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SUGGEST
PROGRAM
OPTIMISE
Schluss mit Kompromissen –
optimieren Sie Ihre Workflows mit Individual-Programmierungen von Toshiba Tec
Unsere Experten analysieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Prozesse, nehmen Ihre Optimierungswünsche
auf und entwickeln Umsetzungsmöglichkeiten.
Das Ergebnis: Individuell für Sie maßgeschneiderte Lösungen, die funktionieren!
Nicht Ihre Workflows müssen sich einer vorhandenen Anwendung anpassen,
sondern die von uns programmierte Lösung erfüllt exakt Ihre Anforderungen –
für zusätzliche Effizienz und Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe.

Editorial

JULI 2020
LETZTER WECKRUF
Zwei Sätze zogen sich wie ein roter Faden
durch unsere Gespräche der letzten Wochen: 1) Es wird nach der Corona-Krise nie
mehr so sein wie vorher und 2) Der Shutdown wird die Trennung von Spreu und
Weizen beschleunigen. Plakativ auf den
Punkt gebracht hat das Adam Wolf in dem
Satz: „Je weniger digital man als Händler
aufgestellt ist, desto härter wird einen die
Krise treffen“ (Seite 28). Wie Recht er damit
hat. Das ist wohl ein Wesenskern von Krisen. Man könnte in Analogie zu dem bekannten Bibelvers aus Matthäus 13 auch
sagen: „Wer (seine Hausaugaben gemacht) hat, dem wird gegeben, wer (sie)
nicht (gemacht) hat, dem wird auch das
genommen, was er hat.“
Welche Zukunft soll zum Beispiel ein Händler haben, der seine Kunden auf Karteikarten erfasst und Excel als Buchhaltungsprogramm nutzt? Oder ein Hersteller, der
sich dem digitalen Strukturwandel stur
widersetzt und stattdessen beharrlich an
museumsreifen Prozessen und vorsintflutlicher Technologie festhält...? Wohl keine.
So gesehen, kann die Corona-Krise auch
als letzter Weckruf an Unternehmen verstanden werden, überfällige Hausaufgaben so schnell wie möglich nachzuholen.

VIRTUELLE TEILNEHMER
Zwangsläufig auf digitale Formate ausweichen musste die Wirtschaft in den letzten
Monaten, um ihre Kunden überhaupt noch
zu erreichen – abgesehen von QualitätsFachzeitschriften natürlich... Messen waren
ebenso verboten wie individuelle Großveranstaltungen, dementsprechend hatten virtuelle Live-Streams und Webinare
Hochkonjunktur. Alle schwärmen sie von
der „enormen Reichweite“ und dem „über-

wältigenden Feedback“: Beim virtuellen
d.velop-Forum (Seite 8) zählte man 1.500
Teilnehmer, die Elo Digital Expo (Seite 20)
hat sogar 2.000 Besucher angelockt. Die
Zahlen klingen hervorragend, zudem fällt
nur ein Bruchteil der Kosten an – also sparen wir uns teure Präsenzveranstaltungen in
Zukunft komplett?
Der Schuss würde mit Sicherheit nach hinten losgehen. Was die schicken Zahlen
nämlich überhaupt nicht verraten, ist, wie
lange und konzentriert die Teilnehmer den
virtuellen Veranstaltungen tatsächlich folgen. Fünf Schachtelsätze vom CEO ohne
Gimmick können schon ausreichen, dass
der Video-Stream zwar im Hintergrund weiterläuft – der vermeintliche Zuschauer aber
längst anderweitig abgetaucht ist...

CLEVERE STORY
Storytelling ist eine effektive Kommunikations-Methode um an sich spröde, komplexe Informationen gut verpackt mit
Emotionen zu transportieren. Statt nüchterner Zahlen und Fakten tritt die Story
in den Vordergrund. Bei Epson setzt man
schon länger mit Erfolg auf diese Strategie:
An die Stelle der ausgeleierten Geschichte
vom
Superschnäppchen-Klickpreis
rückt die Story vom umweltfreundlichen
Drucken: minimaler Stromverbrauch, keine Emissionen, wenig Müll. Schon dafür
verdienen die Business-Ink-Geräte von Epson schon einen Greta-Thunberg-Wohlfühl-Orden. Auch im Fachhandel kommt
die Epson-Story gut an – trotz möglicher
Kollateralschäden fürs Service-Geschäft.
Alleine in dieser Ausgabe schwärmen mit
Erhard Wezel (Morgenstern) und Adam
Wolf (Concept/LKS) gleich zwei echte Fachhandels-Schwergewichte vom Potenzial der
Business-Ink-Story created by Epson.

DR. HUBERT ORTNER
„Je weniger digital man als
Unternehmen aufgestellt ist,
desto härter wird einen die
Corona-Krise treffen. Das
ist wohl ein Wesenskern
von Krisen. Man könnte in
Analogie zu dem bekannten
Bibelvers aus Matthäus 13
auch sagen: ‚Wer (seine
Hausaugaben gemacht) hat,
dem wird gegeben, wer (sie)
nicht (gemacht) hat, dem wird
auch das genommen, was er
hat'. Insofern ist die Krise auch
ein letzter Weckruf, überfällige
Hausaufgaben nachzuholen.“
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Unternehmen & Märkte

NEUE FÜHRUNGSAUFGABEN
INGRAM MICRO Die Ingram Micro Distribution GmbH betraut Branchenkenner mit neuen Aufgaben: Claudia Huber-Völkl
hat unlängst die Leitung des Bereichs Components & Networking
übernommen, Jens Stehle führt künftig das Geschäft der Printer &
Accessories. Beide berichten in ihren neuen Funktionen an Atila Kaplan, Director Business Units Core Solutions
bei Ingram Micro.
„Wir freuen uns sehr, dass wir Claudia Huber-Völkl und Jens Stehle als langjährige,
erfahrene Distributionsprofis für die frei gewordenen Führungspositionen gewinnen
konnten. In ihren vorhergehenden Funktionen haben die beiden bereits großes Gespür
für den Channel und seine Bedürfnisse bewiesen“, erklärt Atila Kaplan, Director Business Units Core Solutions bei Ingram Micro.
 Claudia
Mit Huber-Völkl – bisher Senior Manager
Huber-Völkl
Printer & Accessories – übernimmt ein bekanntes Gesicht die Verantwortung für die Business Unit Components & Networking. Seit Beginn ihrer Karriere bei Ingram Micro im

Mai 1997 hatte sie verschiedene Führungsfunktionen inne, sowohl
in der deutschen Organisation als auch auf internationaler Ebene. Für ihre neue Rolle bringt die Managerin fundierte Marktexpertise mit: Im Bereich
Components war sie insgesamt zehn Jahre
tätig, den Großteil davon in der Vertriebsleitung, und ist bestens mit Herstellern und Kunden vernetzt. Auch der Bereich Networking
lag bereits in ihrer Verantwortung. In ihrer
neuen Position folgt Huber-Völkl auf Sumru
Gerken, die in die europäische Global
Partner Engagement Organisation von
Ingram Micro gewechselt ist.
Jens Stehle
Die Aktivitäten der Business Unit Printer & 
Accessories laufen künftig unter der Führung
von Senior Manager Jens Stehle, der im Zuge der Akquisition von
BrightPoint Germany im Jahr 2015 zu Ingram Micro gekommen
war. Dort leitete er zunächst die Vertriebsaktivitäten für Smartphones, Tablets und Accessoires, bevor er 2018 die Gesamtverantwortung für das Mobility Business übernahm. ||

WACHSTUM DURCH SERVICE

TOPERGEBNIS VOR CORONA

ALSO Der IT-Broadline-Distributor sieht im Ausbau des Servicegeschäfts eine der größten Wachstumschancen. Derzeit verwaltet
Also insgesamt etwa 3,8 Millionen SEATs, je zu gleichen Teilen
direkt und indirekt über die Geschäftspartner im PaaS-Geschäft.
Der Gesamtmarkt beläuft sich auf rund 100 Millionen SEATs, was
das enorme Potenzial in diesem Markt zeigt.
Zusätzlich will Also die Monetarisierung der
SEATs vorantreiben und den ‚Share of Wallet‘ von derzeit 150 Euro auf 1.000 Euro pro
SEAT erhöhen.
Um diese Chancen optimal zu nutzen, wurde Mike Rakowski zum Director Service ernannt. Er wird für die Entwicklung dieses
wichtigen Geschäftsmodells innerhalb der
Also Deutschland GmbH verantwortlich sein.
In seiner Funktion wird er sich auf die Weiterentwicklung des Bereichs und der damit  Mike Rakowski
verbundenen Centers of Competence (Cyber
Security, Software & Cloud, Microsoft) konzentrieren. Schwerpunkt
wird auf der Strategie zur Monetarisierung der SEATs sein. Er arbeitet wird eng mit Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business,
zusammenarbeiten und direkt an die deutsche Geschäftsführung
berichten.
Rakowski ist seit 1998 für Also tätig. In den letzten neun Jahren
hat er als Leiter der Geschäftseinheit Technology gemeinsam mit
seinem Team den Auf- und Ausbau des Security- und SoftwareGeschäfts in Deutschland vorangetrieben. ||

ABCFINANCE Der Kölner Finanzdienstleister abcfinance meldet für 2019 Rekordzahlen: Rund 1,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft
und gut 3,6 Mrd. Euro Factoring-Volumen wurden erreicht. Die
Rekordzahlen nähren sich im Wesentlichen aus dem erfolgreichen
ersten Halbjahr 2019. Ab der Jahresmitte trübte sich konjunkturell
bedingt die Lage ein. „Auf das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr dürfen wir stolz sein“, meint abcfinance-Geschäftsführer Michael Mohr.
„Wir konnten trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen
die Vorjahre erneut übertreffen. Zum Jubeln ist indessen zurzeit niemand zumute.“
Der Corona-Würgegriff der Weltwirtschaft ließe derartige Geschäftszahlen in weite Ferne rücken. Schon das erste Quartal 2020, das
noch wenig von der Covid 19-Pandemie beeinflusst war, zeigte sich
insgesamt etwas schwächer. Das zurückhaltende Investitionsverhalten durch die Corona-Krise hat starke Auswirkungen auf das Leasinggeschäft, deshalb wird dort ein signifikanter Rückgang erwartet.
Hingegen lag das Factoring-Volumen im ersten Quartal nahezu auf
Vorjahresniveau. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung zeichnet sich
zwangsläufig aber auch in der Menge der Forderungen in der gesamten Wirtschaft ab. Deshalb wird auch ein Rückgang dieser Kennzahl zu erwarten sein. Allerdings bietet Factoring gerade jetzt durch
schnelle und verlässliche Liquidität und den 100%igen-Ausfallschutz
vor Nicht-Zahlern einen Stabilisierungseffekt.
abcfinance-Geschäftsführer Stephan Ninow signalisiert den abcfinance-Kunden Hilfe und Unterstützung: „Wir haben in mehr als vier
Jahrzehnten unter Beweis gestellt, dass wir auch in schwierigen Zeiten
unseren Kunden beiseite stehen – daran wird sich nichts ändern.“ ||
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KOOPERATION AUSGEBAUT
KONICA MINOLTA/MGI Der japanische Print- und ITLösungsanbieter Konica Minolta und der französische Hersteller für
digitale Druckveredelungssysteme, MGI Digital Technology (MGI),
intensivieren ihre Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich.
Im Rahmen einer erweiterten Kooperation werden MGI-Systeme
künftig direkt über das Distributionsnetz von Konica Minolta vertrieben. Ebenso unterstützt Konica Minolta künftig MGI-Kunden als
alleiniger Ansprechpartner in allen Fragen rund um Service, Support und Administration. Die Kunden profitieren von einem dichten
Netz von Konica Minolta-Mitarbeitern für die Vorort-Betreuung und
Weiterentwicklung der jeweiligen Kundenlösung.
Die enge strategische und finanzielle Zusammenarbeit der beiden
Unternehmen entstand im Jahr 2014 und wurde zuletzt 2016 mit
einer Erhöhung der Beteiligung von Konica Minolta an MGI auf
40,5 Prozent ausgebaut. In der Folge hat Konica Minolta sein bestehendes Portfolio um Produkte von MGI für den Produktions-,
Etiketten- und Verpackungsdruck erweitert. Distribution und Service
für MGI-Systeme erfolgten allerdings weiterhin separat. Mit der
Übernahme der Vertriebs- und Supportverantwortung durch Konica
Minolta wird diese Lücke jetzt geschlossen. ||

FACHHANDEL IM FOKUS
EPSON Epson Deutschland baut seinen
Fachhandelsvertrieb weiter aus: Seit kurzem
betreut Frank Henffler als Key-Account-Manager die Fokus-Kunden in Hamburg und
Schleswig-Holstein. Der 50-jährige Vertriebsexperte verantwortet in dieser Position
den Verkauf der Epson-Businessprodukte wie
Business-Inkjet-Drucker, MPS-Lösungen und
Business-Scanner im Vertriebsgebiet Nord.
Henffler, der auf eine 25-jährige Expertise
im Vertrieb von B-2-B-Lösungen bei Kyoce-  Frank Henffler
ra und HP zurückgreift, soll die Partnerschaft
mit den norddeutschen Fachhändlern weiter vertiefen und so die
Marktanteile der stromsparenden, umweltfreundlichen WorkForce
Pro und Enterprise-Systeme weiter ausbauen. Er berichtet in seiner neuen Position an André Elting, Senior Key-Account-Manager
Nord.
Jens Greine, Manager Sales Copier & IT-VAR Reseller bei Epson
Deutschland, sagt zu der Personalie: „Wir freuen uns, mit Frank
Henffler einen weiteren Vertriebsprofi in unseren Reihen zu begrüßen. Die neue Position wurde geschaffen, um im Rahmen des Ausbaus der Epson B-2-B-Vertriebsmannschaft einen noch engeren
Schulterschluss mit dem Handel zu bilden und auf diese Weise den
Umstieg von Laser auf Tintentechnologie weiter zu beschleunigen.“
Henffler sagte zu seiner neuen Position: „Ich freue mich sehr auf die
neue Aufgabe in diesem Team mit seinen starken Produkten und
den absolut umweltfreundlichen Eigenschaften.“ ||

TONER IN
ORIGINAL QUALITÄT
Marktführende Qualitätslösungen
Umfangreiche Produktpalette
Hohe Wirtschaftlichkeit
Brillante Farben
REACH Konformität
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

Cloud-Lösungen

VIRTUELLES D.VELOP FORUM 2020 LOCKT GUT 1.500 TEILNEHMER AN

„WIR MUSSTEN LERNEN, DEN
PARTNERN ZU VERTRAUEN“
 Mario Dönnebrink sieht die d.velop platform –

wo die „wertschöpfende Interaktion“ mit Partnern
und App Buildern stattfindet – als Wachstumsmotor
für die Zukunft.

Am 12. Mai feierte das d.velop forum eine Premiere: Erstmals
wurde der Digitalisierungs-Fachkongress als eintägiger LiveStream rein digital durchgeführt. Die Partner und Kunden des
westfälischen ECM-Spezialisten schienen sich daran nicht zu
stören: Mehr als 1.500 Teilnehmer verfolgten das informative
und unterhaltsame Programm per Live-Stream. Für Mario Dönnebrink liegt die Zukunft in einer engen Kooperation zwischen
Software-Anbietern und externen Entwicklern nach dem Muster
des App Stores von Apple. Diese „wertschöpfende Interaktion“,
wie sie der d.velop-CEO in seiner Keynote nannte, bildet zugleich die Basis für die 2019 neu etablierte ‚d.velop platform‘.
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D.VELOP Vieles war ganz anders. Vieles war vertraut. Und manches war vielleicht sogar besser. Wenn
auch der direkte persönliche Kontakt diesmal fehlte, so
war dennoch das Feedback zum d.velop forum 2020,
das in Folge der Corona-Restriktionen in diesem Jahr
rein digital als eintägiger Live-Streams durchgeführt
wurde, durchweg positiv. Im Fokus stand ein Thema,
das aktueller denn je ist: Wie funktioniert die Digitalisierung im Unternehmen konkret?
Das Programm war gewohnt vielfältig und reichte von
hochkarätigen Live-Keynotes über Kurz-Pitches zu aktuellen Innovationen der d.velop AG bis hin zu den digitalen Erfolgsgeschichten renommierter Kunden des
Softwareanbieters. Auch die Interaktivität kam nicht zu
kurz, denn das professionell mit mehreren Kameras live
gestreamte Programm war so aufgebaut, dass Teilnehmer über die Event-App Fragen stellen und Forumsinhalte bewerten konnten. Rege genutzt wurde auch die
Möglichkeit, neben dem Hauptprogramm in elf parallelen Sessions live mit den d.velop Branchenexperten in
Kontakt zu treten.
ZWEI JAHRE DIGITALISIERUNG
IM ZEITRAFFER
Für d.velop-CEO Mario Dönnebrink führt die aktuelle
Corona-Krise zu einer „Zwangs-Digitalisierung“ mit der
Konsequenz, „dass wir das Ausmaß von zwei Jahren
Digitalisierung gerade im Zeitraffer von zwei Monaten erleben“. Eine Schlüsselrolle in der Arbeitswelt von
morgen werde der „Digital Workplace“ einnehmen, der
von den Analysten und Marktforschern längst als Mega-Wachstumstrend ausgemacht wurde. „Darauf zahlen wir als Unternehmen ein“, so der d.velop-CEO in
seiner Keynote. Dreh- und Angelpunkt für eine beidsei-

tig fruchtbare Zusammenarbeit mit Partnern und externen Entwicklern ist die 2019 neu eingeführte ‚d.velop
platform‘: Auf dieser Vermarktungsplattform können im
Rahmen eines sog. ‚App-Builder-Programms‘ Partner
ebenso wie Entwickler eigene Cloud-Apps bereitstellen.
Obwohl man mit der d.velop platform in Gescher erst
vor elf Monaten gestartet ist, stehen dort bereits knapp
40 auf Knopfdruck buchbare Cloud-Apps für den Ein-

 Herzstück des d.velop forums sind die Kundenvorträge:
Markus Schneider von Knauf Interfer SE erklärte, warum
die Einführung eines DMS mehr eine menschliche als eine
technische Herausforderung ist.
satz im Unternehmen zur Verfügung. Gut 70 weitere
sind in der Pipeline und in Kürze verfügbar. Dönnebrink
nennt diese Form der Zusammenarbeit, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, „wertschöpfende Interaktion“. „Wir mussten als Unternehmen lernen, Verantwortung abzugeben und unseren Partnern sowie App
Buildern zu vertrauen.“ Neu ist dieser Ansatz nicht –
schließlich basiert die Apple-Erfolgsgeschichte der letzten Jahre genau auf dieser Plattform-Ökonomie – doch
hat man es in Gescher verstanden, diese konsequent
an die Bedürfnisse von B-to-B-Kunden im Bereich ECM
und Workflows anzupassen.
Rainer Hehmann, CTO der d.velop AG, informierte
in seiner Keynote über den evolutionären Ausbau von

Mehr im Internet
Wer das d.velop Forum 2020
verpasst hat, findet die Aufzeichnung des Live-Streams im
d.velop YouTube-Kanal unter
https://www.d-velop.de/forum20-stream

d.velop Lösungen und präsentierte
zudem disruptive technologische Innovationen.
Der Psychologe, Autor und Werwird-Millionär-Gewinner, Dr. Leon
Windscheid, lud die Teilnehmer
schließlich auf eine interaktive Reise
in die Vergangenheit ein, bei der sie
einiges über die Zukunft der Arbeit
lernen konnten.
Während Hehmann in seinem Vortrag Neuheiten wie die Integration
der d.velop-Lösungen in Microsoft
Teams oder Microsoft 365 nur kurz
erwähnte, wurden diese – und weitere Lösungen – in
den folgenden Vorträgen von d.velop-Produktmanagern detailliert vorgestellt.

D.VELOP-FORUM-SPIRIT FÜRS
HOME OFFICE

 Rainer Hehmann
präsentierte in seiner
Keynote eine Reihe
disruptiver Innovationen, die in späteren
Vorträgen live vorgestellt wurden.

