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Editorial

SEPTEMBER 2019
POLARISIERENDE TWEETS
Seit Monaten beherrscht das Thema Klimaschutz die öffentliche Debatte. Greta
Thunberg ist längst zur Ikone einer neuen ‚Naturreligion‘ geworden, die sich der
Rettung von Mutter Erde verschrieben hat.
Das belebt den politischen Diskurs. Schade
nur, dass man sich mit 280 Zeichen – mehr
Platz bieten Twitter-Meldungen nun mal
nicht – solch komplexen Problemen nicht
wirklich nähern kann. Und die zahllosen
über Social Media verbreiteten Plattitüden
á la „Das Klima kann nicht warten“ nirgendwo hinführen. Kleines Gegenbeispiel
eines Tweet-kompatiblen Klimaschutz-Killerarguments gefällig…? Nur 3 % des weltweiten CO2-Ausstoßes werden von Menschen verursacht. Alles gut also…?
Mitnichten. Polarisierende Statements im
Trump-kompatiblen Zwergformat helfen
nicht weiter. Gefragt ist eine differenzierte,
sachliche Debatte ohne grünen Schaum
vor dem Mund. Wir mögen es sachlicher
und bieten Ihnen deshalb in unserem
‚Green Office‘-Special (ab Seite 10) auf
30 Seiten zahlreiche solide recherchierte
Hintergrundberichte.

NEUE ALLIANZEN Die nächsten
Monate entscheiden über die Zukunft der
europäischen Reman-Industrie. Zum einen
steht in Brüssel die Neufassung des sog.
‚Voluntary Agreement‘ auf der Agenda. Vieles spricht dafür, dass sich die EU-Behörden
diesmal nicht von blumigen Erklärungen
der OEMs werden abspeisen lassen. Selbst
eine verpflichtende Re-Use-Quote ist eine
ernsthafte Option. Zum anderen spitzt sich
der harte Kampf um Marktanteile mit der
asiatischen Turbo-Klonindustrie weiter zu.
Wie gut, dass mit Javier Martinez seit
knapp drei Monaten ein Mann den Posten
des ETIRA-Präsidenten innehat, in dessen
Brust – anders als bei seinem Vorgänger
– nur ein Herz schlägt. Er kann und will
die Interessen der europäischen Remanufacturer kompromisslos vertreten. Zudem

ist der gebürtige Spanier exzellent vernetzt,
bis in die Haarspitzen motiviert und willens
Brücken zu bauen. Auch zu den OEMs.
Bei aller Konkurrenz ist die Schnittmenge
mit den Druckerherstellern zuletzt nämlich
deutlich größer geworden. Insofern hat
Martinez absolut Recht mit der Aussage:
„Im Kampf gegen chinesische NewbuiltKartuschen stehen wir Seite an Seite mit HP
& Co. Für die OEMs sind nicht mehr die
Remanufacturer der ‚Feind Nr. 1‘: Das sind
jetzt ohne Frage die China-Klone.“
Das Exklusiv-Interview mit Martinez (ab Seite 14) enthält noch viele weitere lesenswerte Statements. Unter anderem die Aussage,
dass die OEMs bald die größten Kunden
der Remanufacturer sein könnten...

SYMPATHISCHE RICHTLINIE
Einen Silberstreif am Horizont, der neuen
Schwung für das Passbild-Geschäft verheißt, benannte Ralf Wegwerth, der Geschäftsführer von Optimal-Foto, im DI-Interview (ab Seite 80): neue Führerscheine. Der
Hintergrund: Die EU-Richtlinie 2006/126/
EG sieht eine einheitliche, fälschungssichere Fahrlizenz vor. Dazu müssen laut NDRInformationen unzählige alte Führerscheine – vom grauen über den rosafarbenen
'Lappen' bis hin zu zahlreichen (bis 2013
ausgestellten) Führerscheinen im Scheckkarten-Format – auf ein neues EU-Format
umgestellt werden. Und dazu werden die
Antragsteller natürlich auch ein geeignetes,
biometrisches Passfoto benötigen.
Laut TÜV Süd werden bis zu 43 Millionen
Führerscheine vom Umtausch betroffen
sein. Die Umstellung soll in Stufen nach Geburtsjahr gestaffelt erfolgen und im Wesentlichen bis 2025/2033 (siehe auch tinyurl.
com/yxwaa5zq) abgeschlossen sein.

DR. HUBERT ORTNER
„Mit Javier Martinez hat
seit knapp drei Monaten
ein Mann den Posten des
ETIRA-Präsidenten inne, in
dessen Brust – anders als bei
seinem Vorgänger – nur ein
Herz schlägt. Er ist exzellent
vernetzt, bis in die Haarspitzen motiviert und willens
Brücken zu bauen. Auch zu
den OEMs. Bei aller Konkurrenz ist die Schnittmenge mit
den Druckerherstellern zuletzt
nämlich deutlich größer
geworden – insbesondere im
Kampf gegen China-Klone."
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Lexmark hat zuletzt seine Cloud
Services stark in den Fokus gerückt.
In unserer Titelstory erläutert Channel
Direktor DACH, Michael Lang, wie
die Partner davon profitieren und
welche Rolle Drucker künftig im
Office-Umfeld spielen werden.
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Standpunkt
Unternehmen & Märkte

WECHSEL AN DER SPITZE
HP INC. An der Spitze des US-amerikanischen Konzerns kommt es zu einem Wechsel.
Dion Weisler wird das Unternehmen verlassen und aus familiären Gründen nach Australien zurückkehren. Er hatte die Geschäfte
des Unternehmens seit der Aufspaltung in
HPE und HP Inc. im Jahr 2015 geführt. Sein
Nachfolger als neuer CEO wird mit Beginn
des neuen Geschäftsjahres am 1. November
Enrique Lores.
Lores hatte verschiedene Führungspositionen
Enrique
Lores

bei HP in den Bereichen Printing, Computer
und Service bekleidet und bringt viel Branchenerfahrung für seine
neue Aufgab mit. Seit 2015 leitete er den strategisch wichtigen Geschäftsbereich Imaging, Printing and Solutions bei HP Inc.
Zeitgleich mit dem Führungswechsel gab HP auch die Zahlen für
das dritte Quartal (Stichtag 31. Juli) bekannt. Demnach blieb der
Umsatz im Jahresvergleich praktisch unverändert bei 14,6 Mrd.
Dollar und damit leicht unter den Erwartungen der Analysten.
Der Gewinn verbesserte sich von 880 Mio. auf 1,18 Mrd. Dollar. ||

AUFGESTIEGEN
BERBERICH Am 1. Juli übernahm Britta
Ketzler die Marketingleitung bei der Carl Berberich GmbH. Die Geschäftsleitung betraute
die langjährige Mitarbeiterin mit dieser Führungsposition. Sie folgt damit auf Hanspeter
Albrecht, der sich nach mehr als 21 Jahren
im Unternehmen in den verdienten Ruhestand
verabschiedet.
Ketzler sammelte bei Berberich weitreichende Erfahrung in den Bereichen Marketing,  Britta Ketzler
Projektmanagement und Verkaufsförderung.
Nach ihrem Lehramtsstudium und verschiedenen Stationen im Marketingbereich stieg sie 2000 zunächst als Assistentin Marketing beim
Heilbronner Papiergroßhändler ein. Zuletzt war die geprüfte Marketingfachwirtin (VWA) dort in der Verkaufsförderung im Stuttgarter
Raum tätig, wo sie Industriekunden, Verlage und Werbeagenturen
betreute.
„Ich freue mich, auf die Erfahrung und Kompetenz von Britta Ketzler
zählen zu können“, so Berberich-Geschäftsführer Heinz König. „Mit
ihr besetzen wir eine Schlüsselstelle, die neben Qualifikation auch
Fingerspitzengefühl und Kreativität erfordert.“
Die Carl Berberich GmbH wurde 1863 im baden-württembergischen Heilbronn gegründet. Der traditionelle Papiergroßhändler beschäftigt zurzeit rund 350 Mitarbeiter und erzielt gegenwärtig einen
Jahresumsatz von etwa 200 Mio. Euro. Das Familienunternehmen
hat Niederlassungen in Abstatt bei Heilbronn, Hofheim-Wallau bei
Frankfurt, Langenfeld im Rheinland, Lippstadt in Westfalen, Hannover in Niedersachsen und Ottobrunn bei München. ||
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VERSTÄRKUNG FÜR DEN CHANNEL
KODAK ALARIS Seit Juli verstärkt Catherine Garnier das Team
der Kodak Alaris Germany GmbH als neue Account Managerin
Channel & Distribution für die DACH Region. Hier ist sie für die
Betreuung und Beratung der Distributoren und des Händlernetzes
zuständig.
Mit Garnier konnte Kodak Alaris eine echte
Distributions-Expertin für sich gewinnen. Bevor sie ihre Stelle in Stuttgart antrat, war sie
fast 15 Jahre für Ingram Micro tätig. Angefangen im Jahr 2004, als Auszubildende zur
Groß- und Außenhandelskauffrau, durchlief
sie bei dem führenden ITK-Distributor diverse Positionen, zuletzt war sie dort als Senior
Business Managerin tätig. In dieser Position
verantwortete sie das Business Management
und Marketing für Printer/Networking für die
 Catherine
Hersteller Fujitsu, Kodak Alaris und Xerox.
Garnier
Demnach kennt sie nicht nur die Anforderungen der Distributions-Seite exzellent, sondern bringt bereits eine
ausgeprägte Expertise für die Produktpalette von Kodak Alaris mit.
Auf der anderen Seite weiß sie genau, welche Unterstützung Händler und Systemhäuser benötigen, um erfolgreich agieren zu können.
Mit dieser Erfahrung ist sie prädestiniert für ihre neuen Aufgaben
bei Kodak Alaris. Die Betreuung und Beratung der Vertriebspartner
hat für das Unternehmen eine hohe Bedeutung.
„Wir freuen uns, dass wir mit Catherine Garnier eine echte Expertin
für uns gewinnen konnten. Wir sind uns sicher, dass sie unsere Kunden bestens betreut, und sie wird dazu beitragen, dass wir in der
DACH-Region weiter expandieren“, so Jürgen F. Krüger, Director
Central Cluster & Eastern Europe und Geschäftsführer der Kodak
Alaris Germany GmbH. ||

AN DIE KANDARE GENOMMEN
AMAZON Als Konsequenz aus dem vom Bundeskartellamt im
November 2018 eröffneten Verfahrens aufgrund zahlreicher Beschwerden von Amazon-Händlern muss der Online-Riese seine
Geschäftsbedingungen ändern: Damit werden Amazons Rechte
in weiten Teilen auf ein europäisches Standardmaß reguliert bzw.
reduziert. Der US-Konzern wird auf den Online-Marktplätzen in
Deutschland und Europa die AGB entsprechend anpassen.
Die Änderungen betreffen den einseitigen Haftungsausschluss zugunsten von Amazon, der in Zukunft gleichberechtigt gilt und bei
Vorsatz oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nicht länger
besteht. Zudem wird der Gerichtsstand von ausschließlich Luxemburg auch auf inländische Gerichte ausgeweitet.
Die größte Erleichterung für viele Online-Händler ist jedoch die
Neuregelung bezüglich Kontensperrungen durch Amazon: Während diese bislang spontan erfolgten, bedarf es nun einer Begründung und Information, inwieweit eine Gefährdung und Rechtsverletzungen durch einen Händler vorliegt. ||

PERSONELL AUFGERÜSTET

EINVERLEIBT

M-FILES Der ECM-Lösungsanbieter M-Files hat den branchenerfahrenen Manager Herbert Lörch als neuen Vice President Sales
für die DACH-Region verpflichtet. Lörch bringt mehr als 20 Jahre
Erfahrung im ECM-Vertrieb mit und ist mit allen Belangen des Software- und SaaS-Geschäfts bestens vertraut. Vor seinem Einstieg
bei M-Files war er unter anderem Sales Director bei FileNET (IBM)
in Österreich und der Schweiz, CEO des ECM-Herstellers Saperion aus Berlin und verantwortlich für das europäische Geschäft bei
Hyland. So kennt er den Markt für DMS/ECM-Lösungen und seine
Akteure bestens und kann dieses Know-how
nun für M-Files einsetzen.
Bei M-Files führt Lörch den Vertrieb im
deutschsprachigen Raum sowohl über Partner als auch im Direktgeschäft. „Wir haben
auf dem deutschsprachigen Markt noch
enormes Potential. Dabei setzen wir einen
klaren Fokus auf unser Channel-Business,
das wir mit strategischen Deals im Direktgeschäft unterstützen wollen“, sagt Lörch.
Der Ausbau des deutschsprachigen Marktes
ist klares Ziel von M-Files: Bis zum Jahresende soll sich das Team in der Größe ver-  Herbert Lörch
doppeln. Sowohl Kunden als auch Partner
profitieren von einem erfrischend neuen Weg mit intelligentem Informationsmanagement. So können bestehende Informationssilos
ohne Migration in einem übergreifenden Ansatz erschlossen, mit
künstlicher Intelligenz aufgewertet und mit einheitlichen Policies für
Sicherheit und Compliance verwaltet werden.
„Die DACH-Region ist ein wichtiger Markt für M-Files, den wir
konsequent ausbauen. Herbert wird uns mit seiner Kenntnis des
deutschsprachigen Marktes dabei entscheidend voranbringen“,
erklärt Julian Cook, Senior VP of Global Sales bei M-Files. ||

KONICA MINOLTA

Die Konica Minolta IT Solutions GmbH, eine 100%ige
Tochterfirma der Konica Minolta Business
Solutions Deutschland GmbH, wurde zum
1. Juli auf den Mutterkonzern verschmolzen.
Wirtschaftlich wirksam ist die Verschmelzung
rückwirkend zum 1. April. Das ehemalige
Tochterunternehmen, das aus der Übernahme des Stuttgarter IT-Systemhauses Raber
und Märcker hervorging, wird zukünftig die
Business Unit ITS (IT Services) in der deutschen Konica Minolta-Organisation bilden.
Geleitet wird diese von Bernd Goger, der
zuvor Geschäftsführer der Konica Minolta IT
Solutions GmbH war.
„Aktuell vertrauen deutschlandweit 30.000
Unternehmen auf Konica Minolta. In ihrem  Johannes
Bischof
Sinne treiben wir unsere Ausrichtung als IT
Services Provider weiter voran. Die Verschmelzung unseres Tochterunternehmens auf Konica Minolta Business Solutions Deutschland bildet dabei einen wichtigen Baustein“,
erklärt Johannes Bischof, CEO Konica Minolta Business Solutions
Deutschland GmbH.
Der japanische Konzern bietet seinen B-to-B-Kunden ein umfassendes Portfolio an Hardware- und Software-Lösungen rund
ums Drucken, Dokumentenmanagement, Digital Manufacturing,
Videosicherheit, Healthcare, IT und Security Services bis hin zur
Unterstützung in Finanzierungsfragen. Konica Minolta Business
Solutions Deutschland konnte seine Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 (Stichtag 31.3.2019) um 1 % auf
489 Mio. Euro steigern. Die Zuwächse stammen maßgeblich aus
dem IT-Service-Geschäft. ||
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KYOCERA Document Solutions Inc.
kyoceradocumentsolutions.de

Die

Die

Fachhandelsmark
Fachhandelsmarke!

Absolut
Fachhandelst
GENERATIONENWECHSEL
Absolut Fachhandelstreu

PHOTO +Online-Preisveris
MEDIENFORUM KIEL
Kein
Kein Online-Preisveriss
Anfang Juli fand der Branchentreff des
Photo+Medienforum Kiel statt: Bei den

Premium Qualität
Nachhaltigkeit
Marge
Bester Service

Premium
Gremiensitzungen verkündete Klaus Qualität
Kirchwehm seinen offiziellen Rücktritt aus seiner
Tätigkeit im Vorstand des Kieler Forums.
Nachhaltigkeit
Geschäftsführerin Ute Nolte dankte ihm für
sein jahrzehntelanges und unvergleichbaMarge
res Engagement und würdigte seine Verdienste für die Kieler Fotoschule. Für das
Vorjahr musste leider ein deutlicher Verlust
Bester
Service
ausgewiesen werden. Die Mitglieder und
Kuratoren des Forums diskutierten ausgiebig und aufgeschlossen in viele Richtungen; von
den zahlreich genannten Ideen wird das Forum einige aufgreifen. Bei den anschließenden
Vorstandswahlen ergab sich ein klares Votum für einen Generationenwechsel: Piet Thiele
wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt, Rima Lerm-Gaidosch zu seiner Stellvertreterin. Beide
kommen aus der Branche und verfügen über vieljährige Erfahrungen; zudem haben beide
den Hauptlehrgang zum Handelsfachwirt an der Fotoschule Kiel absolviert. Piet Thiele ist
aktuell Produktmanager Film/Foto bei Jos. Schneider Optische Werke „Schneider-Kreuznach“; Rima Lerm-Gaidosch Key Account Managerin bei Nikon für das Verkaufsgebiet
Norddeutschland. Zum Schatzmeister wurde der bisherige Beisitzer Markus Sommer gewählt, zum Beisitzer Frank Döge. ||

IM INSOLVENZVERFAHREN

HENSEL Aufgrund der in den vergangenen Monaten unbefriedigenden Umsatzentwicklung, sowie gleichzeitig permanent hoher Investitionen in die Produktentwicklung, ist die
Hensel-Visit GmbH & Co. KG aktuell in eine finanziell schwierige Situation geraten. Daher wurde ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Mit Beschluss vom
27.06.2019 hat das Amtsgericht Würzburg über das Vermögen der Hensel-Visit GmbH
& Co. KG die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und Herrn Dr. Schädler von der
Bendel Insolvenzverwaltung in Würzburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der
Geschäftsbetrieb der Firma Hensel-Visit GmbH & Co. KG wird im Rahmen des laufenden
Verfahrens vollumfänglich fortgeführt. Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter werden derzeit die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Sanierung geprüft. Das Ziel aller Mitarbeiter
und der Geschäftsführung ist, die aktuelle Situation für eine Restrukturierung zu nutzen und
gestärkt aus dem Verfahren hervorzugehen. Die Hensel-Visit GmbH & Co. KG und alle
ihre Mitarbeiter & Mitarbeiterinnen bitten um Unterstützung und Vertrauen der Geschäftspartner, um eine dauerhafte Sanierung des Unternehmens zu erreichen. Die Eröffnung des
Tinte, Toner und Papier für alle
Tinte, T
onerist für
und
alle
Insolvenzverfahrens
den 01.09.2019Papier
geplant. Es wird angestrebt, bisfür
zu diesem Zeitgängigen Druckermodelle.
gängigen
Druckermodelle.
punkt eine sichere
Perspektive für die Hensel-Visit GmbH & Co. KG erarbeitet zu haben.
Hensel-Visit wird alles dafür tun, auch zukünftig erstklassige Produkte anzubieten und als
Beste Betreuung.
Beste Betreuung.
kompetenter und zuverlässiger Partner zur Verfügung zu stehen. ||

Persönlicher Ansprechpartner.
Persönlicher Ansprechpartner.

Werden Sie energy ink Partner!
VERTRIEBSTEAM
VERSTÄRKT ink Partner
Werden
Sie energy

www.energy-ink.de
www.energy-ink.d
CULLMANN Cullmann verstärkt sein Vertriebs-Team: André Gärtner ist neuer Gebietsverkaufsleiter Süd-West Deutschland bei der Cullmann Germany GmbH. Zuvor war André
Gärtner u. a. für Vanguard und JVC tätig. Darüber hinaus nimmt Cullmann Produkte von
Boya (Mikrofone) in sein breites Produkt-Portfolio auf. ||
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SOLIDES ERGEBNIS
GFC/WINWIN

Die Finanzholding GFC
Management- und Beteiligungsgesellschaft
mbH (GFC-Gruppe) konnte ihren Gesamtumsatz im ersten Halbjahr um 49 Prozent
gegenüber dem Vorjahr steigern. Auch das
operative Ergebnis konnte weiter verbessert
werden.
Die auf IT-Installationen spezialisierte Unternehmensgruppe betreut aktuell mehr als
40.000 technische Installationen im Rheinland
 Frank Eismann und bundesweit in den Geschäftsfeldern IT und
Bürokommunikation. Der MIF-Bestand (Maschinen im Feld) im Bereich Managed Print Services liegt bei gut 7.000 betreuten Geräten.
Die GFC-Gruppe ist bekanntlich Gründungsmitglied der winwin Office Network AG. Auch die bundesweite Kooperation von MFP-Fachhändlern und IT-Systemhäusern mit gut 50 Mitgliedsunternehmen
konnte kürzlich auf der Jahreshauptversammlung in Stuttgart einen
erfolgreichen Abschluss des 1. Geschäftshalbjahres vermelden. Mit
den Unternehmen Büro-Center Jahn GmbH aus Rendsburg, Office
Hoch 5 GmbH aus Hannover und Unicope Deutschland GmbH
aus München (Tochtergesellschaft der Unicope GmbH aus Österreich) konnte die winwin-Gruppe erneut neue Mitgliedsunternehmen
dazu gewinnen. Der gesamte Vorstand der winwin wurde auf der
Hauptversammlung für das vergangene Jahr entlastet und bestätigt.
Im Rahmen der Neuwahl des Aufsichtsrates wurden Roland Müller
als Vorsitzender des Aufsichtsrates sowie Andy Sesselmann wiedergewählt. Den Aufsichtsrat ergänzt Kurz Beck als neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied. um6
„Wir werden in den nächsten Jahren weitere strategische Ziele für
unsere winwin Office Network AG und die angeschlossenen Mitglieder vorantreiben“, erklärte Frank Eismann, Vorstandssprecher
der winwin Office Network AG und zugleich Geschäftsführer der
GFC-Gruppe. ||

VERSTÄRKUNG
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Seit dem
1. Juli verstärkt Christian Nolte die Vertriebs-Einheit um Direktor
Stephen Schienbein und verantwortet mit einem elfköpfigen Team
die Partner-Betreuung in der Region West. „Wir freuen uns, die Position mit einem Kandidaten zu besetzen, der
neben der fachlichen Expertise im Fachhandel zu Hause ist und das Geschäft kennt“,
so Schienbein.
Nach Stationen bei Toshiba Europe und Ingram Micro kann Nolte auf über 20 Jahre
Fachhandelserfahrung in Deutschland und
Österreich zurückblicken. So war er in unterschiedlichen Führungspositionen u.a. für
die Bereiche Consumer Business, E-Tail und
 Christian Nolte Channel Marketing verantwortlich. ||
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PDR RECYCELT SEIT GUT 15 JAHREN HP-TINTENPATRONEN

PIONIERARBEIT BEIM TINTENPATRONEN-RECYCLING
Nachhaltiges Wirtschaften ist eine Säule in der Unternehmensstrategie von HP. Ein zentrales Element ist das geschlossene
Recycling-Kreislauf-System für Original HP-Druckerkartuschen.
Die im Rahmen des ‚Planet Partners‘-Programms gesammelten
Tintenpatronen aus dem EMEA-Raum werden seit 2002 in der
Recyclingfabrik von Kooperationspartner PDR (Produkte durch

Über die ökologisch bessere Form der Wiederverwertung herrscht auf Herstellerseite Dissens: Die OEMs setzen auf ein stoffliches Recycling der Leerkartuschen im
Sinne der Rohstoff-Rückgewinnung. Dagegen baut das
Geschäftsmodell der Remanufacturer auf eine Wiederaufbereitung der leer gedruckten Kartuschen, sodass
diese für eine weiteren Lebenszyklus genutzt werden
können. Sie berufen sich auf die von der EU vorge-

Recycling) in Thurnau bei Bamberg stofflich verwertet: 75 % der
gewonnenen Rohstoffe gehen wieder in den Produktionskreislauf. Weltweit wurden über das Planet Partners-Programm bislang 784 Mio. HP-Supplies gesammelt und recycelt. Wir hatten
Ende Juni die Gelegenheit, die Recyclingfabrik in Augenschein
zu nehmen und uns ein eigenes Bild zu machen.

 Über das HP

Planet Partners-Programm werden große
Mengen an Leerkartuschen gesammelt
– die Tintenpatronen
für den EMEA-Raum
werden bei PDR in
Thurnau stofflich
recycelt.

HP-RECYCLINGWERK Leer gedruckte Tonerkartuschen und Tintenpatronen belasten die Umwelt.
Obwohl die Mehrzahl der Leerkartuschen – all diejenigen mit Mikrochip – in der EU als Elektroaltgeräte
gelten, landen nach wie vor etwa drei Viertel davon
verbotenerweise auf den Mülldeponien. Nur ein Viertel davon wird über die Sammelsysteme der Druckerhersteller und Alternativanbieter eingesammelt und
wiederverwendet.
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 PDR-Produktionsleiter Matthias Wenzel: „Gemeinsam mit
HP haben wir Pionierarbeit beim Recycling von Tintenpatronen geleistet.“

gebene Abfallhierarchie, die besagt: Re-Use geht vor
Reycle. Und sehen die Recycling-Strategie der OEMs
alleine unter dem Aspekt, dass diese dem Markt so viel
Leergut wie möglich entziehen wollen. Seitens HP hält
man dagegen und führt Qualitätsbedenken gegen eine
mögliche Wiederaufbereitung der Patronen ins Feld:
Im Sinne des hohen eigenen Qualitätsanspruchs habe
man sich deshalb für den Weg der stofflichen Verwertung entschieden.

WELTWEITES
RÜCKNAHMEPROGRAMM
Der weltweite Drucker-Primus HP setzt schon seit vielen Jahren auf ein geschlossenes Kreislaufsystem für

seine Tintenpatronen und Tonerkartuschen. Im Rahmen
des ‚Planet Partners‘-Programm werden seit 1991 in
mittlerweile 74 Ländern rund um den Globus die leer
gedruckten HP-Patronen gesammelt und stofflich verwertet. Das Rücknahmeprogramm adressiert Privatkunden ebenso wie Unternehmen und ist für die Anwender
kostenlos.
Die Zahlen sind beeindruckend: Weltweit wurden
über das Planet Partners-Programm bislang 784 Mio.
HP-Supplies gesammelt und recycelt. Seit dem Jahr
2000 wurden knapp 90.000 Tonnen recycelte Kunststoffe für die Herstellung von etwa 3,9 Mrd. Original
HP Tinten- und Tonerkartuschen verwendet. Bis 2025
will man weltweit 1,2 Mio. Tonnen an Hardware und
Verbrauchsmaterialien recyceln. Mehr als 80 % der

 Hier werden die

sortenreinen Patronen
mittels Kippwagen
auf das Förderband
entleert, das diese
zur Schredderanlage
befördert.

 Zunächst werden

die gemischten
LeerpatronenLieferungen über ein
Sortierband manuell
nach Patronentyp und
Farbe sortiert.

