletzt in verantwortlicher Position
in einer der europaweit führenden OnlineDruckereien tätig.
Die Igepa group ist eine der führenden
Großhandelsgruppen für Papier und Verpackungen in Europa und betreut mehr
als 50.000 Kunden aus Industrie, Handel
und Gewerbe. Das breite Sortiment umfasst
Produkte wie grafische Papiere und Karton,
Verpackungen und Medien für die Werbetechnik einschließlich technischer Ausrüstungen und Dienstleistungen. Inklusive
aller strategischen Partner erwirtschaftete
die Igepa Group 2019 mit rund 3.500 Mitarbeitern an 80 Standorten in 25 europäischen Ländern Umsatzerlöse von 1,8 Mrd.
Euro. ||
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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 !

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
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lokal oder in der Cloud.
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