Zu den d.velop Kunden, die über ihre digitalen Erfolgsgeschichten berichteten, gehörten namhafte Unternehmen wie die Agentur Jung von Matt oder Warth & Klein
Grant Thornton. Markus Schneider, IT-Leiter bei Knauf
Interfer, erläuterte, warum die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems vielmehr eine menschliche als eine technische Herausforderung ist und sprach
damit vielen Teilnehmern aus dem
Herzen.
Sieger im App Builder Pitch, in dem
fünf Unternehmen in exakt vier Minuten ihre Apps für die d.velop platform vorstellen konnten, wurde die
fino data services GmbH: Diese
konnte das Publikum bei der Online-Abstimmung mit der App ‚GetMyInvoices‘ überzeugen.
Last but not least kam auch die
Unterhaltung beim d.velop forum
2020 nicht zu kurz. So wurde das
abwechslungsreiche
Programm
durch
Entertainment-Acts
und
Künstler abgerundet, die sich ihrerseits ebenfalls erstmals in einem
reinen Online-Event präsentieren
konnten.
„Das d.velop forum 2020 war ein
grandioser Erfolg. Wir haben es trotz des rein digitalen
Formats geschafft, die Teilnehmer nicht nur mit jeder
Menge Innovationen und Inhalten zu begeistern, sondern auch den typischen d.velop-forum-Spirit in die Unternehmen bzw. das Homeoffice zu bringen“, zeigt sich
Mario Dönnebrink begeistert von der durchweg positiven Resonanz der Teilnehmer. |ho|

 Auch für Unterhaltung war gesorgt:
Media-Magier
Andreas Axmann ließ
beim d.velop forum
2020 Digitales und
Reales zauberhaft
verschmelzen.
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Cloud-Lösungen

DEUTSCHLAND LANDET BEIM EU-DIGITALINDEX NUR IM MITTELFELD

IMMERHIN NOCH VOR
ÖSTERREICH UND LITAUEN...
 Würde die Digitalisierung hierzulande
nur annähernd Schritt mit den vollmundigen Ankündigungen aus der Politik halten,
dann wäre Deutschland ein digitales
Musterland. 
(© Fotolia)
DIGITALINDEX DESI

Im dem Mitte Juni veröffentlichten Digitalen Wirtschafts- und
Gesellschaftsindex 2019 (Digital Economy and Society Index
– DESI) belegt Deutschland den 12. Platz unter den 28 EU-Mitgliedstaaten. Die Tatsache, dass die größten Volkswirtschaften
der EU – Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich – allesamt nur im Mittelfeld landen, obwohl
sie mehr als 55 Prozent des BIP der EU ausmachen, sollte zum
Nachdenken anregen. Grund zur Panik, wie sie von den üblich
verdächtigen Lobbygruppen reflexartig geschürt wird, um staatliche Zuschüsse zu mobilisieren, besteht indes nicht.
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Deutschland steht weiterhin vor Herausforderungen im Festnetz- und Mobilfunkmarkt.
Laut dem unlängst veröffentlichten Digitalen Wirtschafts- und Gesellschaftsindex DESI gibt es eine digitale Kluft
zwischen Stadt und Land in Bezug auf
die Next Generation-Netzabdeckung,
und der Anteil der Glasfaseranschlüsse ist immer noch gering. Während die
Breitbandfinanzierung des Bundes neu
ausgerichtet wurde und de facto ausschließlich für Glasfaser-Leitungen gilt,
könnte sich die Einführung von Gigabit-Verbindungen weiter verzögern.
Gut schneidet Deutschland bei der
Festnetz-Breitbandabdeckung ab: Diese liegt bei 98 Prozent. Bei den digitalen Kompetenzen gehört unser Land
gar zu den Spitzenreitern der EU. Auch
der Anteil der IKT-Spezialisten ist seit
2017 gestiegen. Sogar an der Spitze
rangiert Deutschland bei der Nutzung
von Internet-Diensten.
Die größte digitale Herausforderung des Landes besteht darin, die Online-Interaktion zwischen Bürgern
und Behörden zu verbessern: So landet Deutschland
bei der Nutzung digitaler Behördenangebote auf
Platz 26 und damit einem der hinteren Plätze im EURanking. Nur 43 Prozent der bundesdeutschen Bürger nutzen elektronische Behördendienste und nur
7 Prozent E-Gesundheitsdienste.
Zwar hat Deutschland 2018 bei den meisten Indikatoren für die Konnektivität Fortschritte gemacht. Da andere Länder jedoch schneller vorankamen, fiel es von
Platz 9 auf Platz 11 zurück.
Zu den Zahlen erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg:
„Deutschland liegt knapp über dem Durchschnitt der

 Beim Digitalen
Wirtschafts- und
Gesellschaftsindex
DESI der EU landet
Deutschland nur
im Mittelfeld – auf
Platz 12.
EU-Länder, ein Platz im Mittelfeld kann aber nicht unser Anspruch sein. Als Europas größte Volkswirtschaft
muss Deutschland auch in der digitalen Welt eine führende Rolle einnehmen.“ Umso wichtiger sei es, dass
das jüngste Konjunkturpaket einen Schwerpunkt in der
Digitalisierung der Verwaltung setzt. „Die Corona-Krise
hat uns Deutschlands digitale Defizite deutlich vor Augen geführt – vom Gesundheitssektor bis zur Bildung.
Den coronabedingten Digitalisierungsschub müssen
wir erhalten und nutzen, um die Digitalisierung zu beschleunigen.“

JE NÖRDLICHER, DESTO D
 IGITALER
Zwar verbesserten im vergangenen Jahr alle EU-Länder
ihre digitale Leistung, doch fiel die Entwicklung recht
heterogen aus: Die höchsten Bewertungen im DESI
2019 erzielten Finnland, Schweden, die Niederlande
und Dänemark. Diese Länder gehören auch zu den
weltweit führenden Anbietern in der Digitalisierung. Es
folgen das Vereinigte Königreich, Luxemburg, Irland,
Estland und Belgien.
Die EU-weite Bandbreite hat sich in den letzten Jahren
zwar verbessert, ist aber nach wie vor unzureichend, um

den schnell wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Die DESI-Indikatoren zeigen, dass die Nachfrage
nach schnellen und ultraschnellen Breitbanddiensten
zwar steigt, angesichts der wachsenden Komplexität
von Internetdiensten und Geschäftsanforderungen in
den kommenden Jahren aber weiter steigen wird. 60
Prozent der Haushalte verfügen über eine ultraschnelle
Konnektivität von mindestens 100 Mbit/s, und die Zahl
der Breitbandabonnements steigt. Ein Fünftel der EUHaushalte nutzen ultraschnelles Breitband, eine Zahl,
die viermal so hoch ist wie 2014. Schweden und Portugal haben die höchste Auslastung des ultraschnellen
Breitbands, Finnland und Italien sind bei der Zuweisung
des 5G-Spektrums am weitesten fortgeschritten.
Mehr als ein Drittel der berufstätigen EU-Bürger verfügt
nicht über grundlegende digitale Fähigkeiten, obwohl
die meisten Arbeitsplätze solche erfordern, und nur
31 Prozent verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten in der gesamten Wirtschaft, wobei die Beschäftigung von Fachkräften der Informations- und Kommunikations-Technologie in den letzten fünf Jahren in der
EU um 2 Millionen gestiegen ist. Finnland, Schweden,
Luxemburg und Estland sind hier führend. ||
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E-FILEWATCHER VON TOSHIBA TEC ERMÖGLICHT SMARTE WORKFLOWS

DIE LÖSUNG PASST SICH DEN
ANFORDERUNGEN AN – NICHT
UMGEKEHRT
Jede Branche zeichnet sich durch spezielle Workflows aus. Mit
den e-Bridge Next-Multifunktionssystemen von Toshiba lassen
sich diese optimal umsetzen – denn sie richten sich individuell
und flexibel auf diese Bedürfnisse aus. Zur Modellierung flexibler Workflows hat Toshiba die Lösung e-FileWatcher entwickelt,
die in drei Versionen erhältlich ist. Die Fachhandelspartner kön-

mierung durch die Toshiba-interne Entwicklungsabteilung IT Application Management & Support (ITAMS)
erweitert oder angepasst werden. Hierdurch werden
das Erstellen, der Austausch und die Verwaltung von Informationen so einfach, effizient und so individuell wie
nie zuvor.
Die Botschaft an die Benutzer lautet: Ihre Workflows
sind so individuell wie Sie. Warum sollten es die Anwendungen, die Sie täglich nutzen, nicht ebenso sein?

nen sich mit solchen smarten Lösungen aus Neuss als Spezialisten rund um den digitalen Dokumenten-Workflow profilieren.

 Die e-Bridge

Next-MFP von
Toshiba lassen
sich individuell an
Kundenwünsche
anpassen.

TOSHIBA TEC Die System-Plattform e-Bridge Next
ermöglicht eine Individualisierung der Systeme durch
die Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen. Standardanwendungen, die mit einem definierten
Funktionsumfang ausgestattet sind, können bei Bedarf
und nach Kundenwunsch mittels Individual-Program-
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WORKFLOWS KOMFORTABEL
ERSTELLEN
Oft sind es Kleinigkeiten, die die tägliche Arbeit enorm
erleichtern: So bestehen viele Workflows aus mehreren
Vorgängen, die regelmäßig durchgeführt werden. Eine
Automatisierung ist hier von großem Vorteil.
Zur Modellierung flexibler Workflows hat Toshiba die
Lösung e-FileWatcher entwickelt – ein Workflow-System, das Dateien anhand verschiedener Eingangs-Konnektoren erkennt, filtert und anschließend verarbeitet.
Die Software ermöglicht die zentrale Überwachung
von Verzeichnissen, E-Mail-Postfächern, Druckdatenströmen, Datenbanken, Checkboxen, Barcodes oder
Metadateien. Die Erstellung von Workflows mit einer
beliebigen Kombination regelbasierter Prozesse erfolgt
dabei komfortabel über eine Konfigurationsoberfläche.
e-FileWatcher ist in drei Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang erhältlich: Basic, Platinum und
Black Edition.
Bereits die Basic-Version umfasst umfangreiche Verarbeitungsmethoden:
• Stempel und Wasserzeichen
• Dokumente verschieben, löschen und kopieren
• Dokumente drucken
• Dokumente anfügen
• Skriptausführung
• Leerseitenerkennung
• Barcodetrennung und -erkennung
• Senden von E-Mails

•
•
•
•
•
•
•
•

Bedingungen
Dokumente splitten
Dateien auf FTP-Server laden
PDF zusammenfassen
Dokumente per HTTP uploaden
Logdatei erstellen
OCR (begrenzte Seitenanzahl)
Dokument in Sharepoint-Bibliothek hochladen

PDF-Dateien in Word oder
Excel, die Unterstützung des
X-Rechnungsformates,
OMR
(Optical Mark Recognition),
unbegrenzte OCR (Optical
Character Recognition), Zonen-OCR sowie Datenbankabfragen enthalten.
Die e-FileWatcher Black Edition
schließlich beinhaltet neben allen in den Versionen Basic und
Platinum enthaltenen Funktionen zusätzlich noch einen
DMS-Connector. Damit können beliebige Dokumente – egal ob gescannte Belege, digitale Dateien, E-Mails oder Druckaufträge – in
ein zentrales Archiv importiert werden. Die Anwendung
übernimmt automatisch Informationen aus Metadateien, Datenbanken, Barcodes, Checkboxen und Dokumenteninhalten. Somit können Dokumente aus unterschiedlichen Quellen schnell und automatisiert bis ins
Archivierungssystem verarbeitet werden. ||

 Die Erstellung von
Workflows im e-FileWatcher von Toshiba
erfolgt komfortabel
über eine Konfigurationsoberfläche.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN
Hier nun ein paar konkrete Anwendungsbeispiele für
den e-FileWatcher: In einem überwachten Ordner
(oder E-Mail-Postfach) eingehende Dokumente können
mithilfe des e-FileWatcher automatisch mit einem Wasserzeichen versehen und anschließend in einem definierten Ordner abgelegt werden. Ein praktisches Beispiel dazu aus dem Geschäftsalltag sind eingehende
Rechnungen, die automatisch mit dem Eingangsdatum
versehen werden. Die eingehenden Dokumente lassen
sich komfortabel mit einem weiterem Dokument ergänzen – etwa durch das Hinzufügen der AGB. Sie können
mittels Barcodeerkennung z. B. nach Kundennummer
sortiert, gesammelt und zu einer PDF-Datei zusammengefasst werden. Auch können die Dokumente auf Leerseiten überprüft und diese gelöscht werden. Schließlich
lassen sie sich in ein anderes Verzeichnis kopieren oder
verschieben, sowie vor der Ablage in mehrere Dateien
aufteilen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, e-FileWatcher mit
der ebenfalls von Toshiba entwickelten modularen Lösung e-ScanFlow zu verbinden. Diese bietet mit der
standardmäßigen Netzwerkscan-Funktion und einer
integrierten Anwenderverwaltung vielfältige Möglichkeiten, Scanworkflows in Unternehmen einfach und
schnell zu optimieren.

 Der Screenshot zeigt die automatische Bearbeitung von eingehenden Dokumenten
in einem überwachten Ordner.

ERWEITERTES FUNKTIONSSPEKTRUM
In der Platinum-Version von e-FileWatcher sind zusätzlich noch Funktionen wie die Konvertierung von

 Die Verschiebung von Dokumenten erfolgt nach festgelegten Kriterien.
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DOCUFORM ENTWICKELT SMARTPHONE MPS APP

DRUCKERFLOTTEN KOMFORTABEL
MANAGEN PER APP
 Die neue docuform MPS App ersetzt den

klassischen Erfassungsclient: Die Kundennetzwerke
müssen nicht geöffnet werden.

Eine echte Innovation präsentiert das Karlsruher SoftwareUnternehmen docuform mit seiner MPS App für Smartphones. Diese ersetzt den klassischen Erfassungsclient zur
Geräteüberwachung und nutzt alle Vorteile der docuform
MPS-Lösung – ohne Installations- und Hardware-Aufwand.
Zudem ist die Mercury MPS Software seit kurzem für HP SDS
2.0 zertifiziert: Das minimiert Techniker-Einsätze und sichert
dem Fachhandel seine Service-Margen.

DOCUFORM

Eine MPS-Lösung (Managed Print
Services) ermöglicht es, Druckflotten unkompliziert zu
managen, das Printverhalten vor Ort zu analysieren
und Just-in-Time die erforderlichen Verbrauchsmaterialien bereitzustellen. Bislang war für den Betrieb einer
herstellerübergreifenden MPS-Lösung die Installation
eines Erfassungsclients vor Ort notwendig, was immer
mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden war.
Nun hat das Karlsruher Software-Unternehmen docuform mit seiner MPS App ein einfach zu bedienendes Tool entwickelt, mit dem diese Hürde entfällt. Den
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Handelspartnern eröffnet die neue App zusätzliche Einsatzgebiete im Bereich MPS-Erfassung für Cloud- und
Small-Business-Umgebungen. Auch die Anwender profitieren von der Neuentwicklung.
Kompromisse muss man beim Einsatz der neuen Technologie keine machen: Diese liefert – in gewohnter Manier – alle Daten zu den überwachten Systemen. Neben
den Informationen, die die Standard-MIBs (Management Information Base) enthalten, werden auch die
sog. Private MIBs durch die App ausgelesen. Letztere
liefern zusätzliche hersteller- und gerätespezifische Informationen zu den Druckern und MFP, die durchaus
relevant sind.
In einer übersichtlichen Darstellung werden die wichtigsten Gerätedaten wie Füllstände und Seitenzähler
aufgeführt. Das Management und die Auswertung aller Daten erfolgen zentral im Flotten- und ServiceManagement der Mercury Software – zuverlässig und
herstellerübergreifend.
Dass Kundennetzwerke bei der Nutzung von Clouddiensten grundsätzlich nicht geöffnet werden dürfen,
hat man bei der Entwicklung in Karlsruhe berücksichtigt: So erfolgt die Kommunikation der App ausnahmslos über die nach einem weltweiten Standard gesicherte
REST-API-Schnittstelle. Diese ermöglicht es, sich mit der
Cloud zu verbinden und interagieren, ohne dass die
Kundennetzwerke geöffnet werden.
Die docuform MPS App ist ab sofort für iOS und Android verfügbar.

SOFTWARE SICHERT SERVICE-MARGEN
Eine weitere Neuerung in Karlsruhe ist das Resultat der
engen Zusammenarbeit zwischen docuform und HP
USA: So hat die Mercury MPS Software unlängst als
eine der ersten MPS-Lösungen die Zertifizierung für HP
SDS 2.0 (Smart Device Services) für Partner-Flottenmanagementlösungen erhalten. Damit sind die erweiterten Möglichkeiten von HP SDS 2 ab sofort im Mercury

Flotten- und Servicemanagement (FSM) integriert.
Durch die vorausschauenden Diagnosen mit HP SDS
lassen sich Probleme bereits erkennen, bevor sie überhaupt auftreten. Das minimiert teure Techniker-Einsätze
vor Ort und sichert dem Fachhandel seine Service-Margen. Die Händler können die Druckflotten effizienter
managen, sparen wertvolle Zeit und bieten Ihren Kunden überdies eine erhöhte Verfügbarkeit der Systeme.
Dank der vollständigen Integration der HP SDS-Funktionen in Mercury behalten die Kunden die Datenhoheit – egal ob gehostet, in der docuform Cloud oder
on Premise. Überhaupt spielte die Datensicherheit bei
der Entwicklung der HP SDS eine zentrale Rolle. Die
Kommunikation zwischen Mercury und der HP Service
Cloud erfolgt verschlüsselt über HTTPS/TLS. HP erhält
keinen Zugriff auf das Netzwerk zur Gerätesuche oder
Informationssammlung. Die HP Cloud beantwortet
ausschließlich Anfragen des DCA/SDS, es wird weder
eine Kommunikation zum Gerät initiiert, noch sammelt
die HP Cloud Benutzer- oder Job-Informationen der
überwachten Geräte. Über ein IdentitätsmanagementSystem wird die Benutzeridentität beim Zugriff auf die
Portalschnittstelle authentifiziert, während über eine

 In einer übersichtlichen

Darstellung werden die wichtigsten
Gerätedaten wie Füllstände und
Seitenzähler in der App aufgeführt.

verschlüsselte Registrierung eine
sichere Verbindung zwischen den
Datenkonnektoren und Mercury
MPS hergestellt wird.
Im Rahmen der Remote-Wartung
von Endgeräten kommt die Technologie der docuform REST-APISchnittstelle zum Tragen: Über
diese können beliebige RemoteInteraktionen zwischen Cloud
und Endgeräten umgesetzt und
verschiedene Cloud-Plattformen
parallel genutzt werden. Damit
können IT-Administratoren und Fachhändler erweiterte Geräteinformationen für präventive Servicemaßnahmen, eine Remote Gerätewartung, Firmware
Rollouts sowie Displaysteuerungen erhalten. ||
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DOKUMENTEN-MANAGEMENT
IN 18 SPRACHEN
Docuware bringt die Version 7.3 seiner bewährten ECMSoftware auf den Markt. Zu den Highlights gehören zwei neue
Sprachen (Türkisch und Finnisch), Single Sign-On auch bei
Docuware Cloud, komfortablere Bearbeitungsmöglichkeiten im
Client, Erweiterungen bei der E-Mail-Archivierung und Updates
bei der Konfiguration.

 Der Docuware

Client enthält jetzt einen speziellen Bereich
für Formulare, sodass
Anwender schneller
auf die Webformulare
zugreifen können.

DOCUWARE „In der heutigen Zeit sind die Digitalisierung und gut strukturierte Prozesse wichtiger denn
je, um die Mitarbeiter an allen Standorten einzubinden
und die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten“, erklärt Docuware-Geschäftsführer Dr. Michael Berger.
„Von Anfang an haben wir das internationale Geschäft
forciert und bieten unsere Software in vielen Sprachen
an. Nun sind Türkisch und Finnisch hinzugekommen.“
Damit gibt es die bewährte ECM-Software jetzt in
18 Sprachen – als Cloud- sowie On-Premises-Lösung
mit identischem Funktionsumfang.
Die neue Version Docuware Version 7.3 überzeugt
durch zahlreiche neue Funktionen.
Die neuen Features im Client:
• Auch bei Docuware Cloud können sich die Anwender jetzt per Single Sign-On anmelden. Dafür unterstützt Docuware Microsoft Azure Active Directory als
Identity Provider.
• Der Docuware Client enthält nun einen speziellen
Bereich für Formulare, sodass Anwender schneller
auf die Webformulare zugreifen können.
• Ergebnislisten und Listen lassen sich filtern, um die
angezeigten Treffer einzugrenzen und schneller auf
die benötigten Dokumente zugreifen zu können.
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 Dr. Michael Berger: „Die Digitalisierung und gut strukturierte Prozesse sind wichtiger denn je, um die Mitarbeiter an
allen Standorten einzubinden.“

• Eine Auswahlliste enthält vordefinierte Indexeinträge, die der Benutzer bei der Ablage anklicken kann,
anstatt diese manuell einzugeben.
Zusätzliche Möglichkeiten bei der E-Mail-Archivierung:
• Bilder und Anhänge lassen sich für die Archivierung
sperren. Nur relevante Inhalte werden gespeichert
und angezeigt.
• E-Mail-Anhänge können jetzt als einzelne Dokumente – losgelöst vom Mailtext – gespeichert werden. So
kann beispielsweise für eine Rechnung der FreigabeWorkflow direkt gestartet werden.
Neue Konfigurationen für eine höhere Genauigkeit:
• Ab sofort sind individuelle Barcode-Konfigurationen
möglich. Die Barcode-Werte können präziser gelesen werden, was zu einer besseren Indexierung führt.
• Werden automatische E-Mails aus Workflows heraus
versendet, gibt es für die angehängten Dokumente
die gleichen Formatoptionen wie auch sonst beim
Mail-Versand – Orginalformat, PDF mit Anmerkungen oder PDF ohne Anmerkungen. ||

DIGITALISIEREN SIE JETZT!
Covid 19 hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, maßgeblich
verändert. Home-Office lautet das Gebot der Stunde. Schon
jetzt ist erkennbar, dass Unternehmen, die ein ECM-System im
Einsatz haben, wesentlich besser mit der Krise zurechtkommen.
Mit dem windream ECM- und BPM-System bietet der ECMSoftware-Anbieter aus Bochum den idealen Einstieg in die
Digitalisierung.

 Nach dem Motto

„anytime, anyplace,
on any device“
führen Anwender
unabhängig von Zeit
und Ort ihre Arbeit
auf unterschiedlichen
Endgeräten weiter.

Der Einsatz einer ECM-Software, mit der Informationen
und Dokumentenvorgänge sicher in einem zentralen
System abgelegt und gleichzeitig dokumentiert bzw.
archiviert werden, um Änderungen jederzeit nachvollziehbar zu machen, ist für diese Anforderung ideal geeignet. Gleichzeitig müssen die Informationen und Entscheidungen, die darauf basieren, unternehmensweit
auch an verteilten Standorten schnell verfügbar sein.

MIT ECM-SOFTWARE IN DIE CLOUD

WINDREAM Wer mobile Arbeitskonzepte in sein
Unternehmen integriert, ist flexibel aufgestellt und für
außergewöhnliche Situationen wie die aktuelle Corona-Krise bestens gewappnet. Enterprise Content Management leistet in diesem Kontext einen entscheidenden Beitrag. Unternehmen, die ECM-Software bereits
vor der Krise produktiv im Einsatz hatten, waren auf das
mobile Arbeiten im Home-Office bereits gut vorbereitet. Und auch wenn die Krise vorbei ist, werden viele
Mitarbeiter im Home-Office verbleiben.
Damit Unternehmen auch in einer mobilen Arbeitswelt
in der Lage sind, sämtliche Geschäftsprozesse nahtlos
weiterzuführen, müssen alle relevanten Informationen
zur richtigen Zeit dem berechtigen Personenkreis zur
Verfügung stehen. Nach dem Motto „anytime, anyplace, on any device“ führen Anwender unabhängig von Zeit und Ort ihre Arbeit auf unterschiedlichen
Endgeräten weiter – von Desktop-PCs und Notebooks
über Tablets bis hin zu Smartphones.