Hohe Öko-Rendite: 1 Milliarde zusätzlicher Umsatz
Mitte Juni stellte HP die Ergebnisse seines ‚Sustainable Impact Reports 2018‘ vor. Im Zuge dessen gab der US-Konzern
als Ziel bekannt, den Anteil an recyceltem Kunststoff bei seinen Druckern und Supplies sowie Personal Systems bis 2025
auf 30 Prozent erhöhen zu wollen. Zudem soll die globale Produktion bis 2035 vollständig mit Strom aus erneuerbaren
Energiequellen gespeist werden.
Darüber hinaus investiert HP weltweit in Initiativen, die verhindern, dass Kunststoffabfälle aus Privathaushalten in Gewässer und Ozeane gelangen. Auf diese Weise konnten bereits 320 Tonnen Kunststoff – oder 25 Millionen Flaschen
– aus den Gewässern gefischt und in HP-Kartuschen und Hardware recycelt werden. Hiervon profitiert insbesondere
der karibische Inselstaat Haiti: Weil dieser über keine flächendeckende Wasserversorgung verfügt, wird Trinkwasser zu
einem großen Teil in Einwegplastikflaschen verkauft. Im Rahmen des Haiti-Projekts werden diese in großem Umfang
gesammelt und das Plastik recycelt.
Ein weiteres Beispiel für die ökologischen und sozialen Projekte, die HP unterstützt, ist der sog. ‚Partnerwald’ in Kooperation mit der gemeinnützigen Klimaschutz-Organisation Prima Klima e.V. Gemeinsam mit 17 Partnern hat HP über
dieses Projekt mittlerweile mehr als 20.000 Bäume in verschiedenen Aufforstungsprojekten hierzulande gepflanzt und
damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Laut Sustainable Impact Report 2018 geht man bei HP davon aus, im Jahr 2018 durch Nachhaltigkeitsprogramme
knapp 1 Mrd. Dollar (972 Mio.) an neuem Umsatz generiert zu haben – entsprechend einem Plus von 35 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
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 Auf dem Weg zum Shredder, in dem die Tintenpatronen
aufgebrochen werden.

 Die gesäuberte

und getrocknete
Schwerfraktion
wandert nach dem
Schreddern in verschiedene Metallabscheider.

 Die ausgewaschene Resttinte wird
destilliert, konzentriert
und am Ende thermisch verwertet.

HP-Tintenpatronen und 100 % der HP LaserJet-Tonerkartuschen werden mittlerweile mit Kunststoff in einem
geschlossenen Verfahren gefertigt.
Um die großen Mengen an Leerkartuschen, die über
das Planet Partners-Programm gesammelt werden, effizient und gesetzeskonform zu verarbeiten, kooperiert
der US-Konzern eng mit spezialisierten Recycling-Fachbetrieben. Kooperationspartner für Tintenpatronen aus
dem EMEA-Raum ist die Firma PDR Recycling GmbH
und Co KG mit Sitz im fränkischen Thurnau in der Nähe
von Bamberg. Die Tonerleerkartuschen aus EMEA werden in Frankreich recycelt. Wir hatten Ende Juni die
Gelegenheit, die Recyclingfabrik in Thurnau in Augenschein zu nehmen und uns ein eigenes Bild zu machen.
PDR versteht sich als Spezialist für anspruchsvolles,
vorzugsweise stoffliches Recycling. Die Kunden kommen aus der Industrie und dem produzierenden Gewerbe, wichtigste Zielmärkte sind Deutschland und die
EU. Groß geworden ist PDR mit einer Branchenlösung
für die Sammlung und stoffliche Verwertung von PUSchaumdosen (Polyurethan), wie sie am Bau sowie im
Handwerk vielfältig eingesetzt werden. Die Selbstentsorger-Lösung wird deutschlandweit angeboten und
über ein Lizenzgebühren-Modell finanziert.

HOHE VERWERTUNGSQUOTE
Seit 2002 ist PDR Kooperationspartner von HP für das
Recycling von HP-Tintenpatronen im EMEA-Raum. „Es
war damals die erste Anlage ihrer Art“, erklärt Produk-
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tionsleiter Matthias Wenzel nicht ohne Stolz. Insofern
habe man gemeinsam mit HP „Pionierarbeit beim Recycling von Tintenpatronen“ geleistet. Die Verwertungsquote der Anlage ist mit 98 % sehr hoch –75 % werden
stofflich recycelt. Das Ausgangsmaterial stammt aus
verschiedenen Quellen: Der Löwenteil sind Leerkartuschen aus dem HP Planet Partners-Programm. Zudem
werden auch EOL-Produkte (End of life) mit begrenzter
Haltbarkeit in Thurnau recycelt.

O FICE
büropapiere und mehr

DER RECYCLINGPROZESS
IST BIS INS DETAIL OPTIMIERT
Im ersten Schritt werden die eingehenden
Kartons und Paletten mit den leer gedruckten und abgelaufenen Kartuschen verwogen
und digital erfasst: Dazu erhält jeder Behälter einen Barcode-Label zur eindeutigen
Identifizierung mit allen wichtigen Infos zum
Absender, Patronentyp etc. Damit lässt sich
jederzeit nachvollziehen, wann welcher Karton eingelagert und recycelt wurde und an
wen welche Rohstoffe weiterverkauft wurden.

werden. An diesem Punkt trennen sich die
Verfahren auf: (A) Die Tinte wird destilliert
und konzentriert. (B) Die Leichtbestandteile
(PU-Schwämmchen) wandern in einen Presscontainer. (C) Die Schwerfraktion sinkt auf
den Boden des Dichtebeckens und wird über
eine Förderschnecke zur Zentrifuge transportiert.
Im nächsten Schritt wird die Schwerfraktion
mit destilliertem Wasser gewaschen und in
der Zentrifuge getrocknet.
Als nächstes wandert die gesäuberte und
getrocknete Schwerfraktion in verschiede-

DCP GREEN
100 % Recyclingpapier
für Farblaserdruck
90 bis 250 g/qm

 Die zurückgewonnen Metalle und Kunststoffe werden zum Teil für die Produktion neuer HPTintenpatronen verwendet, zum Teil als Rohstoffe verkauft.

Im nächsten Schritt werden die in der Regel
gemischten Leerpatronen-Lieferungen über
ein Sortierband manuell nach Patronentyp
und Farbe sortiert. Dies ist der personalintensivste Arbeitsschritt des ansonsten stark
automatisierten Recycling-Werks.
Im folgenden Schritt werden größere Chargen sortenreiner Patronen mittels Kippwagen auf ein Förderband entleert, das diese
zur Schredderanlage befördert. In dieser
werden die Patronen aufgebrochen. Um
die Schreddermesser zu schonen, gibt es
eine klar definierte Reihenfolge: Zunächst
werden Weichplastik-Kartuschen aufgebrochen, danach Hartplastik- und zum Schluss
Stahl-Patronen. Nach Abschluss der Stahlfraktion werden die Schreddermesser ausgetauscht.
Die geschredderten Teile sowie die Resttinte
fallen nun in ein Schwimm-Sink-Becken, in
dem die flüssigen und festen Teile getrennt

ne Metallabscheider. Zuerst wird der Stahl
in einem Container und das Edelmetall in
Fässern gesammelt.
In einer zweiten Stufe wird die Leichtfraktion
mit einem Unterdruckgebläse in BigBags
abgetrennt. Die gereinigte Plastikfraktion
fällt in eine Förderschnecke und wird ebenfalls in BigPacks verpackt.
Der Tinte-Wasser-Mix des Schwimm-SinkBeckens geht in einen Verdampfer, der die
Tinte konzentriert und in IBC (Großpackmittel) gesammelt. Das Destillat, bestehend
aus Wasser und Lösemitteln, wird für den
Waschprozess wiederverwendet.
Abnehmer für die Plastik-Fraktionen sind
die Firmen Butler MacDonald (USA) und
Lavergne (Kanada), die neue Kunststoffmischungen daraus herstellen. Der Stahl und
die Edelmetalle gehen an einen Schmelzbetrieb. Die Tinte und Leichtfraktion werden
thermisch verwertet. |ho|

Produktvorteile:
• hohe Weiße
• nuancierte Farbwiedergabe
• luxuriöse Grifﬁgkeit
Einsatzgebiete:
• Bilder
• Illustrationen
• graﬁsches Design
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INTERVIEW MIT JAVIER MARTINEZ, PRÄSIDENT DER ETIRA

„DIE OEMS KÖNNTEN
BALD UNSER GRÖSSTER
KUNDE SEIN“
Er kennt die europäische Hardcopy-Industrie seit fast drei Jahrzehnten, ist in der Branche exzellent vernetzt und wurde Ende
Juni im Rahmen der jährlichen Generalversammlung zum neuen Präsidenten der ETIRA (European Toner and Inkjet Remanufacturers Association) gewählt. Und Javier Martinez bringt noch
weitere Fähigkeiten mit, die ihn für seine neue Herausforderung qualifizieren: Er kann Gräben überbrücken, ist teamfähig
und hochmotiviert. Wie uns der gebürtige Spanier Mitte Juli in
der Schweiz verraten hat, stehen derzeit zwei Ziele ganz oben
auf seiner Prioritätenliste: europäische Reman-Kartuschen als
ökologisch-nachhaltige Ergänzung zu den Originalprodukten zu
positionieren und diese mit klarer Kante von den wettbewerbsverzerrenden Billigklonen aus Fernost abzugrenzen.

 Bei der ETIRA will

man den aktuellen
grünen Rückenwind
nutzen, um europäische Reman-Druckerkartuschen als erste
ökologische Wahl zu
positionieren.
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DI Glückwünsch zu Ihrer neuen Aufgabe als ETIRA-Präsident, Herr Martinez! Offensichtlich folgen den Worten
– zur Paperworld war ja auf breiter Basis eine Neuausrichtung der ETIRA gefordert worden – diesmal auch
Taten. Es gibt viel zu tun…
JAVIER MARTINEZ Danke. Mir ist es ganz wichtig zu
betonen, dass ich alleine nur wenig bewirken kann. Natürlich hat die Position des ETIRA-Präsidenten ein starkes Gewicht im Markt. Und ich nehme diese Herausforderungen gerne an. Aber ohne das starke Engagement
meiner Vorstands-Kollegen sowie von Generalsekretär
Vincent van Dijk könnte ich nicht viel erreichen. Nur als
Team können wir es schaffen, die Interessen unserer
Industrie erfolgreich zu vertreten!
Und wir stehen in der Tat vor großen Herausforderungen. Ich würde sogar sagen, dass für die europäische
Reman-Industrie die Stunde der Wahrheit gekommen
ist. Wie Sie wissen, stehen in den nächsten Monaten
mehrere, wegweisende Entscheidungen an: Das be-

ginnt bei der Neufassung des sog. Voluntary Agreements und geht über das neue EU Ecolabel für RemanKartuschen bis hin zum Green Public Procurement und
dem Kampf gegen China-Klone.
DI Ihr Vorgänger im Amt, David Connett, war stark in
die Kritik geraten, als er sich im Zuge des Skandals um
DecaBDE-belastete China-Kartuschen weitgehend ausgeschwiegen hatte, anstatt im Sinne der ETIRA-Mitglieder klar Stellung zu beziehen. Herrscht nach dem von
Connett Mitte Mai verkündeten Rücktritt als Präsident
jetzt wieder ‚Friede, Freude, Eierkuchen‘ im ETIRA-Vorstand…?
JAVIER MARTINEZ David hat viel Positives für die europäische Reman-Industrie erreicht und ich schätze es
persönlich sehr, dass wir ihn mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise weiterhin an Bord haben. Und er
hat mit seinem Verzicht auf das Präsidenten-Amt den
Weg für eine Einigung frei gemacht. Das rechne ich
ihm hoch an.
Ich bin überzeugt, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben, mit der alle zufrieden sind – das war auch
das Feedback, das ich in den letzten Wochen von den
Mitgliedern bekommen habe.
DI Was stimmt Sie so optimistisch, dass sich die ETIRA
im Hauen und Stechen der verschiedenen Lobbygruppen rund um die eingangs genannten Themen diesmal
stärker wird durchsetzen können als in früheren Jahren?
JAVIER MARTINEZ Der Wind weht gerade ganz stark
in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: Die
Fridays for Future-Bewegung ist nur einer von vielen
Belegen dafür. Zudem hat die EU-Kommission in den
letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um
die Langlebigkeit und Recycling-Fähigkeit von Produkten zu erhöhen. Genau dafür stehen wir als Remanufacturer: Unsere Industrie ist das Musterbeispiel einer
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.
Dagegen ist Plastik der Teufel unserer Tage. Das Momentum ist jetzt auf unserer Seite. Diese Chance müssen wir nutzen!

 Javier Martinez:
„Es stehen in den
nächsten Monaten wegweisende
Entscheidungen für
die europäische
Reman-Industrie an
– von der Neufassung des Voluntary
Agreements über das
neue EU Ecolabel bis
hin zum Green Public
Procurement.“

paar Jahren – die Remanufacturer der ‚Feind Nr. 1‘:
Das sind jetzt ohne Frage die China-Klone.
Für mich besteht der europäische Hardcopy-Markt aus
drei Produktkategorien: Originalkartuschen, RemanProdukte und asiatische Newbuilt-Kartuschen. Die
Produkte der europäischen Remanufacturer sind komplementär und ergänzen das Angebot der Druckerhersteller. Dagegen sind die asiatischen NBC-Anbieter
unfaire Wettbewerber, die systematisch europäisches
Recht missachten, was zu einer gravierenden Wettbewerbsverzerrung führt.

DI Kommen wir zurück zu den wegweisenden Entscheidungen, die für die nächsten Monate anstehen, und
beginnen wir mit der Neufassung des Voluntary Agreement – der freiwilligen Selbstverpflichtung der OEMs
aus dem Jahr 2011. Was macht Sie so zuversichtlich,
dass die zweite Fassung nicht genauso endet wie die
erste – als ein Dokument mit wohlklingenden Absichtserklärungen, jedoch ohne praktische Konsequenzen?
DI Das mag schon sein. Allerdings
„Der Wind weht gerade ganz stark in
Richtung Nachhaltigkeit und KreislaufJAVIER MARTINEZ Der EU-Komwerden die OEMs alles daran setwirtschaft. Genau dafür stehen wir als
mission ist sehr wohl bewusst, dass
zen, in Berlin und Brüssel Gehör für
Remanufacturer: Das Momentum ist
die erste Fassung des Voluntary
ihre Lesart von ökologisch nachjetzt auf unserer Seite. Diese Chance
Agreement nicht funktioniert hat.
haltigem Drucken zu finden. Die
müssen wir nutzen!“
Deshalb hat man 2017 ja eine unSchnittmenge zur ETIRA-Story dürfabhängige Prüfung durch ein britite allzu groß nicht sein…
sches Institut in Auftrag gegeben. Das Ergebnis fiel einJAVIER MARTINEZ Natürlich weichen die Interessen
deutig aus: Bis zu 80 % der Leerkartuschen könnten
der OEMs stark von unseren ab – auch beim Thema
wiederaufbereitet werden. Tatsächlich ist die Re-UseNachhaltigkeit. Aber es gibt auch starke GemeinsamQuote unverändert niedrig. Deshalb sprechen sich die
keiten: Im Kampf gegen chinesische Newbuilt-KartuAutoren der Studie klar dafür aus, dass die EU verbindschen (NBC) etwa stehen wir Seite an Seite mit HP &
liche Re-Use-Quoten für Druckerkartuschen festlegt.
Co. Für die OEMs sind nicht mehr – wie noch vor ein
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Toner- und Tinten-Kartuschen ein fester Bestandteil
der freiwilligen Selbstverpflichtung geworden sind.

 Zu den Kernaufgaben des RecyclerVerbands zählt
eine professionelle
Lobbyarbeit bei der
EU-Kommission in
Brüssel (© Fotolia/
imageteam).

„Im Kampf gegen
chinesische NewbuiltKartuschen stehen
wir Seite an Seite
mit HP & Co. Für
die OEMs sind nicht
mehr – wie noch vor
ein paar Jahren – die
Remanufacturer der
‚Feind Nr. 1‘: Das
sind jetzt ohne Frage
die China-Klone.“

Dass es die EU-Kommission diesmal sehr viel ernster
nimmt als 2011, wird auch an anderer Stelle deutlich:
So hat man in Brüssel Ende April den ersten Entwurf der
Neufassung an die OEMs zurückgewiesen, weil wichtige Punkte unberücksichtigt blieben.
DI Welche?
JAVIER MARTINEZ Bislang ging es in dem Voluntary
Agreement nur um den Energieverbrauch, zudem waren Tinten- und Tonerkartuschen gar nicht Gegenstand
der Vereinbarung. In der Neufassung sollen Druckerkartuschen ebenfalls berücksichtigt werden, ebenso Aspekte wie die Materialeffizienz – Stichwort Füllmengen
– und die Wiederaufbereitung.
DI Apropos Füllmengen: Verbraucher- und Umweltverbände kritisieren schon lange, dass das Absenken
der Füllmengen gleichzusetzen ist mit einer versteckten
Preiserhöhung und Verschlechterung der Ökobilanz.
Bei Druckerkartuschen ist dies ein gängiges Prozedere,
wie HP gerade erst wieder bei zahlreichen LasertonerKartuschen unter Beweis gestellt hat. Inwiefern ist man
sich in Brüssel dieser Problematik bewusst?
JAVIER MARTINEZ Wir hatten genau zu diesem Punkt
Ende April ein Treffen in Brüssel mit einem namhaften
Vertreter der EU-Kommission: Er war höchst erstaunt
über die Entwicklung der Tinten- und Tonerfüllmengen
in den letzten Jahren…
Tatsächlich hat man in Brüssel aber erst dann eine
Handhabe gegen solche fragwürdigen Manöver, wenn

DI Wie stehen die Chancen, dass die EU-Kommission
tatsächlich verbindliche Re-Use-Quoten für Druckerkartuschen festlegt?
JAVIER MARTINEZ Die Niederlande und Belgien haben bereits eine verpflichtende Re-Use-Quote für Hardcopy-Kartuschen gefordert. Aus Deutschland kam die
Forderung, eine höhere Wiederverwendbarkeit der
Kartuschen in dem neuen Voluntary Agreement festzuschreiben. Insofern wächst der Druck aus den Mitgliedstaaten auf die EU-Kommission, eine solche Quote
festzulegen – zumal die Autoren der Studie ja genau
dasselbe gefordert hatten.
DI Sollte die EU-Kommission tatsächlich verpflichtende
Re-Use-Quoten für Tinten- und Tonerkartuschen festlegen, dann käme das zweifelsohne einem Erdbeben
gleich: Der europäische Hardcopy-Markt müsste sich
komplett neu sortieren…
JAVIER MARTINEZ Definitiv. Dann würde sich der
europäische Markt für Reman-Kartuschen über Nacht
verdoppeln oder gar verdreifachen. Damit könnten die
OEMs zu unseren größten Kunden werden, schließlich
haben diese – sieht man von Ricoh und Brother ab –
selbst keine eigenen Remanufacturing-Fabriken.
DI Was halten Sie persönlich für wahrscheinlicher: eine
Neufassung des Voluntary Agreement mit deutlich engeren Vorgaben und Kontrollen oder eine verbindliche
gesetzliche Regelung auf EU-Ebene mit verpflichtenden
Re-Use-Quoten?
JAVIER MARTINEZ Wir als ETIRA sind als Stakeholder
in die Beratungen eingebunden und werden auf jeden
Fall für eine klare gesetzliche Regelung mit verbindlichen Re-Use-Quoten plädieren. Man sollte eines nicht
vergessen: Auch im Kampf gegen China-Klone wäre
eine klare gesetzliche Regel eine viel schärfere Waffe
als eine freiwillige Selbstverpflichtung…
Für mich ist die Neufassung des Voluntary Agreement
der Eckstein, wenn es darum geht, die von der EU beschlossene Stärkung der Kreislaufwirtschaft (Re-Use before Recycle) auch im Druckermarkt stärker umzusetzen.

Weichen neu gestellt
Im Rahmen der jährlichen Generalversammlung Ende Juni in Brüssel wurden die Weichen für eine Neuaufstellung der
ETIRA gestellt. Wichtigste Entscheidung: Javier Martinez (Turbon-Gruppe) wurde zum neuen Präsidenten des europäischen Hardcopy-Remanufacturer-Verbands gewählt. Neben dem gebürtigen Spanier gehören dem siebenköpfigen
ETIRA-Vorstand noch Jan-Michael Sieg (KMP), Gerwald van der Gijp (Armor), Peter Knak (Imex), Volker Kappius (Delacamp), David Connett und Milan Banjic an.
Delacamp war dem Recycler-Verband erst vor kurzem neu beigetreten. Als ersten Erfolg konnte Javier Martinez verbuchen, dass nach Delacamp auch WTA der ETIRA beigetreten ist. An der Position und den Aufgaben von ETIRA-Generalsekretär, Vincent van Dijk, hat sich nichts geändert.

16 | Digital Imaging 5-2019

DI Wechseln wir zum nächsten Thema,
das in Brüssel gerade zur Entscheidung
ansteht und für die Reman-Industrie von
großer Bedeutung ist – dem EU Ecolabel
für Reman-Druckerkartuschen. Was ist
hier aktueller Stand der Dinge, und wie
stehen die Chancen, dass dieses Label
zeitnah eingeführt wird?
JAVIER MARTINEZ Das Label wurde
der EU-Kommission Ende Juni präsentiert und hat gute Chancen, bald eingeführt zu werden. Es ist insofern ein Meilenstein, als dass es das erste EU Ecolabel wäre, das
ausschließlich für Reman-Produkte gilt.
Ein wesentlicher Punkt sind die Transportwege für die
Rohstoffe und die Fertigprodukte: Je länger die Distanzen sind, desto schlechter fällt die Ökobilanz aus, und
umgekehrt. Mit Abstand am schlechtesten schneiden
hier die asiatischen Klonkartuschen ab: Deshalb werden diese die Kriterien für das EU Ecolabel mit Sicherheit nicht erfüllen und außen vor sein.
DI Stichwort asiatische Newbuilt-Kartuschen: Diese
‚überzeugen‘ nicht nur durch ihre desaströse Umweltbi-

lanz – lange Transportwegen, fehlendes
Recyclingkonzept –, sie missachten zudem systematisch europäische Gesetze
und Vorschriften. Wieso kommen unsere
Freunde aus Fernost damit bislang fast
ungeschoren davon…?
JAVIER MARTINEZ In der Tat war der
Skandal um DecaBDE-belastete Newbuilt-Kartuschen nur die Spitze des
Eisbergs. Jeder, der sich im Detail damit beschäftigt, weiß: Die chinesischen
Hardcopy-Anbieter verstehen zum großen Teil überhaupt nichts von Compliance. Das gilt für
RoHS ebenso wie REACH, WEEE etc. Die kennen nur
Copy und Paste – selbst wenn es um gesetzliche Vorschriften geht…
Dass sie damit bislang weitgehend unbehelligt davon
gekommen sind, ist ein Ärgernis und eine höchst unfaire Wettbewerbsverzerrung. Die Verantwortung sehe ich
hier zum einen bei den Behörden, die selbst bei klar
nachgewiesenen Rechtsverstößen – Stichwort DecaBDEbelastete Kartuschen – nur sehr langsam und zögerlich
reagieren. Zum anderen gilt in einem Rechtsstaat immer
das Prinzip: „Wo kein Kläger, da kein Richter…“

 Klare Kante will

man bei der ETIRA
im täglichen Kampf
gegen die Flut an
rechtsverletzenden,
asiatischen Billigklonen zeigen. (© Fotolia/Julien Tromeur)

„Für mich ist die
Neufassung des
Voluntary Agreement
der Eckstein, wenn
es um die von der
EU forcierte Stärkung
der Kreislaufwirtschaft geht. Und
der Druck aus den
Mitgliedstaaten auf
die EU-Kommission,
verbindliche Re-UseQuoten für Tonerund Tintenkartuschen festzulegen,
wächst…“

www.wta-suhl.de

SAUBERE AUSGANGSSTOFFE
SAUBERE LUFT
SICHERE PRODUKTE
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„Die chinesischen
Hardcopy-Anbieter
verstehen zum großen Teil überhaupt
nichts von Compliance. Das gilt für
RoHS ebenso wie
REACH, WEEE etc.
Die kennen nur Copy
und Paste – selbst
wenn es um gesetzliche Vorschriften
geht…“

DI Wobei die Hardcopy-Welt viel seltener SchwarzWeiß ist, als man sich das wünscht. Angenommen es
gäbe einen Kläger und einen unbestechlichen Richter:
Müsste der in punkto Compliance nicht etliche ETIRAMitglieder ebenso schuldig sprechen wie die Mehrzahl
unserer Freunde aus Fernost…?
JAVIER MARTINEZ Das ist in der Tat ein wichtiger
Punkt, der auf unserer internen Prioritätenliste ganz
oben steht. Wir haben in Zusammenarbeit mit einem
namhaften Rechtsanwalt kürzlich eine Checkliste erstellt, um sicherzustellen, dass sich alle ETIRA-Mitglieder an die gesetzlichen Vorschriften in der EU halten.
Neben der juristischen Seite ist dieser Punkt aber auch
für unsere Positionierung als europäische Reman-Industrie sehr wichtig. Im Öko-Ranking der verschiedenen
Druckerkartuschen-Typen schneiden Reman-Kartuschen
am besten ab, gefolgt von den OEM-Produkten und –
weit abgeschlagen – den Newbuilts. Das ist unsere klare
Botschaft, die wir gezielt in den Markt tragen wollen.
DI Gefragt sind auch die Kontrollinstanzen der EU, dem
bunten Treiben der Asiaten nicht länger tatenlos zuzusehen, sondern Gesetzesverstöße endlich konsequenter zu ahnden. Sie hatten diesbezüglich erst kürzlich ein
Gespräch mit der zuständigen Leiterin der Waste Unit
bei der EU Kommission: Ist man in Brüssel bereit, die
Gangart gegen asiatische Billigimporte zu verschärfen?
JAVIER MARTINEZ Unsere Botschaft an die Dame war
eindeutig: Die EU muss endlich aktiv werden, und diese
Wettbewerbsverzerrung muss aufhören!
Das Gespräch war konstruktiv, und man ist sich des
Problems rechtsverletzender asiatischer Billigimporte absolut bewusst. Die EU-Kommission ist hier gerade am Umdenken: Bislang war der Binnenmarkt völ-

lig offen, und der freie Austausch von Waren stand im
Vordergrund. Jetzt wird genauer hingeschaut – gerade
auch unter dem Aspekt Compliance.
Und es gibt durchaus mutmachende Beispiele aus anderen Industrien: So hat die europäische Reifenindustrie
vor einigen Jahren Druck bei der EU-Kommission gemacht, weil asiatische Billigimporte das Kreislaufprinzip
untergaben und auf verschiedenen Ebenen gegen europäisches Recht verstoßen haben. Schließlich hat man
in Brüssel reagiert und ein weitgehendes Importverbot
für asiatische Billigreifen verhängt.
Die Parallelen zum Hardcopy-Markt sind unverkennbar.
DI Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das
sog. Green Public Procurement (GPP), das EU-weit den
nachhaltigen Einkauf in Behörden und öffentlichen Stellen stärken soll. Was versprechen Sie sich davon für die
europäische Reman-Industrie?
JAVIER MARTINEZ Der aktuelle Entwurf des GPP ist
sehr ambitioniert formuliert und bringt einige Verbesserungen: So soll beim Einkauf der Kartuschen ein stärkerer Fokus auf Reman-Produkten liegen; zudem sollen
Drucker und MFP nach Ablauf einer Vertragslaufzeit
nicht automatisch abgelöst und ersetzt werden.
DI Ein wesentlicher Schwachpunkt des GPP ist dessen
Freiwilligkeit. Jeder kann, keiner muss…
JAVIER MARTINEZ Das stimmt, zunächst gilt das
Green Public Procurement auf rein freiwilliger Basis. Jedoch sollten Sie bedenken, dass solche Selbstverpflichtungen in der EU, nachdem sie ein bis zwei Jahre gültig
waren, oft in Gesetze umgewandelt werden.
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

Die Tücke steckt im Detail
Um einem Verfahren der EU-Wettbewerbsbehörde wegen eines möglichen Monopol-Missbrauchs zuvorzukommen,
hatte die Mehrzahl der Druckerhersteller (unter anderem HP, Lexmark, Canon, Epson, Brother, Kyocera und Xerox)
2011 ein sog. ‚Voluntary Agreement‘ gegenüber der EU-Kommission abgebeben. In dieser freiwilligen Selbstverpflichtung geloben die OEMs unter Punkt 5.4, dass ihre Tinten und Toner grundsätzlich recyclingfähig sind und die Nutzung
von Nicht-OEM-Kartuschen in keiner Weise verhindert wird.
Die Praxis sieht indes anders aus: So ist die Mehrzahl der Hardcopy-Kartuschen mit aufwändig verschlüsselten Mikrochips und anderen technischen Raffinessen bestückt, die eine Wiederaufbereitung stark erschwert oder unmöglich
macht. Hinzu kommen regelmäßige Firmware-Updates, die oft dazu führen, dass Fremdkartuschen blockiert werden
und nicht mehr genutzt werden können. Aus Sicht der Remanufacturer handelt es sich dabei um technische Hürden, die
nur dem Zweck dienen, die Wiederaufbereitung zu verhindern. Damit würden diese klar gegen die freiwillige Selbsterklärung verstoßen. Die OEMs argumentieren, die verschlüsselten Mikrochips und Firmware-Updates dienen einzig und
allein der Optimierung der Druckergebnisse.
Um sich ein eigenes Urteil zur praktischen Umsetzung des Voluntary Agreement zu bilden, hat die EU-Kommission 2017
eine unabhängige Studie zur Ökobilanz von Original- versus Reman-Druckerkartuschen in Auftrag gegeben. Diese kam
zu dem Schluss, dass sich 75-80 % der gesammelten Leerkartuschen wiederaufbereiten ließen. Tatsächlich setzen die
OEMs mehrheitlich auf ein stoffliches Recycling der Rohstoffe, anstatt die Leerkartuschen im Sinne der Kreislaufwirtschaft
(Re-Use before Recycle) wiederaufzubereiten. Die Autoren der Studie legen der EU-Kommission deshalb nahe, verpflichtende Zielvorgaben für eine Re-Use-Quote von Hardcopy-Kartuschen in der EU festzulegen.
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Color Copy – das perfekte
Papier für digitalen Farbdruck
Wir produzieren Color Copy seit 1989. Jahr für Jahr.
Tag für Tag. Und unsere Kunden würden nichts daran
ändern. Denn Color Copy liefert Tag für Tag überall
auf der Welt erstklassige Resultate. Jedes Mal.
www.colorcopy.com

Besondere
Momente.
Jedes Mal
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KLARES BEKENNTNIS ZU
NACHHALTIGEM WIRTSCHAFTEN
Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in Büros.
Daher hat es sich Kyocera Document Solutions zur Aufgabe gemacht, Dokumentenprozesse umweltfreundlich und wirtschaftlich zu gestalten – und das bereits seit Unternehmensgründung

Unternehmensaktivitäten auf drei Säulen des Zusammenlebens (Living Together) ausgerichtet:
• Koexistieren mit unserer Gemeinschaft
• Koexistieren mit der globalen Gesellschaft
• Koexistieren mit der Natur

im Jahre 1959. Das ökologische Engagement des japanischen
Konzerns spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen wider – von
der Produktentwicklung bis zur Verpackung.