Datenarchivierung in der Cloud war noch nie so einfach wie heute. Mittels Schnittstelle zu Azure und S3
verbinden Unternehmen ihr windream ECM-System direkt mit den Clouds von Microsoft und Amazon. Hier
werden die abgelegten Dokumente revisionssicher archiviert. Die Übergabe der Daten an einen Cloud-kompatiblen Speicher lässt sich über die in windream integrierte Lebenszyklus-Verwaltung automatisch steuern.
So kann exakt festgelegt werden, welche Daten in der
Cloud gespeichert werden und welche nicht.
Diese Option eröffnet windream-Anwendern die Möglichkeit, Amazon S3 und Microsoft Azure im Kontext
unterschiedlicher Szenarien zu nutzen: entweder als reinen Cloud-Speicher oder auch im Hybrid-Betrieb als
Cloud- und On-Premises-Lösung. Selbstverständlich
bleibt auch die Option bestehen, Daten nur lokal –
außerhalb einer Cloud – in windream zu archivieren.
Die Cloud kann dann beispielsweise auch als reine Backup-Lösung genutzt werden, um in windream
abgelegte Dokumente zusätzlich noch in der Cloud
zu sichern.
Auf der Basis von Business Prozess Management (BPM)
lassen sich zudem so gut wie alle Abläufe automatisieren, die in einem Unternehmen tagtäglich anfallen. Neben seinem ECM-System bietet windream auch ein leistungsfähiges Werkzeug zur Modellierung, Steuerung
und Optimierung von Geschäftsprozessen an. Von der
Rechnungsverarbeitung über die Aktenverwaltung bis
hin zur Dokumentenlenkung und Personalverwaltung
deckt die Software alle Unternehmensbereiche ab.
Welche Schlüsse sollten Unternehmen aus der Corona-Krise ziehen? Um es direkt zu sagen: Digitalisieren
Sie jetzt! Denn es ist absehbar, dass es zukünftig noch
wichtiger sein wird, flexible und insbesondere mobile
Arbeitsmodelle anzubieten. Und spätestens nach Corona werden sich alle an flexible Arbeitsformen gewöhnt
und sie zu schätzen gelernt haben. Mobiles Arbeiten ist
ganz einfach – mit ECM-Software. ||
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NEUE STANDARDS FÜR
CLOUD-PRINTING
Cloudbasierte Dienste machen das Leben leichter
und werden dank hoher Sicherheitsstandards immer
vertrauenswürdiger. Canon bietet mit der Software ‚uniFlow Online 2020.1‘ Lösungen für das
Drucken und Scannen in und über die Cloud, die
den u
 nterschiedlichen Anforderungen im Geschäftsalltag gerecht werden.

CANON Neben lokalen Speicherplätzen können
Druckaufträge nun auch in uniFlow Online gespeichert
werden. Das bedeutet, dass sichere Druckaufträge
vom uniFlow-SmartClient (für Windows) in die Cloud
wandern und dort sicher in uniFlow Online gespeichert werden, bis der Benutzer sie am Gerät freigibt.
Auch die Auftragsinformationen werden in der Cloud
gespeichert. Dadurch wird das Drucken unabhängig
vom Unternehmensnetzwerk.
Die ‚Universal Output Queue‘ ermöglicht es, Druckaufträge direkt auf jedem beliebigen Gerät zu drucken,
ohne dass gerätespezifische Treiber installiert werden
müssen. Der Direktdruck eignet sich für Szenarien, in
denen ein sicheres Drucken nicht erforderlich ist wie
zum Beispiel, wenn das Personal an der Rezeption für
Kunden druckt, ohne den Schreibtisch zu verlassen.
VIELFÄLTIGE SCANFUNKTIONEN
Eine Ordnerstruktur kann komplex sein und die Navigation zum gewünschten Zielordner zeitaufwändig.
Durch die Angabe eines Zielordnerpfades wird die Navigation erleichtert, und gescannte Dokumente werden
direkt im festgelegten Zielordner abgelegt. Stattdessen
kann auch der zuletzt gewählte Ordner verwendet werden. Nach dem ersten Scan wird der ausgewählte Ordner pro Benutzer gespeichert. Scannt dieser das nächste
Mal ein Dokument, beginnt die Ordnerauswahl beim
letzten ausgewählten Ordner. Folgende Cloud-Dienste sind verfügbar: Box, Dropbox, Evernote, Microsoft
OneDrive und Google Drive.
Das Scannen großer Dokumentenvolumina in einem
einzigen Stapel erfordert die automatische Trennung
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der Dokumente. Es wurden Regeln für die Dokumentenaufteilung beim Scannen implementiert, um die Notwendigkeit der manuellen Trennung zu verringern. Mit
uniFlow Online 2020.1 ist die Aufteilung nach ‚Jede
x-Seite‘, ‚Leere Seiten‘ und ‚Barcodes‘ möglich. Überdies unterstützt die Lösung neue IDaaS-Provider über
OpenID Connect, sodass noch mehr Kunden die in
ihrem Unternehmen üblichen Identitätsprovider nutzen
können. Beispiele sind AuthO, Okta, OneLogin, Ping
Identity.
Die Verwendung nicht standardmäßiger Kennwörter erhöht die Sicherheit deutlich, da sie Botnets, die sich auf
Standardkennwörter verlassen, von der Nutzung ausschließt. Dies gilt auch für Netzwerkdrucker. Die Richtlinie für nicht standardmäßige Kennwörter wird jetzt auf
die uniFlow-Applets ausgedehnt. Mit dem Update auf
2020.1 erstellt uniFlow Online eindeutige Passwörter
für alle Mandanten.
Einen detaillierten Überblick über uniFlow Online,
seine Funktionen und Vorteile gibt die Website
www.canon.de/software/uniflow/ sowie das entsprechende Video im YouTube-Kanal. ||

 Mit der Software

‚uniFlow Online
2020.1‘ bietet Canon
ausgereifte Lösungen
für das Drucken und
Scannen in und über
die Cloud.

(© Fotolia/AKS)

PERFEKTE ERGÄNZUNG
KYOCERA DS/KODAK ALARIS Kyocera Document Solutions (DS) setzt konsequent auf die Spezialisierung im Bereich Dokumentenmanagement und
erweitert durch die unlängst geschlossene Kooperation
mit Kodak Alaris sein Leistungsspektrum um hochwertige
Dokumentenscanner. Mit den Kodak Alaris-Produkten
ergänzt Kyocera sein Portfolio rund um die Dokumentenverarbeitung und treibt seine Positionierung als Komplettanbieter für Dokumentenprozesse weiter voran.
Dietmar Nick, Geschäftsführer der Kyocera Document
Solutions Deutschland GmbH: „Mit dem Vertrieb von
Kodak Alaris-Scannern bauen wir unsere Kompetenz
insbesondere im Bereich der Dokumenten-Digitalisierung weiter aus und bieten unseren Partnern One StopShopping in der Kyocera-Produktpalette.“
Kodak Alaris ist einer der führenden Hersteller von Dokumentenscannern und Capture-Lösungen. Jürgen F.
Krüger, Geschäftsführer der Kodak Alaris Germany
GmbH und Director Central Cluster & Eastern Europe,
freut sich über die strategische Allianz: „Die Kooperation mit Kyocera bringt wertvolle Synergieeffekte für beide Seiten. Für Kyocera sind unsere Desktopscanner die
perfekte Ergänzung ihres Portfolios, und wir erschließen
uns einen neuen Absatzmarkt, den wir bisher so nicht
bedient haben.“
Die strategische Zusammenarbeit passt hervorragend in
die Strategie der letzten Jahre von Kyocera DS: Durch
mehrere Übernahmen von Software-Anbietern – unter
anderem der beiden ECM-Anbieter Ceyoniq und zu-

 Jürgen Krüger: „Die Kooperation

bringt Synergieeffekte für beide Seiten. Für
Kyocera sind unsere Scanner die perfekte
Ergänzung ihres Portfolios, und wir erschließen uns einen neuen Absatzmarkt.“

Kodak Alaris Scannern bauen wir unsere
Kompetenz insbesondere im Bereich der
Dokumenten-Digitalisierung weiter aus.“

letzt Optimal Systems – hat sich das japanische Unternehmen gezielt als Komplettanbieter rund um den
Dokumenten-Workflow positioniert. Das letzte fehlende
Puzzleteilchen war der Bereich Dokumentenerfassung/
Capturing, den man jetzt durch die Kooperation mit Kodak Alaris ebenfalls abdeckt. Zudem gibt es eine langjährige Verbindung zwischen Dietmar Nick und Jürgen
Krüger, was sicherlich förderlich für das Projekt war.
Man könnte die Kooperation auch als Eingeständnis der
Drucker-Industrie werten, dass die in den MFP verbauten
Scaneinheiten in punkto Performance eben doch nicht
mit professionellen Dokumentenscannern mithalten
können – das wollen wir aber nicht tun… ||
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Cloud-Lösungen

ELO DIGITAL EXPO 2020 LOCKT GUT 2.000 TEILNEHMER AN

ALLES WIRD DIGITAL
Vom 17. bis 19. Juni feierte die erste virtuelle Großveranstaltung
des Stuttgarter ECM-Herstellers Elo Digital Office erfolgreich
Premiere: Auf verschiedenen Themenbühnen lernten mehr als
2.000 Teilnehmer das Potenzial digitalisierter Unternehmensprozesse live und ortsunabhängig kennen. Den Besuchern bot
sich ein vielfältiges Programm aus Fachvorträgen, Best-PracticePräsentationen und Interaktionsmöglichkeiten.

der Krise“: Darin wurde deutlich, dass Deutschland
in punkto Digitalisierung im internationalen Vergleich
noch einen weiten Weg bis in die Spitzengruppe vor
sich hat. Mit einer Vielzahl an Beispielen aus der Praxis
zeigte Mosbach, wie die Digitalisierung in der Lage ist,
die Effizienz von Prozessen zu steigern und Kosten einzusparen. Zudem stellte er dar, dass deutsche Firmen
vergleichsweise wenig in digitale Technologien investieren und damit international weit abgeschlagen sind.
„Die Welt verändert sich, aber wir können die Veränderung aktiv mitgestalten und daran teilhaben. Mit dem
Einsatz digitaler Technologien finden wir Wege aus der
Krise!“.
Ein weiteres Highlight setzte der Impulsvortrag „KI einfach erklärt“ des Technologie-Insiders Dr. Sven J. Körner. Er veranschaulichte die Einsatzmöglichkeiten von
KI in kleinen und mittelständischen Unternehmen und
lieferte Einsichten, wie künstliche Intelligenz Informationen jeglicher Art strukturiert.

VIRTUELLE MESSE INKLUSIVE

 Elo-CEO Karl

Heinz Mosbach kann
mit der Premiere
der Elo Digital Expo
2020 zufrieden sein:
Die virtuelle Veranstaltung lockte mehr
als 2.000 Teilnehmer
an.

ELO DIGITAL Bedingt durch die Corona-bedingten
Restriktionen für Großveranstaltungen hatte man sich in
Stuttgart kurzerhand dazu entschlossen, das Veranstaltungsgeschehen in den virtuellen Raum zu verlagern.
Passend dazu trafen sich unter dem Motto „Alles wird
digital“ Kunden und Interessenten mit Elo-Digitalisierungsexperten sowie beteiligten IT-Systemhäusern bei
der Elo Digital Expo 2020 im virtuellen Raum. Zahlreiche Aussteller bereicherten das digitale Großevent mit
Messeständen, standen per Chat Rede und Antwort und
gewährten interessierten Teilnehmern Zugang zu den
Elo-Softwarelösungen.
Elo-CEO Karl Heinz Mosbach eröffnete die Veranstaltung mit der Keynote „Digitalisierung und der Weg aus
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In mehr als 22 Fachvorträgen gingen Elo-Experten auf
die Neuheiten der Elo-Produktwelt ein. Ein wichtiges
Thema dabei war die Ende Mai veröffentlichte Version 20 der Elo ECM Suite, die auf der Veranstaltung
live präsentiert wurde. Hervorzuheben ist zudem die
Vorstellung des Elo Teamrooms mit seinen zahlreichen
Collaboration-Funktionalitäten für eine verbesserte Zusammenarbeit – gerade in Zeiten, in denen viele Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten. Bei den Elo Business
Solutions stand neben Lösungen für die Buchhaltung
und den Personalbereich das neue Softwarepaket
‚Elo for Datev‘ im Fokus.
Zahlreiche Vorträge von Elo-Kunden rundeten die
Elo Digital Expo 2020 ab – unter anderem vom ITDienstleister des Daimler-Konzerns, Daimler TSS, dem
Carsharing-Anbieter Share Now, der Universitätsstadt
Tübingen sowie Vivawest, einem der größten Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen.
Darüber hinaus waren knapp 60 Aussteller digital ‚vor
Ort‘, um an ihren virtuellen Messeständen Teilnehmer
per Chatfunktion über die Möglichkeiten digitalisierter
Geschäftsprozesse zu informieren.
Weitere Informationen sind auf www.elo.com/elodigital-expo verfügbar. ||

SCHICK UND FLEXIBEL
Der neue PT2160 Dokumentenscanner aus der SmartOfficeSerie von Plustek überzeugt durch seine Produktivität und
Flexibilität bei der Medienverarbeitung: Insbesondere voluminöse Vorlagen mit Grammaturen bis 413 g/m2 lassen sich mit dem
formschönen Scanner schnell und verlässlich digitalisieren.

PLUSTEK Viele Unternehmen setzen ihren Fokus verstärkt auf Digitalisierung und digitale Workflows. Doch
bei besonderen Anforderungen an die Dokumenten-Vorlagen oder hohem Digitalisierungsbedarf entstehen oft
Hürden, die einen reibungslosen Ablauf behindern. Hier
sind einfache Lösungen gefragt, die sich komfortabel in
bestehende Arbeitsumgebungen einbinden lassen.
Mit dem PT2160 Dokumentenscanner präsentiert Scannerspezialist und Lösungsanbieter Plustek eine Antwort
auf solche speziellen Anforderungen. Das Hauptaugenmerk des neuen Modells aus der SmartOffice-Serie liegt
in der Verarbeitung besonders starker Dokumenten-Vorlagen. Dazu ist der formschöne, schwarze Scanner mit
einem neuen Papiereinzug mit gegenläufigem Rollensystem sowie einer verbesserten Bildverarbeitung ausgestattet. Durch einen Schalter an der Gerätevorderseite kann
in Sekundenschnelle zwischen dünneren und stärkeren
Vorlagenarten gewechselt werden. Somit lassen sich
unterschiedliche Vorlagenarten wie Reisepässe, stärkere Papiersorten oder Broschüren mit Grammaturen bis
413 g/m2 schnell und mühelos digitalisieren.
Als Duplex-Farbscanner überzeugt das Gerät mit seiner
Scangeschwindigkeit von 60 Seiten bzw. 120 Bildern/
Min. und einem Ultraschallsensor. Die integrierte Bild-

verarbeitung, mit der gescannte Vorlagen auf Wunsch
automatisch zugeschnitten und gedreht werden können, gehört ebenso zu den Ausstattungsmerkmalen.
Darüber hinaus ist bereits im Standardumfang die Software ‚DocAction‘ enthalten. Mit dieser lassen sich bis
zu neun vordefinierte Scanprofile einfach per Tastendruck direkt am Gerät starten. So lassen sich Dokumente im Handumdrehen in allen gängigen Formaten
wie durchsuchbare PDF, JPEG oder TIFF speichern und
weiterverarbeiten. Ebenfalls im Softwarepaket enthalten
ist eine professionelle OCR-Software zur automatischen
Texterkennung.

 Dank eines

fortschrittlichen
Papiereinzugs mit
gegenläufigem Rollensystem verarbeitet
der neue Plustek
PT2160 auch voluminöse DokumentenVorlagen zuverlässig.

VIELSEITIG EINSETZBAR
Vor allem in Unternehmen und Arbeitsgruppen mit
hohem Digitalisierungsbedarf und speziellen Anforderungen an unterschiedliche Vorlagenarten findet der
PT2160 sein ideales Einsatzgebiet. Ob Unternehmen,
Steuerkanzlei oder Arztpraxis – mit seinen umfangreichen Funktionen bietet sich für den produktiven Dokumentenscanner eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten. ||
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MFP & Farbdrucker

INTERVIEW MIT THOMAS VALJAK UND MICHAEL LANG, LEXMARK

„IN KRISEN SIND WIR IMMER
BESONDERS STARK“
Seit genau einem Jahr verantwortet Thomas Valjak als Vice
President Channel das EMEA-weite Channel-Geschäft bei
Lexmark. Wichtigste Ziele für den gebürtigen Schwaben sind
der weitere Ausbau des SMB-Geschäfts, ein möglichst unkomplizierter, praxisnaher Support der Partner sowie der Rollout
der Lexmark Cloud Services im gesamten EMEA-Channel.
Die DACH-Region unter der Verantwortung von Channel Sales
Director, Michael Lang, ist schon seit Jahren ein Garant für
Wachstum, was auch die IDC-Zahlen für 2019 einmal mehr
bestätigen. Das nachfolgende Exklusivinterview mit Thomas
Valjak und Michael Lang haben wir Anfang Mai geführt, als
der Höhepunkt der Corona-Krise gerade überstanden war und
man sich erstmals wieder Gedanken über die Rückkehr in eine
virusfreie Normalität machen konnte.

DI Wie viel Zeit verbringen Sie aktuell (Anfang Mai)
noch mit dem Management der Corona-Krise?
THOMAS VALJAK: Bis vor rund drei Wochen hat mich
das Corona-Management zwischen 30 und 50 Prozent
meiner Arbeitszeit gekostet. Dank der positiven Entwicklung der Infektionszahlen und der sukzessiven Lockerungen der Restriktionen in den meisten europäischen
Ländern sind es aktuell ‚nur‘ noch 15 bis 30 %.
Außerdem haben sich die Themen verändert. Anfangs
stand der Schutz unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner ganz klar im Fokus. Zurzeit geht es vor allem
darum, wie wir die Rückkehr vom Home Office – die
Mehrzahl unserer Mitarbeiter hat in den letzten Wochen
dort gearbeitet – in die Büros gestalten.
DI Die Verlagerung der Arbeit ins Home Office hat
auch zu einem veränderten Druckerhalten geführt: Es
wird insgesamt weniger und mehr auf Inkjet-Druckern
ausgedruckt Wie reagiert Lexmark als klassischer Laserprinter-Anbieter auf diesen wenig hilfreichen Trend?
THOMAS VALJAK: In der Tat gab es zu Beginn des
Lockdowns einen kurzfristigen Run auf alles, was man
im Home Office benötigt. Das galt auch für die Drucker
– im Übrigen nicht nur für Tintenstrahldrucker, sondern
ebenso für Laserdrucker. Für die Mehrzahl unserer Kunden aus den Branchen, die bei uns traditionell im Fokus
THOMAS VALJAK:

„Die Corona-Restriktionen wirken wie
ein ‚Katalysator‘ für die Lexmark Cloud
Services: So lassen sich 70–80 Prozent
der gängigen Druckerprobleme aus
der Ferne beheben, ohne dass ein
Techniker zum Kunden fahren muss.
Das spart Zeit – und es braucht keinen
persönlichen Kontakt.“

 Lexmark hat sein Hardware-Portfolio in den letzten zwei Jahren runderneuert und
punktet im Channel nicht zuletzt durch seine robusten Maschinen.
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stehen – Banken, Versicherungen, Produktion und öffentliche Hand – spielt Papier nach wie vor eine zentrale
Rolle. Während der letzten Wochen haben wir hier im
EMEA-Raum phasenweise sogar einen deutlichen An-

stieg der Nachfrage gespürt. Für viele Anwender sind
Laserdrucker nach wie vor die klassischen ‚Arbeitstiere‘
im Business-Umfeld. In punkto Performance Qualität
sind und bleiben Laserprinter die erste Wahl.
MICHAEL LANG: Das deckt sich eins zu eins mit unseren Erfahrungen in der DACH-Region: Auch wir haben
zu Beginn der Krise zunächst einen sprunghaften Anstieg in der Nachfrage verzeichnet – vor allem für die
Geräte der Lexmark ‚Go‘-Line. Diese liegen preislich
unter 500 Euro und adressieren exakt die Bedürfnisse
der SoHo-Zielgruppe: Die Printer sind leistungsstark,
zuverlässig, und man kann mit ihnen auch professionell
scannen, Dokumente archivieren etc.
DI Könnte es sein, dass die Anwender im Home Office
‚lernen‘, dass sie auch mit deutlich weniger Print-Outs
auskommen, als sie es aus dem Büroumfeld gewohnt
waren?
THOMAS VALJAK: Nach wie vor haben Ausdrucke
eine ganz andere Wertigkeit und Qualität als rein digitale Dokumente, mal abgesehen von vielen rechtlichen
Vorgaben, die das geschriebene Wort auf Papier nach
wie vor vorsehen. Wenn ich mich selbst als Beispiel
nehme, so stelle ich fest, dass ich nie zuvor so viel gedruckt habe wie in den letzten Wochen – was ich ganz
klar darauf zurückführe, dass ich die meiste Zeit in meinem heimischen Büro im schönen
Wien gearbeitet habe.

 Thomas Valjak: „Die Zusammen-

arbeit mit Lexmark soll für die Partner
so einfach wie möglich sein. Und wir
gestalten diese möglichst praxisnah: Es
kann nicht sein, dass wir als Hersteller
dem Channel ein theoretisches Konstrukt
aufoktroyieren.“

 Michael Lang: „In Krisen waren wir

immer besonders stark. Denn in solchen
Zeiten liegt der Fokus der Endkunden
auf dem Kostenmanagement und der
Partner auf ausreichend Liquidität. Beide
Anforderungen bedienen wir sehr gut.“

Fokus der Endkunden besonders stark auf dem Kostenmanagement und seitens der Partner auf ausreichend
Liquidität. Beide Anforderungen bedienen wir sehr gut.

DI Abschließende Frage zur Corona-Krise: Wie stark
waren und sind die Lexmark-Produktionsstätten und Lieferketten davon betroffen? Sind Sie für alle Produkte –
Hardware wie Supplies – voll lieferfähig?
THOMAS VALJAK: Als global aufgestellter Konzern
mit Produktionsstätten sowohl in Fernost als auch in Europa und Nordamerika haben wir
uns schon sehr früh – bereits im
MICHAEL LANG:
Januar – den Herausforderungen
DI Der Handel ist in punkto Lider drohenden Corona-Pandemie
„In der DACH-Region hatten wir
quidität traditionell auf Kante gegestellt. Es war für alle Beteiligten
lange kein so erfolgreiches Jahr wie
näht, und viele Händler verfügen
ein hartes Stück Arbeit, aber wir
2019: Obwohl der Drucker-Absatz
über kaum Liquiditäts-Reserven.
haben es geschafft, die gesamte
über alle Produktkategorien hinweg
Steht zu befürchten, dass es in
Supply Chain sicherzustellen und
laut IDC um 4,7 % geschrumpft ist,
den nächsten Monaten – bedingt
sind voll lieferfähig. Insofern sind
konnten wir um 16,8 % zulegen. Bei
durch die Corona-Krise – auch im
wir bislang glimpflich davongeden Druckern und MFP, die mehr
Bereich Printing und IT zu einem
kommen.
als 500 Dollar kosten, lag unser Plus
verstärkten Fachhandels-Sterben
sogar bei 39,9 Prozent!“
kommt…?
DI Themenwechsel. Lexmark hat
THOMAS VALJAK: Es sind mit Sisein Hardware-Portfolio in den
cherheit harte Zeiten – auch und gerade für den Fachletzten zwei Jahren quasi ‚runderneuert‘, und viele
handel. Bislang sehe ich allerdings noch keinerlei AnFachhändler schätzen die neuen Printer und MFP als
zeichen für ein verstärktes Fachhandels-Sterben. Solide
besonders robuste, langlebige Maschinen. Spiegeln die
aufgestellte Händler werden die Krise sicher gut überMarktzahlen für 2019 die hohe Akzeptanz der neuen
stehen, vielleicht sogar gestärkt aus ihr hervorgehen.
Geräteserien eins zu eins wider?
Im Lexmark-EMEA-Channel sind mir bislang keine Fälle
THOMAS VALJAK: Definitiv. Wir sind im EMEA-Raum
von Partnern bekannt, die wegen der Corona-Krise in
sehr gut unterwegs, was durch die Marktzahlen von
akute Schieflage geraten wären.
IDC klar bestätigt wird: Trotz eines insgesamt rückläuMICHAEL LANG: Die Mehrzahl unserer Partner in der
figen Printer-Marktes konnten wir unsere Marktanteile
DACH-Region ist professionell aufgestellt und verfügt
in 2019 EMEA-weit um einen Prozentpunkt ausbauen.
über ausreichend Liquidität. Der normale AusleseproMICHAEL LANG: In der DACH-Region hatten wir lanzess wird sicher weiter voranschreiten – einen größeren
ge kein so erfolgreiches Jahr wie 2019: Obwohl der
Shake out im Fachhandel erwarte ich jedoch nicht.
Drucker-Absatz über alle Produktkategorien hinweg laut
Für Lexmark hat immer gegolten: In Krisen waren wir
den aktuellen Zahlen von IDC um 4,7 % geschrumpft
immer besonders stark. Denn in solchen Zeiten liegt der
ist, konnten wir deutlich zweistellig (+16,8 %) zulegen.
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schwierig. Das wird sich erst in den nächsten Wochen
klarer herauskristallisieren, wo die Reise hingeht.
DI Lexmark steht im Channel für robuste Geräte und
einen soliden Support. Wo sehen Sie konkrete Ansätze,
wie Sie die Zusammenarbeit mit ihren Partnern in der
DACH-Region weiter verbessern können? Welche Rolle
spielen dabei die Lexmark-Partnerprogramme?
THOMAS VALJAK: Wie Sie wissen, unterscheiden
wir drei Kategorien in unserem Channel-Geschäft:
1) die Business Solutions Dealer (BSD); 2) die Distribution; 3) das transaktionelle Geschäft für die Produkte
der ‚Go‘-Linie.
Ich war in den letzten Monaten viel unterwegs und habe
mit zahlreichen Partnern gesprochen. Deren Feedback
haben wir in unsere Partnerprogramme aufgenommen.
Da haben wir viel dazugelernt. Ein zentraler Punkt war,
dass wir das BSD-Partnerprogramm deutlich vereinfacht haben: Die Zusammenarbeit mit Lexmark soll für
die Partner so einfach wie möglich sein. Und wir gestalten diese möglichst praxisnah: Es kann nicht sein,
dass wir als Hersteller dem Channel ein theoretisches
Konstrukt aufoktroyieren.
Dasselbe gilt auch für die Distribution sowie den IT-Reseller-Channel: Wir wollen es den Händlern, die unsere
Produkte verkaufen, so einfach wie möglich machen.
Das ist nicht bei allen Druckerherstellern so selbstverständlich…

 Lexmark gilt

im Fachhandel als
verlässlicher Partner,
der genau weiß, was
die Vertriebspartner
für ein erfolgreiches
Business benötigen.

Noch stärker fielen die Zuwächse bei den Geräten
aus, die für unseren BSD-Channel (Business Solutions
Dealer aus) im Fokus stehen – das sind Drucker und
MFP, die mehr als 500 Dollar kosten: Diese konnten in
der DACH-Region um 4,9 Prozent zulegen, unser Plus
lag bei 39,9 Prozent! Dass der Gesamtmarkt dennoch
rückläufig ist, liegt an einem deutlichen Einbruch im
Low-end-Segment, unterhalb von 200 Dollar: Dieses
ist um 16,9 Prozent geschrumpft.
DI Und wie sehen die aktuellen Planungen für 2020
aus? Ich nehme an, dass Sie diese – bedingt durch
die Corona-Krise – in den letzten Wochen mehrfach
überarbeiten und an die Ausnahmesituation anpassen
mussten...
THOMAS VALJAK: Das Jahr 2020 wird natürlich hinter den ursprünglichen Planungen zurückbleiben – aber
es lässt sich gut managen. Hilfreich war, dass wir zu
Jahresbeginn ein neues Vertriebsprogramm mit Quartals-basierten Umsatzzielen eingeführt haben: Hier
haben wir dann schnell reagiert und die Ziele fürs 2.
Quartal deutlich nach unten revidiert. Zurzeit liegen wir
damit in Plan.
Zum jetzigen Zeitpunkt abzuschätzen, wie sich das
2, Halbjahr entwickeln wird, halte ich für sehr
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DI Neben der Runderneuerung des Hardware-Portfolios stand ein Thema bei Ihnen zuletzt besonders stark
im Fokus – die Lexmark Cloud Services. Wie stark nutzen die Business Solutions Dealer bereits das Cloud
Fleet Management, das ja quasi die Basis für alle weiteren Services ist?

THOMAS VALJAK:

„Die DACH-Region hat einen sehr
großen Anteil am Lexmark-EMEA-Geschäft. Das weiß man in den USA sehr
genau, und deshalb bekommen wir
auch all die Unterstützung, die wir für
ein erfolgreiches Business benötigen.“

THOMAS VALJAK: Alle Lexmark Cloud Services kommen ursprünglich aus dem Großkundengeschäft, wo
sie zum Managen von mehr als einer Million Geräten
weltweit dienen. Insofern handelt es sich um eine bewährte, praxiserprobte Technologie, die wir – beginnend mit dem Cloud Fleet Management – vor einem
Jahr dann auch im Channel eingeführt haben.
Unsere BSD-Partner haben den Mehrwert für sich
schnell erkannt: Sie können dadurch ihre Servicepro-

selbst aufgesetzt. Die Basis für alle Cloud Services ist
das Cloud Fleet Management: Wir hatten dazu kürzlich ein Webinar für unsere Partner
mit 200 Teilnehmern. Das unterMICHAEL LANG:
streicht die hohe Akzeptanz für dieses Thema im Channel.
„Ich sehe unsere Cloud Services
Ich sehe unsere Cloud Services als
als eine wichtige Säule des Erfolgs.
eine wichtige Säule des Erfolgs.
In Kombination mit der robusten
In Kombination mit der robusten
Hardware und dem soliden Support
Hardware und dem soliden Supwird daraus ein starkes Gesamt
port wird daraus ein starkes Gepaket für die Partner.“
samtpaket für die Partner.

zesse stark vereinfachen, vieles aus der Ferne erledigen
und damit ihre Ressourcen schonen und die ServiceMargen nachhaltig verbessern.

DI Eigentlich müsste die CoronaKrise ja wie ein ‚Katalysator‘ für
das Lexmark Cloud Fleet Management wirken – schließlich lautet das
Gebot der Stunde: Abstand halten.
Was wäre besser dafür geeignet
als eine Remote-Verwaltung der
Druckerflotte aus der Cloud?
THOMAS VALJAK: In der Tat wirken die Corona-Restriktionen als ‚Katalysator‘, wie Sie
es nennen: So lassen sich 70–80 Prozent der gängigen
Druckerprobleme aus der Ferne beheben, ohne dass
ein Techniker zum Kunden fahren muss. Das spart Zeit
– und es braucht keinen persönlichen Kontakt.
MICHAEL LANG: Alle Druckerhersteller reden gerade über Cloud-Lösungen, doch da gibt es Riesenunterschiede, und viele Anbieter setzen auf zugekaufte Lösungen. Wir haben die komplette Cloud-Infrastruktur

DI Auch wenn Sie es sich anders wünschen, so sind
doch die wenigsten Druckerflotten Lexmark ‚mono
branded‘. Wie steht es mit der Verwaltung von Fremdmaschinen über das Cloud Fleet Management?
MICHAEL LANG: Das soll im Laufe des 2. Halbjahres
kommen. Ziel ist es, dass unsere Partner all ihre Geräte
darüber managen können.
Entscheidender als die technische Seite ist hier die Vertrauensfrage. Und da können wir sehr zufrieden sein:

WEBLOUNGE
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HP Color LaserJet Enterprise
M553x / B5L26A
A4 Farb Laserdrucker / bis zu
38 Seiten/Min. (Farbe und s/w)
Duplex
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HP Color LaserJet Enterprise
M751dn / T3U44A
A3 Farb Laserdrucker
bis zu 41 Seiten/Min. A4 / Duplex
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2.099 €

HP Color LaserJet Managed Flow
E87640z / X3A86A / A3 FarblaserMFP / bis zu 40 Seiten/Min. A4, bis
zu 20 Seiten/Min. A3 (Farbe und s/w;
Drucken) / Duplex
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 Viel verspricht

man sich in NeuIsenburg von den
Lexmark Cloud Services, die aktuell im
Channel ausgerollt
werden.

Unsere Partner sind grundsätzlich bereit, uns ihre sensiblen Daten anzuvertrauen. Das machen sie nur, weil
sie überzeugt sind, dass wir diese Software-Lösungen
nicht nutzen, um sie zu überwachen. Vielmehr geht es
uns darum, gemeinsam mit den Partnern mehr Geräte
zu verkaufen.

und Channel-Strategie bei den beiden
US-amerikanischen Konzernen?
THOMAS VALJAK: Sowohl Lexmark
als auch HP sind global agierende USUnternehmen mit einer grundsätzlich
ähnlichen Unternehmenskultur. Beide
sind stark Produkt- und Innovationsgetrieben. Deutliche Unterschiede gibt
es beim Kundenfokus: Während bei
HP von jeher Privatkunden sowie kleine und mittelständische Unternehmen
im Mittelpunkt standen, ist Lexmark
traditionell bei Großkunden stark verankert.
Parallel dazu haben wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich das SMBChannel-Geschäft forciert und uns
hier eine gute Basis erarbeitet. Das
sehe ich auch als meine wichtigste
persönliche Herausforderung: Die Zusammenarbeit mit der Distribution und
den Channel-Partnern in der gesamten EMEA-Region
nachhaltig auszubauen.
DI US-Konzerne neigen üblicherweise zu einer ausgesprochen US-zentrierten Weltsicht. Findet die DACHRegion mit ihren seine Anforderungen – immerhin das
zweitwichtigste Vertriebsgebiet von Lexmark weltweit –
ausreichend Gehör in Lexington?
THOMAS VALJAK: Das ist kein Spezifikum amerikanischer Unternehmen. Eine weltweite Organisation steht
immer vor der Herausforderung, alle Länder angemessen im Blick zu behalten. Die DACH-Region hat einen
sehr großen Anteil am Lexmark-EMEA-Geschäft. Das
weiß man in den USA sehr genau, und deshalb bekommen wir auch all die Unterstützung, die wir für ein
erfolgreiches Business benötigen.

DI Wie fiel das erste Feedback der BSD-Partner zum
Lexmark Cloud Print Management aus, das dem Channel seit kurzem zur Verfügung steht? Wie sieht die Wertschöpfung für die Partner rund um die Verwaltung von
Druckjobs, Follow2print und die Ablösung physischer
Printserver konkret aus?
THOMAS VALJAK: Die Lexmark Cloud Print Management-Lösungen sind kostenpflichtig und bieten den
Partnern die Chance, ihren Kunden bezahlte Dienstleistungen
THOMAS VALJAK:
DI Welchen Besonderheiten des
rund ums Druckmanagement
EMEA-Marktes sind gegenüber
anzubieten. Wir bieten ein ein„Bislang sehe ich keinerlei Anzeichen
Ihrem Chef, Sammy Kinlaw, am
faches Lizenzmodell, bei dem die
für ein verstärktes FachhandelsErklärungsbedürftigsten – abgeEndkunden – abhängig von der
Sterben. Solide aufgestellte Händler
sehen von den dezentralen HanGröße ihrer Druckerflotte – eine
werden die Corona-Krise sicher gut
delsstrukturen diesseits des groLizenzgebühr bezahlen und die
überstehen, vielleicht sogar gestärkt
ßen Teichs…?
Partner eine gute Marge erzielen
aus ihr hervorgehen.“
THOMAS VALJAK: Wir müssen
können. Wir haben die Lösung
immer wieder vermitteln, dass
Ende März neu vorgestellt und
Europa nicht ein Land mit einer Sprache und einem
schon viele positive Rückmeldungen bekommen.
Kulturkreis ist und dass es Riesenunterschiede zwischen
den europäischen Ländern gibt. Die gibt es zwar auch
DI Lassen Sie uns abschließend noch einen kleinen
zwischen den US-Bundesstaaten – aber es handelt sich
Schwenk in Ihre Vergangenheit machen, Herr Valjak.
dennoch um einen einheitlichen Sprach- und KulturBevor Sie zu Lexmark gewechselt sind, waren Sie ein
raum, was im Geschäftsalltag vieles stark erleichtert.
knappes Vierteljahrhundert bei HP in verschiedenen
Führungsaufgaben tätig. Worin sehen Sie im Rückblick
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
die größten Unterschiede hinsichtlich Führungskultur
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FÜR MEHR SMARTPHONE
LOOK AND FEEL
Die neuen A4-Farb-MFP Utax 352ci, 402ci und 502ci sind mit
einem modernen Touch-Display ausgestattet, das an aktuelle
Smartphones und Tablets erinnert. Auch in punkto Produktivität,
Finishing und Scanfunktionalität überzeugt das Trio.

 Die neuen Utax-

Multifunktionssysteme
sind mit einem modernen Touch-Display
ausgestattet.

 Produktives, leis-

tungsstarkes Trio: die
neuen A4-Farb-MFP
Utax 352ci, 402ci
und 502ci.

UTAX Die neuen A4-Farb-Multifunktionsysteme 352ci
(35 Seiten/Min.), 402ci (40 Seiten/Min.) und 502ci
(50 Seiten/Min.) sind die ersten Utax-MFP mit einer neu
entwickelten Bedienoberfläche: Das knapp 18 cm große Touch-Displays wurde grundlegend überarbeitet und
den gängigen Oberflächen von Smartphones und Tablets angepasst. Die Produktfamilie ist wie ihre Vorgänger an der Schnittstelle zwischen A4 und A3 angesiedelt
und vereint die Vorzüge beider Formate in sich: auf der
einen Seite kompakt, auf der anderen robust, produktiv
und mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.
DIN-A3-like sind die neuen Systeme in punkto Endverarbeitung sowie Scangeschwindigkeit. Ergänzend zum

Wendeeinzug für 75 Blatt stehen zwei Dual-Scanner mit
100 bzw. 270 Blatt Fassungsvermögen zur Verfügung.
Die Scanproduktivität hat sich mit 170 Bildseiten/Min.
im Duplexmodus (bei 300 dpi) drastisch erhöht. Damit
eignet sich das Trio ideal für Digitalisierungs-Projekte.
Besonders bequem scannt es sich mit dem Dual-Scanner inklusive Ultraschallsensor für Mehrseiten-Einzugskontrolle und Heftklammersensor.
Die Ausgabekapazität liegt bei 3.300 Blatt. Zum
Angebot gehören ein 6-fach Multi-Tray für bis zu
1.000 Blatt sowie verschiedene Finisher-Varianten mit
50 Blatt Heftkapazität und teilweise auch Lochung.

HOHES SICHERHEITSLEVEL
Die drei MFP verfügen standardmäßig über eine USBSchnittstelle sowie einen Druckcontroller und unterstützen Near Field Communication (NFC). Der RAM-Speicher wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen
erhöht. Ein Data Security Kit, ein Trusted Platform Modul (TPM) sowie die Funktionen ‚Secure Boot‘ und ‚Runtime Integrity Check‘ gehören zur Standardausstattung
und gewährleisten ein hohes Sicherheitslevel.
Bereits Ende 2019 wurde das 302ci im Geschwindigkeitsbereich 30 Seiten/Min. als Einstiegsgerät in dieses
Geschwindigkeitssegment auf den Markt gebracht. Im
Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt es über eine höhere Druckauflösung von 1.200 × 1.200 dpi.
Die neuen A4-Farb-MFP Utax 352ci, 402ci und 502ci
sind für die Vertriebspartner bereits verfügbar. ||
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BEI CONCEPT SETZT MAN AUF NACHHALTIGES DRUCKEN MIT BUSINESS-INK

„DIE INKJET-STORY HAT WIE EINE
GRANATE EINGESCHLAGEN!“
Die bayrische Concept GmbH hat ihr Vertriebskonzept vor einigen Monaten grundlegend umgestellt: Anstelle der Produkte
steht jetzt eine Story im Mittelpunkt der Neukundenansprache
– die Story vom umweltfreundlichen Drucken mit Business-Inkjet-Druckern. Die erste Resonanz ist vielversprechend. Zudem
setzte man in Reichertshofen zuletzt verstärkt auf einen ‚Coronakonformen‘, kontaktlosen Vertrieb bis hin zur Einrichtung der
Drucker aus der Ferne. Noch im Teststadium befindet sich eine
neue Techniker-App zur automatisierten Techniker-Steuerung.
Bewähren sich die neuen Ansätze in der Praxis, dann werden
diese sukzessive in der ganzen LKS-Gruppe ausgerollt. Auch
mit den anderen LKS-Partnern läuft die Kommunikation zurzeit
weitgehend virtuell.

 Adam Wolf: „Wir
sind in den letzten
Wochen weitgehend
kontaktlos geworden.“

und Service von Laserprintern das Geschäft sowohl in
Reichertshofen als auch in der LKS-Gruppe – der Name
(Laserdrucker-Komplettservice) ist Programm – klar
dominiert. Also hat man den Markt sondiert und das
CONCEPT/LKS Obwohl Adam Wolf sich seit mehr Gespräch mit Epson gesucht. Sehr schnell wurde klar,
dass die Stories von Concept und Epson perfekt zusamals 30 Jahren mit Druckern und Tonerkartuschen bemenpassen. „Wir haben in den letzten 32 Jahren schon
schäftigt, hat er von seiner Begeisterungsfähigkeit nichts
Vieles ausprobiert“, so Wolf. „Aber die Inkjet-Story hat
eingebüßt. „Man muss den Leuten eine Story erzählen“,
vom ersten Tag an eingeschlagen wie eine Granate!“
ist der geschäftsführende Gesellschafter der Concept
Seit einigen Monaten hat sich ein VertriebsmitarbeiGmbH überzeugt, „anstatt nur ein Produkt zu verkauter auf die Vermarktung der Epson
fen“. Freilich sollte diese Geschichte
„Wir haben in den letzten
WorkForce-Geräte an Neukunden
authentisch sein und zum Unterneh32 Jahren schon Vieles ausfokussiert, mit klassischem Storytelling
men passen. Im Falle von Concept
probiert. Aber die Inkjet-Story
wie im Lehrbuch. Weil Geschichten
ist das Thema Nachhaltigkeit der rote
hat vom ersten Tag an eingevon schönen Wörtern leben, hat man
Faden für die Story: Schon seit 2015
schlagen wie eine Granate!“
dem Kind auch einen passenden Naist das bayrische Fachhandelshaus
men gegeben: ‚Green Print Motion‘.
Mitglied im QuB, also im QualitätsDie Abschlussquote ist ungewöhnlich hoch, was Adam
verbund umweltbewusster Unternehmen sowie im UmWolf vor allem auf die völlig andere Kundenansprache
weltpakt Bayern. Ökologisches Wirtschaften ist Wolf so
zurückführt. „Mit Laserdruckern wäre das aussichtlos –
wichtig, dass er in seinem Unternehmen sogar selbst die
da schafft man es kaum, dass einem überhaupt jemand
Funktion des Umweltbeauftragten übernommen hat.
zuhört.“
Allerdings gab es einen klaren Bruch in der ConceptTatsächlich schneiden Business-Inkjet-Drucker unter
Story. Wolf: „Laserdrucker sind alles andere als nachUmweltgesichtspunkten in vielen Aspekten deutlich beshaltig.“ Und bislang hat das Geschäft mit dem Verkauf
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ser ab als Lasergeräte: Sie benötigen nur einen Bruchteil des Stroms, weil es sich um eine kalte Technologie
handelt, zudem verursachen die Supplies viel weniger
Müll. Genau diese Aspekte stehen denn auch seit Jahren im Marketingfokus von Epson.