 Kyocera engagiert
sich auf vielfältige Weise für den
Klimaschutz – unter
anderem über das
Print Green-Programm, das effiziente
Haushaltskocher in
Kenia finanziert.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Der
japanische Konzern ist einer der führenden Anbieter
von Druckern, Multifunktionssystemen sowie Lösungen
für das Dokumentenmanagement. Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist der nachhaltige Umgang mit Ressourcen.
Der Ursprung dieser Unternehmenskultur ist die Lebensphilosophie von Konzerngründer Dr. Kazuo Inamori.
Bereits mit Unternehmensgründung im Jahr 1959 legte
er fest, dass der respektvolle Umgang mit der Natur und
die Liebe zu den Menschen Grundlage des unternehmerischen Handelns sein soll. Diesem Anspruch kommt
Kyocera noch heute nach und hat deshalb sämtliche
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 Seit 2013 bietet Kyocera Deutschland seinen Originaltoner allen Kunden klimaneutral an.

Laut Inamori sollte ein Unternehmen nicht nur sozial
sondern auch umweltfreundlich handeln. Technologie
und Verantwortung für Mensch und Umwelt gehören
untrennbar zusammen. Dementsprechend bekennt sich
die gesamte Kyocera-Gruppe zum Umweltmanagement und einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Weltweit ist man bestrebt, die Ziele von Ökonomie, Ökologie und Sozialem in Einklang zu bringen.
Darüber hinaus engagiert man sich auch gesellschaftlich. Der weltweit renommierte Kyoto-Preis ist nur ein
Beispiel dafür: Von Inamori ins Leben gerufen, zeichnet der Preis jährlich herausragende Leistungen in den
Kategorien Hochtechnologie, Grundlagenforschung
sowie Kunst und Philosophie mit jeweils 50 Mio. Yen
(ca. 300.000 Euro) aus.

VIELFÄLTIGE INITIATIVEN
Außerdem ergreift die Kyocera-Gruppe ökologische
und wirtschaftliche Initiativen zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung, wobei besondere Anstrengungen in den Bereichen Energieeinsparung und
Klimaschutz unternommen werden. So sind an den
Hauptstandorten Photovoltaik-Anlagen auf Dächern installiert. In einigen japanischen Niederlassungen wachsen „grüne Vorhänge“ über Fenster und Außenwände
und sorgen so für eine natürliche Kühlung und Sonnenschutz. Als Anerkennung für diese Bemühungen erhielt
Kyocera 2018 zum neunten Mal in Folge den ‚Award
for Global Warming Prevention Activities‘ des japanischen Umweltministeriums.
Darüber hinaus bietet Kyocera Deutschland seinen
Originaltoner allen Kunden seit 2013 klimaneutral an.
Auch die Hardware kann CO2-neutral gestellt werden.
Selbstverständlich gilt der Umweltgedanke auch bei der
Produktentwicklung. So hält Kyocera die Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus eines Druckers oder MFP
möglichst niedrig: Das beginnt bei der Abfallvermeidung und geht über die Stand-by-Optimierung und Logistikverbesserung bis hin zur Verpackung.

Für sein ökologisches Engagement wurde Kyocera Document Solutions Deutschland bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem ‚Deutschen Nachhaltigkeitspreis‘, dem ‚Deutschen CSR-Preis‘ sowie
dem ‚German Brand Award‘. Darüber hinaus ist das
Unternehmen Mitglied der neu gegründeten Allianz für
Entwicklung und Klimaschutz, einer Plattform für zusätzlichen, nicht-staatlichen Klimaschutz und nachhaltige
Entwicklung. Die Allianz wurde vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiiert und setzt auf Vermeidung, Reduzierung und Kompensationsleistungen.
Durch die Ecosys-Technologie verbrauchen KyoceraDrucker – im Gegensatz zu den Maschinen der Wettbewerber – als einziges Verbrauchsmaterial lediglich
Toner. Erreicht wird dies durch besonders langlebige
Komponenten, die während des gesamten Produktlebens im System verbleiben. Das Resultat: eine im
Vergleich zu anderen Herstellern um bis zu 75 Prozent
geringere Abfallmenge, wie die Fachzeitschrift ‚Facts‘
im Jahr 2017 bestätigte. ||

 Erst kürzlich

wurde Kyocera
Document Solutions
für den ‚Kyocera
Natour-Guide‘ – ein
Gemeinschaftsprojekt
mit der der Deutschen
Umwelthilfe (DUH)
– mit dem German
Brand Award in Gold
ausgezeichnet.

Klare Öko-Hierarchie
Grundsätzlich handelt Kyocera nach dem Grundsatz „Vermeiden vor Vermindern vor Kompensieren“.
• Vermeiden: Dank der patentierten Ecosys-Technologie, die auf extrem langlebigen Komponenten basiert, muss lediglich der Toner als Verbrauchsmaterial ersetzt werden. Dies lässt unnötigen Abfall und damit verbundene Treibhausgasemissionen gar nicht erst entstehen.
• Vermindern: Kyocera setzt an unterschiedlichen Stellen an, um negative Umwelteffekte zu vermindern. Hier einige Beispiele: Der standardmäßige Einbau einer Duplex-Einheit in den Systemen ermöglicht doppelseitiges Drucken, was den
Papierverbrauch senkt. Bei den neuen Systemen werden stromsparende LEDs für die Scanner-Belichtung eingesetzt, um
zusätzliche Energie einzusparen. Auch das Volumen der Verpackungen wurde auf ein Minimum reduziert, und es wird
komplett auf Styroporschäume verzichtet.
• Kompensieren: Die derzeit noch unvermeidbaren CO2-Emissionen, die ein Toner oder Drucker bzw. MFP verursacht,
werden im Rahmen des ‚Print Green‘-Programms angegangen.
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BEI KMP SETZT MAN AUF EINE DIVERSIFIZIERUNG MIT AUGENMASS

„DIE WELT IST NICHT
SCHWARZ-WEISS“
Trotz der anhaltend schwierigen Marktsituation im HardcopyKerngeschäft hat sich KMP in den letzten Jahren solide entwickelt. Dem anhaltenden Preisdruck und der Flut von Billigklonen aus Fernost begegnet man in Eggenfelden auf mehreren
Ebenen: Zum einen setzt man konsequent auf eine hohe Produktqualität und einen soliden Handels-Support. Zum anderen
haben die Bayern ihr Portfolio in den letzten Jahren gezielt in
Richtung Lifestyle-Zubehör und Power-Supplies diversifiziert.
Last but not least engagiert sich KMP-Firmenchef, Jan-Michael
Sieg, aktiv im Vorstand der ETIRA, um die Interessen der europäischen Reman-Industrie auf nationaler wie EU-Ebene stärker
durchzusetzen.

 Blick in die

KMP-Tonerkartuschen-Produktion im
tschechischen Ckyně:
Bis zu 100.000
Reman-Tonermodule
werden dort monatlich
gefertigt.

 Jan-Michael Sieg: „Noch gibt es genug Volumen im
KMP An die angespannte Situation im Hardcopy-Markt
hat man sich in Eggenfelden längst gewöhnt. Und sich
bestmöglich darauf eingestellt. Das belegen auch die
Geschäftszahlen der letzten Monate. „Wenn man die
AG allein betrachtet, war das Ergebnis 2018 tatsächlich eher durchwachsen“, erläutert KMP-Vorstand, JanMichael Sieg. Die gesamte KMP-Gruppe besteht allerdings aus mehreren Unternehmen. Deswegen stimmt
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Toner- und Tintenmarkt, und wir verbuchen hier auch nach
wie vor Wachstum. Allerdings stehen die Deckungsbeiträge
schon länger unter Druck.“

ihn die Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 durchaus
zuversichtlich: In den ersten fünf Monaten konnte die
bayrische Stammgesellschaft mit ihren verbundenen
Unternehmen deutlich zulegen – insbesondere die Auslandsgeschäfte brummten. Diese machen mittlerweile
drei Viertel des gesamten Gruppenumsatzes aus.
Deutlich zugelegt hat in den letzten zwei Jahren das
Tintengeschäft, mit dem die Bayern bekanntlich groß
geworden sind. Sieg: „Wir müssen unsere Inkjet-Kapazitäten aufstocken und haben dafür erst vor kurzem
zwei neue Tinten-Abfüllanlagen für unser tschechisches
Werk in Auftrag gegeben.“ Diese sollen bis Jahresende installiert sein und dann ab 2020 in Betrieb gehen.
Aktuell beschäftigt KMP 200 Mitarbeiter im böhmischen Ckyně: Dort werden sowohl Tinten- als auch Tonerkartuschen produziert. Die Kapazität liegt bei rund
100.000 Tonermodulen monatlich. Bei den Tinten
liegt der Fokus stärker auf Reman-Patronen, es werden
aber auch kompatible Inkjet-Patronen in Tschechien
gefertigt. Vom Business-Ink-Boom der letzten Jahre ist
im Böhmerwald bislang nicht allzu viel angekommen.
„Da ist noch viel Luft nach oben.“

25. – 28. 1. 2020
Frankfurt am Main

 Ende des Jahres werden in Ckyně zwei neue Tinten-Abfüllanlagen in
Betrieb genommen, um die steigende Nachfrage im Inkjet-Geschäft zu
bedienen.

ES BRAUCHT FAIRE
WETTBEWERBSBEDINGUNGEN
Deutlich Luft nach oben gab es im letzten Jahr auch bei der
ETIRA. Hier ist Sieg, der dem Vorstand des europäischen Recycler-Verbands angehört, jedoch sehr optimistisch, dass es zu einem
echten Neuanfang kommt. „Wir sind mit dem neuen Board-Team
personell gut aufgestellt und werden mit Sicherheit einiges im Sinne der europäischen Reman-Industrie bewegen können – definitiv
auf nationaler Ebene, im Idealfall auch in Brüssel.“ Auch die neue
Struktur mit den verschiedenen Arbeitsgruppen sei hilfreich, um
mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.
Die nach wie vor größte Herausforderung, der sich die ETIRA stellen
muss, sind für den KMP-Firmenchef die asiatischen Billigklone, die
den europäischen Markt seit Jahren regelrecht überschwemmen.
„Die Behörden müssen endlich für faire Wettbewerbsbedingungen
sorgen!“ Es könne nicht sein, dass europäische Unternehmen auf
allen Ebenen reglementiert werden, wogegen die Asiaten unbehelligt ihre Klone importieren und kaum einer Kontrolle unterliegen.
Wenn die Marktaufsicht aber
nicht durchgreift – Stichwort DecaBDE-belastete China-Kartuschen – dann fehle das notwendige Regulativ, und jeder macht,
was er will…
Noch stärker als die RemanIndustrie sind nach Einschätzung von Jan-Michael Sieg die
OEMs von den asiatischen Newbuilt-Kartuschen betroffen. „Die
Druckerhersteller haben zuletzt
viel mehr Marktanteile an die
Asiaten verloren als an die Remanufacturer. In vielen Märkten
könnten die OEMs substanziell
Anteile zurückholen, wenn sie
stärker gegen die chinesischen
 Die Entwicklungsabteilung
Anbieter vorgehen würden.“
von KMP ist nach wie vor am
Angriffsfläche gäbe es genug –
Firmenstammsitz im niederbayrineben verbotenen Schadstoffen
schen Eggenfelden angesiedelt.

The
visionary
office.

Machen Sie die Arbeitswelt
von morgen schon heute zu
Ihrem Business
Wie smart werden unsere Arbeitsumgebungen in
Zukunft sein? Was wird schon morgen in Büros gebraucht?
Erfahren Sie auf der international führenden Fachmesse
für den gewerblichen Bürobedarf die Antworten auf
die drängenden Fragen der Branche. Sichern Sie sich
Ihren Zugang zu einem einzigartigen Innovations- und
Produktforum für Office-Lösungen und netzwerken Sie
bei praxisrelevanten Vorträgen und Führungen mit
Key-Playern aus Handel und Industrie. Jetzt Ticket sichern!
paperworld.messefrankfurt.com
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 Das Creative
Lifestyle-Sortiment
umfasst umweltfreundliche Zubehörprodukte rund um die
Kultmarke Apple.

„Wir sind mit dem
neuen ETIRA BoardTeam personell
gut aufgestellt und
werden mit Sicherheit
einiges im Sinne
der europäischen
Reman-Industrie bewegen können – definitiv auf nationaler
Ebene, im Idealfall
auch in Brüssel.“

 Durch die

Investition bei dem
chinesischen Unternehmen Tec-Motion
partizipiert KMP
jetzt auch an dem
wachsenden Markt
für Power-Supplies.

Sieg: „Noch gibt es genug Volumen im Toner- und Tintenmarkt, und wir verbuchen hier auch nach wie vor
Wachstum. Allerdings stehen die Deckungsbeiträge
schon länger unter Druck.“ Deshalb hat KMP schon vor
knapp vier Jahren sein Creative Lifestyle-Sortiment vorgestellt: Dieses umfasst hochwertiges, stylisches Zubehör rund um die Kultmarke Apple mit einem sehr guten
Preis-Leistungsverhältnis. „Wir verbuchen hier gerade
starkes Wachstum“, erklärt der KMP-Chef, „wenngleich
auf noch recht überschaubarem Niveau“. Vertriebsseitig gibt es so gut wie keine Überschneidungen mit dem
Hardcopy-Kerngeschäft, und auch das Marketing folgt
ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. „Im Lifestyle-Segment geht es viel mehr ums Marketing als um das reine
Produkt, und der Aufbau einer Marke dauert im Schnitt
drei bis fünf Jahre.“
Das Creative Lifestyle-Sortiment wird als separate Geverletzen viele China-Kartuschen auch anderweitig gelschäftseinheit geführt. Um das Sourcing kümmern sich
tendes EU- und deutsches Recht.
die Eggenfeldener zusammen mit Spezialisten vor Ort.
Zugleich warnt Sieg aber davor, im Wettbewerb gegen
Die anspruchsvollen Qualitätsvordie Anbieter aus dem Reich der
gaben kommen aus Deutschland,
Mitte übers Ziel hinauszuschie„Die Druckerhersteller haben zuletzt viel
mehr Marktanteile an die Asiaten verlowo die Produkte auch designt
ßen: „Die Welt ist nicht Schwarzren als an die Remanufacturer. In vielen
werden. Bei der WeiterentwickWeiß, und man sollte die chineMärkten könnten die OEMs substanziell
lung des Portfolios setzt KMP stark
sischen Hardcopy-Anbieter nicht
Anteile zurückholen, wenn sie stärker geauf die aktuellen Trendthemen
verteufeln. Schließlich sind sie ja
gen die chinesischen Anbieter vorgehen
Ökologie und Nachhaltigkeit: So
auch die Lieferanten von Bauteiwürden.“
bietet man zum Beispiel komplett
len und Rohstoffen für die europäkompostierfähige (biodegradaischen Remanufacturer.“ Vielmehr
ble) Smartphone-Hüllen für iPhones. Qualitativ und
gehe es darum, über die ETIRA die klaren Vorteile eupreislich ist die Positionierung ähnlich wie im Hardcoropäischer Reman-Toner- und Tintenkartuschen stärker
py-Geschäft. Jan-Michael Sieg: „KMP steht traditionell
rauszustellen. Und sich für gleiche Wettbewerbsbefür eine gute Qualität zum fairen Preis – das gilt auch
dingungen einzusetzen. „Die Argumente sind klar auf
für unser Creative Lifestyle-Sortiment.“ Mit den Billiganunserer Seite.“
bietern mithalten zu wollen, würde weder funktionieren,
noch passe es zur Firmenphilosophie. „Qualität zahlt
QUALITÄT ZAHLT SICH AUS
sich aus – davon bin ich überzeugt.“
Ein weiterer Pfeiler in der Diversifizierungsstrategie von
Weil der Hardcopy-Markt seit Jahren unter Druck ist,
KMP ist die 49 % Beteiligung an der Shenzhen Tec-Motihat die Diversifizierung des Produktportfolios in Egon Technology Co., LTD. Der innovative chinesische Hergenfelden gerade hohe Priorität. Allerdings wolle man
steller entwickelt elektronisches Zubehör für eine Reihe
nichts vom Zaun brechen und mit Augenmaß vorgehen.
von Anwendungen – unter anderem Netzteile für FitnessGeräte, Ladestationen für Mobilgeräte, Reise-Adapter
sowie Sensoren für Umwelt- und Gesundheitstechnologie. Die Bayern nutzen diese Beteiligung, um das Portfolio zu erweitern, indem man sowohl Eigenentwicklungen
dort fertigen lässt, als auch Produkte von Tec-Motion in
das eigene Sortiment übernimmt. Die Neuentwicklungen
von Tec-Motion rund um die Stromversorgung von Mobilgeräten (Power Supplies) wird KMP in Europa unter eigenem Namen vertreiben und auch einen entsprechenden Kundendienst dafür bieten. Tec-Motion beliefert vor
allem Industriekunden – darunter sehr namhafte OEMs.
Darüber hinaus plane man bei KMP den Einstieg in weitere neue Produktsegmente, erklärt Sieg – „mehr dazu
verraten wir aber erst Anfang nächsten Jahres“. |ho|
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 Nachhaltiges
Wirtschaften und der
schonende Umgang
mit den natürlichen
Ressourcen sind
feste Bestandteile der
Clover-Firmenphilosophie.

GLASKLARE POSITIONIERUNG
Billige Alternativ-Supplies anzubieten, war nie die Philosophie
von Clover. Zu hoch sind die Investitionen in die Entwicklung
hochwertiger, gesetzeskonformer Produkte und zu wichtig

hervorzuheben, wurden unlängst mehrere Produkte unterschiedlicher Marken nach DIN CERTCO zertifiziert
und dürfen das DIN-Zeichen tragen.

ist dem US-Konzern die eigene Reputation, um sich auf das

WICHTIGES COMPLIANCE-MERKMAL

Niveau kompatibler Billiganbieter herabzulassen. Ebenfalls

Ebenfalls hohe strategische Bedeutung hat bei dem USKonzern der ökologisch-nachhaltige Umgang mit den
natürlichen Ressourcen. So verfügt Clover über umfassende Kapazitäten zur Sammlung und Wiederverwendung großer Mengen leer gedruckter Tonerkartuschen.
Die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen, preisgünstigen Alternative zu den OEM-Supplies sowie die
Minimierung von Abfall – insbesondere Einwegplastik
– gehören zu den zentralen Unternehmenszielen.
Angesichts wachsender Müllberge wird es für Unternehmen und Behörden zunehmend wichtiger, klar zwischen
nachhaltig wiederaufbereiteten Tonerkartuschen und
nachgebauten Newbuilt-Produkten differenzieren zu
können. Clover hat diesbezüglich eine glasklare Positionierung: Anstatt auf umweltbelastende, risikoreiche
Newbuilt-Kartuschen zu setzen, bietet man ausschließlich Reman-Produkte an.
Clover verfügt über ein Umwelt- und Energiemanagement-System nach ISO 14001:2015 und ISO
50001:2011. Um die hohen abfall- und umweltrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, agiert man am süddeutschen Standort in Ettenheim als registrierter Entsorgungsfachbetrieb und Erstbehandlungsanlage nach
ElektroG. Natürlich sind alle Handelsmarken und Produkte von Clover gemäß den aktuellen Vorgaben des
ElektroG (WEEE) registriert. Last but not least hat Clover vom TÜV Rheinland prüfen lassen, dass die eigenen
Produkte frei von DecaBDE sind. ||

ein hohes Gewicht hat der Respekt vor den Kunden sowie ein
nachhaltiger Umgang mit der Umwelt. Diesen hohen eigenen
Ansprüchen gerecht zu werden, hat natürlich auch seinen Preis.

 Zahlreiche
Zertifizierungen und
Gütesiegel bestätigen
die hohe Produktqualität, Compliance und
Nachhaltigkeit der
Clover-Produkte.

CLOVER Jahr für Jahr investiert das US-Unternehmen Millionen in Forschung und Entwicklung, um IP-sichere Produkte zu entwickeln, die den Leistungskriterien
der Originalkartuschen entsprechen und diese zum Teil
sogar übertreffen. Um diesen hohen Qualitätsanspruch
zu untermauern, setzt man schon seit vielen Jahren auf
eine enge Zusammenarbeit mit unabhängigen, internationalen Organisationen. Eine beeindruckende Reihe
von Zertifizierungen bestätigt die Erfolge in den Bereichen Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bis
hin zu sozialer Unternehmensverantwortung.
Im Bereich Qualitätsmanagement ist die Clover-Gruppe an allen Standorten durch akkreditierte Prüfgesellschaften nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
In punkto Produktzertifizierung sind zahlreiche CloverKartuschen durch den TÜV Rheinland LGA-schadstoffgeprüft (TOXPROOF) und tragen das Gütesiegel
‚Blauer Engel‘ nach RAL-UZ 177 und RAL-UZ 55. Darüber hinaus werden viele Tonerkartuschen gemäß DIN
33870 gefertigt. Um diese Konformität noch deutlicher
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WTA PRODUZIERT DIE PRINTER CARE-EIGENMARKE

BESTENS AUFGEHOBEN
Knapp 100.000 Kunden – überwiegend kleine und mittlere
Unternehmen – beziehen über den Online-Shop printer-care.de
ihre Drucker und Supplies. Vor einem Jahr wurde der Web-Shop
modernisiert, und demnächst soll er um 70.000 Bürobedarfs-Artikel ergänzt werden. Einen wesentlichen Beitrag zum Rohertrag
des Unternehmens, das nach der Übernahme Ende 2014 durch
Heino Deubner heute als Printer Care Service GmbH firmiert,
leistet die Printer Care-Eigenmarke. Der Branchenkenner lässt
diese schon seit Jahren aus Überzeugung bei WTA produzieren:
Neben der hohen Produktqualität stimmt auch die menschliche
Seite – damit profitieren beide Seiten von der Kooperation.

 Heino Deubner: „Ich hatte mir
mehrfach persönlich
ein Bild von der
WTA-Produktion
in Suhl gemacht,
und die Qualität
sowie Produktvielfalt
haben mich ebenso
überzeugt wie die
menschliche Seite.“

PRINTER CARE Nachdem die im schwäbischen
Welzheim ansässige Printer Care GmbH im Sommer
2014 in die Insolvenz gerutscht war, übernahm Heino Deubner Ende 2014 im Rahmen eines Asset Deals
den auf Drucker und Hardcopy-Supplies spezialisierten
Online-Shop. Die vormalige Printer Care war 1993
gegründet worden und hatte mit Druckern, OriginalVerbrauchsmaterialien und einer Toner-Eigenmarke
gehandelt. Letztere hatte man in Eigenregie produziert
– über das Unternehmen Laser Care.
Zu den Printer Care-Kunden gehören überwiegend
kleine und mittlere Unternehmen sowie wenige Privatkunden. Insgesamt zählte der Online-Shop damals wie
heute knapp 100.000 Kunden – viele davon langjährige Stammkunden. Deubner hat parallel zur Übernahme des Printer Care-Kundenstamms sein MPS-Portal
printer4you aufgebaut und ist in der Branche seit vielen
Jahren bestens vernetzt: Vor dem Sprung in die Selbstständigkeit war er Geschäftsführer der Also Deutschland GmbH sowie der Also MPS GmbH gewesen.
Vor gut einem Jahr hat Deubner zusammen mit seinem
Team (aktuell 27 Mitarbeiter) den Printer Care OnlineShop auf Basis des innovativem printer4you-Systems
komplett neu aufgesetzt. Mit der neuen Infrastruktur
erfüllt der Shop jetzt alle Anforderungen an einen modernen Webshop. Das Kernsortiment umfasst die Drucker und Multifunktionssysteme der zehn wichtigsten
Druckerhersteller (HP, Canon, Brother, Kyocera, Epson, Samsung, Ricoh, Lexmark, Oki, und Xerox), sämt-
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liches Verbrauchsmaterial für die Drucker nahezu aller
OEMs sowie – nach wie vor – die Tinten- und Tonereigenmarke Printer Care.