BIS ZU 70-FACH HÖHERE ERTRÄGE
BEI VERMIETUNG
Das Argument, das viele Fachhändler gegen die Business-Inkjet-Printer ins Feld führen – die wartungsarme
Technologie würde das essenzielle Servicegeschäft
„Wir vermieten die Epson-Geräte
genauso mit Serviceverträgen und
zu vergleichbaren Konditionen wie
Laserdrucker – nur ist der Serviceaufwand für uns viel niedriger.“
untergraben – lässt Wolf nicht gelten: „Wir vermieten
die Epson-Geräte genauso mit Serviceverträgen und
zu vergleichbaren Konditionen wie Laserdrucker – nur
fällt der Serviceaufwand für uns deutlich niedriger aus.“

Das ist zum einen Technologie-bedingt, weil InkjetGeräte viel weniger Verschleißteile haben und damit
wartungsärmer sind. Zum anderen haben die Supplies
der Epson WorkForce-Printer sehr hohe Reichweiten
– bis 86t Seiten. Das heißt, dass die Tintenbeutel nur
selten getauscht werden müssen – was mögliche
Anwenderfehler minimiert.
Die Kunst des Vertriebs bestehe darin, dem Anwender
den Business-Ink-Printer mit Servicevertrag zu vermieten, anstatt zu verkaufen. Wolf rechnet vor, dass der
Ertrag, den man als Händler erwirtschaftet, bei Vermietung mit Servicevertrag um das 40- bis 70-fache

 Blick auf das

Firmengebäude von
Concept im bayrischen Reichertshofen.

MFP & Farbdrucker

klimaneutral. Die Kunden können das einfach selbst
bewerkstelligen. Hierbei werden Sie durch spezielle
Installationsfilme mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen geführt, die extra dafür produziert wurden. Im Hintergrund
kann jederzeit der Servicetechniker remote zugeschaltet
werden, um beispielsweise die Netzwerkeinstellungen
und Faxeinrichtung abzuschließen. Falls gewünscht,
kommt der Servicetechniker freilich auch vor Ort und
führt die komplette Installation persönlich durch.

DIGITALE STEUERUNG DER
TECHNIKEREINSÄTZE PER APP

 Im Mittelpunkt der
Neukundengewinnung steht die Story
vom nachhaltigen
Drucken mit BusinessInkjet-Geräten von
Epson.

höher ausfällt als beim Verkauf. „Wenn ich die EpsonMaschinen verkaufe, dann schaufle ich mir als Händler
in der Tat mein eigenes Grab.“ Aber auch die Kunden
würden von einem Mitvertrag inklusive Service profitieren, ist der rührige Händler überzeugt: „40–50 % aller
Drucker, die verkauft werden, landen noch innerhalb
der Garantiezeit auf dem Müll. Genau da setzt unser
Servicekonzept an.“ Man dürfe nur nicht den Fehler
machen, den viele Systemhäuser gemacht haben: Die
haben zwar fleißig IT- und Software-Wartungsverträge
mit ihren Kunden abgeschlossen – danach haben die
Kunden sie aber nie wieder zu Gesicht bekommen.
„Wir fahren mindestens einmal jährlich zum Kunden
raus und machen eine gründliche Wartung.“
Das erfolgreiche Vertriebskonzept wird durch mehrere
digitale Säulen gestützt. Die Concept-Website und die
dahinterliegenden SEO-Einträge wurden schrittweise
an den Nachhaltigkeits-Gedanken angepasst.
Die Installation der Geräte erfolgt heute weitgehend

 Kernkompetenz
der LKS-Gruppe ist
der professionelle,
herstellerunabhängige LaserdruckerService.
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Weil Adam Wolf nicht nur geschäftsführender Gesellschafter der Concept GmbH, sondern zugleich auch
Gründer der LKS-Gruppe in Personalunion ist, sucht
er immer nach Möglichkeiten, neue Ansätze, die sich
im Praxiseinsatz in Reichertshofen bewährt haben, auch
den knapp 100 LKS-Partnern zur Verfügung zu stellen.
Das gilt auch für das neue Vertriebskonzept mit der Story vom nachhaltigen Drucken, die bei Concept richtig
eingeschlagen hat. „Wir geben dieses Know-how intern
über Schulungen an die LKS-Partner weiter.“ Auch die„Es wird nach Corona nie mehr
so sein wie vorher. Je weniger
digital man als Händler aufgestellt ist, desto härter wird einen
die Krise treffen.“
se Schulungen laufen gerade – Corona-bedingt – über
Videokonferenzen. Wolf: „Wir sind in den letzten Wochen weitgehend kontaktlos geworden.“
Die Nachwirkungen des Corona-bedingten Shutdowns
werde man noch lange spüren, ist der langjährige
Branchenkenner überzeugt. Er rechnet damit, dass das
Druckvolumen durch die Krise eine Stufe nach unten
gefallen ist und nicht mehr auf das Niveau vor Corona
zurückkehren werde. „Es wird nach Corona nie mehr so
sein wie vorher.“ Um sein eigenes Unternehmen macht
er sich angesichts der neuen Ansätze keine Sorgen, zumal bereits die nächsten Projekte in der Pipeline stecken: Gerade befindet sich eine neue digitale Techniker-Steuerung in der Testphase. Mit der App lässt sich
die Steuerung der Techniker-Einsätze deutlich verbessern und weitgehend automatisieren, was die ServiceMargen nachhaltig erhöhen soll. Auch die TechnikerApp soll – wenn sie sich in Reichertshofen erst einmal
bewährt hat – der ganzen LKS-Gruppe zur Verfügung
gestellt werden. Am ehesten Sorgen macht sich Wolf
um LKS-Partner, die bislang noch weitgehend analog
unterwegs waren – ohne Webshop und digitale Prozesse, oft im Blindflug. Er ist überzeugt: „Je weniger digital
man als Händler aufgestellt ist, desto härter wird einen
die Corona-Krise treffen.“ |ho|

IN NEUEM DESIGN
Die neue Monchrom-A4-Serie von Utax – vier Drucker
(P-4532DN, P-5032DN, P-5532DN, P-6033DN) und zwei
Multifunktionssysteme (P-6038i MFP, P-6038if MFP) – steht
für hohe Produktivität und Qualität. Mit Geschwindigkeiten
von 45–60 Seiten/Min. bewältigen die Systeme auch umfangreiche Druckjobs mühelos in bester Auflösung.

UTAX

Das aktuelle A4-S/w-Portfolio von Utax wirkt
hell und modern. Die auf derselben Technologie basierenden Drucker und MFP sind jetzt im neuen Design auf
dem Markt. Mit Ausgabegeschwindigkeiten von 45–60
Seiten/Min. bewältigen die Systeme auch hohe Printvolumina verlässlich in bester Auflösung (1.200 × 1.200
dpi). Über die optionale Wi-Fi-Verbindung funktioniert
das auch mobil.
Als besonderes Kennzeichen verfügt das Modell P6038if MFP über einen integrierten Standardfinisher für
50 Blatt Heftung und Versatzablage – bei A4-Geräten
ist eine solche Ausstattung die Ausnahme. Darüber
hinaus steht bei dieser Modellvariante optional eine
320 GB Festplatte zur Verfügung: Diese ist die Vor-

 Der Standardpapiervorrat von
500 Blatt lässt sich
optional auf bis zu
2.600 Blatt erweitern.

aussetzung dafür, um das bereits im Lieferumfang enthaltene ‚Data Security Kit‘ kostenfrei zu aktivieren.
Bei komplexeren Anforderungen sind auch für Arbeitsplatz-Drucker und -MFP Konfigurationen mit mehreren
Kassetten gefragt. In diesem Fall ist das rollenbasierte ‚Caster Kit‘ sinnvoll. Der Dual-Scanner ist auf 100
Originale ausgelegt und erfasst 120 S/w- bzw. 80
Farb-Bildseiten/Min. im Duplexmodus (in 300 dpi Auflösung). Ein Sensor erkennt, wenn mehrere Seiten auf
einmal eingezogen werden und stoppt den Vorgang
automatisch.
Die vier Druckermodelle P-4532DN, P-5032DN,
P-5532DN und P-6033DN sind für die Utax-Vertriebspartner bereits seit letztem Herbst verfügbar, die
beiden MFP-Modelle erst seit kurzem. ||

 Die neuen Utax

A4-S/w-Drucker (im
Bild der P-5532 DN)
bewältigen auch umfangreiche Printjobs
verlässlich in hoher
Auflösung.

Die neue A4-Monochrom-Serie von Utax im Überblick:
• Funktionen: Drucken bzw. Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
• Ausgabegeschwindigkeit: P-4532DN – 45 Seiten/Min., P-5032DN –
50 Seiten/Min., P-5532DN – 55 Seiten/Min., P-6033DN – 60 Seiten/Min.,
P-6038i MFP und P-6038if MFP – 60 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit: S/w max. 60 bzw. 120 Seiten/Min. (Simplex/
Duplex), Farbe max. 40 bzw. Seiten /Min. (Simplex/Duplex) jeweils in
300 dpi Auflösung
• P apiermanagement: Standardpapiervorrat 500 Blatt plus Multi Bypass
für 100 Blatt, auf bis zu 2.600 Blatt erweiterbar. Formate: DIN A6R–A4,
Gewichte: 60–220 g/m²
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HPE SETZT AUF DEN DEMO-GERÄTE-SERVICE VON CDS

VERLÄSSLICH UND FLEXIBEL
Hewlett Packard Enterprise (HPE) stellt seinen Kunden digitale
Plattformen zur Verfügung, die ihnen helfen, ihre Daten optimal
zu nutzen. Den EMEA-weiten Verleihprozess der entsprechenden
Demo-Geräte betreut der westfälische Technologiedienstleister
CDS Service.

 Bei HPE schätzt man insbesondere die Flexibilität und
Zuverlässigkeit von CDS.

Ein Service, von dem HPE ganz besonders profitiert, ist
die Bereitstellung einer Plattform zur Koordination und
Überwachung der Leihzyklen – die eigens von CDS entwickelte SaaS-Komplettlösung Limes. „Die skalierbare
Software bietet einen Überblick über sämtliche relevante Daten, vom Status des Verleihprozesses bis zur Performance des Geräte-Pools. Das ist äußerst hilfreich,
um die Übersicht zu bewahren“, erklärt Martin Sazinger, Leiter des HPE-Demoprogramms für die Region
EMEA.

 HPE setzt beim

Demo-Gerätemanagement EMEA-weit
auf die Expertise und
Zuverlässigkeit von
CDS.

HPE/CDS

Eine wichtige Strategie für den Vertrieb
GRÖSSTMÖGLICHER MEHRWERT
von IT- und anderen Hightech-Produkten, die sich poFÜR DIE KUNDEN
sitiv auf die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in
eine Marke auswirkt, ist die Bereitstellung von DemoBei der Entscheidung, mit dem TechnologiedienstleisGeräten. Auf diese Weise können Kunden vor dem
ter aus dem ostwestfälischen Lage zusammenzuarbeiKauf testen, ob die Ware den von
ten, haben viele Kriterien eine
ihnen geforderten Ansprüchen
Rolle gespielt: Die Erfahrung des
MARTIN SAZINGER:
hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit
Unternehmens, die Flexibilität im
und Performance gerecht wird.
Umgang mit Veränderungen und
„CDS ist ein verlässlicher Partner,
Auch Hewlett Packard Enterpridas
Preis-Leistungs-Verhältnis
der die Herausforderungen seiner
se (HPE) setzt auf einen solchen
waren nur einige Punkte, die die
Kunden erkennt und flexibel auf sich
Service und stellt seinen Kunden
Verantwortlichen von HPE schließändernde Anforderungen reagiert.“
entsprechende Hardware zur Verlich überzeugt haben. „Die Implefügung. Die Koordination dieses
mentierung des Rental Service von
Verleihprozesses übernimmt der im westfälischen Lage
CDS erfolgte hochprofessionell und unter Einhaltung
ansässige Technologiedienstleister CDS Service.
des Zeitplans“, so Sazinger begeistert: „Das wirkt sich
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auch auf die Zufriedenheit unserer Kunden positiv aus.
CDS ist ein verlässlicher Partner, der die Herausforderungen seiner Kunden erkennt und flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagiert.“
Neben dieser Flexibilität zeichnet sich die Zusammenarbeit auch durch die proaktive Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung und Optimierung des
HPE-Verleihprozesses von Seiten des ostwestfälischen
IT-Dienstleisters aus. „Wir sind immer darauf bedacht,
unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten“, betont Paul Koch, Geschäftsführer von CDS. Deshalb setzt das erfahrene Unternehmen seit jeher auf
qualifizierte Mitarbeiter, die die Belange der Kunden

 Der Demo-Geräteservice ermöglicht es den
Kunden von HPE, vor
dem Kauf zu testen, ob
die Produkte ihren Ansprüchen gerecht werden.

verstehen. Das weiß man bei HPE zu schätzen. Dort ist
längst eine Zusammenarbeit auf lange Sicht geplant.
„Die Kooperation wird derzeit auf den asiatischen
Markt ausgeweitet“, verrät Sazinger. ||

CORONA-STREIFSCHUSS IM Q1
DRUCKERMARKT Laut den Ende Mai veröffentlichten Marktzahlen von IDC ist der weltweite Druckermarkt im ersten Quartal 2020 im Jahresvergleich
um 7,5 Prozent auf 21,15 Mio. Geräte geschrumpft
(Worldwide Hardcopy Peripherals Tracker). Die Marktforscher führen die deutlichen Rückgänge im Jahresvergleich auf die Unterbrechung der globalen Lieferketten infolge der Corona-Krise zurück, da die meisten
Anbieter ihre Produktionsstätten in China haben. Einzig im Segment der Farblaser-Multifunktionsdrucker
von 21–30 Seiten/Min. gab es ein Plus von 3,0 % auf
0,79 Mio. ausgelieferte Einheiten.
Weiterhin deutliche Zuwächse verbuchen laut IDC
Inkjet-Printer: Diese legten im Q1-2020 gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent auf 3,7 Mio.
verkaufte Geräte zu. Damit liegt der Anteil der Tintenstrahler am weltweiten Gesamt-Druckermarkt bei aktuell 17,5 %.
Höchst unterschiedlich fiel die Entwicklung bei den
Marktanteilen aus. Marktführer HP musste deutlich
Federn lassen: Der US-Konzern verbuchte im Q1 einen Absatzrückgang von 17,4 % auf 7,95 Mio. Geräte
und erreichte damit einen weltweiten Marktanteil von
38 % (Vorjahr: 42 %). Das deutliche Minus von HP dürfte im Wesentlichen auf die Unsicherheit rund um die
geplante, dann aber geplatzte Übernahme durch Xerox
zurückzuführen sein.
De facto auf Vorjahresniveau blieben der Zweitplatzierte Canon (4,32 Mio. verkaufte Printer bzw. 20 Prozent Marktanteil), knapp gefolgt von Epson (ebenfalls
4,32 Mio. bzw. 20 Prozent Anteil). Deutlich zulegen

(+ 9,6 Prozent) konnte der Viertplatzierte Brother – von
1,67 Mio. auf 1,83 Mio. Geräte bzw. 9 % Marktanteil.
Auf Platz fünf landete die Kyocera-Gruppe, die einen
Rückgang um 7,5 Prozent auf 0,50 Mio. Drucker (entsprechend einem Marktanteil von 2 %) verbuchte.
Weit aussagekräftiger für die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Printing-Markt dürften
die Zahlen fürs Q2 sein, die voraussichtlich Anfang
September vorliegen werden: Nachdem das erste Quartal in den letzten Wochen gerade noch vom
Corona-bedingten Lockdown ‚gestreift‘ wurde, schlug
dieser im zweiten Quartal voll durch und brachte die
Wirtschaft weltweit ins Stocken. ||

 Der weltweite

Druckermarkt ist laut
IDC im Q1-2020
um 7,5 Prozent geschrumpft. Besonders
stark Federn lassen
musste Primus HP.
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MFP & Farbdrucker

MORGENSTERN-GRUPPE SETZT AUF BUSINESS-INKJET-DRUCKER VON EPSON

100 % KOMPATIBEL
Die Morgenstern-Gruppe hat unlängst eine strategische Kooperation mit Epson für den Bereich Business-Inkjet-Drucker
geschlossen. Ausschlaggebend für die Entscheidung des renommierten baden-württembergischen Fachhandelshauses waren
zwei Gründe: der kompromisslose Fokus des japanischen Herstellers auf nachhaltige Drucklösungen sowie das rein indirekte
Vertriebsmodell von Epson Deutschland.

 Jens Greine:

„Die Entscheidung
von Morgenstern
zeigt uns, dass die
Entwicklung unseres
Portfolios und unsere
Strategie in den
letzten Jahren in die
richtige Richtung
gegangen sind.“

MORGENSTERN/EPSON Im Gegensatz zu
Laserdruckverfahren benötigen Epson-Tintenstrahldrucker keine Aufwärmzeit, weil sie auf einer ‚kalten‘
Drucktechnologie basieren. Die von Epson entwickelte
Technologie ermöglicht zudem signifikante Einsparungen bei den Stromkosten – nach eigenen Angaben um
bis zu 96 % gegenüber vergleichbaren Laserdruckern.
Darüber hinaus sind die Geräte schneller im Druckmodus, was lästige Wartezeiten erspart.
„Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Punkt, warum
wir uns für diese Portfolio-Erweiterung entschieden haben, ist, dass bei Epson Business-InkjetDruckern viel Müll eingespart werden
kann. Die höhere Reichweite der Verbrauchsmaterialien ist ausschlaggebend dafür, dass weniger Verschleißteile wie Kartuschen oder Trommeln
benötigt werden“, so Robin Morgenstern, Vorstandsvorsitzender der Morgenstern AG. Dieser Mehrwert sorge
gleichzeitig dafür, dass der Kunde weniger Interventionen – wie das Wechseln
der Verbrauchsmaterialen – zu erwarten
hat.
Erhard Wezel, Vorstand Technischer
Service und Materialwirtschaft der Morgenstern AG und COO der Gruppe,
erläutert: „Wir haben den Markt für
Business-Printer seit vielen Jahren genau im Fokus. Die ersten Tintenstrahldrucker vor rund fünf Jahren waren
noch nicht auf die Erfordernisse der
professionellen Anwender ausgerichtet.
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 Erhard Wezel: „Die Organisation von Epson ist zu 100 %
kompatibel mit der von Morgenstern – digital, wo sinnvoll,
menschlich und persönlich in allen Details.“

Im vergangenen Sommer haben wir dann die Entscheidung getroffen, den Markt nochmals neu zu sondieren, da die zweite, teilweise auch dritte Generation von
Business Ink-Maschinen aus unserer Sicht nun wirklich
marktfähig waren.“

INTENSIVE PRÜFUNG IM VORFELD
In einem Experten-Gremium wurden sämtliche relevante Anbieter unter die Lupe genommen. Hierbei wurden
sowohl technische und kaufmännische als auch organisatorische Faktoren und insbesondere NachhaltigkeitThemen bewertet. An umfangreiche Hardware-Tests
schlossen sich Software- und Anwender-Tests an. „Nach
dieser intensiven Prüfung nahmen wir eine Bewertung
vor und konnten nach weiteren Gesprächen mit unserem Favoriten Epson in die Planung und Umsetzung
der neuen Partnerschaft eintreten“, so Wezel. Entscheidende Faktoren für Epson seien die tiefe Verwurzelung
des Themas Nachhaltigkeit in der Unternehmenspolitik, die Fokussierung auf Tintentechnologie sowie die
ausschließliche Vermarktung der Lösungen über den

Fachhandels-Kanal gewesen. „Außerdem konnten wir
feststellen, dass die Organisation von Epson mit der
von Morgenstern zu 100 % kompatibel ist – digital, wo
sinnvoll, menschlich und persönlich in allen Details.“
Jens Greine, Vertriebsleiter Fachhandel bei Epson
Deutschland, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir
die Morgenstern-Gruppe von unseren Business-Inkjets

und Epson als Partner überzeugen konnten. Die Entscheidung zeigt uns, dass die Entwicklung unseres Portfolios und unsere Strategie in den letzten Jahren in die
richtige Richtung gegangen sind. Gleichermaßen ist die
Entscheidung von Morgenstern auch ein Ansporn für
uns, weiter intensiv daran zu arbeiten, die Entwicklung
voranzutreiben.“ ||

KOMPAKTES MULTITALENT
FÜR ZUHAUSE
im Rahmen seines Remote Working-Konzepts präsentiert R
 icoh
das neue A4-Farblaser-Multifunktionssystem M C250FWB.
Das kompakte Multitalent eignet sich aufgrund seines geringen
Platzbedarfs sowie der hohen Druckqualität und Leistung besonders für den Einsatz im Home Office sowie für kleine Büros oder
Arbeitsgruppen.

 Ideal für den Ein-

satz im Home Office:
Das neue Ricoh M
C250FWB überzeugt
durch seine kompakte
Bauweise und die
günstigen Seitenpreise.

RICOH Das neue A4-Farblaser-Multifunktionssystem
Ricoh M C250FWB zeichnet sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Gesteuert und bedient wird
das System über einen 4,3 Zoll-Farb-Touchscreen sowie eine integrierte Tastatur. Auf Wunsch kann das System auch per Near Field Communication (NFC) oder
Wi-Fi-Direct mit einem mobilen Gerät verbunden werden. Mobile Printing-Funktionen wie AirPrint, Mopria
oder Google Cloud Print ermöglichen das Drucken und
Scannen direkt vom Smartphone oder Tablet.
Der M C250FWB bietet eine hervorragende Farbwiedergabe bei einer Druckauflösung von bis zu 2.400 ×
600 dpi auf Grammaturen zwischen 60 und 163 g/m².
Die Ausgabegeschwindigkeit liegt bei 25 Seiten/Min.
Das Gerät verfügt über eine Dualscan-Einstellung, mit
der doppelseitige Originale in einem Durchgang gescannt werden können, was die Digitalisierung von Dokumenten erheblich erleichtert und beschleunigt. Optional kann eine zweite Papierkassette eingesetzt werden,
um die Kapazität zu erweitern und den Druck auf verschiedene Papiergrößen und -typen zu ermöglichen.
Darüber hinaus bietet Ricoh mit der Modellvariante
P C300W auch ein Einzeldrucksystem – basierend

auf derselben Drucktechnologie – in einer nochmal
spürbar kompakteren und leichteren Ausführung an.
Erst kürzlich wurde der neue Ricoh M C250FWB vom
PC-Magazin zum ‚Drucker des Jahres 2020‘ in der
Kategorie ‚Preis/Leistung‘ ausgezeichnet. Er überzeugte im Test neben seiner Anwenderfreundlichkeit und
Druckqualität vor allem durch die geringen Kosten pro
gedruckte Seite.
Weitere Informationen zum neuen A4-Farb-Multifunktionssystem Ricoh M C250FWB und den weiteren Remote Working-Lösungen von Ricoh finden Sie im Internet
unter www.ricoh.de. ||
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Farblasertoner

INTERVIEW MIT GERWALD VAN DER GIJP UND TOM STRÄHNZ, ARMOR

„WIR WOLLEN ZUM LEADER
FÜR CIRCULAR ECONOMY
WERDEN“
Dank ihrer internationalen Ausrichtung und des breiten Produktportfolios – von Thermotransfer-Bändern über OfficePrinting-Supplies bis hin zu 3D Printing-Filamenten – ist die
Armor-Gruppe gut durch die Corona-Krise gekommen. Das
gilt auch und gerade für die deutsche Artech GmbH mit Sitz
in Dortmund: Diese konnte die marktbedingten Rückgänge
bei Lasertonern durch die stark gestiegene Nachfrage nach
Inkjet-Patronen weitgehend kompensieren. In punkto LangfristStrategie steht ökologisch nachhaltiges Wirtschaften bei dem
französischen Unternehmen ganz oben auf der Prioritätenliste:
Das 100 Prozent Kreislauf-Konzept der Premiummarke OWA
ist einer von vielen Belegen dafür. Lesen Sie nachfolgend unser
Exklusivinterview mit dem Direktor der Armor Office PrintingSparte in Nantes, Gerwald van der Gijp, sowie dem Geschäftsführer der deutschen Artech GmbH, Tom Strähnz.

DI Wie ist die aktuelle Situation in Frankreich*? Die
Grande Nation war ja sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen und hatte einen viel härteren Shutdown
verfügt als Deutschland.
GERWALD VAN DER GIJP: Das Land
öffnet sich gerade wieder, und ab Juni
GERWALD VAN DER GIJP:
werden Firmen, Schulen und Restaurants wieder ihren Betrieb aufnehmen.
„OWA ist nicht nur ein QualitätsTrotz des kompletten Lockdowns in
produkt sondern eine ökologische
Frankreich waren wir in der ArmorKomplettlösung mit Top-Service.
Gruppe bei weitem nicht so stark
In einem geschlossenen Recyclingbetroffen. Das liegt vor allem daran,
Kreislauf werden alle Komponendass wir ein international aufgestellten zu 100 % wiederverwertet – es
tes Unternehmen sind. So wurde zum
landet nichts auf der Mülldeponie.“
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 Gerwald van der Gijp: „Trotz des kompletten Lockdowns
in Frankreich waren wir in der Armor-Gruppe bei weitem
nicht so stark betroffen. Das liegt vor allem daran, dass wir
ein international aufgestelltes Unternehmen sind.“

Beispiel unser Geschäft in Deutschland und in Nordeuropa kaum von der Corona-Krise in Mitleidenschaft
gezogen.
Ebenfalls geholfen hat uns, dass Armor sowohl Lasertoner- als auch Inkjet-Kartuschen produziert. Während es
beim Geschäft mit Laserdrucker-Kartuschen deutliche
Rückgänge gab, hat sich die Nachfrage im Inkjet-Bereich nahezu verdoppelt. Weil viele Unternehmen auf
Home Office umgestellt haben, wurde sehr viel mehr
auf heimischen Tintenstrahldruckern ausgedruckt.
* Wir hatten das Interview Mitte Mai geführt
DI Wie stark waren die Armor-Produktionsstätten in
Marokko und Polen von der Corona-Krise betroffen?

GERWALD VAN DER GIJP: Wir haben viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen, deshalb sind unsere Fabriken
weitgehend normal weitergelaufen. In der Tonerproduktion in Marokko haben wir beispielsweise mit zwei
getrennten Teams gearbeitet, um auf der sicheren Seite
zu sein.
Und wir haben bereits sehr früh unsere Lagerkapazitäten für Rohstoffe und Komponenten erhöht. Diese
Entscheidung war goldrichtig: Damit konnten wir sicherstellen, dass wir unsere Kunden jederzeit verlässlich
beliefern konnten.
Eine besondere Herausforderung war die Unsicherheit
beim Warenversand. Hier haben wir Drop Shipment als
zusätzlichen Service angeboten, um unsere Handelspartner zu unterstützen.
DI Ist Armor aktuell für alle Produkte im Bereich Office
Printing voll lieferfähig?
GERWALD VAN DER GIJP: Zusätzlich zu den eben
beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen in der Produktion
haben wir unsere Lagerkapazität in Frankreich deutlich

TOM STRÄHNZ:

„Die Konsolidierung wird auf jeden Fall
weiter voranschreiten. Letztlich stellt sich
für jeden Hardcopy-Hersteller immer
wieder neu die Frage, ob man unter den
gegebenen Rahmenbedingungen noch
ausreichend Geld verdienen kann.“

erweitert. Damit konnten wir sicherstellen, dass wir bei
Tonerkartuschen jederzeit voll lieferbar waren.
Im Inkjet-Segment gab es zeitweilig Engpässe bei den
Druckköpfen: Das lag zum einen an der extrem hohen
Nachfrage, zum anderen daran, dass die Leergut-Sammelsysteme phasenweise stark eingebrochen sind. Unsere Bestandskunden konnten wir jedenfalls durchgängig mit allen Produkten versorgen.

Reman-Anbietern nach. Die Druckerhersteller haben verstanden, dass wir einen
gemeinsamen Feind haben: die chinesischen Anbieter von Newbuilt-Kartuschen.
DI Rechnen Sie damit, dass die CoronaKrise die Geschäftswelt im Allgemeinen
und das Druckerverhalten im Speziellen
nachhaltig verändern wird? Oder werden wir sehr schnell wieder zu Business as
usual zurückkehren…?
GERWALD VAN DER GIJP: Ich habe den Eindruck,
dass sich im Laufe der Krise zwei Anwendergruppen
herauskristallisiert haben: Auf der einen Seite gibt es
diejenigen Unternehmen, die ihr Business moderner,
digitaler und auch nachhaltiger gestalten wollen. Die
die Auswirkungen ihres Geschäftsmodells auf die Umwelt und lokale Wirtschaft in Zukunft stärker berücksichtigen wollen. Hier sehe ich sehr gute Chancen für unser
nachhaltiges OWA-Produktkonzept.
Auf der anderen Seite gibt es diejenigen Unternehmen,
die aufgrund des Shutdowns mit dem Rücken zur Wand
stehen und keinerlei Spielraum bei ihren Ausgaben haben. Letztere werden eher empfänglich für billige Newbuilt Cartridges aus Fernost sein.
DI Apropos Nachhaltigkeit. Wie stehen die Chancen,
dass der Green Deal der EU den Remanufacturern den
nötigen Rückenwind beschert, wenn schon die Behörden der Wettbewerbsverzerrung durch Billigklone aus
China tatenlos zusehen…? Schließlich sind RemanKartuschen den Single Use Cartridges aus Fernost ökologisch haushoch überlegen.
GERWALD VAN DER GIJP: Der Green Deal der Europäischen Union ist mit Sicherheit ein starker Pluspunkt
für die Reman-Industrie. Wir sind nicht allein mit unserem Bestreben einer möglichst nachhaltigen Produktion von Tintenpatronen und Tonerkartuschen. Und man

 Tom Strähnz:

„Wir hatten infolge
des Lockdowns leichte Rückgänge beim
Tonergeschäft und
eine stark gestiegene
Nachfrage bei InkjetPatronen. Zudem
waren die Lieferengpässe der OEMs ein
Türöffner für uns und
haben uns zahlreiche Neukunden
beschert.“

 Die Tinten

entwicklung der
Armor-Gruppe ist
seit vielen Jahren bei
der Artech GmbH in
Dortmund angesiedelt.

DI Wie bewerten Sie das Verhalten der OEMs in der
Krise? Die Unsitte, Druckerpatronen von Alternativanbietern per Firmware-Update unbrauchbar zu machen,
scheint ja durchaus in Mode gekommen zu sein: Nach
Vorreiter HP haben zuletzt auch andere OEMs diese
Form der ‚Enteignung‘ für sich entdeckt…
GERWALD VAN DER GIJP: Den Punkt Firmware-Updates möchte ich nicht kommentieren. Fakt ist, dass
mehrere OEMs in den letzten Wochen Lieferengpässe
hatten. Davon haben wir stark profitiert. So haben zahlreiche Neukunden unsere Produkte erstmals getestet
und waren von der Qualität sehr angetan.
Auch wenn wir Wettbewerber sind, so denken manche OEMs über eine stärkere Kooperation mit den
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 Der Ausbau des

Tonergeschäfts über
den Fachhandelskanal stand in den
letzten zwei Jahren
hierzulande im Vertriebsfokus.

sollte eines nicht vergessen:
Die EU könnte jederzeit eine
verbindliche Re-Use-Quote
für Druckerpatronen vorschreiben…
Mit unser Marke OWA, die in
diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum feiert, bieten wir
Handel und Anwendern ein 100 % nachhaltiges Kreislaufkonzept. Unser Ziel ist klar: Wir wollen zum Leader
im Bereich Circular Economy werden. Dazu nehmen
wir alle Prozesse rund um die Produktion der OWADruckerkartuschen genau unter die Lupe. Dabei geht
es uns stets darum, den Abfall zu reduzieren und die
Re-Use-Quote zu erhöhen. Im Zuge dessen wird seit einiger Zeit bei den Verpackungen der OWA-Lasertoner
komplett auf die Verwendung von Kunststoff verzichtet.

DI Kommen wir zum deutschen Markt: Wie stark hat
das Armor-Hardcopy-Geschäft hierzulande unter dem
Corona-bedingten Shutdown gelitten?
TOM STRÄHNZ: Wir hatten nur leichte Rückgänge
beim Tonergeschäft und eine stark gestiegene Nachfrage bei Inkjet-Patronen.
GERWALD VAN DER GIJP:
Obwohl der für uns sehr wichtige RetailKanal über mehrere Wochen komplett zu
„Auch wenn wir Wettbewerber
war, sind wir unterm Strich glimpflich dasind, so denken manche OEMs
vongekommen. Zudem waren – wie Gerüber eine stärkere Kooperation
wald van der Gijp schon erwähnte – die
mit den Reman-Anbietern nach.
Lieferengpässe der OEMs ein Türöffner für
Die Druckerhersteller haben
uns und haben uns zahlreiche Neukunden
verstanden, dass wir einen
beschert.
gemeinsamen Feind haben:
die chinesischen Anbieter von
DI Darüber hinaus hat sich Armor sowohl
Newbuilt-Kartuschen.“
in Frankreich als auch in Dortmund sehr
flexibel gezeigt und seine Produktion zum
Teil kurzerhand auf ganz andere, in Corona-Zeiten besonders nachgefragte Produkte umgestellt. Welche waren das genau?
TOM STRÄHNZ: In Dortmund haben wir individuell
bedruckte Mund-/Nasen-Schutzmasken hergestellt, die
 Die Marke OWA, stark nachgefragt waren. Zudem hat unsere Inkjet-Dividie in diesem Jahr
sion auf die Produktion von Hand- und Flächendesinihr fünfjähriges
fektionsmittel umgestellt, bei denen es bekanntlich über
Jubiläum feiert, steht
für Topqualität sowie
mehrere Wochen starke Lieferengpässe gab.
ein 100 Prozent
Die 3D Printing-Division von Armor Frankreich hat in
Kreislauf-Konzept.
Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Nantes Gesichtsschutzmasken aus Plexiglas produziert. Not macht
erfinderisch…
DI Wird die Corona-Not langfristig dazu führen, dass
die globale Verflechtung und wechselseitige Abhängigkeit, deren Schattenseite in den letzten Wochen offenkundig wurde, kritisch hinterfragt und neu justiert wird?
TOM STRÄHNZ: Ich habe aus vielen Unternehmen
gehört, dass man bereits am Umdenken ist und wieder
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stärker von einer globalen Beschaffung weg hin zu lokalen Partnerschaften kommen möchte. Problematisch
war ja nicht nur, dass wir in Deutschland gar nicht mehr
imstande waren, kurzfristig eigene Schutzausrüstung in
großen Stückzahlen herzustellen: Hinzu kam, dass ein
Großteil der Masken, die aus China importiert wurden,
von absolut minderer Qualität waren. Ich denke, das
hat vielen die Augen dafür geöffnet, wozu solche Abhängigkeiten im Ernstfall führen können.
Zudem schreitet das grundsätzliche Umdenken der Gesellschaft in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit weiter voran.
DI Das Tonergeschäft über den Fachhandel auszubauen, war eines der vorrangigen Vertriebsziele für
Deutschland in den letzten zwei Jahren. Wie sind Sie
diesbezüglich vorangekommen?
TOM STRÄHNZ: Wir sind zufrieden. Neben unserem
Distributor Michael Telekom, mit dem wir schon seit einigen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, konnten
wir 2019 zusätzlich Soft-Carrier als Distributor für unsere OWA-Produkte gewinnen. Die Marke Armor werden wir in Zukunft ausschließlich über den Retail-Kanal
vertreiben, und unsere Premiummarke OWA vor allem
über den Fachhandel vermarkten.
DI Was zeichnet das OWA-Nachhaltigkeitskonzept besonders aus, und mit welchem Support aus Dortmund
können Ihre Fachhandelspartner rechnen?
Gerwald van der Gijp: OWA ist nicht nur ein Qualitätsprodukt, sondern eine ökologische Komplettlösung mit
Top-Service. In einem geschlossenen Recycling-Kreislauf werden alle Komponenten zu 100 % wiederverwer-

tet – es landet nichts auf der Mülldeponie. Wir recyceln
selbst die Rohstoffe aus den Leerkartuschen, die sich
nicht mehr für den Remanufacturing-Prozess eignen
und nutzen diese zur Herstellung anderer Produkte wie
Bürobedarf,
TOM STRÄHNZ: OWA steht für 100 % Reman-Produkte in höchster Qualität. Armor gewährt auf OWATonermodule eine lebenslange Garantie und auf die

Tinten drei Jahre. Zudem bieten wir sowohl unseren
Handelspartnern als auch den Endkunden eine Hotline
sowie – für den Fall des Falles – einen Drucker-Reparatur- bzw. Austausch-Service.

 Die Diversifizierung des

Portfolios – im Bild neue OWABusiness-Ink-Patronen – hat bei
Armor hohe Priorität.

TOM STRÄHNZ:

„Die Armor-Gruppe ist sehr breit aufgestellt und viel mehr als ‚nur‘ ein HardcopyHersteller: So sind wir unter anderem
weltweiter Marktführer im Wachstumsmarkt
Thermotransfer-Druck. Zudem hat Armor
in den letzten Jahren massiv in Zukunftstechnologien wie 3D Printing, organische
Photovoltaik-Filme etc. investiert.“

DI Die Reman-Industrie stand vor Corona schon gehörig unter Druck – gewissermaßen im Schraubstock
zwischen der ‚Kreativität‘ der OEMs und der Ignoranz der Chinesen. Werden die Nachwirkungen des
Shutdowns die Konsolidierung der Branche zusätzlich
beschleunigen?
TOM STRÄHNZ: Die Konsolidierung wird auf jeden
Fall weiter voranschreiten. Letztlich stellt sich für jeden
Hardcopy-Hersteller immer wieder neu die Frage, ob
man unter den gegebenen Rahmenbedingungen noch
ausreichend Geld verdienen kann.
Die Armor-Gruppe hat in den letzten Jahren kontinuierlich in neue Technologien investiert, und wir sind sehr
gut aufgestellt. Alleine im 1. Quartal des laufenden
Geschäftsjahres haben wir 150 neue Toner- und Tintenkartuschen auf den Markt gebracht: Das werden die
Umsatzbringer von morgen sein. Das zeigt unser klares
Commitment im Bereich Office Printing.
DI Welche Rolle spielen die Diversifizierung des Portfolios und der Aufbau neuer, margenträchtiger Produktsegmente rund ums Printing in der Armor-Strategie?
TOM STRÄHNZ: Eine ganz zentrale. Wie Sie wissen, ist
die Armor-Gruppe sehr breit aufgestellt und viel mehr
als ‚nur‘ ein Hardcopy-Hersteller: So sind wir unter
anderem weltweiter Marktführer im Wachstumsmarkt
Thermotransfer-Druck. Zudem hat Armor in den letzten
Jahren massiv in innovative Zukunftstechnologien wie
3D Printing, organische Photovoltaik-Filme etc. investiert.
Aber auch im Armor Office Printing, der hierzulande
im Fokus steht, setzen wir auf eine gezielte Diversifizierung unseres Portfolios: Das ist von entscheidender
Bedeutung, um die zu erwartenden Rückgänge im Volumen-Geschäft zu kompensieren. Konkret haben wir
unser Business-Ink-Portfolio unter der Marke OWA in
den letzten Monaten deutlich ausgebaut. Ebenfalls in-

vestiert haben wir ins Large Format Printing sowie ins
Reman-Kopiertoner-Segment. Zudem sind wir gerade
dabei, die Bereiche Etikettendrucker und Sublimationsdruck als neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Das
sind alles eher Nischen- als Massenmärkte, die uns und
unseren Handelspartnern aber solide Margen bescheren und bei weitem nicht so unter Preisdruck stehen wie
der Office-Printing-Markt.
Last but not least arbeitet unsere Entwicklungsabteilung
für industrielle Tinten in Dortmund gerade an Tinten für
den Textil- und Serviettendruck sowie Tinten für Anwendungen im Bereich ‚flexible Verpackung‘.
DI Die deutsche Armor-Dependance scheint bislang ja
recht glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen zu
sein. Gilt das gleichermaßen für Ihre Handelspartner,
oder waren diese stärker von der Krise betroffen?
TOM STRÄHNZ: Da gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen: Zweifelsohne die großen Gewinner der Krise waren die Online-Anbieter. Am anderen Ende der Skala war der
Retail-Kanal, der über Wochen seine Märkte schließen
musste, besonders hart betroffen. Im Fachhandel gab
es ein geteiltes Bild: Stark betroffen waren vor allem
diejenigen Partner, die einen Fokus auf dem Ausschreibungsgeschäft haben.
GERWALD VAN DER GIJP:

„Der Green Deal der Europäischen Union
ist mit Sicherheit ein starker Pluspunkt für
die Reman-Industrie. Und die EU könnte
jederzeit eine verbindliche Re-Use-Quote
für Druckerpatronen vorschreiben…“

Grundsätzlich haben sich im Laufe der Krise zwei Gruppen von Fachhändlern herauskristallisiert: Zum einen
diejenigen, die schlecht vorbereitet und schon vor der
Krise nicht optimal aufgestellt waren. Bei vielen dieser
Händler ist das Hardcopy-Geschäft regelrecht eingebrochen. Zum anderen haben viele Fachhändler in den
letzten Jahren gezielt in professionelle Strukturen und
Prozesse investiert: Diese Händler sind agiler als die andere Gruppe und konnten ihr Geschäft in den letzten
Wochen halten oder sogar noch ausbauen.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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BEI DER THS-GRUPPE BLICKT MAN TROTZ CORONA-KRISE OPTIMISTISCH NACH VORNE

„DER DRUCK AUFS SUPPLIESGESCHÄFT ERHÖHT SICH“
Bei der THS-Gruppe hatte man das Jubiläumsjahr – die Unternehmensgründung liegt exakt 25 Jahre zurück – ursprünglich
zwar ganz anders geplant, doch hat man sich in Hemer schnell
auf die Corona-bedingte Ausnahmesituation eingestellt. Während das zuletzt deutlich forcierte Exportgeschäft stark von dem
Shutdown betroffen war, halten sich die Rückgänge im Inlandsgeschäft bislang in Grenzen. Das Software-Tochterunternehmen
MHS, das erst kürzlich ein neues, topmodernes Gebäude am
Firmenstammsitz bezogen hat, dürfte von der Krise mittelfristig
sogar profitieren: Schließlich könnte diese ein echter Katalysator für die bislang eher schleppende Digitalisierung hierzulande
werden. Dann gilt es umso mehr, den Fachhandel zu unterstützen, damit dieser sich als professioneller Dienstleister rund um
den Dokumenten-Workflow profilieren kann.