EIGENMARKE LOHNT SICH
Heute wird die Printer Care-Eigenmarke bei dem thüringischen Hardcopy-Spezialisten WTA in Suhl (im
ehemaligen Simson Werk) hergestellt. „Ich hatte mir
mehrfach persönlich ein Bild von der Produktion in Suhl
gemacht, und die Qualität sowie Produktvielfalt haben
mich überzeugt“, so Deubner im Rückblick. Deshalb
sei es ihm nicht schwer gefallen, die eigene Produktion in Welzheim ruhen zu lassen und stattdessen auf
eine langfristige Kooperation mit WTA zu setzen. „Hinzu kommt, dass Carsten Weser ein toller Mensch und
Unternehmer ist, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite.“
Die Marke Printer Care umfasst aktuell ca. 1.600 Produkte – Reman-Tintenpatronen sowie Tonerkartuschen
– und trägt 13 % zum Gesamtumsatz sowie 23 % zum
Rohertrag bei. Diese Zahlen unterstreichen, dass sich
das Geschäft mit einer Eigenmarke für einen Händler
absolut rechnet und in der Regel deutlich margenträch-

 Vor einem Jahr

wurde der Printer
Care-Online-Shop
auf Basis des innovativen printer4youSystems komplett neu
aufgesetzt.

tiger als der Verkauf von Originalzubehör ist. Grundsätzlich haben die Margen im Internet-Handel mit Druckern und den Original-Verbrauchsmaterialien in den
letzten Jahren stark nachgegeben. Die OEMs geben an

Printer Care bietet seinen Kunden über die gesetzliche Gewährleistung hinaus für 24 Monate eine
100 % Funktionsgarantie auf die Druckerkartuschen.
Selbstverständlich erlischt die Herstellergarantie des
Druckers bei der Nutzung von Printer Care-Markentoner nicht, auch wenn das fälschlicherweise oft so dargestellt wird. Kommt es doch einmal zu einer Störung an
einem Drucker, steht den Kunden ein bundesweiter VorOrt-Service mit erfahrenen Technikern zur Verfügung.

DIE STRAHLKRAFT DER MARKE SIMSON
In punkto Marketing hat man sich in Velten bei Berlin,
wo die neu gegründete Printer Care Service GmbH ihren Firmensitz hat, für einen neuen Ansatz entscheiden:
Man versucht, eine Brücke zwischen der historischen
Marke Simson und der Eigenmarke, die ja bekanntlich
im ehemaligen Simson-Werk von WTA produziert wird,

 Die Aufmachung der Printer
Care-Eigenmarke ist
frisch und modern,
Hauptzielgruppe sind
kleine und mittlere
Unternehmen.

 Produziert werden
die Druckerkartuschen für die Printer
Care-Eigenmarke bei
WTA in Suhl.

dieser Entwicklung gerne dem Handel die Schuld – das
ist aber allenfalls die halbe Wahrheit. Deubner: „Wir
wissen alle, dass die Hersteller mitunter höchst fragwürdige Deals machen, um ihre internen Ziele zu erfüllen.
Diese Deals sind die Ursache dafür, dass Händler an
besonders preisgünstige Ware kommen und dann oft
die Verkaufspreise nach unten ziehen.“ Im Internethandel sei es heute gang und gäbe, dass die Händler ihre
Preise binnen Minuten anpassen, wenn es nötig ist. „Ich
will damit sagen, dass es nicht nur die Online-Händler
sind, die die die Preise (kaputt) machen. Die Hersteller
wissen sehr genau, dass man bei einem hohen Lagerdruck einfach nur einige wenige Online-Händler anzusprechen braucht – und die Ware dann relativ schnell
abfließt…“
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 In punkto Mar-

keting versucht man
bei Printer Care, an
die frühere Strahlkraft
der Marke Simson
anzuknüpfen.

zu bauen. Das Konzept scheint zu funktionieren, immerhin betreibt Printer Care mittlerweile die beiden stärksten Simson Fanpages auf Facebook. Heino Deubner:
„Wir wollen den Ansatz weiter verfeinern und suchen
noch nach Wegen, um die Strahlkraft der Marke Simson neu aufleben zu lassen und für die Vermarktung
unserer Eigenmarke noch besser nutzbar zu machen.“
Für die Zukunft plant der langjährige Branchenkenner, den printer-care.de Onlineshop insbesondere für
die B-2-B-Kunden breiter aufstellen. So sollen schon

bald 70.000 Bürobedarfs-Artikel neu gelistet werden,
um dem Bestandskunden einen zusätzlichen Mehrwert
anzubieten und neue Kunden anzusprechen. „Und
wir denken darüber nach, die Printer Care Marke für
Händler zugänglich zu machen und diesen einen deutlichen Preisvorteil zu geben“, erklärt Deubner. Hierfür
müsse man aber erst weitere Entwicklungsleistungen in
den Shop stecken.
Bei aller Begeisterung für die Vorteile der Printer CareEigenmarke und die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit WTA ist es Deubner dennoch wichtig, das Kind nicht
mit dem Bad auszuschütten. „Kunden mit einem sehr
hohen Qualitätsanspruch fahren am sichersten mit Originalzubehör, das kann niemand abstreiten.“ Alternative Produkte, die um 50 % oder gar 70 % günstiger
als die Originalkartuschen angeboten werden, könnten
nur minderwertig hergestellte Produkte sein: Von solchen könnten die Kunden weder eine hohe Qualität
noch Verlässlichkeit erwarten. Bei den Printer Care-Produkten sieht die Welt schon wieder anders aus: Diese
liegen preislich 20 bis 30 % unter den Original-Supplies und bieten eine solide Qualität. Hinzu komme
der bundesweite Vor Ort Service, sollte es doch einmal
Probleme geben. Deubner: „Die WTA tauscht übrigens
Problemfälle sofort und anstandslos aus, hier ist man
also auch als Händler bestens aufgehoben.“ ||

OFFICE-PAPIERE IN
FRISCHEM GEWAND
 In moderner

Optik: der neue,
übersichtlich gestaltete Büropapierkatalog
von Berberich.

BERBERICH Frisch gedruckt – ab sofort gibt
es den neuen Büropapierkatalog von Berberich.
Der 68 Seiten starke Katalog beinhaltet die komplette Angebotspalette an Office-Papieren und
gibt darüber hinaus Informationen und Tipps
rund ums Papier sowie eine Übersicht der gängigen Umweltlabels mitsamt Kurzbeschreibung.
Der überarbeitete Büropapierkatalog im A4Format mit elegantem Design ist klar nach Produktgruppen gegliedert, in die sich die verschiedenen Papierqualitäten einordnen. Schlüssige
Produktbeschreibungen, Anwendungs-Piktogramme,
verliehene Umweltzeichen und Tabellen zu Artikelgruppen, Formaten, Grammaturen sowie Packungs- und
Kartoninhalten machen es einfach, die Artikel schnell
miteinander zu vergleichen.
Ergänzend zum Kleinformat-Portfolio erhalten Büropapierkäufer eine Übersicht über das Produktangebot an
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Briefumschlägen, Versandtaschen, Etiketten und Organisationsmitteln.
Interessenten können die Druckausgabe des Büropapierkatalogs kostenlos per Mail an marketing@
berberich.de anfordern. Darüber hinaus ist unter
www.berberich-papier.de eine PDF-Version im
Download-Bereich unter ‚Service‘ verfügbar. ||
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GEGEN ‚DICKE‘ LUFT
AM ARBEITSPLATZ
langjährigen Berufspraxis als Lungenfacharzt weiß er,
wie sich Feinstoffemissionen auf den menschlichen Organismus auswirken können. Vor allem Menschen mit
einer bereits bestehenden Atemwegs- oder Herzkreislauf-Erkrankung leiden unter dem Feinstaub-Smog.
„Asthmatiker oder Patienten mit chronischer Bronchitis
sind wesentlich stärker von den Feinstaubemissionen
betroffen. Die zusätzliche Feinstaubbelastung kann bei
ihnen zu weiteren, ernsthaften Krankheitssymptomen
führen“, berichtet der Professor.

SCHUTZ VOR FEINSTAUB

Laserdrucker belasten die Raumluft mit Feinstaub. Die intelli-

Die vom TÜV Nord zertifizierte Feinstaubfilter-Lösung
tesa Clean Air bietet Anwendern in Unternehmen und
zuhause die Möglichkeit, sich kostengünstig vor Feinstaub zu schützen. Dafür sorgt ein dreilagiges Spezialvlies, das während des Druckvorgangs bis zu 94 Prozent des Feinstaubes zurückhält. Die Anbringung ist
einfach: „Mithilfe eines selbstklebenden Klettbandes
lässt sich der Filter mühelos über der Entlüftungsöffnung vieler gängiger Laserdrucker anbringen“, erklärt

gente Filterlösung tesa Clean Air schafft Abhilfe und reduziert
die Feinstaubemission auf ein Minimum. Davon profitieren insbesondere Büroangestellte, aber auch im privaten Umfeld sind
immer häufiger Laserprinter im Einsatz.

 Einfache Anwen-

dung: Der tesa Clean
Air Feinstaubfilter
lässt sich mühelos
an Laserdruckern
anbringen.

TESA CLEAN AIR

Wer den Begriff ‚Feinstaub‘
hört, denkt meist an befahrene Hauptverkehrsstraßen
mit dichten, grauen Abgaswolken. Dass auch in Innenräumen ‚dicke‘ Luft herrscht, ist vielen nicht bewusst. In
Büros und Wohnungen gelten vor allem Laserdruckerund Kopiergeräte als Ursache für eine erhöhte Feinstaubbelastung. Für das bloße Auge nicht erkennbar,
gelangen über acht Milliarden winzige Partikel bei jedem Druckvorgang in die Raumluft.
„Je kleiner die Feinstaubpartikel in der Atemluft sind,
desto tiefer können sie in die Atemwege und in den
Blutkreislauf vordringen“, warnt Prof. Christian Witt,
Leiter des Arbeitsbereichs ambulante Pneumologie der
Medizinischen Klinik der Berliner Charité. Aus seiner
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 TÜV-geprüft: Ein dreilagiger Hightech-Vliesstoff hält die
Feinstaubpartikel im Inneren des tesa Clean Air Feinstaubfilters zurück.

Achim Franck, Direktor Marketing & Vertrieb Deutschland. Zwölf Monate bzw. rund 70.000 Ausdrucke lang
sorgt der tesa Clean Air für saubere Luft. Auch die Entsorgung ist problemlos: Da die aufgenommenen Feinstaubpartikel im Inneren der umweltneutralen Vliesschichten sicher gebunden sind, kann der Filter über
den normalen Hausmüll beseitigt werden.
Nach Auffassung von Prof. Witt sollte die Verwendung
innovativer Produkte zum Schutz gegen Feinstaub
selbstverständlich sein. „Wenn es schon eine Lösung
gegen diese Form der Luftbelastung gibt, dann sollte
man sie auch anwenden. Die Emissionen, die durch
einen Laserdrucker entstehen, können mit speziellen
Filtersystemen auf ein Minimum reduziert werden. Jeder Arbeitgeber oder Arbeitsschutzverantwortliche sollte
diese Präventionsmaßnahme unterstützen und sie nicht
als lästig empfinden.“
Die tesa Clean Air Feinstaubfilter sind in drei Größen
(S, M und L) erhältlich. Ob ein Drucker filtertauglich
ist und welche Größe erforderlich ist, erfahren interessierte Nutzer von einem digitalen Filterberater auf der
Webseite www.tesa-clean-air.com ||

 Prof. Christian Witt: „Feinstaubfilter für Laserdrucker sind
eine wirksame Maßnahme, um sich vor Feinstaubbelastung
zu schützen.“

Rechte an geistigem Eigentum

So ist die
Rechtslage
Katun Corporation:
Verpflichtung zur Wahrung der Rechte an geistigem Eigentum.
Katun verpflichtet sich, die geltenden Rechte an geistigem Eigentum anderer zu respektieren und ist bestrebt, seinen Kunden „IP-freundliche“
Produkte anzubieten. Der Fokus von Katun auf geistiges Eigentum ist ein wichtiger Aspekt in unserem Gesamtansatz, Qualitätsprodukte und
hervorragenden Service anzubieten.
Alle unsere Patronen zur Verwendung in HP-Anwendungen sind IP-konform. Wenn Sie sich also für Katun entscheiden, verringern erheblich
Sie das Risiko von Unterbrechungen bei der Lieferkette aufgrund von IP-Problemen. Als Katun-Partner kaufen Sie bei einer Organisation, die
geltende Rechte an geistigem Eigentum achtet und fair zum Wettbewerb steht - einem Unternehmen, dem Sie vertrauen.

Smart kaufen. Sicher kaufen. Katun kaufen.
Informationen zu unserem umfangreichen Sortiment an Druckerpatronen
für HP Geräte finden Sie auf unserer Website unter www.katun.com/eu.
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REMANEXPO ZIEHT 2020 VON HALLE 5.1 IN DIE 6.1 UM

RÜCKE VOR BIS HALLE 6.1
Die Zielgruppe der weltweiten PBS-Leitmesse umfasst
deutsche und internationale Einkäufer aller Vertriebsstufen, PBS-Streckenhändler, Handelsorganisationen
sowie den Versand- und Onlinehandel.

FÜR DIE BESUCHER
ÄNDERT SICH WENIG

Bis Mitte August haben sich bereits 1.500 Aussteller aus
60 Ländern verbindlich für die nächste Paperworld, die vom
25. bis 28. Januar 2020 in Frankfurt stattfinden wird, angemel-

In dem Ausstellungsbereich „The visionary office“ werden von Bürogeräten und -ausstattung über Organisations- und Präsentationsmittel, Büropapieren, Schreibund Zeichengeräten bis hin zu EDV- und Druckerzubehör
alle Produktsegmente gezeigt, die den Arbeitsplatz von
morgen zu einem visionären Büro machen.
Die Produktgruppe Remanexpo mit Drucker-Verbrauchsmaterialien und Imaging-Komponenten zieht
im Januar 2020 von der Halle 5.1 in die Halle 6.1
um. Der erneute Umzug ist nötig, weil die Halle 5.1
abgerissen und komplett neu aufgebaut wird. Weil die
Halle 6.1 baugleich ist wie die bisherige Heimat, dürfte
sich der Mehraufwand für die Aussteller allerdings in
Grenzen halten. Bis Mitte August haben sich unter anderem folgende Anbieter bereits verbindlich als Aussteller für die Remanexpo 2020 angemeldet: Pedro Schöl-

det. Weil die Halle 5.1 zurückgebaut wird, zieht der Teilbereich
Remanexpo im Januar erneut um – in die benachbarte Halle
6.1. Da diese baugleich ist wie die bisherige ‚Heimat‘, dürfte
sich der Mehraufwand für die Aussteller in Grenzen halten.

 Der Paperworld-

Teilbereich Remanexpo zieht 2020 von
der Halle 5.1 in die
6.1 um.

PAPERWORLD 2020

Die internationale Fachmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren, entwickelt sich weiter, greift Strömungen des Marktes auf
und zeigt so den Fachbesuchern neue Aspekte der PBSBranche. „Das besondere an der Paperworld ist die
einzigartige Mischung aus bekannten Herstellern und
neuen Marktteilnehmern, die sich und ihre Produkte
teilweise zum ersten Mal auf einer internationalen Fachmesse präsentieren. Zudem überzeugt sie mit einem Internationalitätsgrad von rund 80 Prozent auf Ausstellerseite“, so Michael Reichhold, Leiter Paperworld.
Auch im Januar 2020 wird die Paperworld dem internationalen Fachpublikum wieder ein einmaliges Produktspektrum aus den beiden Bereichen „The visionary office“ und „The stationery trends“ präsentieren.
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 Michael Reichhold: „Die Halle 6.1 ist fast baugleich zur

Halle 5.1 und die Flächenbelegung kann weitgehend beibehalten werden. Auch für die Besucher ändert sich wenig.“

ler Printservice, Armor, Team Hell & Schulte (THS),
I.R. Italiana Riprografia, Katun, Winterholt & Hering,
Item Int., Integral sowie die Ninestar-Gruppe (Apex,
Ninestar, Static Control).
Michael Reichhold: „Der Produktbereich Remanexpo
zieht zur kommenden Paperworld von der Halle 5.1 in
die Halle 6.1, weil die Halle 5.1 zurückgebaut und anschließend neu errichtet wird. Allerdings ist die Halle
6.1 fast baugleich zur Halle 5.1 und die Flächenbelegung kann weitgehend beibehalten werden. Auch für
die Besucher ändert sich wenig – der Zugang zur Halle
ist über die Via Mobile möglich, die alle Hallen der Paperworld mit kurzen Wegen verbindet.“ ||

 Beim Rahmenpro-

Smarte Lösungen fürs Büro
In der Halle 3.0 (C51) dreht sich beim Rahmenprogramm auf der Paperworld 2020 alles um das ‚Büro der Zukunft‘ –
diesmal mit dem Schwerpunktthema ‚Smart Solutions‘. Was ist durch digitale Vernetzung bereits möglich? Wie gehen
wir richtig mit diesen technischen Möglichkeiten um? Diese Fragen werden in dem Innovationsareal erörtert, das sich an
Architekten, Planer, Facility Manager und Händler mit Fokus auf Office-Produkte richtet.
In Vorträgen werden neue Kommunikationsmittel, Büroraumkonzepte und Personallösungen vorgestellt, um smart und
digital zusammenzuarbeiten. Außerdem stellen Aussteller ihre Produktneuheiten vor und es gibt Networking-Bereiche
sowie Führungen im Areal und zu weiteren Ausstellern in der Halle.

gramm in der Halle
3.0 dreht sich im
Januar alles um das
‚Büro der Zukunft‘
– diesmal mit dem
Schwerpunktthema
‚Smart Solutions‘.

#turboneu
Die Zukunft ist druckreif !

we@turbon.eu
www.turbon.eu
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NACHHALTIG AUF ALLEN EBENEN
Oki zeigt, dass Drucken und Nachhaltigkeit Hand in Hand
gehen können, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit
Ressourcen bereits bei der Produktion beginnt und dass energieeffiziente Geräte die Basis für ein umweltbewusstes Drucken
sind. Die Umweltstrategie ist fest in der Unternehmensphilosophie des japanischen Herstellers verankert.

eine automatische Duplexfunktion: Auch das schont die
natürlich Ressourcen, indem weniger Papier verbraucht
wird.
In einem eigens aufgelegten Recycling-Programm garantiert Oki die Wiederverwertung von Verbrauchsmaterialien wie Tonerkartuschen und Bildtrommeln. Die
Kunden können verbrauchte Druck-Komponenten kostenlos an die Sammelstellen schicken. Dort werden sie
sortiert und recycelt.

NACHHALTIGKEIT BEGINNT
IN DER PRODUKTION
Oki betreibt Produktionsstätten in Japan, Thailand
und China. An allen Standorten werden die Prozesse
im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens kontinuierlich verbessert: Das beginnt bei der Minimierung des
Energieverbrauchs und geht über die Reduzierung von
Kunststoffabfall über die Wiederverwendung der Verpackungsmaterialien bis hin zur Optimierung der Material-Recyclingquote und Senkung der CO2-Emissionen.
Energieeffizient und ‚sauber‘ produzierte Drucker/MFP
sind die Basis für nachhaltiges Drucken in Unternehmen. Eine nachhaltige Anschaffung energiesparender
Geräte und ein intelligentes Druck-Management ersetzen Wegwerf-Politik und Billig-Einkäufe. Dazu tragen
Funktionen wie Energiespar-Modi, die Standardisierung des Duplexdrucks sowie langlebige LED-Belichtungseinheiten bei. Genauso wichtig sind intelligente
Software-Tools, mit deren Hilfe Kunden nachhaltiges
Drucken in ihren Unternehmen forcieren können. ||

 Drucken und

Nachhaltigkeit können Hand in Hand
gehen – diesem Anspruch fühlt man sich
bei Oki seit nunmehr
30 Jahren verpflichtet.

OKI Vor rund 30 Jahren entwickelte das japanische
Unternehmen eine neue, LED-basierte Drucktechnologie. In puncto Qualität ist dieses Verfahren einzigartig, zudem zählt es zu den energiesparendsten auf dem
Markt. Die Weiterentwicklung der langlebigen LED-Belichtungszeile sowie die Reduzierung verwendeter Bauteile machen die Geräte weniger störanfällig, sparen
natürliche Ressourcen und reduzieren den Stromverbrauch – ohne Abstriche bei der Druckqualität.
Weitere, innovative Features sorgen dafür, dass die
stromsparenden LED-Drucker und -MFP noch energieeffizienter arbeiten. Dazu zählt unter anderem der
Eco-Modus, der bei kurzen Druckaufträgen die Durchsatzleistung verbessert und den Energieverbrauch durch
niedrigere Fixiertemperaturen senkt. Bereits standardmäßig integriert ist bei den meisten Oki-Produktserien
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 In einem eigens aufgelegten Recycling-Programm garantiert Oki die Wiederverwertung von Verbrauchsmaterialien
wie Tonerkartuschen und Bildtrommeln.

DIGITALDRUCK
IM FOKUS
BERBERICH Faszinierende Technik – der
Digitaldruck bietet nahezu unerschöpfliche Anwendungsmöglichkeiten. Um das
Leistungsspektrum der für den Digitaldruck
geeigneten Papiere schnell darzustellen,
hat die Carl Berberich GmbH einen neuen
Musterfächer aufgelegt.
Die Digitaldruckpapiere sind in drei Kategorien – Naturpapiere, gestrichene Papiere und Spezialpapiere – gegliedert. Die
Auswahl des passenden Papiers nach Optik und Haptik sowie Eignung für die verschiedenen Drucksysteme im Laserdruck
oder HP-Indigo ist einfach und übersichtlich. Sämtliche Druckmuster sind auf einer
Xerox Versant 2100 gedruckt. Sie bieten
Informationen über Produkteigenschaften,
Einsatzgebiete und Umwelt-Zertifizierungen. Daneben sind die Papierqualitäten mit

einem Referenzbild und Schriftbeispielen
ausgestattet, sodass ein einfacher Vergleich
gegeben ist.
Interessenten können den neuen Digitaldruckpapiere-Musterfächer per Mail an
marketing@berberich.de ab sofort kostenlos anfordern. ||

 Der neue Musterfächer Digitaldruckpapiere von Berberich erleichtert die Auswahl des
passenden Druckmediums.

VOLLZUG GEMELDET
INAPA/PAPYRUS

Ende Juli hat die Inapa IPG SA Portugal (Inapa) die Übernahme der Papyrus Deutschland GmbH & Co.
KG (Papyrus) von der OptiGroup AB Schweden (OptiGroup) abgeschlossen. Nachdem
das Bundeskartellamt am 4. Juli die Anteilsübertragung freigegeben hatte, sind die Geschäftsanteile zum Stichtag 31. Juli 2019
übertragen worden. Papier Union und Papyrus Deutschland wollen nun zügig mit der Zusammenführung ihrer Aktivitäten beginnen.
„Der Abschluss der Transaktion stellt einen
wichtigen Meilenstein für den Wachstumskurs der Inapa-Gruppe dar. Wir sehen in der
Zusammenführung der Aktivitäten von Papier
Union und Papyrus Deutschland erhebliches
Potential, unsere starke Position auf dem hart
umkämpften, aber vielversprechenden deutschen Papier-Großhandelsmarkt auszubau-

en und langfristig absichern zu können“, sagt
Diogo Rezende, CEO der Inapa-Gruppe.
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Papier Union freuen sich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und werden unseren
Kunden und Lieferanten schon bald ein breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten können“, sagt Thomas
Schimanowski, Geschäftsführer der Papier
Union.
„Ein Eigentümerwechsel ist eine Chance,
neue Wege zu beschreiten. Gemeinsam mit
den Kolleginnen und Kollegen der Papier
Union werden wir durch die Bündelung unserer jeweiligen Stärken auch eine langfristige und nachhaltige Perspektive für alle Stakeholder, insbesondere unsere Belegschaft
und Kunden, erarbeiten“, so Frank Weithase,
Geschäftsführer der Papyrus Deutschland. ||
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WIE DER KAUF VON COLOR COPY PAPIER DIE WELT EIN WENIG BESSER MACHT

EIN WASSERKRAFTWERK
ALS KLIMASCHUTZPROJEKT
sich ihre Zukunft zu sichern: organisiert
in drei Agrargenossenschaften, schlossen sie sich zusammen und bauten ein
Kraftwerk. Obwohl die Gegen reich an
Kohle ist, entschieden sie sich für Wasserkraft, um die Kraft des Jaguariaíva
zu nutzen. Es entstand das Pesqueiro
Kraftwerk.
Und obwohl Wasserkraftwerke belastend für die Umwelt sein können, hatten
die Bauern ein natürliches Interesse daran, Zerstörungen ihres Lebensraums so
klein wie möglich zu halten. Das Kraftwerk ist daher so konstruiert, dass es
das natürliche Ökosystem so wenig wie
möglich belastet, gleichzeitig aber all
den Strom produziert, den die Bauern
der Umgebung benötigen. Wo kommen nun Mondi und Color Copy ins
Spiel? Mondi investiert in dieses Projekt,
mit einem sehr wichtigen Ziel: Papier
anbieten zu können, das CO2-neutral
ist.

Dies ist die Geschichte von einer Investition in ein Wasserkraft-

WAS BEDEUTET CO2-NEUTRAL?

werk im Süden Brasiliens, warum das für alle Menschen weltweit

Jede Produktion benötigt Ressourcen, und die Verwendung von Ressourcen wiederum hat Einfluss auf die Umwelt. Mondi quantifiziert diesen Einfluss, indem der den
CO2-Fußabdruck berechnet wird, der – um es einfach
auszudrücken – angibt wieviel CO2 ausgestoßen wird,
wenn diese Ressourcen verbraucht werden. Im Zuge der
Anstrengungen, diesen Fußabdruck zu verkleinern, hat
sich Mondi die unterschiedlichen Bereiche angesehen,
in welchen möglicherweise Ressourcen eingespart werden können.
Im Rahmen dieses Prozesses hat Mondi die CO2-Emissionen der Papierfabriken drastisch reduziert. Darunter
gab es Initiativen wie den Umbau von Maschinen, um
effizientere Technologien zu verwenden, den Wechsel
von fossilen Brennstoffen zu Biomasse oder generell
schrittweise Anpassungen, um alle Ressourcen, die benötigt werden, effizienter zu verarbeiten. Und obwohl

wichtig ist – und warum schon der Kauf eines einzigen Blattes
Color Copy die Welt ein wenig zum Besseren verändern kann.

 Das von lokalen

LandwirtschaftsGenossenschaften
betriebene Pesqueiro
Kraftwerk in Brasilien
wird durch den Verkauf von Color Copy
unterstützt.

(Fotos: https://fpm.climatepartner.com/project/1097/
en)

MONDI Im Süden Brasiliens gibt es einen Fluss, der
Jaguariaíva genannt wird. Bevor er in den Itarare Fluss
mündet, der die Stadt Sao Paolo durchschneidet, fließt
er durch den Nationalpark Cerrado – eine saftige, tropische Savanne, die große Teile des Bundesstaates Paraná bedeckt. Das ist aber noch nicht alles: Bauern, die
an den fruchtbaren Ufern des Jaguariaíva leben, sind
von dessen Wasser, das ihren Lebensunterhalt möglich macht, abhängig. Vor ungefähr sechzehn Jahren
unternahmen diese Bauern einen wichtigen Schritt um
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diese Anstrengungen dem Unternehmen dabei
halfen, CO2-Emissionen stark zu reduzieren, ist
eine gewisse Menge an CO2-Emissionen nie
zu vermeiden.
Hier kommt das Pesqueiro Kraftwerk ins Spiel.
Die Tatsache, dass das Kraftwerk von drei Genossenschaften betrieben wird, bedeutet, dass
es nicht durch Profit angetrieben wird, sondern
durch den Anspruch, die Leben seiner Mitglieder zu verbessern, vor allem jene der kleinen
Bauern der Region.
Ja, Wasserkraft ist nicht ganz unproblematisch: obwohl
es so gut wie keine Emissionen gibt, kann der Bau eines
Wasserkraftwerks ein Prozess sein, der sowohl für die
Gesellschaft als auch für die Natur belastend ist; wenn
ganze Dörfer umgesiedelt werden müssen oder Flussläufe umgeleitet werden, nur um Platz für ein Kraftwerk
zu machen.
Im Fall des Pesqueiro Kraftwerks passierte nichts dergleichen. Nur ein kleiner Teil des Jaguariaíva wurde
umgeleitet und Bäume, die Platz für den Bau des Kraftwerks machen mussten, wurden danach neu gepflanzt.
Das Ökosystem selbst verbesserte sich sogar. Da die
Turbinen des Kraftwerks das Wasser mit zusätzlichem
Sauerstoff anreichern, ist das Resultat eine verbesserte
Sauerstoffqualität im weiteren Verlauf des Flusses. Die
Fischbestände sind in diesem Teil des Flusses heute genau so gesund wie vor dem Bau des Kraftwerks.

WARUM IST DAS BESSER?
Obwohl Pesqueiro ein beispielhaftes Wasserkraftwerk
ist, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie die Investition in ein Kraftwerk in Brasilien Einfluss auf einen CO2-Fußabdruck
haben kann, der in erster Linie das
Resultat von Papierproduktion in
Europa ist. Das ist eine gute Frage,
aber im Gegensatz zu den meisten
guten Fragen, ist diese einfach zu
beantworten: Pesqueiro ist ein Klimaschutzprojekt. Das ist jetzt nicht
nur irgendein Zertifikat, das schnell
mal verliehen wird, sondern eines,
das nur Projekten verliehen wird,
die mehrere Ziele erfüllen, die von
der UNO für nachhaltige Entwicklung definiert wurden. Ohne die Investition von Mondi in dieses Kraftwerk als ein CO2 ausgleichendes
Projekt, wären Bau und Erhalt des
Kraftwerks nicht möglich gewesen.
Falls sich der Sinn hinter dem Ganzen noch immer nicht erschließen
sollte, kann man es auch so be-

trachten: Pesqueiro spart pro Jahr 20.000 Tonnen an
CO2-Emissionen, da – gemessen am durchschnittlichen
Mix an Strom, der in Brasilien produziert wird – ansonsten 20.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen
würden.
In dieses Kraftwerk zu investieren, ist also eine Investition
in sauberere Luft, und gleicht zur selben Zeit die CO2Emissionen aus, die im Zuge unserer Papierproduktion
anfallen. Das Resultat: Papier, das CO2-neutral ist.
Um sicher zu gehen, dass die Investition auch korrekt
verwendet wird, hat Mondi mit ClimatePartner eine Organisation als Partner, die jahrzehntelange Erfahrung
mit Klimaschutzprojekten wie Pesqueiro mitbringt.

 Pesqueiro spart

pro Jahr 20.000 Tonnen an CO2-Emissionen, da – gemessen
am durchschnittlichen
Mix an Strom, der in
Brasilien produziert
wird – ansonsten
20.000 Tonnen CO2
in die Atmosphäre
entlassen würden.

EIN KLIMASCHUTZPROJEKT AUF DER
ANDEREN SEITE DES PLANETETN
Auf den ersten Blick mag es etwas überraschend wirken,
CO2-Emissionen aus Produktionen in Europa auszugleichen, indem in ein kleines Wasserkraftwerk im Süden
Brasiliens investiert wird. Auf den zweiten Blick ist der
Nutzen offensichtlich: niemand lebt für sich allein, und
wenn es ums globale Klima geht,
schon gar nicht. Wir alle sind abhängig vom selben Planeten, wir
alle sind abhängig davon, dass
Wälder unsere Luft reinigen, und
wir alle sind abhängig von einer
Atmosphäre, die uns auch in zehn,
zwanzig, fünfzig, hunderten von
Jahren erlauben wird, zu atmen.
Ob es nun Kamine sind, die CO2
irgendwo in Brasilien in die Luft
blasen, oder ob es Schlote sind, die
dasselbe in Europa tun, das Resultat wird immer das Gleiche sein:
Sparen wir 20.000 Tonnen CO2
pro Jahr und wir werden den gesamten Planeten beeinflusst haben.
Und Mondi freut sich, dass mit jedem Paket des CO2-neutralen Color Copy, das verkauft wird, ein Beitrag zu einer besseren Welt geleistet
werden kann. ||

 Color Copy von
Mondi wird CO2neutral produziert.
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STREBEN NACH
ÖKOLOGISCHER EXZELLENZ
Der Antalis-Nachhaltigkeitsbericht kann über folgenden Link kostenlos aus dem Internet heruntergeladen
werden: https://tinyurl.com/y3ss33yn

RECYCLING-ANGEBOT AUSGEBAUT

Mitte August hat Antalis seinen neuen Nachhaltigkeitsbericht
vorgestellt. Auch produktseitig hat der Papiergroßhändler in
punkto nachhaltige Qualitäten einige Neuheiten am Start: zum
einen das Office-Papier Xerox Recycled Pure+, zum anderen
die neuen Nautilus-Recyclingpapiere von Mondi für den
grafischen Bereich.

 Mit dem neuen

Xerox Recycled Pure+
komplettiert Antalis
sein RecyclingPapiersortiment aus
100 % Altpapier für
den Office-Bereich.

ANTALIS Mitte August hat der Papiergroßhändler
den neuen konzernweiten Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. CEO Hervé Pocin erklärte darin, dass der Ansatz zur Exzellenz im Mittelpunkt der Geschäftsstrategie
stehe. Die vier Säulen des Ansatzes sind die Corporate
Governance, ein guter Umgang mit den natürlichen
Ressourcen ebenso wie den Human Resources sowie
das umfangreiche Produktangebot.
Zudem bietet Antalis innovative Lösungen wie ‚Antrak‘,
eine digitale Plattform für verantwortungsbewusstes
Sourcing. Mit diesem Tool können die Lieferanten für
CSR-Themen sensibilisiert werden. Außerdem hat Antalis das ‚Green Star‘-System entwickelt: Dieser Leitfaden
hilft den Kunden bei der Auswahl nachhaltiger Papiere.
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Mit dem neuen Xerox Recycled Pure+ komplettiert Antalis sein Recycling-Papiersortiment aus 100 % Altpapier
für den Office-Bereich. Die Premium-Recycling-Qualität bietet alles, was Kunden von einem erstklassigen,
repräsentativen Büropapier erwarten – ohne dabei Abstriche bei den ökologischen Ansprüchen machen zu
müssen. Mit einer ISO Weiße von 100 und einer CIE
Weiße von 135 wird Xerox Recycled Pure+ auch nach
der zu erwartenden Änderung der Vergabekriterien zum
1.1.2021 mit dem ‚Blauen Engel‘ ausgezeichnet sein.
Im grafischen Bereich vertreibt Antalis seit kurzem die
neuen Nautilus-Recyclingpapiere von Mondi in Folioformaten und Rollen und bedient damit den wachsenden Bedarf an Recyclingpapieren im kommerziellen
Umfeld.
Nautilus Superwhite ist ein 100 % recyceltes, unbeschichtetes Papier mit einem sehr hohen Weißegrad
(CIE150). Nautilus Classic ist ein ebenfalls 100 % recyceltes Naturpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen
Engel, das einen natürlichen Farbton für einen authentischen Recycling-Look bietet (CIE 112). Die beiden Recyclingpapiere sind FSC- und EU-Label-zertifiziert. Die
Antalis-Fachhandelskunden können beide Qualitäten
bereits beziehen. ||

 Im grafischen Bereich vertreibt Antalis seit kurzem die
neuen Nautilus-Recyclingpapiere von Mondi.

Hier ist der
Umweltschutz
schon eingebaut.

HP JetIntelligence
Technologie
Die Wissenschaft hinter
Original HP Toner
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INTERVIEW MIT SILKE HINZ, ABCFINANCE

„MIT DEM EIGENTUM SIND
AUCH RISIKEN VERBUNDEN“
Gerade mal vier Monate ist es her, als Silke Hinz zur Geschäftsführerin der neu gegründeten abcfinance advise GmbH berufen
wurde. In dieser Gesellschaft hat abcfinance unlängst seinen
kompletten Vertrieb gebündelt. Sie bringt langjährige Branchenerfahrung für ihre neue Aufgabe mit und blickt auf eine steile
Karriere bei dem in Köln ansässigen Mittelstands-Finanzierungsspezialisten zurück. Dort verantwortet sie den Bereich Absatzfinanzierung. Wir trafen Hinz Mitte August zum Interview und
diskutierten mit ihr die aktuellen Trends im Bürotechnik- und
IT-Leasing-Geschäft.

 Silke Hinz: „Wir

konnten im Officeund IT-Markt in den
letzten Jahren trotz
des schrumpfenden
Marktes weiter wachsen.“

DI Seit wann ist abcfinance in der Absatzfinanzierung
von Bürotechnik- und IT-Ausrüstung tätig?
SILKE HINZ In der Absatzfinanzierung sind wir seit
Jahrzehnten zu Hause. Im Jahr 2007 haben wir dann
eine eigene Einheit für Bürotechnik gegründet und hatten unseren Fokus zunächst auf Kopierern. 2014 haben wir unser Spektrum erweitert und bieten unseren
Kunden aus dem Fachhandel und der Industrie seitdem
auch Leasing-Verträge für IT- und Telekommunikations-Lösungen sowie Büromöbel.
DI Laut der von abcfinance unlängst vorgestellten Studie ‚Leasingtrends im Mittelstand‘ hat bei den Kunden
von Leasing-Anbietern die persönliche Beratung höchste Priorität: 83 % der Befragten wünschen explizit eine
solche. Wie tragen Sie diesem Bedürfnis in Köln konkret
Rechnung?
SILKE HINZ Alleine im Bereich Absatzfinanzierung sind
wir mit 20 Außendienstmitarbeitern vor Ort bei unseren Kunden präsent. Diese werden zusätzlich von 20
Vertriebsassistenten unterstützt. Wir fahren gerne raus
und sprechen persönlich mit den Kunden, das zeichnet unseren Vertrieb – im Gegensatz zu manchem Mitbewerber – aus. Jeder unserer Kunden hat einen persönlichen Ansprechpartner: Das sind zum großen Teil
langjährige Mitarbeiter, die den Markt und die Kunden
sehr gut kennen.
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Genau das bekommen wir tagtäglich als Feedback von
unseren Fachhandelskunden zurückgespielt: „Ihr seid
zuverlässig, gut aufgestellt, und eure Mitarbeiter verstehen die Branche und unsere Bedürfnisse“, sind keine
seltenen Reaktionen.
DI Eher überraschend war die niedrige Bewertung digitaler Kommunikation in der Studie: Nur 10 % der
Befragten favorisieren eine automatisierte Information
bzw. Leasing-Vertragsabschlüsse über Online-Portale.
Wie erklären Sie sich das?
SILKE HINZ Ich denke, die Kunden sehen unser digitales Angebot mehr als Ergänzung denn als Ersatz für
eine persönliche Beratung und Betreuung. Und unsere Kunden bekommen bei uns auch beides: Ein zuverlässiges Online-Portal für Absatzfinanzierung, unsere
Connect-App, die den Fachhandel dabei unterstützt,
im Verkaufsgespräch sehr schnell über das Smartphone

oder Tablet ein erstes Angebot abzugeben, und die persönliche Beratung von erfahrenen Fachleuten.
DI Ebenfalls überraschend war das Ergebnis, dass ein
Großteil der befragten Mittelstands-Unternehmen ITHardware und Software (82 % bzw. 71 %) sowie Kopierer und Telefonanlagen (70 %) als derart relevant für ihr
Business ansehen, dass sie es in ihrem Eigentum haben
wollen anstatt lediglich für die reine Nutzung zu zahlen. Hätten Sie erwartet, dass Mittelständler ihre IT- und
Druckinfrastruktur als so geschäftskritisch einstufen…?
SILKE HINZ Im verstärkten Eigentumswunsch bei der IT
spiegelt sich in der Tat die Entwicklung wider, dass die
Digitalisierung offensichtlich im Mittelstand angekommen ist. Allerdings wird hier Eigentum vorschnell mit
Sicherheit verbunden. Dass mit dem Eigentum an Servern, Hardware und Software auch Risiken verbunden
sind – wie das des Ausfalls, der technischen Überholung sowie bilanzielle Nachteile – wird vielen erst beim
zweiten Hinsehen klar.

chen sind zuletzt nicht gerade durch ihr exorbitantes
Wachstum aufgefallen – insbesondere der Kopierermarkt hat deutlich Federn lassen müssen. Wie hat sich
diese Konsolidierung auf die Ergebnisse von abcfinance
in diesem Segment ausgewirkt?
SILKE HINZ Wir konnten im Office- und IT-Markt in
den letzten Jahren trotz des schrumpfenden Marktes
weiter wachsen. Natürlich ist
„Wir fahren gerne raus und sprechen
niemand vor konjunkturellen
persönlich mit den Kunden, das zeichnet
Einflüssen gefeit aber auch
unseren Vertrieb – im Gegensatz zu manaufgrund der Erkenntnisse der
chem Mitbewerber – aus. Jeder unserer
Leasing-Studie glauben wir,
Kunden hat einen persönlichen Andass wir den richtigen Weg
sprechpartner: Das sind zum großen Teil
langjährige Mitarbeiter, die den Markt
gehen.

 abcfinance ver-

steht sich als Finanzierungsspezialist für
den Mittelstand. Die
Absatzfinanzierung
von IT- und Druckinfrastruktur ist ein wichtiger Geschäftszweig.
(© pixelio/l-vista)

DI Der Trend im Office-PrintingMarkt geht klar in Richtung Managed-Service-Verträge, die neben der
Hardware auch Software und Dienstleistungen beinhalten. Welche Vertragsmodelle bietet abcfinance dem
und die Kunden sehr gut kennen.“
Fachhandel, um solche KomplettpaDI Welche Rolle spielt der
kete für seine Kunden zu finanzieren?
Geschäftsbereich Factoring bei Ihren FachhandelskunSILKE HINZ Hier haben wir stark von der Kopiererwelt
den?
gelernt und die dort üblichen All-in-Verträge auch auf
SILKE HINZ Das kommt auf den Einzelfall an. Ein Fachdie IT-Welt übertragen. Beim „IT Flex“-Vertrag zum Beihändler hat normalerweise keinen Bedarf für Factoring,
spiel zahlt der Endkunde nur eine Rate für die komplette
weil er die Finanzierung über ein klassisches AbsatzOffice-Infrastruktur – von der Hardware über die SoftLeasing macht. Dabei bekommt er sein Geld von uns
ware und Dienstleistungen bis hin zu Schulungen.
sehr schnell überwiesen und hat darüber hinaus den
Die cleveren Fachhändler rechnen diese Rate dann
Vorteil der hohen Kundenbindung. Es gibt aber auch
noch herunter auf den Preis pro Arbeitsplatz.
Konstellationen, bei der beide Instrumente zugleich erfolgreich eingesetzt werden.
DI Mit dem Vormarsch der Cloud geht der Trend bei
der Software klar in Richtung Nutzungsverträge mit MoHerzlichen Dank für das Interview! |ho|
natspauschale anstelle des bis dato üblichen Kaufs von
Software-Lizenzen. Wie lässt sich ein solches Mietmodell rechtlich sauber abbilden, und was bietet abcfiKlarer Mittelstands-Fokus
nance diesbezüglich an?
SILKE HINZ Ein über uns finanzierter Software-NutDie 1976 gegründete abcfinance GmbH mit Sitz in Köln hat sich auf die Fizungsvertrag als Mietmodell ist insofern schwierig, weil
nanzierung mittelständischer Unternehmen spezialisiert und bietet ihren Kunwir das aus rechtlichen Gründen nur machen können,
den folgende Finanzierungslösungen an: 1) Direkt-Leasing für Unternehmen
wenn wir auch tatsächlich Eigentümer der Software-Li(Maschinen, Fahrzeuge etc.); 2) Absatz-Leasing zur Finanzierung von IT und
Bürotechnik; 3) Factoring. Beim Absatz-Leasing liegt der Vertriebsfokus auf dem
zenz sind. Das ist aber nicht immer ganz einfach und
Bürotechnik-/Kopierer-Fachhandel und dem IT-Kanal. Mit der winwin Office Netmuss jeweils im Einzelfall betrachtet werden. Deshalb
work AG verbindet die Kölner eine langjährige Zusammenarbeit.
prüfen wir jede Anfrage genau und überlegen uns mit
Im Geschäftsjahr 2018 erreichte das Leasing-Neugeschäft ein Volumen von
dem Kunden eine Lösung.
DI Im Bereich Absatzfinanzierung liegt Ihr Fokus stark
auf Office-Printing- und IT-Infrastruktur. Beide Bran-

1,2 Mrd. Euro, das Factoring-Volumen lag bei 3,2 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme
lag bei 3 Mrd. Euro, das Eigenkapital bei 202 Mio. Euro. Die abcfinance gehört
zur Werhahn-Gruppe und beschäftigt aktuell rund 730 Mitarbeiter.
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PRINT MEDIA NETWORK BIETET DEM FACHHANDEL NEUE FINANZIERUNGSMODELLE

„FINANZIERUNG
KÖNNEN WIR BESSER
ALS ALLE ANDEREN“
Die PMN-Gruppe (Print Media Network) will sich von der ‚Kopierbude‘ zum professionellen Dienstleister rund ums Drucken
und Scannen weiterentwickeln. Kreative Finanzierungslösungen spielen dabei eine zentrale Rolle: So können Fachhändler über ein rollierendes Warenlager-Konzept ihre Liquidität
kurzfristig erhöhen und zugleich ihr Rating verbessern. Zudem
bieten die Spezialisten der PMN Finance den Mitgliedern der

paar Software-Lösungen zu verkaufen. Entscheidend ist
der Support.“ Und da seien die Anforderungen extrem
hoch: „Wie soll ich als Fachhändler zehn Lösungen mit
ein bis zwei Spezialisten professionell supporten?“, lautet seine rhetorische Frage. Und welcher Händler könne
sich einen IT-Spezialisten mit 60.000 Euro Jahresgehalt
überhaupt leisten…? Deshalb fokussiert man sich diesbezüglich bei PMN auf wenige, ausgewählte Lösungen
rund ums Drucken und Scannen, die einfach zu erklären und supporten sind.

Verbundgruppe eine profunde Beratung, wie sie ihr Geschäft
weiterentwickeln und die Profitabilität steigern können. Einzige
Gegenleistung, die man in Bönningstedt dafür erwartet, ist das
Großhandelsmandat.

 Alexander Lolis:
„Fachhändler, die
sich mehr Liquidität
und ein besseres
Rating zu fairen Bedingungen wünschen,
sollten unbedingt mit
uns reden.“

PRINT MEDIA NETWORK „Wir wollen keine
Kopierbude mehr sein.“ Dieses Statement von Alexander Lolis ist kein flapsiger Spruch sondern eine wohl
überlegte programmatische Aussage zur Zukunft der
PMN-Gruppe. Genau genommen ja zur Nicht-Zukunft
– und das im durchaus wörtlichen Sinn: Nachdem sich
die Hardware- und Service-Margen im Office-PrintingGeschäft seit Jahren im freien Fall befinden, fragt sich
nicht nur der Geschäftsführer der Nürnberger IgekoGruppe und zugleich PMN-Mehrheitsgesellschafter,
wie lange das noch gut gehen kann: „Die Rechnung
kann nicht mehr lange aufgehen.“
Weil Abwarten noch nie die Devise des umtriebigen
Franken war, tüftelt er schon seit Monaten an einer
Neuausrichtung der PMN-Gruppe. „Wir stellen das
Standard-Business in Form von All-in-Verträgen grundsätzlich in Frage“, so Lolis. Kritisch sieht er auch den
aktuellen Hype um Software-Lösungen als Ersatz für
das schrumpfende Geschäft mit der gewerblichen Papierbeschmutzung. „Es ist längst nicht damit getan, ein
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Die Zukunft der Print Media Network sieht Lolis weiterhin im Office-Printing – jedoch mit einer deutlich anderen Positionierung: „Unsere Mitglieder sind absolute
Profis rund ums Drucken, Kopieren und Scannen. Allerdings sollten wir uns als professionelle Dienstleister mit
einem hohen Servicelevel positionieren.“ Dazu müsse man seine Kompetenzen stärken und gezielt nach
vorne stellen. Und die fatale Logik der All-in-Verträge
durchbrechen: Könnte man im Markt 5 Cent für einen
Farb-, 1 Cent für einen Schwarzweiß- und einen Viertel
Cent für einen Scanklick durchsetzen, dann würde die
Rechnung ja aufgehen. Doch davon ist man meilen-

weit entfernt – von einem Scanklick ganz zu schweigen.
„Unsere Branche hat das Talent, sich selbst kaputt zu
machen.“

 Die kurzfristige
Verbesserung der
Liquidität bei den
Mitgliedern über
die Angebote der
PMN Finance GmbH
hat bei Print Media
Network gerade hohe
Priorität.

MIT GERINGEM AUFWAND DIE
BILANZSTRUKTUR VERBESSERN
Neben der Neuausrichtung der Gruppe hat man sich
bei PMN derzeit vor allem einer Sache verschrieben: der kurzfristigen Verbesserung der Liquidität bei
den Mitgliedern über die Angebote der PMN Finance
GmbH. Die vor gut einem Jahr gegründete Finanzierungsgesellschaft bietet den Fachhändlern einige kreative Finanzierungslösungen jenseits der Standardangebote. Alexander Lolis: „Fachhändler, die sich mehr
Liquidität und ein besseres Rating zu fairen Bedingungen wünschen, sollten unbedingt mit uns reden.“ Eine
Botschaft, die im chronisch unterfinanzierten Fachhandel sicher auf offene Ohren treffen dürfte. „Liquidität
geht vor Rentabilität“, lautet das Credo von Lolis, mit
dem er sich ganz im Einklang mit der aktuellen BWLLehrmeinung befindet.
Ein wichtiger Baustein dabei ist das rollierende Warenlager-System, das PMN Finance in Kooperation mit

(© Fotolia/Sergey Nivens)

einem Logistikdienstleister aufgebaut hat. Bei diesem
Modell verkauft der Fachhändler seinen Lagerbestand
zunächst an den Dienstleister und kauft seinerseits die
Geräte bei diesem erst zu, wenn er einen Auftrag bereits in der Tasche hat. Dadurch entfallen die meist hohen Kosten für die Vorfinanzierung der Maschinen, der
Lagerstand wird deutlich reduziert, und die Liquidität
geht sofort nach oben. Das Risiko sowie die Kosten für
die Zwischenfinanzierung der Maschinen, das die Industrie in den letzten Jahren zunehmend auf die Fachhandelspartner abgewälzt hat, wird an den Betreiber

GO – für schnelleren Absatz GO – nach
Ihren Anforderungen entwickelt GO –
für längere Lebensdauer
Mit ihrer kompakten Standfläche, ihrem geringen
Gewicht und ihrer einfachen Bereitstellung passen
die fünf kleinen neuen Farbgeräte von Lexmark – zwei
Drucker und drei Multifunktionsgeräte – fast überall hin.
Dies ist die erste Farbgeräte-Serie von Lexmark, die
sich an Micro-Arbeitsgruppen von 2 bis 4 Anwendern
richtet. Die neue, umfassende und flexible Lexmark GO
Line™ Serie: Für jeden Kunden das passende Gerät.

Kompakte Farbvielfalt
Zuverlässige, integrierte
Sicherheitsfunktionen
Einfache Einrichtung, einfacher Betrieb
Umweltschutz an erster Stelle
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 Eine langjährige,

partnerschaftliche
Zusammenarbeit
verbindet Print Media
Network mit Sharp.

des rollierenden Warenlager-Systems durchgereicht.
Der muss schauen, dass sich sein Lagerbestand schnell
genug umschlägt, dann geht die Rechnung für alle Beteiligten auf.
Der besondere Vorteil dieses Finanzierungsmodells besteht daran, dass es ‚Off Balance‘ ist. Das bedeutet,
dass die Kosten für die Vorfinanzierung der Maschinen
in der Bilanz des Händlers nicht mehr auftauchen. Dadurch geht nicht nur die Liquidität nach oben, auch das
Rating des Händlers verbessert sich unmittelbar. Lolis.
„Wir helfen den Fachhändlern, ihre Bilanzstruktur mit
geringem Aufwand nachhaltig zu verbessern.“ Für ihn
sind solche kreativen Finanzierungsmodelle auch ein
wirksamer Hebel, um neue Mitglieder für die PMNGruppe zu gewinnen. „Finanzierung können wir besser
als alle anderen“, lautet seine selbstbewusste Ansage.
Die Automobilbranche sieht er in diesem Kontext als
Vorbild: Auch dort haben die Hersteller die Finanzierung
immer stärker auf die Händler abgewälzt. Daraufhin haben sich Banken und Dienstleister auf die Finanzierung
der Fahrzeuge spezialisiert und dem Handel diese Bürde abgenommen. Lolis: „Genau das wollen wir unseren
Mitgliedern über die PMN Finance anbieten.“

SCHNORCHELN ODER
TIEFSEETAUCHEN…?

aber nicht. Die Entwicklung neuer Finanzierungsinstrumente empfand der ausgesprochen zahlenaffine Franke, der lieber spannende Bilanzen liest als die langweilige Tageszeitung, mehr als sportliche Herausforderung
denn als Last. „Wo andere sich damit zufrieden geben,
in seichtem Gewässer zu schnorcheln, da zieht es uns
eher zum Tiefseetauchen in den Mariannengraben…“
Das ist für Lolis die Messgröße, wenn es um das Angebot geht, das die Print Media Network ihren Mitgliedern
macht: Die Partnerschaft soll einen möglichst hohen
Nutzwert bringen, der weit über das Verteilen von Preislisten und Auffüllen von Regalen hinausgeht.