 Christian Schulte:
„Jede Software hat
ihren Wert, der
angemessen in die
Kalkulation einfließen
muss. Selbst wenn ein
Hersteller eine Software verschenkt, holt
er sich diesen Wert
anderswo zurück.“

Normalität zurück, und das fühlt sich richtig gut an.“ In
den letzten Wochen hatte er weitgehend in den ‚KrisenTHS-GRUPPE Das hatte man sich in Hemer bewältigungs-Modus‘ umschalten müssen: Zunächst
galt es, die Gesundheit der Mitarbeiter bestmöglich zu
bestimmt ganz anders vorgestellt. Eigentlich sollte am
schützen, dann die Produktion und Lieferketten sicher15. Mai die große Jubiläums-Hausmesse starten: Die
zustellen und schließlich, sich um die besonders stark
Einladungen waren längst verschickt, die Planungen
betroffenen Märkte zu kümmern.
liefen auf Hochtouren, und – abInsbesondere Frankreich, Italien
gesehen vom launischen Wetter
CHRISTIAN SCHULTE:
und U.K. wurden hart von der Kriim Sauerland – hätte einer schöse getroffen: Hier ist das Tonergenen Feier nichts im Wege gestan„Das ist ganz typisch für Krisen: Gut
schäft in den letzten Wochen um
den. Doch dann kam der Coroaufgestellte Händler werden die Chanbis zu 80 Prozent eingebrochen.
na-Virus – und alle Pläne waren
ce haben, zusätzlichen MIF-Bestand zu
„Wir können von Glück reden“,
plötzlich Makulatur.
übernehmen und damit sogar gestärkt
so Schulte, „dass unser StammMittlerweile – acht Wochen nach
aus dieser Zeit hervorzugehen.“
markt Deutschland weitgehend
Beginn des Shutdowns – scheint
stabil geblieben ist“. Da fiel das
die Pandemie-Gefahr zwar geMinus mit 30 Prozent vergleichsweise gering aus. Tatbannt, der Schaden für die Volkswirtschaft ist aber noch
sächlich lag der Absatzrückgang bei Tonerkartuschen
nicht absehbar. Immerhin stehen die Zeichen jetzt (Ende
in den letzten Wochen bei 40 Prozent. Doch konnte
Mai) wieder auf Entspannung. THS-Geschäftsführer,
man dank des hohen Lagerbestands die „CoronaChristian Schulte: „Es kehrt wieder langsam etwas
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Notläger“ vieler Fachhändler auffüllen und damit
zumindest einen Teil des Rückgangs kompensieren.

CORONA ALS KATALYSATOR
FÜR DIE DIGITALISIERUNG
Zweifelsohne profitiert man in Hemer gerade jetzt stark
davon, dass man immer grundsolide gewirtschaftet und
einen guten Teil der Erträge wieder ins Unternehmen
reinvestiert hat. Das erst kürzlich neu bezogene Firmengebäude der Software-Tochter MHS ist der jüngste Beleg dafür. Zudem kann man als mittelständisches Unter-

nehmen deutlich flexibler agieren als globale Konzerne
mit ihren meist langen Entscheidungswegen: Diese Karte hat man bei THS immer schon zu spielen gewusst.
Beide Faktoren zusammen verschaffen dem Unternehmen genügend Luft, um auch eine solch schwierige Zeit
unbeschadet zu überstehen.
MHS-Geschäftsführerin, Simone Schroers, kann der
Krise durchaus auch ein paar positive Seiten abgewinnen: „Wir nutzen diese Zeit aktiv, um intern weitere Mitarbeiter auf die komplexen Software-Themen zu
schulen.“ Weiterhin haben wir uns bewusst mit unseren eigenen, internen Abläufen und Prozessen im Detail beschäftigt, diese intensiv hinterfragt und im Team
Anpassungen erarbeitet, was wir mit Blick auf unsere Fachhandelsbetreuung und auch intern optimieren
können. Das gilt eins zu eins auch für die Kunden der
MHS-Fachhandelspartner. „Viele Unternehmen machen gerade Kurzarbeit und nutzen die Zeit, um intensiv
den Status und die Optionen zu prüfen, wie sie mithilfe
von Software-Lösungen ihre Prozesse weiter optimieren

können.“ Insofern geht sie davon aus, dass die Krise
durchaus als Katalysator für die bislang eher schleppende Digitalisierung hierzulande dienen könnte.
Schroers: „Wir nutzen für interne Meetings schon länger
eine Videokonferenzlösung. Viele Unternehmen haben
das aber erst in den letzten Wochen für sich entdeckt:
Die Hemmschwelle, solche Technologien zu nutzen, ist
mit Sicherheit gesunken.“
Alleine durch die breite Verlagerung der Arbeit ins
Home Office konnten viele Fachhändler ihr Dienstleistungsgeschäft in den letzten Wochen deutlich ausbauen. Simone Schroers: „Die positiven Erfahrungen unserer Fachhandelspartner mit dem Arbeiten aus dem
Home Office wird dazu führen, dass wir unsere Kundenbetreuung etwas anpassen müssen. Zukünftig wird
Vertrieb ein Mix aus Terminen vor Ort, Videokonfe
renzen, Chatplattformen sowie telefonischer Kommunikation sein. Wir haben bereits damit begonnen unsere
Vertriebsmannschaft auf die unterschiedlichen digitalen
Plattformen zu schulen und parallel dazu auch einen
externen Trainer engagiert.“
Auf der anderen Seite kommt das Office-Printing-Kerngeschäft der Händler durch den Shutdown zusätzlich
unter Druck. „Das Neuvertragsgeschäft ist stark eingebrochen“, resümiert Schulte. „Das wird viele Fachhändler vor große Herausforderungen stellen“. Insofern
rechnet er damit, dass die Corona-Krise den ShakeOut im Fachhandel verstärken wird. Doch werden nicht
alle gleichermaßen betroffen sein. „Das ist ganz typisch
für Krisen: Gut aufgestellte Händler werden die Chance
haben, zusätzlichen MIF-Bestand zu übernehmen und
damit sogar gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen.“
Leider gilt auch der Umkehrschluss: So werden Fachhändler, die vor der Krise schon mit dem Rücken zur
Wand standen, diese kaum überstehen.

 Blick in das neue

MHS-Gebäude in
Hemer: Dieses hat
einiges zu bieten, um
die am Arbeitsmarkt
stark nachgefragten
IT-Spezialisten zu
halten bzw. neue
anzulocken.

 Simone Schroers:
„Wir stehen dafür, die
Unabhängigkeit des
Fachhandels zu stärken. Die Fachhändler
sollen die freie Wahl
haben, welche Supplies und Software sie
einsetzen wollen.“

WEICHE MIGRATION STATT
HARTEM CUT
Gut über die Bühne gegangen ist der Umzug der Software-Sparte MHS in ein neues, topmodernes Gebäude
am Stammsitz Hemer. Schroers: „Die Mitarbeiter sind
total happy!“ Das ist wenig verwunderlich, schließlich
bietet das neue Gebäude sehr viel, um die am Arbeitsmarkt stark nachgefragten IT-Spezialisten zu halten
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rung bis zur RMA-Bearbeitung – dockt
an den Motor an“. Man habe deshalb
bewusst entschieden, sich mit der Umstellung Zeit zu lassen, schließlich ist
ein Motorwechsel keine kleine Sache.
„Wir gehen das Ganze lieber in Ruhe
an und setzen auf eine weiche Migration anstelle eines harten Cuts.“ Denn
letztere berge immer das Risiko, dass
man für eine gewisse Zeit quasi „offline“ ist, und das wollte man unbedingt vermeiden.

JEDE SOFTWARE HAT
IHREN WERT

 Strahlen um die

Wette: Das Vertriebs
team der THSGruppe blickt trotz
Corona-Krise optimistisch in die Zukunft.

Mit neuen Funktionen aufgewertet
wird die von MHS exklusiv vertriebene Flottenmanagement-Lösung FM
Audit. Die wichtigste Neuerung betrifft
jedoch den Remote-Zugriff auf die
über FM Audit gehosteten Maschinen:
Damit wird es in Zukunft möglich sein,
unter anderem Firmware-Updates
zentral aus der Ferne auf die Geräte
aufzuspielen, was die Serviceprozesse
für den Fachhandel deutlich vereinfacht. Zusätzliche
bzw. neue anzulocken – von einer State of the art ITRelevanz bekommen solche Remote-Funktionalitäten
Infrastruktur bis hin zu Rückzugszonen und ausreichend
durch die Corona-bedingten Kontakteinschränkungen.
Platz für Teamarbeit. Start-up-Ambiente für ein seit JahDie Kombination aus gewachsener IT-Kompetenz, herren etabliertes Software-Haus: So lässt sich das neue
stellerunabhängigem Toner- und Software-Portfolio
MHS-Headquarter prägnant beschreiben. Zwei Etagen
und solidem Support macht letztlich die Stärke der THSdes neuen Gebäudes sind von den eigenen MitarbeiGruppe aus. „Wir stehen dafür, die Unabhängigkeit
tern belegt, für die künftige Nutzung der dritten Etage
des Fachhandels zu stärken“, so Schroers. „Die Fachist man noch in der kreativen Findungsphase. Vorstellhändler sollen die freie Wahl haben, welche Supplies
bar ist für Simone Schroers und Christian Schulte ein
und Software sie einsetzen wolRechenzentrum für Cloud-Services
len.“
ebenso wie die AngebotserweiteSIMONE SCHROERS:
Freilich lassen die OEMs nichts
rung um Coworking Arbeitsplätze.
unversucht, eben diese WahlNicht nur die komplett neue IT-Inf„Wir nutzen für interne Meetings
freiheit einzuschränken, um ihre
rastruktur im Gebäude ‚zwingt‘ die
schon länger eine VideokonferenzlöCash Cow – das Tonergeschäft –
beiden Geschäftsführer nahezu, in
sung. Viele Unternehmen haben das
zu schützen. Christian Schulte ist
diese Richtung zu denken, sondern
aber erst in den letzten Wochen für
überzeugt: „Der Druck aufs Supauch der steigende Bedarf an mosich entdeckt: Die Hemmschwelle,
plies-Geschäft wird steigen, wenn
dernen
Videokonferenzanlagen
solche Technologien zu nutzen, ist
die Verkaufszahlen bei den Neuund Schulungsräumen.
mit Sicherheit gesunken.“
geräten, bedingt durch Corona,
Deutlich länger hingezogen als
zurückgehen.“
der Neubau hat sich die UmstelAuf der anderen Seite des Marktspektrums gibt es eine
lung der ERP-Software bei THS auf Sage 100: Diese
wachsende Zahl an Billiganbietern, sowohl auf Supsoll bis Ende des Jahres endgültig abgeschlossen sein.
plies- als auch Software-Seite. Letztere locken z. B. mit
Insbesondere die Individualprogrammierungen – unter
Flatrate-Angeboten für Software-Lösungen: Diese sind
anderem hat man die komplette Lagersteuerung und
auf den ersten Blick verlockend – spätestens, wenn ein
Produktionsplanung individuell in die ERP-Software
Händler dann aber Unterstützung braucht, lernt er zwihinein programmiert – sind sehr aufwändig. „Letztlich
schen billig und günstig zu unterscheiden. Hier setzt
tauschen wir mit dem ERP-System den Motor“, erläuman in Hemer auf einen diametral anderen Ansatz:
tert Schulte. „Alles rundherum – von der Lagersteue-
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Professionalität, Flexibilität und ein erstklassiger Support der Fachhandelskunden werden traditionell großgeschrieben. Dass dies keine leeren Floskeln sind, wird
von Händlerseite immer wieder bestätigt. Das hat freilich seinen Preis, gerade auch bei den Software-Lösungen. Christian Schulte: „Jede Software hat ihren Wert,
der angemessen in die Kalkulation einfließen muss.
Selbst wenn ein Hersteller eine Software verschenkt,
holt er sich diesen Wert anderswo zurück.“

DEFINITIV KEINE HAUSMESSE
IM HERBST
PMeasy, die herstellerunabhängige Printmanagement
Software von MHS, wurde ebenfalls um weitere Funkti-

onalitäten erweitert. Hierbei handelt es sich um ein neu
aufgesetztes Treibermanagement-Modul: Mit diesem
können IT-Administratoren die Rechtevergabe für die
Druckerflotte sowie die Druckertreiber zentral steuern.
Aktuell werden die Fachhandelskunden gerade per Videokonferenzen auf die neue Lösung geschult.
Die Jubiläums-Hausmesse wird voraussichtlich auf das
nächste Jahr verschoben. Ein Termin im Herbst wäre
mit zu vielen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet gewesen. Ganz zu schweigen von der fehlenden Unbeschwertheit nach monatelangem Corona-Bad-NewsBombardement. „Es wird definitiv keine Hausmesse im
Herbst geben“, so Schulte. „Die nehmen wir dann für
2021 in Angriff, wenn wir alle wieder etwas mehr Lust
zum Feiern haben.“ |ho|

EXPANSIONSHUNGRIGE
SCHWABEN
DATALINK/MORGENSTERN Die in Reutlingen ansässige Morgenstern-Gruppe hat zum 15. Mai
die Datalink EDV Service GmbH aus dem schwäbischen
Leonberg übernommen und baut damit ihre Marktposition als größtes unabhängiges Dokumentensystemhaus
Baden-Württembergs aus. „Die Morgenstern-Gruppe
verfolgt das Ziel, weiter nachhaltig zu wachsen und
im Rahmen einer bereits 2019 begonnenen Expansionsstrategie weiterhin führend im Bereich individuell
optimierter Lösungen rund um das Druck- und Dokumentenmanagement im Südwesten zu sein“, so Robin
Morgenstern, Vorstandsvorsitzender der Morgenstern
AG.
Das seit 1981 im Marktsegment Managed Print Services (MPS) erfahrene Team von Datalink wird auch
zukünftig vom bisherigen Standort aus arbeiten. Leonberg ist damit die siebte Niederlassung der Morgenstern AG. Bei Produkten und Dienstleistungen haben
Morgenstern und Datalink den gleichen Fokus, sodass
die Grundphilosophien beider Unternehmen bestens
zusammenpassen. Die Morgenstern-Gruppe bietet mit
275 Mitarbeitern an sieben Standorten individuell optimierte Lösungen rund ums Druck- und Dokumentenmanagement.
Neben Robin Morgenstern und Thomas Morgenstern, Finanzvorstand der Morgenstern AG und CFO
der Gruppe, wird zukünftig auch Andreas Schmid der

Geschäftsführung von Datalink angehören. Schmid
hat bereits als Geschäftsführer die Führung der Gessler + Funk Office GmbH in Weingarten innerhalb der
Morgenstern-Gruppe inne. „Die Kunden von Datalink
profitieren ab sofort nicht nur von unseren effizienten
Drucklösungen sondern auch von einem leistungsstarken Portfolio für intelligentes Dokumentenmanagement
und innovativen Tools rund um die Digitalisierung des
Arbeitsplatzes“, so Schmid. ||

 Werner Quessel

(links) hat die Leitung
von Datalink an
Robin Morgenstern
(Mitte) und Andreas
Schmid (rechts) übergeben.
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INTERVIEW MIT ROBIN EDWARDES, CLOVER IMAGING GROUP

LEERGUT WIRD ZUM
FLASCHENHALS FÜR DIE
REMAN-INDUSTRIE
Nach dem Eigentümerwechsel im Spätherbst letzten Jahres
ist beim weltgrößten Anbieter von Reman-Druckerkartuschen
Clover wieder Ruhe eingekehrt. Im nachfolgenden Exklusivinterview wollten wir von Robin Edwardes, Commercial Director CIG
Europe, unter anderem wissen, wie stark die Clover Imaging
Group mit ihren Produktionsstätten in Serbien und Vietnam von
dem weltweiten Corona-Shutdown betroffen war. Ein weiteres
Thema des Interviews ist die wachsende Bedeutung von nachhaltigem Wirtschaften – Stichwort EU Green Deal. Hier sieht
Edwardes eine echte Chance und einen Hebel für die RemanIndustrie gegen die Konkurrenz aus Fernost, die keinerlei Umweltkonzept für ihre Billigklone anzubieten hat.

 Robin Edwardes:
„Trotz der CoronaKrise sind unsere
Lieferketten stabil geblieben, und sowohl
in Serbien als auch
Vietnam läuft die
Produktion normal.
Wir haben einen sehr
großen Warenvorrat
in Nimwegen aufgebaut, und unser Servicelevel hat sich trotz
Corona-Lockdown
nicht verschlechtert.“

DI Die zweite Jahreshälfte 2019 war sehr herausfordernd für Clover, bis der frühere Eigentümer (4L Holdings) den Bereich Clover Imaging schließlich an einen
anderen Finanzinvestor (Norwest Equity Partners) verkauft hat. Ist nach diesem Gesellschafterwechsel mittlerweile wieder Business as usual angesagt? Welche
Auswirkungen hat dieser auf das operative Geschäft
der Clover Imaging Group (CIG)?
ROBIN EDWARDES: Diese Veränderungen haben vor
allem die separate Clover Wireless-Sparte in Nordamerika betroffen. In der Clover Imaging Group freuen wir uns, dass wir uns wieder voll und ganz auf das
Drucker-Supplies-Geschäft konzentrieren können – sowohl in den USA als auch im EMEA-Raum. Unser Fokus
im EMEA-Gebiet liegt jetzt wieder zu 100 % auf dem
Hardcopy-Kerngeschäft.
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DI Business as usual war in den letzten Wochen aus
ganz anderen Gründen – Stichwort globale CoronaKrise – kaum möglich. Wie stark waren Ihre Produktionsstätten in Serbien und Vietnam sowie die globalen
Lieferketten von CIG vom wirtschaftlichen Shutdown
der letzten Wochen betroffen?
ROBIN EDWARDES: Trotz der Corona-Krise sind unsere Lieferketten stabil geblieben, und sowohl in Serbien als auch Vietnam läuft die Produktion normal. Natürlich haben wir – wie alle Marktteilnehmer – einen
Rückgang in der Nachfrage verbucht, den wir in unserer Produktionsplanung entsprechend berücksichtigt
haben. Und wir haben vorgesorgt, indem wir unsere
Läger in Portugal und Serbien gut gefüllt haben…
DI Just-in-time-Lieferungen schonen zwar die Liquidität, führen in Pandemie-Zeiten aber schnell zu Lieferengpässen. Ist der Warenvorrat im Zentrallager von
Nimwegen groß genug, dass ihre Kunden in der

DACH-Region ihre Bestellungen, wie gewohnt (binnen
24 oder spätestens 48 Stunden) verlässlich bekommen?
ROBIN EDWARDES: Wir haben einen sehr großen
Warenvorrat in Nimwegen aufgebaut, und unser Servicelevel hat sich trotz Corona-Lockdown nicht verschlechtert. Im Gegenteil hat sich unsere Lieferfähigkeit
im Mai sogar um durchschnittlich drei Stunden verbessert. Das liegt wohl daran, dass der Warenfluss durch
Europa insgesamt abgenommen hat.
DI Was könnten aus Ihrer Sicht die Langfrist-Effekte der
Corona-Krise auf den Hardcopy-Markt sein? Wird der
deutliche Anstieg von Home Office-Arbeit unser Druckverhalten langfristig ändern…?
ROBIN EDWARDES: Wir gehen davon aus, dass mittel- und langfristig deutlich mehr Arbeit im Home Office
erledigt wird. Das wird dazu führen, dass das Druckvolumen auf Netzwerkdruckern in Unternehmen zurückgehen wird: Ein Rückgang bei Laserdruckern von
20–25 Prozent ist durchaus realistisch.
Zwar kommen im Home Office hauptsächlich InkjetDrucker zum Einsatz, aber wir haben in den letzten
Wochen auch deutliche Zuwächse bei Lasertonern für
kleinere HP- und Brother-Printer, wie sie häufig in SoHo-Umgebungen (Small Office/Home Office) einge„Das DACH-Reseller-Team ist
der leistungsstärkste Teil unserer
Vertriebsmannschaft in EMEA. Wir
haben die beiden Marken Free Color
und MSE zuletzt ebenso forciert wie
Dataproducts. Insgesamt hat unser
Markenumsatz im Verhältnis zum
Gesamtgeschäft in den letzten zwei
Jahren um 15 Prozent zugelegt.“
setzt werden, festgestellt. Das wird uns helfen, die zu
erwartenden Rückgänge bei B-to-B-Lasertonern zumindest teilweise zu kompensieren.
DI Was sind – abgesehen von der Corona-Krise – derzeit die größten Herausforderungen für die Clover Imaging Group in der DACH-Region?
ROBIN EDWARDES: Genügend Leergut für die Wiederaufbereitung zu sammeln. Billige China-Klone bleiben zwar ebenfalls eine große Herausforderung für die
Reman-Industrie. Doch rechne ich damit, dass die Corona-Krise den Druck auf Unternehmen, nachhaltig zu
wirtschaften, erhöhen wird. Wir werden diese Botschaft
in der DACH-Region mit noch mehr Nachdruck in den
Markt tragen.

in Richtung Markengeschäft – insbesondere mit
den beiden Premiummarken Free Color und MSE?
ROBIN EDWARDES: Wir haben diese beiden Marken
zuletzt ebenso forciert wie die Marke Dataproducts. Insgesamt hat unser Markenumsatz im Verhältnis zum Gesamtgeschäft in den letzten zwei Jahren um 15 Prozent
zugelegt.

 Die Produktion im
serbischen Petrovaradin, wo die Tonerkartuschen vor allem
für den europäischen
Markt gefertigt
werden, war von dem
Corona-Shutdown
kaum betroffen.

DI Der Endkundenfokus von CIG lag und liegt traditionell immer deutlich stärker auf den großen Firmenkunden als auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ist es Scott Odom und seinem Team gelungen,
das SMB-Channelgeschäft deutlich zu steigern, wie Sie
in unserem letzten Interview vor zwei Jahren als klares
Ziel definiert hatten?
ROBIN EDWARDES: Ja, das DACH-Reseller-Team ist
der leistungsstärkste Teil unserer Vertriebsmannschaft in
EMEA.
DI Die Europäische Union (und wahrscheinlich auch
Großbritannien) produziert eine Menge Vorschriften
und hat in letzter Zeit der Nachhaltigkeit – Stichwort
‚Green Deal‘ – höchste Priorität eingeräumt. Auf der
anderen Seite ignorieren unsere Freunde aus China,
die den globalen Hardcopy-Markt dominieren, konsequent europäische Gesetze wie RoHS oder WEEE und
lassen jegliches Umweltkonzept vermissen. Wie passt
das zusammen?
ROBIN EDWARDES: Das tut es nicht! Clover und auch
andere Remanufacturer machen Druck bei der EU,
dass man uns nicht mit Vorschriften und Kosten belasten und davon eine nachhaltigere wirtschaftliche Zukunft erwarten kann. Dazu müsste man in Brüssel endlich konsequent gegen billige, umweltschädliche und
qualitativ minderwertige Single-Use-Klonkartuschen
aus China vorgehen, die am Ende ihres Lebenszyklus

 Nachhaltiges
Wirtschaften ist ein
fester Bestandteil
der Clover-Firmenphilosophie.