DAS BEWÄHRTE GESCHÄFTSMODELL
HINTERFRAGEN

Die einzige Gegenleistung, die man bei Print Media
Network von seinen Mitgliedern für das umfassende
Support-Paket bis hin zur Unternehmensberatung erNeben einer fundierten Beratung in Finanzierungsfrawartet, ist das Großhandelsmandat für den Wareneingen profitieren die PMN-Mitglieder von zahlreichen,
kauf. Darüber werden die schlanken Strukturen der in
weiteren Vorteilen. „Wir wollen unsere Partner bestmögBönningstedt bei Hamburg ansässigen PMN-Zentrale
lich unterstützen, sich in einem schwierigen Marktumfinanziert.
feld positiv zu entwickeln“, so Lolis. Diese Entwicklung
Wichtigste Herstellerpartner im Bereich Office Prinkönne ganz unterschiedlich aussehen: Bei dem einen
ting sind Sharp, Olivetti, HP/Samsung und Lexmark.
Händler gehe es darum, die Profitabilität zu steigern,
Bei Olivetti hat man vor zweieinhalb Jahren die Exbei dem nächsten, Wachstum zu generieren, und beim
klusivdistribution für Drucker und MFP in Deutschland
dritten, eine passende Nachfolgeregelung zu finden.
übernommen und die Mehrzahl der
Die Gretchenfrage lautet aber immer:
„Wo andere sich damit zufrieOlivetti-Partner in den PMN-Channel
Wie können Fachhändler mithilfe von
den geben, in seichtem Gewäsintegriert.
Print Media Network ein stabiles Busiser zu schnorcheln, da zieht es
Sorgen um die Zukunft des Fachhanness mit soliden Erträgen betreiben?
uns eher zum Tiefseetauchen in
dels macht sich Lolis trotz der angeDiese Unternehmensberatung (neuden Mariannengraben…“
spannten Marktsituation keine. „Wenn
deutsch Consulting) lässt man sich in
die Händler ihre Kernkompetenzen gut
der Kooperation auch einiges kosten
pflegen, werden sie dem Direktvertrieb in den nächsten
und hat drei Business Development Manager mit viel
Jahren sogar den Rang ablaufen.“ Der notwendige AufBranchenerfahrung extra dafür abgestellt, die PMNbau von IT-Kompetenz sei zwar eine Herausforderung:
Partner zu beraten und weiterzuentwickeln. Alexander
Doch gebe es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit
Lolis ist einer von ihnen. Das zeigt, welch hohe Priorität
einem Systemhaus zu kooperieren und gemeinsam als
das Projekt hat.
kompetenter Dienstleister rund um die DokumentenOrganisatorisch ist das Trio in der PMN Finance angeInfrastruktur bei den Kunden aufzutreten. Die größte
siedelt, die im Zukunftskonzept der FachhandelskoopeGefahr für den Fachhandel sieht Alexander Lolis in der
ration eine zentrale Rolle spielt. In punkto Finanzierung
mangelnden Bereitschaft, das bewährte Geschäftsmosieht man in Bönnigstedt am meisten Potenzial, das
dell zu hinterfragen und sich auf Neues einzulassen.
man für die Mitglieder heben will. Dazu musste man
„Händler, die nicht bereit für Veränderungen sind, werzwar eine lange Meile gehen und erst eine eigene Fiden sich am Markt nicht behaupten können.“ |ho|
nanzierungsgesellschaft aufbauen – das bereut Lolis
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PARTNER
SCHAFFT

WANDEL
Gemeinsam neue Chancen als Lösungsanbieter nutzen.
Ein Beispiel für die Fachhandels-Partnerschaft mit UTAX.
Mit uns öﬀnen sich Türen für größere Projekte und neue Ertragspotenziale:
Wir bieten Ihnen als Fachhändler eine umfassende Unterstützung und haben spannende
Ideen, wie Sie erfolgreich im IT-Lösungsgeschäft punkten können.
Sie möchten mehr über Deutschlands verlässlichste Fachhandels-Marke erfahren?
Alle Infos und Vorteile auf www.utax.de/wandel

UTAX – eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH – Ohechaussee 235 – 22848 Norderstedt
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GFG SEIBT VERBINDET EINE LANGJÄHRIGE ZUSAMMENARBEIT MIT MERCATOR-LEASING

„DIE DIGITALISIERUNG
FINANZIERT SICH SELBST“
Die GFG Seibt AG gehört zu den führenden Fachhandelshäusern rund um Bürotechnik und digitale Dokumentenprozesse in
Oberbayern. In punkto Finanzierung verbindet die Bayern eine
langjährige Zusammenarbeit mit der MLF Mercator-Leasing
GmbH & Co. Finanz-KG: Man schätzt insbesondere die hohe
Flexibilität, den persönlichen Draht und die kurzen Reaktionszeiten des in Schweinfurt ansässigen Finanzdienstleisters. Zudem
war Mercator-Leasing der erste Finanzierungsdienstleister, der
mit seinem All-In-Mietvertrag eine Komplettlösung selbst für
komplexe Anforderungen angeboten hat.

 Norbert Seibt:
„Besonders schätze
ich an der Zusammenarbeit mit
Mercator-Leasing,
dass ich immer
jemanden anrufen
kann, wenn gar nichts
mehr geht.“

GFG SEIBT/MERCATOR-LEASING

Die Digitalisierung ist Thema Nummer 1 in der Büroorganisation und bringt viele neue Herausforderung mit sich.
Moderne Finanzierungslösungen müssen mit diesen
wachsenden Anforderungen Schritt halten. Gefragt sind
Verträge, die nicht nur Hardware finanzieren, sondern
dem Trend zu Komplettlösungen – von der Hardware
über die Software bis hin zu Dienstleistungen – Rechnung tragen.
Mercator-Leasing bietet schon seit knapp 20 Jahren,
als das Seitenpreiskonzept „Pay-Per-Page neu im Markt
aufkam, einen darauf maßgeschneiderten Seitenpreisvertrag – viel früher als andere Leasinganbieter. Der
Vertrag ermöglicht individuelle Abrechnungsvarianten
wie z.B. Seitenpreis, Toner basierend oder Großformat
und damit ein hohes Maß an Flexibilität.

EIN ENDPREIS STATT
VIELER EINZELPOSITIONEN
Fast genauso lange währt die Zusammenarbeit zwischen Mercator-Leasing und dem bayrischen Bürotechnik- und IT-Spezialisten GFG Seibt (Details siehe Infokasten). Es war 2003, als sich das Fachhandelshaus
für Mercator-Leasing als neuen Finanzierungspartner
entschieden hatte. „Wir standen damals unter enor-
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mem Druck, da wir im Oktober ein Schreiben unseres
bisherigen Refinanzierers erhalten haben, dass dieser
zum Jahresende sein Geschäft einstellt“, erinnert sich
Norbert Seibt, Vorstand der GFG Seibt AG. „Es hat damals schon sehr für Mercator-Leasing gesprochen, dass
man es in Schweinfurt geschafft hat, unsere kompletten
Verträge in nur sechs Wochen umzustellen.“
Zudem war man von der Flexibilität in der Vertragsgestaltung sehr angetan. Man wollte Drucker, Kopierer, Scanner, Plotter und Software-Lösungen in einer
Mietrate unterbringen, um den Kunden einen Endpreis
für die gesamte Bürotechnik zu benennen – anstelle vieler Einzelpositionen. Seibt: „Mit dem All-In-Mietvertrag
von Mercator-Leasing haben wir genau die richtige
Mietlösung erhalten, bei der wir alle Kosten in eine Rate
integrieren können.“
Überzeugt hatte den bayrischen Partner auch, dass
man eigene Vertragsformulare nutzen konnte und der
Kunde es im Look & Feel mit nur einem Partner zu tun
hat, den er persönlich kennt. Mercator-Leasing bleibt
im Hintergrund und kümmert sich um eine reibungslose Abwicklung. „So haben wir mit der individualisierten
‚Same-Name-Vertragslösung‘ von Mercator-Leasing
unsere Corporate Identity auch auf das Vertragswesen
ausgeweitet“, erklärt Seibt. „Das war für uns ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.“

Auch bei der Formulargestaltung ist man in Schweinfurt auf die Wünsche der GFG Seibt AG eingegangen:
Mercator-Leasing hat die inhaltlichen Vorgaben gemacht, die DMS-Software des Partners hat die Formulare inhaltlich befüllt und an die Kunden gesendet. Norbert Seibt: „Das hat uns doppelten Zeitaufwand erspart,
denn die DMS-Software hat quasi aus dem Angebot
einen Vertrag erstellt. Das war damals einzigartig im
Markt.“
Ab 2016 setzte man bei GFG Seibt auf den Archive
Cube als Archivierungslösung. In dem Cube ist alles
vereinigt, was zum Start in die Welt der digitalen Rechnung notwendig ist. Das Komplettsystem umfasst darüber hinaus ein Workflow-Management-System (WMS)
sowie spezielle Softwarepakete fürs Scannen und Drucken.

WERDEN SIE DIGITALAKTIV:
DER PROZESS STEHT IM MITTELPUNKT
Die Digitalisierung stellt nicht nur höhere Anforderungen an Software- und Hardware-Produkte, sondern
auch an Prozesse. Das gilt für die Verarbeitung digitaler Eingangsrechnungen ebenso wie bei Rechnun-

 Rolf Hahn:
„Vertragsflexibilität
bei Austausch oder
Erweiterung ist für uns
selbstverständlich.
Fachhändler können
dadurch eine längere
Kundenbeziehung
und höhere Wertschöpfung erzielen.“

gen in Papierform. Betrachtet man diese Prozesse nur
Softwareseitig, hat man häufig das Problem, dass Barcodes benötigt werden, um zum Beispiel Lieferscheine einscannen zu können. Die Barcodes können aus
der Auftragsabwicklungs-Software aber weder erstellt
noch von dieser ausgelesen werden. Es braucht eine

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

EINKAUFSGEMEINSCHAFT

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

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

EINHEITLICHE
QUALITÄTSSTANDARDS

STRATEGISCHE ALLIANZEN

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

HERSTELLERALLIANZEN

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

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

www.winwin-office.de
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 In punkto Finan-

zierung vertraut man
bei GFG Seibt seit
vielen Jahren auf die
Expertise und flexible
Vertragsgestaltung
bei Mercator-Leasing.

(©Fotolia/Mark Huls)

Middleware, zudem eine gesetzeskonforme Archivierungslösung. „Bei unserem Beratungsansatz geht der
Dokumenten Manager nur noch vom Prozess aus“, erläutert Seibt. Er analysiert und optimiert den gesamten
Dokumentenprozess in Unternehmen, wählt die richtige Hardware und Software aus und stellt die optimale Lösung für den Kunden zusammen. Diese deckt alle
Anforderungen ab – von der gesetzeskonformen Archivierung über den Datenschutz bis hin zur Lizenzverwaltung. Dazu passend, bietet ihm der All-In-Mietvertrag
von Mercator-Leasing eine maßgeschneiderte Lösung
für die Finanzierung der Komplettlösung auf Basis einer
transparenten monatlichen Rate.
„Grundgedanke unseres All-In-Mietkonzeptes ist die
TCO-Betrachtung (Total Cost of Ownership)“, sagt
Rolf Hahn, Vorsitzender der Geschäftsführung der MLF
Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG. Transparente Raten decken sowohl die Nutzungsüberlassung
als auch den kompletten Service, Support, die Installation, Schulungen sowie bei Bedarf auch das Verbrauchsmaterial ab. Hahn weiter: „Vertragsflexibilität
bei Austausch oder Erweiterung ist für uns selbstverständlich. Aus unternehmerischer Sicht können Fachhändler dadurch eine längere Kundenbeziehung und
höhere Wertschöpfung erzielen.“

HILFREICHES ONLINE-TOOL
Digitalisierung ist zwar in aller Munde, es gibt aber Riesenunterschiede in der Umsetzung. „Die Digitalisierung

finanziert sich mit der höheren Automatisierung selbst,
da man sich mehr um seine Kunden kümmern, ressourcenaufwendige Routineprozesse reduzieren kann und
dadurch schneller an sein Geld kommt“, ist Seibt überzeugt. „In der Industrie reden wir schon von 4.0, beim
Vertrieb sind wir aber noch in der Version 2.0 und in
der Verwaltung gar erst bei 1.0 – das gilt selbst für große Konzerne.“ Franz Popp, Vorstandsvorsitzender der
GFG Seibt AG, ergänzt: „Wir wollen für unsere Kunden
ein zuverlässiger Dienstleister sein, der sie mit praxisgerechten Lösungen unterstützt, um sicher in der digitalen
Zukunft zu landen. Dafür haben wir mit Mercator-Leasing einen seriösen Finanzierungspartner gefunden, mit
dem man immer reden kann, was in der heutigen Zeit
keine Selbstverständlichkeit mehr ist.“
Neben den reinen Produkten und Dienstleistungen gewinnen flexible Finanzlösungen im B-2-B-Geschäft von
Industrie und Handel an Bedeutung. Nicht zuletzt entscheidet das Gesamtangebot – einschließlich Finanzierung – über Erfolg und Kundenbindung. Eine sichere
und unkomplizierte Abwicklung ermöglicht das MLF
Partner Portal, die Onlinelösung von Mercator-Leasing.
Das Online-Tool integriert alle wichtigen Funktionen
für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss der Fachhandelspartner – von der Adressprüfung und schnellen Bonitätsanfragen über das Erstellen von Vertragsdokumenten und Vertragsalternativen bis hin zu Portfolioübersicht, Reporting und Rechtemanagement.
„Mercator-Leasing ermöglicht mit dem Partner Portal
eine digitale Vertragsübermittlung, was uns die Zusammenarbeit stark erleichtert“, so Popp.
Generell sind die Reaktionszeiten bei Mercator-Leasing
kurz, auch Restwertanfragen werden zügig beantwortet.
„Besonders schätze ich an der Zusammenarbeit, dass
ich immer jemanden anrufen kann, wenn gar nichts
mehr geht“, so Seibt. Das gelte auch für die Expertise
von Rolf Hahn mit Blick auf die rechtliche Vertragsgestaltung. „Es gibt für alle anfallenden Fragen jemanden bei Mercator-Leasing, den oder die man persönlich
kontaktieren kann. Es ist eben nicht wie bei anderen
Finanzdienstleistern, dass man auf eine Hotline verwiesen wird.“ ||

Gewachsene Bürotechnik-Kompetenz
Mitte der 80er Jahre startete die GFG Informationstechnik GmbH den Vertrieb und Service für Kopiersysteme in der Region Südostoberbayern, im Jahre 1991 wurde die Seibt Vertriebs GmbH gegründet. Beide Unternehmen versorgten im
Großraum Rosenheim, Miesbach, Altötting, Mühldorf, Rottal-Inn, Traunstein bis hinein nach München eine wachsende
Anzahl von Kunden mit Kopier- und Faxgeräten. Ab 1999 setzten beide Fachhandelshäuser auf das innovative Seitenpreiskonzept „Pay-Per-Page“ und positionierten sich als Komplettanbieter rund um die Bürokommunikation.
2006 entschieden sich die Geschäftsführer der GFG Informationstechnik und Seibt Vertriebs GmbH, den künftigen Weg
gemeinsam zu gehen, und gründeten am 1.1.2007 die GFG Seibt AG. Diese übernahm den operativen Geschäftsbetrieb der beiden Gesellschaften und deren Personal. Damit entstand der größte Vertriebs- und Servicespezialist für Kopie
und Druck in der Region Südostoberbayern, der heute 25 Mitarbeiter beschäftigt.
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ZEIT FÜR ECHTE INTELLIGENZ!
Mit der neuen IM-C-Serie bringt
Ricoh ab sofort echte Intelligenz in
Ihr Büro. Denn dank der innovativen
Always Current Technology™ sind
die Systeme nicht nur immer auf
dem neuesten Stand, sondern lassen
sich außerdem im Handumdrehen
mit neuen Funktionen und Features

erweitern – ganz einfach über die
Cloud. Das alles und noch viel mehr
nennen wir Dynamic Workplace
Intelligence. www.ricoh.de/dwi
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STUDIE ANALYSIERT AKTUELLE LEASINGTRENDS IM MITTELSTAND

GEFRAGT SIND
MASSGESCHNEIDERTE
ALL-IN-LÖSUNGEN
 Kaufen, mieten

oder leasen? Leasing
schont die Liquidität,
verbessert die Eigenkapitalquote und
bietet ein hohes Maß
an Flexibilität
(© Fotolia/Nicole Effinger)

Rund 70 Prozent des deutschen Mittelstandes nutzt Leasing als
Finanzierungsinstrument – in erster Linie, um die Liquidität zu
schonen. In einer gemeinsamen Studie* (Leasingtrends im
Mittelstand) haben der Finanzdienstleister abcfinance und das
Forschungsinstitut für Leasing an der Uni Köln kürzlich untersucht, was die Nachfrage nach Leasing treibt und wie die künftigen Finanzierungsbedürfnisse aussehen. Fazit: Der Mittelstand
erwartet von Leasing-Anbietern vor allem individuelle FullService-Verträge und eine persönliche Beratung. Zudem will
knapp ein Viertel der befragten Unternehmen (22 %) sein
Leasing-Engagement weiter ausbauen.

LEASINGTRENDS IM MITTELSTAND Good
News für die Finanzbranche: 22 Prozent der für die
Studie befragten Unternehmen planen, ihr Leasing-Engagement künftig weiter auszubauen. Als Treiber der
Nachfrage werden vor allem individuelle Full-ServiceLeistungen genannt, also Zusatzleistungen, die in die
Leasingverträge eingeschlossen werden. Auch bei der
Finanzierung von Druckern, MFP-Geräten und IT-Infra50 | Digital Imaging 5-2019

struktur gewinnen maßgeschneiderte Komplettverträge,
die neben der Hardware auch Software und Dienstleistungen in die Verträge einbinden, zurzeit stark an Bedeutung.
Trotz der Vorteile von Leasing – Schonung der Liquidität, Verbesserung der Eigenkapitalquote – wollen laut
Studie über 80 Prozent der Nicht-Leasingnutzer an ihrer
„No-Leasing-Haltung“ festhalten. Das hat zwei Gründe: Entweder wird der Kauf gegenüber der reinen Nutzung bevorzugt (44 Prozent der Nicht-Leasing-Nutzer
sagten das), oder die Firmenphilosophie lässt Leasing
grundsätzlich nicht zu (42 Prozent).
„Die Gründe, warum sich manche Unternehmen nicht
mit Leasing beschäftigen oder mehrheitlich nur dann,
wenn es um Fahrzeuge geht, sind nicht eindeutig zu
benennen und scheinen teilweise aus einer tradierten
Grundhaltung zu stammen,“ sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer von abcfinance. „Denn das Interesse an
den leasingspezifischen Vorteilen ist auch bei NichtNutzern groß.“ Die Herausforderung für die Leasingwirtschaft sei es, passende Hebel zu finden, um die
Finanzierungslösung auch jenseits des Fahrzeugs als
relevante Option im Mindset der Unternehmen zu etablieren.

BRANCHENEXPERTISE
GEWINNT AN BEDEUTUNG
Die persönliche Beratung steht für Unternehmen in Finanzierungsfragen an erster Stelle: Die Befragten sprachen sich mit großer Mehrheit (83 %) dafür aus (siehe
Abbildung). Online-Abschlüsse von Leasingverträgen
scheinen weniger gewünscht – hierfür sprachen sich
nur 10 % aus. Bei Leasingnehmern ist der Wunsch nach
einem direkten Ansprechpartner noch ausgeprägter (90
Prozent) als bei Nicht-Nutzern (63 Prozent). Grundsätzlich ziehen 77 Prozent der befragten Unternehmen eine
individuelle Lösung einer Standardfinanzierung vor.
Das ist insofern wenig überraschend, weil es die aktuelle Marktentwicklung widerspiegelt: So bevorzugen

 Der Mittelstand
sucht individuelle
Leasing-Konzepte mit
persönlicher Beratung
und favorisiert Anbieter mit Branchenexpertise.

Unternehmen zunehmend maßgeschneiderte All-inLösungen – wenn möglich mit einer festen Rate für alle
Bestandteile – anstelle eines Flickenteppichs an Einzelverträgen.
„Um den gewünschten Individualisierungsgrad anbieten zu können, ist große Expertise in Sachen Geschäftsmodell, Branchenanforderungen und Investitionsobjekten notwendig“, erklärt Ninow. „Branchenexpertise
wird für Leasingunternehmen zu einem der wichtigsten
Differenzierungsmerkmale.“
Das bestätigt auch die Studie, denn 60 Prozent der Befragten bevorzugen auf Branchen spezialisierte Finanzierungspartner. In dieser Hinsicht bewerten Unternehmen, die sowohl mit einer Hausbank als auch einem
Leasingspezialisten arbeiten, letzteren sichtlich besser.
Noch deutlicher punkten können Leasinganbieter in Sachen Passgenauigkeit und Konditionen.

beurteilten, ist um fast 20 Prozent gestiegen. Aktuell sagen 82 % der Befragten, dass es von hoher Relevanz
für ihr Unternehmen ist, Eigentümer der IT-Hardware zu
sein; 71 % sagen dies für Software und 70 % für Kopierer und Telefone.
Diese Verschiebung des Eigentumswunsches kann als
Indikator dafür gesehen werden, dass die Digitalisierungoffensichtlich im Mittelstand angekommen ist.
Unter www.abcfinance.de/leasingtrends2019 steht die
Studie zum kostenlosen Download bereit. ||
* Für die Studie ‚Leasingtrends im Mittelstand‘ hat das Forschungsinstitut für Leasing an der Uni Köln in Kooperation mit abcfinance insgesamt
550 mittelständische Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum zu ihrem Leasingverhalten und Finanzierungsbedürfnissen befragen lassen. Darunter waren auch 150 Unternehmen, die bisher kein
Leasing nutzen.

 Den Unterneh-

men wird es immer
wichtiger, IT-Ausrüstung in ihrem Eigentum zu sehen – ein
klarer Beleg dafür,
dass die Digitalisierung im Mittelstand
angekommen ist.

DIGITALISIERUNG IST IM
MITTELSTAND ANGEKOMMEN
Der Wunsch, Eigentümer geschäftsrelevanter
Investitionsobjekte zu werden anstatt diese
nur zu nutzen, ist im Mittelstand nach wie vor
weit verbreitet. Die aktuelle Befragung zeigt
im Vergleich zu einer früheren Studie nun eine
bemerkenswerte Verschiebung: Der Anteil
der Leasingnehmer, die das Eigentum von ITInfrastruktur (Software/Hardware) als wichtig

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:
• Mittelständische Unternehmen wollen künftig mehr
Leasing nutzen.
• Full-Service-Optionen treiben die Nachfrage.
• Individuelle Lösungen sind wichtiger als Standardfinanzierungen.
• Von den Anbietern ist entsprechende Spezialisierung
gefragt.
• Den Unternehmen wird immer wichtiger, IT-Ausrüstung im Eigentum zu sehen.
• Sie werden als geschäftsrelevant betrachtet.
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ECM- & Drucklösungen

INTERVIEW MIT MICHAEL LANG, LEXMARK DEUTSCHLAND

„WER KEINEN SCAN-KLICK BERECHNET, IST SELBST SCHULD“
Nach der Runderneuerung des kompletten Hardware-Portfolios
hat Lexmark zuletzt seine neuen Cloud Services in den Fokus
gerückt. Die Partner profitieren dank Cloud Fleet Management
von effizienteren Serviceprozessen und damit höheren Margen,
und sie können mit neuen Dienstleistungen aus der Wolke zusätzliche Wertschöpfung generieren. Wir trafen uns mit Michael
Lang, Channel Director DACH bei Lexmark Deutschland, Anfang Juli zum Exklusivinterview in Neu-Isenburg: Dort diskutierten wir mit ihm die Chancen der neuen Lexmark Cloud Services
für den Channel und welche Rolle Drucker zukünftig im OfficeUmfeld spielen werden.

 Michael Lang:

„Für Drucker gibt es
auch im Cloud-Zeitalter keinen Ersatz.
Im Gegenteil werden
Printer und MFP
sogar noch stärker ins
Zentrum moderner
Büros rücken und
zusätzliche Dienste
übernehmen.“

DI Mit Thomas Valjak haben Sie seit kurzem einen
neuen Chef, der nach einem knappen Vierteljahrhundert bei HP im Mai die Leitung des EMEA-ChannelGeschäfts bei Lexmark übernommen hat. Was war Ihre
wichtigste Botschaft an ihn, Herr Lang?
MICHAEL LANG Thomas Valjak bringt, wie Sie richtig
angedeutet haben, sehr viel Erfahrung für seine neue
Aufgabe mit und ist insbesondere im Channel bestens
vernetzt. Ich war in den letzten Wochen mehrfach in
Genf, um mich eng mit ihm abzustimmen, was die Weiterentwicklung unseres Channels anbetrifft. Meine Key
Message an ihn war recht simpel: Die DACH-Region
ist nach dem US-Heimatmarkt die zweitgrößte LexmarkVertriebsregion weltweit, und der Channel hat einen
maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg.
DI Während manch ein Mitbewerber zuletzt völlig ins
Software- und Lösungsgeschäft abgedriftet ist – zumindest in der Außendarstellung –, hat sich Lexmark in den
letzten zwei Jahren vor allem auf die Runderneuerung
seines Hardware-Portfolios konzentriert. Schwingt das
Pendel nach der Software- und der ‚Blech‘-Phase jetzt
langsam wieder zurück?
MICHAEL LANG In der Tat lag unser Fokus nach dem
Verkauf der Software-Sparte zunächst vor allem auf der

52 | Digital Imaging 5-2019

Entwicklung solider, ausgereifter Hardware. Mit unseren langlebigen, robusten Geräten und der vierjährigen, kostenlosen Ersatzteil-Garantie bieten wir unseren
Partnern einen echten Mehrwert, den sie sehr schätzen:
Viele Maschinen schaffen dadurch einen zweiten Lebenszyklus, was die Deckungsbeiträge für die Partner
deutlich erhöht.
Wir machen aber nicht nur gutes ‚Blech‘: Wir haben
die gerätebasierten Lösungen zuletzt deutlich ausgebaut und planen hier weitere Neuheiten. Einzig von den
geräteunabhängigen Software-Lösungen haben wir
uns weitgehend verabschiedet. Zudem bieten wir dem
Fachhandel wie auch den Endkunden mit den Lexmark
Cloud Services attraktive neue Dienstleistungen.
DI Stichwort Lexmark Cloud Services (Details siehe Infokasten): Welche dieser Services werden als kostenloser
Mehrwert zur Hardware dazu gepackt, welche sollen als
kostenpflichtige Dienstleistungen vermarktet werden?
MICHAEL LANG Unsere neuen Cloud Services fußen
auf vier wichtigen Säulen: Mit dem kostenfreien Cloud
Connector greifen Anwender direkt vom MFP aus auf
gängige Content-Sharing-Sites, ohne den Umweg über
PC und Server gehen zu müssen. Ebenfalls kostenfrei
ist das Lexmark Cloud Fleet Management. Hiermit ad-

ressieren wir primär unsere Partner: Diese können ihren Serviceaufwand durch die zentrale Fernwartung
der Geräte, automatisierte Firmware-Updates etc. stark
reduzieren und zusätzliche Wertschöpfung generieren.
Insofern ist das Cloud Fleet Management für den Fachhandel eine echte Granate! Das kostenfreie Angebot
wird abgerundet mit den Echtzeit-Analysen, die eine
datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen.
Allerdings: Wenn zum Beispiel ein größerer HardwareRollout dank unserer Cloud Services deutlich schneller
und effektiver abläuft, dann sollte das auch seinen Preis
haben…
Deshalb bieten wir unseren Fachhandelspartnern last
but not least Lexmark Cloud Print Management (CPM)
als vierte, allerdings kostenpflichtige Komponente unserer Cloud Services an. Mit Lexmark CPM können die
Händler wiederum Aufwand und Kosten für Druckserver, Druckwartenschlangen und die Verwaltung von
Druckertreibern erheblich reduzieren.
DI Auch wenn sich das jeder Hersteller wünscht, so ist
die Druckinfrastruktur in Unternehmen selten homogen. Können Ihre Partner mit dem Lexmark Cloud Fleet
Management auch Fremdmaschinen aus der Ferne administrieren?
MICHAEL LANG Wir arbeiten gerade daran, auch
Fremdmaschinen über unser Cloud Fleet Management
sichtbar zu machen. Ich gehe davon aus, dass dies bis
Ende des Jahres möglich sein wird.
DI Ihre Partner profitieren über effizientere Serviceprozesse und damit höhere Margen von den neuen Lexmark Cloud Services. Was ist der Vorteil aus Sicht der
Endkunden?
MICHAEL LANG Diese müssen keine teure PrintserverInfrastruktur mehr aufbauen und bekommen mit den
Echtzeit-Analysen einen transparenten Überblick ihres
Druck-, Kopier- und Scanverhaltens. Zudem erhöht das
zentrale Cloud Fleet Management die Effizienz in der
Verwaltung der Druckerflotte und reduziert die GeräteAusfallzeiten.