DI Über viele Jahre hat das Privat-Label-Geschäft
klar die Bilanz der Clover Imaging Group geprägt. Gab
es in den letzten zwei Jahren eine merkliche Verschiebung
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 Am deutlichsten
zu spüren bekam die
Clover Imaging Group
die Corona-Krise
beim Rückgang in der
Leergut-Sammlung.

auf der Mülldeponie
landen. Wir sind jetzt
zumindest ein wenig
optimistischer, dass
diese Botschaft tatsächlich ankommt.
DI Wie denken Sie in
diesem Zusammenhang über die jüngsten Berichte, aus denen hervorgeht,
dass 100 % der Newbuilt-Kartuschen, die getestet wurden, deutlich erhöhte Gehalte an gefährlichen Substanzen wie Naphthalin in ihrem Tonerpulver aufweisen?
ROBIN EDWARDES: Ehrlich gesagt, überrascht uns
das überhaupt nicht – CIG warnt schon seit Jahren vor
gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen in Billigtoner…

DI CIG wendet viel Geld und Mühe auf, um sein gesamtes Geschäft nachhaltig zu gestalten, angefangen
bei weltweiten Sammelsystemen für das Leergut bis hin
zur Rückgewinnung der Rohstoffe aus Kartuschen, die
nicht für die Wiederaufbereitung taugen. Wie stark honorieren Ihre Kunden diesen ökologischen Mehrwert?
ROBIN EDWARDES: Für unsere langjährigen Kunden
ist das oft ein zentraler Aspekt unserer Geschäftsbeziehung. Wir sind für sie ein zuverlässiger, sicherer, umweltfreundlicher und effizienter Lieferant.
DI Was bedeutet die jüngste Entscheidung des
US-amerikanischen Berufungsgerichts zu Gunsten von
Ninestar, Print-Rite, Aster und Static Control für die
Hardcopy-Branche? Werden wir in den nächsten Monaten eine starke Zunahme von Newbuilt-Kartuschen
sehen, die den US-Markt überschwemmen?
ROBIN EDWARDES: Unsere US-Kollegen rechnen
nicht mit einer solchen Entwicklung, da auch noch
xandere rechtliche Fragen offen sind ebenso wie die
Auswirkungen eines möglichen Handelskrieges oder
zumindest eine Erhöhung der Zölle auf solche Produkte.
DI Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

PLANMÄSSIGE STABÜBERGABE

 Das Mercator-

Leasing Management-Team: (v.li.) Rolf
Hahn, Vorsitzender
der Geschäftsführung,
Dr. Norman Hoppen,
Leitung Business
Development, und
Matthias Schneider,
Geschäftsführer.

MERCATOR-LEASING

Seit kurzem verstärkt
Dr. Norman Hoppen das Management-Team des
Schweinfurter Finanzdienstleistungsunternehmens MLF
Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG. Er übernimmt zunächst die Leitung des Bereichs Business
Development. Schwerpunkte seiner Aufgabe werden
die strategische und operative Weiterentwicklung der
vertrieblichen Aktivitäten ebenso sein wie der Aufbau
strategischer Allianzen und die Pflege bestehender
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Partnerschaften. Für die Zukunft ist vorgesehen, dass
Hoppen als Nachfolger von Rolf Hahn, der 2021 in
den Ruhestand tritt, in die Geschäftsführung wechselt.
„Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Norman Hoppen
für Mercator-Leasing gewinnen konnten. Er bringt genau das mit, was für unser Unternehmen und unsere
Kunden wichtig ist – langjährige Erfahrung, ein ausgeprägtes Gespür für Marktentwicklungen und jede
Menge Tatendrang“, gibt Rolf Hahn, Vorsitzender der
Geschäftsführung bei Mercator-Leasing bekannt.
Hoppen studierte in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften und promovierte in Wirtschaftsinformatik. Durch
verantwortliche Tätigkeiten bei der Deutschen Leasing
Information Technology und anschließend als Bereichsleiter in der Geschäftsführung der BFL Leasing GmbH
konnte er umfassendes Leasing Know-how gewinnen. In
den letzten Jahren hatte er als Mitglied der Geschäftsleitung eine leitende Position bei der QuoVadis Trustlink Deutschland GmbH (heute DigiCert). ||

NEU STRUKTURIERT
Der Produktbereich Remanexpo ist seit mehr
als zehn Jahren ein fester und wichtiger Bestandteil der Paperworld. Zur kommenden
Veranstaltung (28.1.–2.2.2021) wird die
Produktzusammenstellung in der Halle 6.1
neu gegliedert und auf die drei Schlüsselsektoren Re-Use, Distribution und Print Plus konzentriert. Damit will die Messe Frankfurt den
starken Veränderungen der letzten Jahre im
Imaging-Supplies-Markt Rechnung tragen.

REMANEXPO Das Zonenkonzept ist eine neue Herangehensweise an einen sich verändernden Markt. Jeder Bereich hat seine eigene Identität und ermöglicht
es den Ausstellern, ihr Unternehmen, ihre Produkte und
Dienstleistungen entsprechend zu positionieren. Den
Besuchern wiederum ermöglichen die Zonen einen effektiven Messebesuch: Sie können sich schnell in der
Halle orientieren und die Produkte und Dienstleistungen ansteuern, die sie interessieren.
Die drei Zonen auf dem Remanexpo-Gelände:
1) 
Re-Use-Zone mit wiederaufbereiteten Druckerkartuschen, Services und Verbrauchsmaterialien. Das
Hauptgeschäft ist die Aufarbeitung von Druckermaterialien.

2) 
Distributor-Zone mit Distributoren, Komponentenlieferanten, OEM- und Alternativ-Supplies-Händlern
sowie Dienstleistern
3) Print Plus-Zone mit allen Produkten und Dienstleistungen, die nicht in die Wiederverwendungs- oder
Vertriebskategorie passen wie z. B. Druckersoftware,
3D-Druck, neue Technologien und Produkte
Begleitet wird die Veranstaltung wieder von ‚The Recycler Live Seminars‘ mit abwechslungsreichen Vorträgen
zu den aktuellen Markttrends. Im Kongress-Areal werden auch die ‚Recycler-Awards‘ an ausgewählte Vertreter der Branche verliehen. Dafür sucht die britische
Fachzeitschrift ‚The Recycler‘ die besten Hersteller und
Lieferanten im Bereich wiederaufbereitetes Druckerzubehör.
„Wir sehen kontinuierliche Veränderungen im Markt,
denen wir mit dem neuen Konzept Rechnung tragen.
Alles dreht sich um die Besucher. Sie sollen nicht darüber nachdenken, ob sie kommen – sie sollen das
Gefühl haben, dass man diese Veranstaltung auf keinen Fall verpassen darf. Wir wollen, dass sie zur Messe
kommen, dort Neues erfahren und Kontakte knüpfen,
sich informieren und inspirieren lassen“, sagt Michael
Reichhold, Leiter Paperworld. ||

 Mit einem neuen

Hallenkonzept für die
Remanexpo will die
Messe Frankfurt den
starken Veränderungen im Imaging-Supplies-Markt Rechnung
tragen.

 Michael Reichhold: „Alles dreht sich um die Besucher.
Sie sollen das Gefühl haben, dass man die Remanexpo
auf keinen Fall verpassen darf. “
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DER PANDA MACHT DEN
UNTERSCHIED
WWF Deutschland und der Tonerkartuschen-Wiederauf
bereiter Turbon Products machen gemeinsame Sache: Mit
ihrer Kooperation setzen sie wichtige Akzente für Nachhaltigkeit im Druckbereich.

WWF/TURBON

 Christof Frei:

„Neben der Nachhaltigkeit der Kartuschen
verpflichten wir uns
dazu, bei den Verpackungen vollständig
auf Plastik zu verzichten.“

„Theoretisch könnten rund
80 Prozent aller Tonerkartuschen im Markt wiederverwendet werden“, sagt Martin Bethke, Geschäftsleiter
Märkte & Unternehmen WWF Deutschland. Heute werde dies allerdings nur bei etwa 8 Prozent gemacht. Aus
diesen Zahlen wird überdeutlich: Hier liegt ein enormes
Potenzial für die Schonung von Umweltressourcen.
Dieses besser auszuschöpfen, ist das Ziel der noch jungen Zusammenarbeit von WWF Deutschland und dem
Tonerkartuschen-Remanufacturer Turbon Products AG.
Seit 1. April setzen sich die beiden Partner im Rahmen
einer zunächst auf drei Jahre abgeschlossenen Kooperation für Deutschland gemeinsam für eine Transformation des Druckerzubehör-Marktes ein.

KOMPLETT PLASTIKFREI
Das sichtbarste Zeichen für die Kunden: der bekannte
WWF-Panda auf den Verpackungen der wiederaufbereiteten Tonerkartuschen von Turbon Products. Produkte, die mit dem
Panda als Co-Branding ausgezeichnet werden, müssen strenge Auflagen erfüllen. „Neben der Nachhaltigkeit der Kartuschen verpflichten
wir uns auch dazu, bei den Verpackungen vollständig auf Plastik zu
verzichten“, sagt Turbon-MarketingDirektor Christof Frei. Damit komme
die Turbon Products AG noch konsequenter ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung nach.
Mit dem Panda werden in einem
ersten Schritt die Turbon-Marken
AgfaPhoto und Evergreen lanciert.
Diese Verpackungen wurden bereits
komplett umgestellt: Sie sind aus
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 Martin Bethke: „Theoretisch könnten rund 80 Prozent

aller Tonerkartuschen im Markt wiederverwendet werden.“
Tatsächlich liegt die Re-Use-Quote bei mageren 8 Prozent.

FSC-zertifiziertem Material und bestehen aus recyceltem Kraftpapier (statt Folienbeuteln) und geschredderter Pappe zum Produkt- und Transportschutz.

AUFKLÄRUNG TUT NOT
Die Kooperation soll den Verkauf von nachhaltigen,
wiederaufbereiteten Laserkartuschen fördern. Darüber hinaus wollen die Partner durch eine gemeinsame
Kommunikation und Aufklärungsarbeit ein Bewusstsein
für nachhaltigen Konsum und für die Vorteile der Kreislaufwirtschaft schaffen. „Die meisten Endkunden kennen die Unterschiede zwischen wiederaufbereiteten und
neuen – meist in Asien produzierten – Kartuschen überhaupt nicht“, so Frei. Er ist überzeugt, dass anderenfalls
viel mehr Kunden das nachhaltigere Produkt wählen
würden. Besonders wenn sie wüssten, wie negativ die
Umweltauswirkungen vieler Neuprodukte sind. Außerdem können sie ein wiederaufbereitetes Produkt um
30–50 Prozent günstiger erhalten als eine OEM-Kartusche. Hier, so Frei, soll der WWF-Panda mit seinem
hohen Bekanntheitsgrad mehr Klarheit schaffen.
Mit den Preisen von China-Importen könnten in Europa
wiederaufbereitete Kartuschen freilich nicht mithalten.

Schließlich ist ein sauberer Wiederaufbereitungsprozess
komplex und personalintensiv. Doch viele der Produkte
aus China belasten die Umwelt stark, es fehlt an Standards und Zertifizierungen. Hier sei Aufklärung nötig
und wichtig – zugunsten der Umwelt und auch zur Stärkung der europäischen Wiederaufbereitungs-Industrie.
Sowohl Turbon Products als auch WWF Deutschland
erhoffen sich von der Kooperation eine Leuchtturmwirkung: Idealerweise soll diese einen nachhaltig
transformierenden Effekt auf den umkämpften Druckerzubehör-Markt generieren und dazu führen, dass das
brachliegende Potenzial zur Schonung der natürlichen
Umweltressourcen besser ausgeschöpft wird. ||

 Die Verpackungen der Turbon-Marken AgfaPhoto und Evergreen, die sich seit
kurzem mit dem Panda schmücken dürfen, sind komplett plastikfrei.

NIEDRIGSCHWELLIGER EINSTIEG
Ingram Micro hat ein weiteres Etappenziel auf dem Weg zum
Full Service Provider erreicht: Über den Cloud Marketplace bietet der IT-Broadline-Distributor seinen Fachhandelspartnern nun
alle notwendigen Serviceleistungen, um das Geschäftsfeld IaaS
(Infrastructure-as-a-Service) erfolgreich zu erschließen.

 Eric Gitter:

„Insbesondere
kleinen und mittleren
Unternehmen fehlt es
häufig an Know-how
für den Schritt zu
hybrider oder komplett cloudbasierter
Infrastruktur.“

INGRAM MICRO Vor allem Reseller aus dem kleinen und
mittleren Marktsegment profitieren von den Angeboten, indem
sie sich die benötigten Kompetenzen einfach dazu buchen – ohne
in eigene Ressourcen investieren
zu müssen. „Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen
fällt es schwer, mit dem rasanten
Tempo der Digitalisierung mitzuhalten. Häufig fehlt es an Knowhow und technischen Ressourcen
für den Schritt zu hybrider oder
komplett cloudbasierter Infrastruktur“, erklärt Eric Gitter, Executive Director Cloud,
Security & Software, Ingram Micro Deutschland. „Genau hier sehen wir den Ansatzpunkt für unsere Reseller,
den notwendigen Support als Managed Service Provider zu leisten und sich als Partner des Vertrauens zu
positionieren.“
Liegen dem Fachhandelspartner bereits derartige Anfragen vor, kann er gemeinsam mit Ingram Micro star-

ten und die jeweils benötigten IaaS-Services – vom
Presales-Consulting über die Implementierung bis hin
zum laufenden technischen Support – direkt beim IaaSTeam buchen und als Whitelabel-Leistungen unter seinem Namen vermarkten und abrechnen.

MASSGESCHNEIDERTES
ANGEBOT
Folgende Managed Services stellt Ingram Micro seinen
Partnern zur Verfügung:
Die IaaS Cost Optimization Services stellen sicher, dass
die Kosten für den Betrieb der Infrastruktur unter Kontrolle und nachvollziehbar bleiben sowie leicht budgetiert werden können. Dazu bietet der Distributor seinen
Resellern Zugang zu einem Kostenmanagement-Portal
sowie einen Beratungsservice ausgewiesener CloudExperten.
Mit den IaaS Lifecycle Migration Services unterstützt Ingram Micro die Partner dabei, Workloads zu identifizieren und zu bewerten, die für den Betrieb in der Cloud
geeignet sind. Darüber hinaus helfen die Experten, die
Migration detailliert zu planen.
Durch die Nutzung der IaaS Managed Services von Ingram Micro können sich Reseller voll und ganz auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren, denn die Verwaltung
der Infrastruktur wird von zertifizierten Cloud-Experten
übernommen.
Weitere Informationen zu den IaaS-Services von Ingram
Micro finden Reseller auf dem Cloud Marketplace unter
https://de.cloud.im/ unter dem Menüpunkt ‚Infrastruktur‘ sowie auf der Ingram Micro-Website. ||
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HILFREICHE
UNTERSTÜTZUNG
 Armin Alt:

„Unternehmen suchen
händeringend nach
Hilfestellungen, wie sie
ihre Arbeitsplätze sicher
umgestalten können.“

PERFORM

IT/SOENNECKEN

Mit der Software mySalesDrive.com der
perform IT GmbH können SoenneckenMitglieder die Drucker-, IT- und Büroinfrastrukturen ihrer Kunden analysieren und
optimieren. Durch die Entwicklung der
Händler hin zum Service Provider wird die
Service- und Dienstleistungskompetenz
weiter ausgebaut. Ein neues Covid-19-Paket hilft den Kunden überdies, ihre Arbeitsplätze schnell und sicher umzugestalten.
perform IT ist einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen zur Analyse und
Optimierung von Drucker-, IT- und Bü-

roinfrastrukturen. Mit der
Software mySalesDrive.com
können Vertriebsmitarbeiter
zusätzliche Absatzpotenziale
erkennen. Mit dem weltweit
eingesetzten Tool können die
Händler die Arbeitsplätze ihrer
Kunden einfach, ganzheitlich
und mit nachvollziehbaren
Kriterien analysieren und optimieren. Berücksichtigt werden
beispielsweise Kosten, Ablaufprozesse, Kapitalbindung und
Umweltaspekte.
Die bereits seit Jahren bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wurde
nun mit einer neuen Rahmenvereinbarung
ausgebaut. Auf als Grundlage können die
Soennecken-Mitglieder auf ein spezielles
Paket an Software und Dienstleistungen
von perform IT zurückgreifen. Damit lassen
sich digital Covid-19-gerechte Arbeitsplätze entwerfen und umsetzen. „Unternehmen
suchen händeringend nach Hilfestellungen,
wie sie ihre Arbeitsplätze möglichst sicher
und mitarbeiterfreundlich umgestalten können“, sagt Armin Alt, Geschäftsführer der
perform IT GmbH. ||
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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

DI – Digital Imaging 6-2019

D I G I T A L
IMAGING
Das Document Channel Magazin

November-Dezember

6-2019

D I G I T A L
IMAGING

DI – Digital Imaging 6-2019

D I G I T A L
IMAGING
Das Document Channel Magazin

November-Dezember

6-2019

www.di-branche.de

Printvision

Accantum

Kodak Alaris

Fujifilm

Für Martin Steyer hat das DMSGeschäft unter der Marke pvup
strategische Priorität

Hans Lemke möchte, dass seine
Partner möglichst viel Geschäft
mit Dienstleistungen generieren

Jürgen Krüger wundert sich,
dass die MFP-Branche das
Thema Capturing ignoriert

Stephan Althoff sieht bei den
hybriden instax-Kameras noch
viel Potenzial für den Handel

www.di-branche.de

Printvision

Accantum

Kodak Alaris

Fujifilm

Für Martin Steyer hat das DMSGeschäft unter der Marke pvup
strategische Priorität

Hans Lemke möchte, dass seine
Partner möglichst viel Geschäft
mit Dienstleistungen generieren

Jürgen Krüger wundert sich,
dass die MFP-Branche das
Thema Capturing ignoriert

Stephan Althoff sieht bei den
hybriden instax-Kameras noch
viel Potenzial für den Handel

www.di-branche.de

Auf unserer Website und mit
dem DI-Newsletter bleiben Sie
auch „zwischen den Heften“
immer aktuell informiert !

Kaufen Sie noch oder mieten Sie schon?
Das Mietmodell als attraktive Alternative zum Kauf.
Mit der passenden Mietlösung zu Ihrem Investitionsvorhaben.

Das Prinzip: Besitz statt Eigentum.
Sie bleiben unabhängig. Sie investieren in die Zukunft Ihres Unternehmens, bleiben aber flexibel und liquide. Sie setzen Ihre guten Ideen in
die Tat um, gehen dabei aber keine hohen Risiken ein, denn Ihr Kapital wird nicht gebunden. Das sorgt für Planbarkeit und Stabilität.

Ihre Vorteile im Überblick:
▪ Erhaltung der Liquidität

▪ Individuelle Ratengestaltung

Planbare monatliche Raten ersetzen einen hohen Anschaffungswert.
Dadurch wird die Liquidität geschont und die Kreditlinie der Hausbank
bleibt unberührt. Kapital wird im Gegensatz zum Kauf nicht gebunden,
dieses kann dadurch in Ihr Kerngeschäft zur Finanzierung des
Wachstums oder für Entwicklungen neuer Märkte eingesetzt werden.

Ihr Wunsch hinsichtlich Ratengestaltung kann bei allen Vertragsformen umgesetzt werden, z. B. saisonale Raten, degressive Raten,
progressive Raten. Der Ratenverlauf kann variabel entsprechend der
Nutzung oder mit ratenfreier Vorlaufzeit Ihrem Wunsch entsprechend
gewählt werden.

▪ Flexibilität während und am Ende der Vertragslaufzeit

▪ Planbarkeit und Transparenz

Sollten sich Ihre Anforderungen während der Laufzeit ändern,
passen wir die Vertragsparameter wie Art und Anzahl der Objekte,
Rate und vereinbarte Mindestabnahmemengen schnell und
unbürokratisch an Ihre Bedürfnisse an. Am Ende der Laufzeit kann
das Objekt erworben oder über eine Verlängerung zu interessanten
Konditionen weiter genutzt werden. So halten Sie Anschluss an den
Technologiefortschritt.
▪ Moderne Betriebsausstattung

Die Kostenbelastung durch die Raten ist über die gesamte, fest
vereinbarte Grundvertragslaufzeit hinweg sicher kalkulierbar.
▪ Positive Auswirkungen auf Steuer und Bilanz

Die Rate ist in voller Höhe als Betriebsausgabe steuerlich ansetzbar.
Das Objekt wird nicht in Ihrer Bilanz aktiviert. Dies hat im Gegensatz
zum Kauf keine Auswirkung auf die Eigenkapitalquote, die Investition
ist damit bilanzneutral.

Investitionsobjekte können schnell und einfach durch neue, moderne
Objekte ersetzt werden.

In wenigen Schritten zu Ihrem Wunschobjekt: schnell, seriös und fair.
1. Angebot

2. Vertrag

3. Lieferung

4. Rateneinzug

Wir oder ein Fachhändler Ihrer Wahl erstellen Ihnen ein
Angebot, in dem Ihre individuellen Anforderungen hinsichtlich
Ratenverlauf, Laufzeit und gewünschten Dienstleistungen
berücksichtigt werden.

Mit der Lieferung des Objektes beginnt die vereinbarte Laufzeit
des Vertrages.

Sind Sie mit der Finanzierung einverstanden, unterschreiben
Sie den Vertrag bei uns oder dem Fachhändler Ihrer Wahl.
Wir bestellen das Objekt oder treten in eine bestehende
Bestellung ein.

Wir ziehen zum 1. des nächsten Monats die Rate bei Ihnen ein.

Wir begleiten Sie vom ersten Beratungsgespräch über die Abwicklung Ihres Investitionsvorhabens auch nach Vertragsabschluss mit
unserem Know-how.

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

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

info@mercator-leasing.de
www.mercator-leasing.de/all-in/