Höhere Servicemargen
Die Lexmark Cloud Services (LCS) unterstützen Unternehmen dabei, den Verwaltungsaufwand für ihre
Druckinfrastruktur zu verringern. Die Vertriebspartner
sparen durch die Fernverwaltung der Geräte Zeit und
Geld und können damit ihre Servicemargen erhöhen.
Die LCS umfassen vier Module:
1) Lexmark Cloud Print Management (CPM)
2) Lexmark Cloud Fleet Management
3) Echtzeit-Analysen
4) Lexmark Cloud Connector

DI Wer steht hinter der Lexmark-Cloud-Technologie,
und wo stehen die Server, auf denen diese gehostet
wird?
MICHAEL LANG Die Lexmark Cloud ist zu 100 % eine
Lexmark-eigene Entwicklung. Die Server für die deutschen Kunden stehen in Frankfurt.

 Lexmark hat sein

Hardware-Portfolio in
den letzten zwei Jahren komplett erneuert
– ein echter Kraftakt.

DI Lexmark ist historisch bedingt besonders stark im
Bankensektor verwurzelt. Wie steht es um die Bereitschaft deutscher Banker, ihre hochsensiblen Kundendaten in die Wolke hochzuladen…?
MICHAEL LANG Für Unternehmen mit besonders
strengen Compliance-Richtlinien wie Banken oder Versicherungen bieten wir eine sogenannte Hybrid-Option. Sie hält die Kundendaten innerhalb der Unternehmens-Firewall. Nur die Metadaten gehen dann in die
Lexmark Cloud.
DI Bei aller Liebe zur Cloud haben wir in Deutschland
ein echtes Problem: Die Diskrepanz zwischen den Absichtserklärungen der Politik und der tatsächlichen
Bandbreite zwischen Flensburg und Freilassing könnte
größer nicht sein. Bremst das Ihre Vision von einer Zukunft in der Wolke in der Realität nicht stark aus?
MICHAEL LANG Ja, wir haben tatsächlich ein Problem
mit zu niedrigen Bandbreiten und einer mangelhaften
Breitband-Abdeckung in Deutschland. Hier ist die Politik gefragt, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und den Ausbau des 5G-Netzes wirklich flächendeckend voranzutreiben.
Unabhängig davon wird uns das Thema Cloud in der
Druckerbranche aber definitiv langfristig begleiten. Es
gibt einige amerikanische Software-Konzerne, die sich
anfangs mit der Cloud schwer getan, dann aber fulminant die Kurve gekriegt und dank Cloud-Ansatz ihrem
Business noch einmal einen richtigen Push gegeben
haben.

„Ich bin grundsätzlich überhaupt kein
Freund kostenloser
Lösungen: Wenn
zum Beispiel ein
größerer HardwareRollout dank unserer
Cloud Services
deutlich schneller und effektiver
abläuft, dann sollte
das auch seinen Preis
haben…“

DI Steht nicht zu befürchten, dass der Siegeszug der
Cloud gegenüber On-Premise-Lösungen gleichzusetzen ist mit einer Monopolisierung des Software-Geschäfts zu Lasten mittelständischer Software-Schmieden, wie es hierzulande viele gibt…?
MICHAEL LANG Der Cloud-Markt ist meines Erachtens weit entfernt von oligopolen oder gar monopolen
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 Klar im Fokus

stehen bei dem
US-Druckerhersteller
aktuell die Lexmark
Cloud Services: Von
diesen profitieren
sowohl die Partner als
auch die Endkunden.

 Die neuen

Lexmark-Printer mit
RFID-Option ermöglichen die Codierung
der RFID-Transponder und den Druck
der RFID-Etiketten
in einem Arbeitsschritt – das kommt
insbesondere in der
Fertigungsindustrie
gut an.

Strukturen. Der Trend scheint sogar zur Multi Cloud zu
gehen, also zur parallelen Nutzung mehrerer CloudAnbieter durch einen Kunden. Insofern sehe hier aktuell
keine Gefahr.
DI Welche Rolle werden die Geräte zur professionellen
Papierbeschmutzung in der neuen Cloud-Welt spielen?
MICHAEL LANG Für Drucker gibt es auch im CloudZeitalter keinen Ersatz. Im Gegenteil: Printer und MFP
werden dank Scanner und neuer Technologien sogar
noch stärker ins Zentrum moderner Büros rücken und
zusätzliche Dienste übernehmen – davon bin ich überzeugt.
DI Wie fielen die Reaktionen im Channel auf die neuen
Lexmark Cloud Services aus? Schweben die ersten Partner bereits auf Wolke sieben…?
MICHAEL LANG Wir hatten im Mai eine Veranstaltung
für unsere Diamond Partner in Edinburgh, wo wir die
Lexmark Cloud Services im Detail vorgestellt haben.
Diese kamen bei den Partnern ausgesprochen gut an,
und die ersten Teststellungen laufen bereits. Insbesondere zur Verschlankung der Serviceprozesse über das
Cloud Fleet Management gab es viel positives Feedback.
DI Noch deutlich weiter als die Lexmark Cloud Services geht das unlängst angekündigte Konzept der neuen
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‚Lexmark Cloud Print Infrastructure as a service‘: Dabei
handelt es sich um eine echte aaS-Lösung, bei der Lexmark Eigentümer der Druckinfrastruktur bleibt und der
Kunde eine nutzungsabhängige monatliche Rate pro
Anwender zahlt. Wann soll dieser Ansatz im Channel
ausgerollt werden?
MICHAEL LANG Der Fokus bei Lexmark Cloud Print
Infrastructure as a Service liegt vorerst voll und ganz auf
den Großkunden. Diese sind es aus anderen Bereichen
schon gewohnt, für verschiedene Leistungen gebündelt
eine Pauschale zu bezahlen. Dem tragen wir mit unserem neuen Modell jetzt Rechnung. Hinzu kommen dann
noch die Predictive Services, die ebenfalls ein fester
Bestandteil des Konzepts sind.
Im Fachhandel werden wir das neue Konzept der
Lexmark Cloud Print Infrastructure as a Service erst zu
einem späteren Zeitpunkt ausrollen.
DI Verlassen wir die wolkigen Sphären und wenden uns den nüchternen Marktzahlen zu. Bekanntlich
hat Lexmark in den letzten zwei Jahren sein komplettes Hardware-Portfolio erneuert – es war der größte
Produktlaunch der Geschichte. Spiegeln die jüngsten
Marktzahlen diesen Kraftakt angemessen wider?
MICHAEL LANG In den Segmenten, auf die wir uns
fokussieren, definitiv: So konnten wir im 1. Quartal
2019 unseren Absatz bei Laserdruckern, die mehr als
500 Dollar kosten, in der DACH-Region um 73 % steigern! Mit Abstand am stärksten gewachsen sind die
A4-Farblaserprinter: Hier hat der Gesamtmarkt um 8 %
zugelegt – unser Plus lag bei 86 %. Im A3-Markt lagen
unsere Zuwächse sogar bei + 122 %, wenngleich wir
hier von einer schmalen Basis gekommen sind.
DI Der Laserdrucker-Gesamtmarkt in der DACH-Region hat im Q1 laut IDC um 6% eingebüßt. Wie hat sich
nach Ihrer Einschätzung das Druckvolumen, das ja die
wesentlich wichtigere Messgröße ist, entwickelt?

CON

20./21. November 2019
RuhrCongress Bochum
MICHAEL LANG Hier kann ich nur für Lexmark sprechen: Unser
Supplies-Verkauf war im 1. Quartal konstant, insofern haben wir
wohl keinen Rückgang beim Druckvolumen verbucht.
DI Im Zuge der Digitalisierung sinkt meist das Druckvolumen, zugleich geht das Scanvolumen deutlich nach oben. Wäre es nicht
höchste Zeit, endlich branchenübergreifend einen Scan-Klick einzuführen…?
MICHAEL LANG Unbedingt! Wer keinen Scan-Klick berechnet, ist
selbst schuld. Was ich damit meine: Wer keine schrumpfenden Erträge provozieren möchte, muss das Scannen als Dreh- und Angelpunkt zur Digitalisierung monetarisieren. Die erfolgreichsten Lexmark-Partner berechnen ihren Kunden durchwegs einen Scan-Klick
– und dieser lässt sich in der Regel
auch gut durchsetzen. Schließlich ist
„Im Fachhandel werden
wir das neue Konzept der
ein höheres Scanvolumen im Zuge
Lexmark Cloud Print Infder Digitalisierung von Dokumenrastructure as a Service zu
tenprozessen gleichzusetzen mit eieinem späteren Zeitpunkt
ner Mehrbelastung der Maschinen,
ausrollen."
das verstehen die Kunden.

Kostenlos anmelden:
events.windream.com

DI Kommen wir abschließend nochmal zurück zur Hardware: Hier
hat Lexmark jüngst neue Farblaserdrucker und MFP mit RFIDOption vorgestellt, die insbesondere der Fertigungsindustrie einen
echten Mehrwert bringen. Was ist das Besondere an den neuen
Geräten?
MICHAEL LANG RFID-Tagging ist gerade ein Riesenthema in der
Fertigungsindustrie, insbesondere der Automobil-Produktion. So
akzeptieren einige Autohersteller von ihren Zulieferern ab 2020
nur noch Ladungsträger, die mit RFID-Tags gekennzeichnet sind,
um so ihre Zero-Touch-Policy umzusetzen. Aber auch in anderen
Branchen wie dem Handel ist die RFID-Technologie stark auf dem
Vormarsch.
Unsere neuen Drucker mit RFID„Die erfolgreichsten LexOption haben einen großen Vorteil:
mark-Partner berechnen
Die Codierung der RFID-Transponihren Kunden durchwegs
der und der Druck der RFID-Etiketeinen Scan-Klick – und
ten geschieht praktisch in einem
dieser lässt sich in der
Schritt, in einer Maschine. Bislang
Regel auch durchsetzen.“
waren dafür zwei Geräte nötig – eines zum Codieren und eines zum Bedrucken der Etiketten. Das
sorgt für effizientere und damit kostengünstigere Prozesse.
DI Nach Jahren des Preisverfalls sowohl bei der Hardware als
auch dem Service sehen manche jetzt die Talsohle erreicht. Teilen Sie deren Optimismus, oder handelt es sich dabei um puren
Zweckoptimismus …?
MICHAEL LANG Man muss nicht BWL studiert haben, um zu
erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit steigender Preise in einem
wettbewerbsintensiven Markt relativ gering ist. Nichtsdestotrotz
bin ich aufgrund unserer robusten Hochleistungsprodukte und
unserer zukunftsweisenden Technologie positiv gestimmt für unser
Geschäft. Qualität wird sich immer bezahlt machen.
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|
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ECM- & Drucklösungen

INTERVIEW MIT MICHAEL BECKER UND HARALD BÖNIG, TOSHIBA TEC

„DER FACHHANDEL
MUSS AUCH WOLLEN“
Stand bei Toshiba Tec Germany Imaging bis vor zwei Jahren
das MPS-Geschäft (e-Concept) im Fokus, so vollzieht man
aktuell einen Paradigmenwechsel in Richtung Consulting und
Software-Lösungsgeschäft. Dazu hat man in Neuss zuletzt
kräftig in den Aufbau von IT-Kompetenz investiert. Während
im Direktvertrieb bereits erste Früchte sichtbar werden, stehen
viele Fachhandelspartner hier noch am Anfang. Aus Sicht von
Geschäftsführer und COO, Michael Becker, sowie General
Manager Deutschland/Österreich, Harald Bönig, die wir Mitte
Juli zum Exklusivinterview trafen, ist der Aufbau von IT-Kompetenz für den Fachhandel alternativlos und überlebenswichtig.
Dementsprechend hat die Qualifizierung der Händler zu sog.
‚Toshiba IT Application Partnern‘ hohe Priorität.

 Michael Becker:

„e-Concept alleine
reicht heute nicht
mehr aus: Es ist
allenfalls der Einstieg
in einen echten
Beratungsansatz. Jetzt
muss der nächste
Schritt folgen – der
Einstieg ins Lösungsgeschäft.“

DI Lassen Sie uns mit einem Zitat aus unserem letzten Interview beginnen: „Wir glauben an den Fachhandel!“, hatten Sie vor zweieinhalb Jahren gesagt, Herr
Becker. Wie stark ist dieser Glaube seitdem auf die Probe gestellt worden?
MICHAEL BECKER Wenn man die Entwicklung rein
unter dem Aspekt Umsatz und Erfolg betrachtet, dann
war die Entwicklung unseres Fachhandels-Kanals in
den letzten zwei Jahren nicht wirklich toll. Auf der anderen Seite entwickelt sich ein Teil unserer Partner sehr
positiv: Das stimmt mich weiterhin zuversichtlich.
DI Lassen Sie uns konkreter werden: Wie hat sich das
Kräfteverhältnis zwischen Direkt- und Fachhandelsvertrieb bei Toshiba Tec Germany zuletzt verändert?
MICHAEL BECKER Der Direktvertrieb hat sich sehr
gut entwickelt und konnte sowohl seinen MIF-Bestand
als auch die Umsätze steigern. Dagegen haben wir im
Fachhandelskanal leider Stellplätze und Umsatz eingebüßt. Unterm Strich ist unser Direktgeschäft mittlerweile
deutlich größer als das Fachhandelsgeschäft.
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DI Klar im Fokus stand in Neuss in den letzten Jahren das sog. e-Concept, wie bei Toshiba Tec Managed
Print Services bezeichnet werden. Welche Rolle spielt
daneben noch das klassische Box Moving?
HARALD BÖNIG Im Direktvertrieb haben wir mittlerweile zu 100 % auf e-Concept umgeschwenkt und stecken bereits mitten in der nächsten Umstellung: Jetzt
geht es zunehmend darum, Lösungen zu vermarkten.
Auch im Fachhandel haben wir bereits die ersten Projekte mit Software-Lösungen gewonnen: Da ist aber
noch viel Luft nach oben. Und es haben noch längst
nicht alle Partner auf e-Concept umgestellt: Viele sind
nach wie vor stark im Box Moving verhaftet.
MICHAEL BECKER e-Concept alleine reicht heute
nicht mehr aus: Es ist allenfalls der Einstieg in einen
echten Beratungsansatz. Jetzt muss der nächste Schritt
folgen – der Einstieg ins Lösungsgeschäft.

DI Ist diese Botschaft – dass der Aufbau von IT- und
Lösungskompetenz sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder alternativlos sind – zwischenzeitlich bei all
ihren Partnern angekommen…?
HARALD BÖNIG Die Botschaft ist durchaus angekommen, und es gibt – wie gesagt – ja auch bereits erste Erfolge mit erfolgreichen Lösungsprojekten von Partnern.
Das ist zurzeit aber noch ein zartes Pflänzchen. Fakt ist,
dass der Leidensdruck in den letzten Jahren weiter zugenommen hat, weil es zunehmend schwieriger wird,
selbst reine Hardware-Projekte ohne Lösungskompetenz zu gewinnen.
MICHAEL BECKER Leider gibt es kaum eine längere Meile als die von der Erkenntnis, etwas ändern zu
müssen, bis zur Umsetzung. Ich rechne deshalb fest
damit, dass sich die Trennung von Spreu und Weizen
beschleunigen wird: Fachhändler, die das Lösungsgeschäft forcieren, werden sich positiv weiterentwickeln,
wer dagegen am reinen Box Moving festhält, wird über
kurz oder lang vom Markt verschwinden.
DI Wie hoch ist aktuell der Wertschöpfungs-Anteil im
Toshiba Tec-Direktvertrieb, der jenseits der reinen ‚Papierbeschmutzung‘ – also mit echtem Consulting und
Software-Lösungen – erzielt wird?
HARALD BÖNIG Der Anteil des echten Lösungsgeschäfts wächst gerade stark, freilich auf noch recht schmaler Basis.
Was sich nur schwer erfassen lässt, sind die HardwareProjekte, die wir ohne Lösungskompetenz verloren hätten. Insofern ist dieses Know-how für die Absicherung
des Hardware-Geschäfts von entscheidender Bedeutung. Unser originäres Kerngeschäft sind ja nach wie
vor MFP und Drucker. Hier konnten wir unseren Absatz
in den letzten Jahren weiter steigern – trotz des insge-

 Harald Bönig:
„Auch wenn es für
viele unserer Partner
eine echte Herausforderung ist, so bin ich
fest überzeugt: Der
Aufbau von IT- und
Lösungskompetenz ist
für den Fachhandel
überlebenswichtig!“

samt rückläufigen Hardware-Marktes. Das war aber
auch nötig, um die Umsatzerlöse stabil zu halten…
DI Als Anbieter, der bekanntermaßen nie der billige Jakob sein wollte, seine Hardware-Erlöse in einem derart
preisaggressiven Markt zu halten, klingt nach einer echten Herkules-Aufgabe…
MICHAEL BECKER Auf den ersten Blick vielleicht
schon. Aber Sie sollten eines bedenken: Nicht alle Kunden zielen nur auf den günstigsten Preis. Viele legen
nach wie vor Wert auf eine gute Beratung, hohe Produktqualität und einen verlässlichen Support. All das
bekommen Sie von uns zu einem fairen Gesamtpreis.
DI Dreh- und Angelpunkt für ein erfolgreiches Software-Lösungsgeschäft ist der Aufbau von IT-Know-how.
Der ist jedoch langwierig und teuer. Wie sind Sie das in
Neuss angegangen?
MICHAEL BECKER Wir haben schon vor sechs Jahren
damit begonnen, eigene Programmierer auszubilden,
weil es damals bereits sehr schwierig war – und heute
noch viel mehr ist –, qualifizierte IT-Spezialisten zu finden. Mittlerweile haben wir eine sehr gut aufgestellte
hausinterne IT-Abteilung, bestehend aus Fachinformatikern, Systemintegratoren und Programmierern.
Damit sind wir in der Lage, nicht nur Lösungen zu vermarkten, sondern den Kunden auch individuelle Programmierungen anzubieten. Da sehe ich zurzeit am
meisten Wachstumspotenzial, und in diesem Punkt haben wir in Deutschland sogar eine Vorreiterrolle im Toshiba Tec-Konzern eingenommen.

MICHAEL BECKER
„Ich rechne fest
damit, dass sich
die Trennung von
Spreu und Weizen
beschleunigen wird:
Fachhändler, die
das Lösungsgeschäft
forcieren, werden
sich positiv weiterentwickeln, wer
dagegen am reinen
Box Moving festhält,
wird über kurz oder
lang vom Markt
verschwinden.“

 Im HardwareBereich hat Toshiba
Tec sein Portfolio in
den letzten Jahren
runderneuert und ist
gut aufgestellt – auch
im A4-Segment.
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Voraussetzung für die Nutzung all dieser Lösungen ist,
dass sie auf Toshiba-MFP installiert werden, die mit einem Controller der e-Bridge Next-Generation ausgestattet sind.

 Mit Abstand am

meisten Wachstumspotenzial für sich
und seine Partner
sieht man in Neuss
im Consulting- und
Lösungsgeschäft.

HARALD BÖNIG
„Auch im Fachhandel haben wir bereits
die ersten Projekte
mit Software-Lösungen gewonnen: Da
ist aber noch viel Luft
nach oben. Und viele
Partner sind nach
wie vor stark im Box
Moving verhaftet.“

DI Wenn es schon für
einen renommierten Konzern wie Toshiba so schwierig ist,
qualifizierte IT-Fachkräfte zu rekrutieren, dann ist es für einen Fachhändler ja fast
aussichtslos. Wer will schon bei der Franz Moser Büromaschinen Elektronik GmbH & Co KG Follow-mePrint-Lösungen auf grauen Kopierern installieren, wenn
er/sie auch einen Job in der Entwicklungsabteilung von
KI-Start-ups bekommen kann…?
MICHAEL BECKER Zunächst muss der Fachhandel es
wollen, IT- und Lösungs-Know-how aufzubauen. Dann
wird sich auch ein Weg finden. Das kann über die eigene Ausbildung entsprechender Spezialisten gehen, so
wie wir es gemacht haben. Ebenfalls vorstellbar sind
Kooperationen mit IT-Häusern.
HARALD BÖNIG Auch wenn es für viele unserer Partner eine echte Herausforderung ist, so bin ich fest überzeugt: Der Aufbau von IT- und Lösungskompetenz ist
für den Fachhandel überlebenswichtig! Vor drei Jahren
ging es noch um die Zertifizierung zum e-Concept-Partner, heute sprechen wir über eine Qualifizierung zum
‚Toshiba IT Application Partner‘. Da geht die Reise hin.
Wir werden unsere Partner auf diesem Weg natürlich
tatkräftig unterstützen, können aber nicht mehr jede
Software-Installation beim Kunden selbst vornehmen.
Die Partner müssen eigenes Know-how aufbauen.
DI Wir sprachen bislang ganz allgemein von Lösungen:
Welche stehen denn in Neuss im Vermarktungsfokus?
MICHAEL BECKER Wir haben drei Produktlinien, die
wir vermarkten: 1) die Individualisierung der Benutzeroberfläche auf den Toshiba-MFP; 2) Scan-Workflows
sowie die direkte Anbindung unserer MFP an gängige
Capture- und DMS-Software-Lösungen; 3) Kundenindividuelle Programmierungen von Workflows, die auf
den Maschinen laufen.

 Die Qualifizie-

rung der Fachhandelspartner zu sog.
‚Toshiba IT Application Partnern‘ hat in
Neuss gerade hohe
Priorität.
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DI Ist die Vermarktung dieser Toshiba-eigenen Lösungen
bislang weitgehend eine Domäne des Direktvertriebs,
oder werden diese auch im Fachhandelskanal bereits
aktiv vermarktet?
HARALD BÖNIG Unsere Lösungen werden sowohl im
Direktvertrieb als auch über unsere Partner vermarktet.
Es gab hier auch bereits erste erfolgreiche Abschlüsse
im Fachhandel, bei denen richtig gutes Geld verdient
wurde.
DI Welche Rolle spielt die Vermarktung von Fremd-Software in Ihrer Vertriebsstrategie?
MICHAEL BECKER In punkto Flottenmanagement vermarkten wir FM Audit, beim Printmanagement setzen
wir auf PaperCut und im Bereich DMS/ECM setzen wir
schon seit vielen Jahren auf Docuware.
DI Stichwort Docuware: Ricoh war mit Sicherheit nicht ihr
Wunsch-Übernahmekandidat für den deutschen ECMAnbieter, handelt es sich doch um einen direkten Wettbewerber von Toshiba Tec. Steht die über viele Jahre
sehr enge Zusammenarbeit mit Docuware dadurch mittelfristig auf der Kippe?
MICHAEL BECKER Dass Ricoh nicht unser WunschKaufkandidat für Docuware war, dürfte niemanden überraschen. Ich rechne aber fest damit, dass die Akquisition
unsere jahrelange gute Zusammenarbeit bis auf weiteres
nicht beeinträchtigen wird. Von dieser haben ja beide
Seiten gleichermaßen profitiert: So läuft etwa in den USA
mehr als ein Drittel des Docuware-Geschäfts über Toshiba Tec und unsere Vertriebspartner dort. Insofern ist es
mit Sicherheit genauso in Ricohs wie unserem Interesse,
die erfolgreiche Kooperation weiter fortzuführen.
DI Im Zuge der digitalen Transformation wandelt sich
auch die Rolle der Drucker und MFP: Viel stärker als früher werden diese heutzutage als Erfassungsgeräte zum
Scannen von Dokumenten genutzt. Wie halten Sie es mit
einen Scan-Klick, um den erhöhten Geräte-Verschleiß zu
kompensieren?
MICHAEL BECKER In der Tat sehen wir, dass unsere
Maschinen immer stärker als Eingabegeräte zum Digitalisieren von Dokumenten und Schnittstelle zu Archivierungs- und DMS-Lösungen genutzt werden. Damit
einher geht zwangsläufig ein deutlich höherer Hardware-Verschleiß, zumal die Systeme immer produktiver
werden. Deshalb gibt es aus meiner Sicht keine Alternative zu einem Scan-Klick. In unserem Direktvertrieb
ist ein solcher für Maschinen mit hohen Scanvolumina
bereits Standard.

DI Der Trend im Software-Geschäft geht klar in Richtung Cloud, das gilt auch für die Office-Printing-Branche. Die Vorteile sind ein effizientes Flottenmanagement sowie ein zentrales Druckflotten-Management
ohne lokale Printserver, was den Serviceaufwand deutlich reduziert. Denkt man auch bei Toshiba Tec über
eine eigene Cloud-Infrastruktur nach?
MICHAEL BECKER Natürlich. Wir testen unser neues e-Cloud Connect-Konzept gerade im Direktvertrieb
und haben auch bereits erste Teststellungen im Fachhandel laufen. Damit ermöglichen wir in Zukunft einen
zentralen Zugriff auf die Toshiba-eigenen Maschinen
über die Cloud: Die Partner können die Geräte dann
aus der Ferne administrieren, Firmware Updates zentral
einspielen etc. Die Serviceprozesse werden damit deutlich effizienter sein.
DI Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die
Strategie von Toshiba Tec, durch den gezielten Zukauf von Fachhandelshäusern weiße Flecken auf der
Deutschland-Karte zu schließen. Nach Fuhrmann
(2011) war Büpak (2018) unlängst der zweite Streich –
und der dritte folgt sogleich…? Wo?
MICHAEL BECKER Wir haben weiterhin Bedarf im

Großraum München, da fehlt uns noch ein geeigneter
Kandidat. Wenn wir dort zum Abschluss kommen, dann
sind wir mit unseren derzeit sieben Niederlassungen
und 17 Verkaufsbüros flächendeckend aufgestellt und
haben keine weißen Flecken mehr.
DI Entscheidend für den langfristigen Erfolg einer Übernahme – das konnte man anhand mehrerer Negativbeispiele in Krefeld beobachten – ist es, das lokale
Management zu halten. Ist Büpak-Geschäftsführer Uwe
Lippke weiterhin an Bord?
MICHAEL BECKER Ohne eine verbindliche Zusage
von Herrn Lippke, langfristig an Bord zu bleiben, hätten
wir die Akquisition nicht getätigt. Da kommt uns zugute, dass wir in der deutschen Organisation von Toshiba
Tec alles andere als Konzernstrukturen haben: Da gibt
es flache Hierarchien und langfristige, verlässliche Ansprechpartner – dann funktioniert das auch. Letztlich ist
eine solche Übernahme eine Frage des Vertrauens.
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

THS Unternehmensgruppe

Partner des Fachhandels seit 1995

A3-Multifunktionssystemen der e-Bridge
Next-Generation
lassen sich individuell
programmierte Workflows installieren.

MICHAEL BECKER
„Wenn wir im
Großraum München
noch zum Abschluss
kommen, dann
sind wir mit unseren
derzeit sieben
Niederlassungen und
17 Verkaufsbüros
flächendeckend aufgestellt und haben
keine weißen Flecken
mehr.“
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FLEET MANAGEMENT
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FM AUDIT SERVER
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LOGISTIK

DATENSCHUTZ

SERVER HOSTING

MPS SUPPORT
KONZEPT
Behalten Sie einfach den
Überblick. Als Partner des
Fachhandels unterstützen wir
Sie sehr gerne mit unseren
Software- und Produktlösungen, um Ihre Vertragsgeräte
im Feld weiterhin effizient und
wirtschaftlich zu managen.
Fordern Sie uns!

RELEASE

DRUCKER
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| 59

Digital
Imaging 5-2019
THS | Team Hell und Schulte GmbH & Co. KG | Ihmerter Straße 255 | 58675 Hemer-Ihmert | Telefon 0 23 72 - 55 49-0 | Fax 0 23 72 - 55 49-55
| info@ths-hemer.de
| www.ths-hemer.de
MHS | MHS GmbH & Co. KG | Ihmerter Straße 255 | 58675 Hemer-Ihmert | Telefon 0 23 72 - 55 49-50 | Fax 0 23 72 - 55 49-54 | info@mhsnet.de | www.mhsnet.de

ECM- & Drucklösungen

UTAX STARTET NEUES SCHULUNGSPROGRAMM FÜR PARTNER

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
Geschäftsführer der HKP Office Solution GmbH aus
Hamburg, nahm mit einigen seiner Mitarbeiter an dem
Pilotworkshop teil. „Für uns stellt sich die Frage: Wie
können wir weiter wachsen? Meine Antwort darauf:
durch Projektgeschäft! Deshalb sind wir hier, denn das
wichtigste Wort im Vertrieb lautet ‚machen‘.“

VOM „PAIN“ HER ARGUMENTIEREN

Bei Utax hatte kürzlich ein neues Schulungsangebot Premiere.
Erstmals fand in Norderstedt ein „Training für strategisches Projektmanagement“ statt. In dem dreitägigen Workshop erfahren
die Vertriebspartner, wie sie noch erfolgreicher Projektgeschäft
generieren können, indem sie vom „Schmerz“ des Kunden her
argumentieren. Das Training wird künftig halbjährlich angeboten. Der nächste Termin ist Mitte November in Norderstedt.

 Vom ‚Schmerz‘

des Kunden her
zu denken, ist der
Dreh- und Angelpunkt der neuen
Utax-Partnertrainings
für strategisches
Projektmanagement.

UTAX „Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, den Teilnehmern des Trainings Tipps aus der Praxis für die Praxis zu geben“, sagt Markus Heidel, Vertriebstrainer bei
TA/Utax und verantwortlich für das neue Training zum
strategischen Projektmanagement. „Unsere Inhalte sind
hart am Arbeitsalltag orientiert. Wer den Workshop
durchlaufen hat, soll anschließend direkt erfolgreicher
sein. Wir liefern neue Herangehensweisen und inspirieren dazu, andere Denkansätze im Kundengespräch zu
probieren.“
Damit neue Herangehensweisen gleich konkret angewendet werden können, bringt jeder Teilnehmer
einen aktuellen Fall aus seinem Geschäftsalltag mit.
Die theoretischen Inhalte bekommen auf diese Weise
sofort eine praktische Dimension. Sven Hagenbach,
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Folgende Inhalte werden in den Schulungen vermittelt:
• Verstehen, wie Käufer kaufen
• kundenzentrierte Recherche
• Glaubwürdigkeit vermitteln
• Entscheider treffen
• Einen beratenden Dialog führen
• Vertriebszyklen kontrollieren und verkürzen
• Verhandlungen führen, die zu einer Kaufentscheidung führen
Entscheidend für den Vertriebserfolg sei es, vom
„Schmerz“ des Kunden her zu denken. Dazu Helge Prager, Vertriebsspezialist bei HKP Office Solution: „Mir
gefällt die Argumentationskette, die vom ‚Pain‘ her gedacht ist. Das ist schlüssig.“ Die Argumentation basiert
auf der Erkenntnis „No Pain, no Change“ und meint,
dass der Kunde erst dann Veränderungen umsetzt,
wenn der Schmerz groß genug ist. Im Workshop wird
dafür sensibilisiert, diese „Pain“ zu ermitteln, zu verstehen und dem Kunden eine Vision für eine Lösung anzubieten. „Die potenziellen Schmerzen sind je nach Unternehmensgröße und Funktion sehr unterschiedlich“,
erklärt Heidel. „Während der Geschäftsführer darunter
leidet, dass der Aktienkurs sinkt, hat der IT-Leiter das
Problem, eine sichere, rechtskonforme Umgebung zu
gewährleisten.“ Auf diese Herausforderungen des Kunden müsse der beratende Dienstleister jeweils ganz eigene Lösungen präsentieren, „ohne dabei die beiden
großen Werte des Vertriebsprozesses aus dem Blick zu
verlieren: Vertrauen und Emotionen“, so der zertifizierte
Solution Selling Trainer.
Sven Hagenbach ist nach dem dreitägigen Workshop
seinem Ziel, die Stärken in Richtung Projektgeschäft
auszubauen, ein Stück näher gekommen. „Wir wollten
auch neue Impulse für den Vertrieb allgemein und haben hier aus dem Training Mehrwerte mitgenommen.“
Das nächste „Training für strategisches Projektmanagement“ findet vom 12. bis 14. November bei Utax in
Norderstedt statt. ||

EIN OFFENER BRIEF AN DEN VORSTAND
UND AUFSICHTSRAT IN HAAN

Die Office Innovation Days 2019, die für den 16. und 17. September angesetzt waren, fallen in diesem Jahr aus. Das ließ BüroringVorstand Jörg Schaefers unlängst in einer schriftlichen Mitteilung
verlautbaren. So weit, so schlecht.
Hinter der kurzfristigen Absage steckt jedoch weit mehr, als es auf
den ersten Blick den Anschein hat. Anders als Schaefers mit seiner
Begründung glauben machen möchte, kommt die „sehr geringe
Anzahl von Mitglieder-Anmeldungen für die diesjährige Veranstaltung“ nämlich alles andere als überraschend: Tatsächlich scheint
dahinter ein Plan zu stecken, der in der Haaner Chefetage wohl
schon vor etlichen Monaten entwickelt wurde. Wie sonst lässt es
sich erklären, dass bereits auf der Büroring-GV Mitte Mai in Dortmund Zweifel daran gestreut wurden, ob die Office Innovation
Days 2019 überhaupt stattfinden würden…? Es sei für die Industrie
ja ohnehin viel wichtiger, auf der GV Flagge zu zeigen als in Göttingen. Dabei steht außer Frage: Wenn es in den letzten Jahren eine
erfolgreiche Veranstaltung der Haaner Kooperation gegeben hat,
dann waren das die Office Innovation Days.
Noch merkwürdiger mutet Schaefers zweite Begründung für die
Absage an. Diese sei dem Umstand geschuldet, dass „der Hauptorganisator unvorhergesehen für längere Zeit krankheitsbedingt
ausfällt“. Wie bitte…? Mit dieser Erklärung disqualifiziert sich Jörg
Schaefers gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen ist es ein absolutes ‚No go‘, die Erkrankung eines Mitarbeiters öffentlich zu machen
– schließlich ging die Erklärung auch an die Fachpresse. Dass der
Mitarbeiter namentlich nicht genannt wurde, ist auch schon alles.
Dieses ‚Feigenblatt‘ ist aber mehr als dürftig, weil jeder, der sich
in der Branche bewegt, ganz genau weiß, wer gemeint ist. Zum
anderen sollte man als Chef nicht einen erfolgreichen Ast im Unternehmen absägen, nur weil jemand krankheitshalber ausfällt.
Dann muss man eben selber ran, oder schleunigst anderweitig
Ressourcen bereitstellen.
Doch was steckt wirklich dahinter? Es spricht einiges dafür, dass
Schaefers die Autonomie der Büroprint-Gruppe ein Dorn im Auge
ist. Zudem bringt er selbst wenig Affinität für dieses Thema mit.
Und er ist augenscheinlich ein Freund des umfassenden, genossenschaftlichen Bauchladens sowie der altbewährten Gießkanne.
Eine stärkere Differenzierung mit einem hohen Commitment – wie
sie sich die Büroprint-Aktiv-Mitglieder auf die Fahnen geschrieben
haben – scheint ihm eher suspekt zu sein. Im Gegenteil: Ginge es
nach Jörg Schaefers, dann würden die Leistungen für die Büroprint-

Gruppe auch allen anderen Büroring-Mitgliedern zur Verfügung
stehen – natürlich kostenlos, schließlich haben wir uns alle ganz toll
lieb. Das ist nicht nur völlig konträr zu den aktuellen Marktanforderungen – es würde de facto auch alles zunichtemachen, was die
Büroprint-Gruppe in den letzten Jahren nach vorne gebracht hat.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich Schaefers mit dem Verantwortlichen für die Büroprint-Gruppe überworfen hat. Das ist sein gutes
Recht. Nur sollte es seinen Blick dafür nicht trüben, dass die augenscheinlichen Erfolge der Gruppe untrennbar mit dessen hohem
Engagement und exzellentem Netzwerk verknüpft sind. Das sieht
übrigens auch die Mehrzahl der Büroprint-Mitglieder so. Allein die
Tatsache, dass der geschrumpfte Büroprint-Händlerbeirat unlängst
damit gedroht hat, geschlossen zurückzutreten, sofern der Vorstand
keine befriedigenden Antworten auf die aktuell drängenden Fragen
liefert, spricht Bände. Und bis heute sind Schaefers und Grzanna
diese Antworten schuldig geblieben…
Im Markt wird schon länger hinter vorgehaltener Hand gemunkelt,
und viele Mitglieder wie auch Lieferanten stellen sich die Frage:
Büroring – quo vadis…? Sie machen sich zu Recht Sorgen, weil
sie nach der überraschenden Entlassung von Ingo Dewitz vor einem Jahr eines beim Büroring schmerzlich vermissen: einen Vollblut-Vertriebler mit einer klaren Vorwärtsstrategie. Die Demission
von Dewitz trägt übrigens mindestens ebenso die Handschrift von
Hermann Kaiser wie von Jörg Schaefers: Der Grandseigneur und
langjährige Büroring-Aufsichtsratschef hat nie aufgehört, im Hintergrund seine Fäden zu ziehen. Kaiser und Schaefers scheinen zu
glauben, dass sie die Haaner Genossenschaft nach vorne bringen
– tatsächlich manövrieren sie diese in eine Sackgasse, insbesondere im Printing-Geschäft. Darüber können auch die zahlreichen PRNebelkerzen, die in den letzten Monaten aus Haan verbreitet wurden und eine heile Welt vorgaukeln sollen, nicht hinwegtäuschen.
Bauernopfer haben eine lange Tradition beim Büroring: So ist Ute
Suberg seinerzeit über die desaströse Lagerumstellung gestolpert,
und ihr Chef kam ungeschoren davon. Diesen traf es dann zeitverzögert einige Jahre später. Das nächste Bauernopfer wird gerade
vorbereitet. Wenn der Büroring seine Zukunft nicht verspielen will,
dann sollte aber der Einsatz erhöht werden: Jetzt müssen endlich
der ‚König‘ und ‚Kaiser‘ ran und selbst Verantwortung übernehmen. Für fragwürdige Entscheidungen und einen Führungsstil, der
sich mehr an persönlichen Animositäten abarbeitet als an sachlichen Überlegungen, was die Genossenschaft wirklich nach vorne
bringt. Kurzum, für eine Entwicklung, die nicht nur uns ernsthafte
Sorgen bereitet. Schließlich geht es um nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit des Büroring.

Dr. Hubert Ortner
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BÜRORING –
QUO VADIS…?
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GESCHWINDIGKEIT ALS SCHLÜSSELFAKTOR IM MODERNEN BÜRO

PRODUKTIVE TEAMS
Wir leben in einem Zeitalter der unmittelbaren Kommunikation.
Mit nur wenigen Klicks veranstalten wir ein Meeting, führen eine
Google-Suche in 0,5 Sekunden durch und empfangen oder senden E-Mails nahezu in Echtzeit. Aber wie wichtig ist Schnelligkeit
im modernen Büro wirklich?

 Lexmark hat

für seine neuen
Serien die Zeit vom
Druckbefehl bis zum
Ausdruck auf ein
Minimum reduziert.

LEXMARK Wie Menschen arbeiten, ist tatsächlich
schon seit vielen Jahren ein wichtiges Forschungsthema von Psychologen und Wissenschaftler. Auch
Unternehmen müssen sich bereits heute Gedanken
machen, wie sich die Büro- und Teamproduktivität
verändern könnte, wenn in Zukunft auch die jünge-

Das rasante Tempo im
Büro des 21. Jahrhunderts
>>
Typische Geschwindigkeiten im Büroalltag

Express-Zustellung:

Der tägliche
Zeitaufwand für den
Blick aufs Smartphone:

Pro Sekunde
versendete E-Mails:

1 Arbeitstag

2,702,163

2 Stunden 50 Minuten

Zeitaufwand für eine
Suchanfrage auf
Google:

Durchschnittliche
Internetgeschwindigkeit:

0,5 Sekunden

15Mbps

Typische Pendlerzeit:

Tägliche
Kaffeepausen:

Durchschnittliche
Aufmerksamkeitsspanne
in Meetings:

54 Minuten

24 Minuten

14 Minuten

Durchschnittliche
Tippgeschwindigkeit:
40 Wörter pro Minute
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>>

>>

ren Generationen mehr und mehr den Büroalltag prägen werden. Nämlich die Altersgruppen, die bereits
mit Handys, Social Media und der Cloud-Technologie
aufgewachsen ist. Mit verschiedenen Generationen in
der gleichen Belegschaft müssen sich auch Büroumgebungen weiterentwickeln, um Produktivitätsprobleme und Hindernisse, die Teams verlangsamen können, zu überwinden.

HOCHLEISTUNGS- UND CLOUDTECHNOLOGIE SIND DER SCHLÜSSEL
Anzunehmen ist, dass der einfache Zugang zu Technologien, die manuelle oder papierlastige Prozesse
vereinfachen, das Büro in Zukunft noch stärker beeinflussen werden – sprich: noch viel schneller machen
werden. Multifunktionsdrucker (MFP) sind ein Beispiel
dafür. Ob Hard- oder Software, ein großer Teil der
Schnelligkeit eines modernen Büros besteht darin, dass
die Technologie sowohl zuverlässig als auch hoch-performant ist. Daher hat Lexmark für seine neuen Serien
die Zeit vom Druckbefehl bis zum Ausdruck auf ein absolutes Minimum reduziert, die neuen monochromen
Enterprise-Drucker beispielsweise können ein einseitiges Dokument in weniger als vier Sekunden drucken
und pro Minute sogar zwischen 60 und 70 Seiten produzieren.
Darüber hinaus unterstützen die neuen Lexmark Cloud
Services, den Workflow im Büro deutlich zu optimieren. So sorgt der Lexmark Cloud Connector dafür,
dass Unternehmen direkt vom MFP aus auf Dokumente von gängigen Content-Sharing-Sites zugreifen, diese
speichern und drucken – der Umweg über Computer,
E-Mail oder Server entfällt.

DEN RICHTIGEN FOKUS SETZEN
Technologien von Lexmark unterstützen Unternehmen
dabei, ihre täglichen Aktivitäten zu rationalisieren. Sie
ermöglichen ein zuverlässiges, sicheres, anwenderfreundliches Drucken und den schnellen Austausch von
Informationen und Dokumenten. Damit können sich
Mitarbeiter voll und ganz auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren. Weitere Informationen zu den neuen Hochleistungsdruckern und -MFPs von Lexmark für
Unternehmen:
www.lexmark.com/de_de/products/
hardware/new-2018-printers-mfps.html ||

INDIVIDUALITÄT WIRD
GROSS GESCHRIEBEN
CANON Mit seiner neuen
i-Sensys-Modellreihe zeigt der
japanische Konzern, wie einfach
sich selbst komplexe Aufgaben
in der Bürokommunikation lösen lassen. Über einen 12,7 cm
großen Farb-Touchscreen erfolgt
die übersichtliche Steuerung der
Geräte: Formulardruck, Scan-toE-Mail oder Kopie von Dokumenten sind auf Knopfdruck erledigt. Die Tonerkartuschen sind im Handumdrehen gewechselt, zudem lässt sich der Tonerstatus überwachen,
um eine unerwartete Unterbrechung zu vermeiden. ‚Intelligente Tonerkartuschen‘ entfernen beim Einsetzen
automatisch das Tonersiegel – eine echte Erleichterung.
Mit weiteren Details wendet sich Canon an eine individuell aufgestellte Zielgruppe: So lässt sich die gesamte Bedienoberfläche bei der neuen i-Sensys-Serie
individuell gestalten. Über eine intuitiv zu bedienende
Anwendungsbibliothek ist die Anpassung von Funktionstasten so einfach wie noch nie. Die einmalige Einrichtung ist eine Sache von nur wenigen Minuten und
erfolgt per Touchscreen. Ähnlich wie bei einem Smartphone oder Tablet erleichtert eine Vollbildtastatur die
notwendigen Eingaben. Nicht nur der Startbildschirm
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ist einfach konfigurierbar, auch das Layout der Funktionstasten auf dem Display ist individuell anpassbar. Je
nach Branche – z.B. Medizin, Einzelhandel oder Büro –
lässt sich die Bedieneroberfläche individuell anpassen.
Fünf neue Anwendungen zeigen beispielhaft die Vorzüge des innovativen Bedienkonzepts:
• Automatische Benennung gescannter Dokumente
und Versand an vordefinierte Ordner
• Auf Knopfdruck verbesserte Qualität bei gescannten
Texten
• Faxen und Speichern einer Kopie des gesendeten
Dokuments
• Per Fingertipp Zugriff auf die Einstellungsanleitung
der Anwendungsbibliothek
• Sprachwechsel per Fingertipp ||

 Bei der neuen

i-Sensys-Serie von
Canon lässt sich die
gesamte Bedienoberfläche individuell
gestalten.

Document & Print
Management Solutions
Software Made in Germany - SAP Certiﬁed

• Managed Print Services
• Druckprozesse

• Eﬃzienzsteigerung
• Kostenoptimierung

• Cloudlösungen

• Herstellerübergreifend
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INTERVIEW MIT MAX ERTL, DOCUWARE

„ES GIBT KEIN BESTREBEN,
DOCUWARE ZU INTEGRIEREN“
Wie Anfang Juli bekannt wurde, übernimmt Ricoh den deutschen ECM-Anbieter Docuware. Damit beschleunigt sich das
Zusammenrücken der Office-Printing- und ECM-Sparte. Laut
Ricoh-Europachef, David Mills, soll Docuware als eigenständige
Tochtergesellschaft fortgeführt werden. Wie eine solche Eigenständigkeit innerhalb eines großen Konzerns konkret aussehen
könnte und welche Auswirkungen der Eigentümerwechsel auf
die künftige Vertriebsstrategie und Produktentwicklung in
Germering hat, das wollten wir von Docuware-Geschäftsführer,
Max Ertl, wissen.

 Max Ertl: „Alle

Partner bekommen
den gleichen Zugang
zu unserem Produkt
und identische Preise.
Da wird keiner bevorzugt – auch nicht
Ricoh.“

DI War Ricoh von Anfang an der Wunsch-ÜbernahmeKandidat für Docuware? Ich habe freilich volles Verständnis, dass Sie diese Frage aus taktischen Gründen
schwerlich verneinen können…
MAX ERTL Lassen Sie es mich ganz untaktisch sagen:
Wir hatten keinen Wunschkandidaten, und es war am
Anfang noch nicht einmal klar, ob wir einen strategischen oder Finanzinvestor bekommen würden. Die Verhandlungen, die etwa ein Dreivierteljahr gedauert haben, waren ein völlig ergebnisoffener Prozess.
Was wir von Anfang an klar definiert haben, waren
unsere Anforderungen an den Wunschkandidaten:
Dieser sollte an der langfristigen Produktstrategie und
Vertriebsstruktur von Docuware festhalten und unsere
Wachstumsstrategie fortführen. Es gab einige Kaufinteressenten: Offensichtlich waren wir eine hübsche Braut.
Heute kann ich im Rückblick sagen: Ricoh ist unseren
Vorstellungen am nächsten gekommen.
DI Sind die von dem Online-Portal Service IT Report
kolportierten Zahlen über den Kaufpreis zutreffend…?
Dort wurde gemutmaßt, dass Ricoh 136 Mio. Euro an
die bisherigen Docuware-Eigentümer (den Investor
Stanley Morgan, das Softwarehaus Nemetschek sowie
die beiden Firmengründer, Jürgen Biffar und Thomas
Schneck) überweisen wird.
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MAX ERTL Über den Kaufpreis haben wir Stillschweigen
vereinbart, und daran werde ich mich auch halten.
DI Ricoh-Europachef, David Mills, hatte bei Bekanntgabe der Akquisition erklärt, dass Docuware als eigenständige Tochtergesellschaft fortgeführt werden soll.
Wie darf man sich diese Eigenständigkeit praktisch vorstellen?
MAX ERTL Wir werden genau das tun, was wir Anfang
Juli bekannt gegeben haben und worüber auch Einigkeit mit Ricoh herrscht: Weder an dem erfolgreichen
Vertriebskonzept über unser engagiertes Partnernetzwerk noch an unserer Produktstrategie wird sich durch
die Übernahme etwas ändern. Docuware wird als unabhängige Tochtergesellschaft von Ricoh weiterhin eigenständig agieren, und für unsere Mitarbeiter, Partner
und Kunden ist deshalb ‚Business as usal‘ angesagt.
DI Das heißt, Ricoh bekommt auch in Zukunft weder
einen besseren Produktzugang, noch bessere Projektpreise als andere Partner – von einem Zugriff auf die
Docuware-Kundendaten ganz zu schweigen…?

MAX ERTL Genau so ist es. Alle Partner bekommen
den gleichen Zugang zu unserem Produkt und identische Preise. Da wird keiner bevorzugt. Es ist für uns
von entscheidender Bedeutung, alle Partner gleich zu
behandeln – das gilt auch für Ricoh. Und natürlich bekommt Ricoh keinen Zugang zu unseren Kundendaten.
Dieses Vorgehen basiert auf einer wohl überlegten
strategischen Entscheidung, die wir gemeinsam mit Ricoh getroffen haben. Bei Ricoh schätzt man den Wert
unseres Vertriebskanals sowie der eigenen Produktenwicklung sehr hoch ein. Und man hat verstanden, dass
der Docuware-Erfolg daran gekoppelt ist, dass beides
unabhängig fortgeführt wird. Alles andere würde nicht
funktionieren – davon bin ich überzeugt.
DI Tatsächlich gibt es genügend Beispiele von Übernahmen mittelständischer Unternehmen durch Konzerne, die daran gescheitert sind, dass völlig unterschied-

lichen Firmenkulturen aufeinander geprallt sind. Was
stimmt Sie optimistisch, dass der Docuware-Spirit in
den Mühlen eines 18 Mrd. Konzerns nicht völlig auf der
Strecke bleibt…?
MAX ERTL Die klare Vereinbarung, die wir mit Ricoh
getroffen haben, stimmt mich zuversichtlich. Zentraler
Punkt ist, wie ich vorhin schon sagte: Ricoh wird weder
den Vertrieb noch die Docuware-Produktentwicklung
an sich ziehen. Wir machen ja auch ein völlig anderes
Business: Ricoh kommt aus dem Hardware-Geschäft,
wir entwickeln und vermarkten eine Software-Lösung.
Deshalb gibt es gar kein Bestreben von Seiten Ricohs,
Docuware zu integrieren.
Im Gegenteil sind wir uns einig, dass unsere Erfolgsgeschichte nur fortgeschrieben werden kann, wenn Docuware weiterhin eigenständig am Markt agiert und gerade nicht integriert wird. Den Fehler, den andere vor uns
gemacht haben, wollen wir nicht wiederholen…
DI Was verändert sich für die autorisierten DocuwarePartner (ADP) durch die Übernahme? Was ist deren
größte Sorge in diesem Kontext?

 Die Cloud-

First-Strategie, die
Docuware in den
letzten Jahren stark
forciert hat, war ein
wichtiger Punkt in den
Übernahme-Gesprächen.

 Ricoh hat zuletzt

die smarte CloudIntegration seiner
Geräte forciert – da
kommt die CloudExpertise des neuen
Tochterunternehmens
gerade recht…

Business as usal
Wie Anfang Juli bekannt wurde, übernimmt der im japanischen Nikkei-Index gelistete Ricoh-Konzern Docuware. Dass
der traditionsreiche deutsche ECM-Anbieter zum Verkauf steht, war in der Branche ein offenes Geheimnis: Erst Anfang
des Jahres hatten die langjährigen Vorstände und Firmengründer der Docuware-Gruppe, Jürgen Biffar und Thomas
Schneck, den Stab an ein neues Führungsduo – bestehend aus Chief Technology Officer (CTO), Dr. Michael Berger,
und Chief Revenue Officer (CRO), Max Ertl, – abgegeben.
Ebenfalls nicht wirklich überraschend ist es, dass Ricoh der neue Docuware-Eigentümer ist: Bekanntlich besteht zwischen
dem japanischen Konzern und der deutschen ECM-Schmiede eine langjährige, enge Partnerschaft. So ist Ricoh seit vielen Jahren erfolgreicher Docuware-Partner und hat einen klaren Fokus auf der Vermarktung der Docuware ECM-Lösung
mit einer entsprechend breiten installierten Basis. Vor diesem Hintergrund wäre die Übernahme von Docuware durch
einen Wettbewerber aus der MFP-Industrie mit großen Risiken für Ricoh behaftet gewesen.
Mit Unternehmenszentralen in Deutschland und den USA bietet Docuware Cloud- und On-Premise- Lösungen für
Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung an. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 12.000 Kunden
in mehr als 90 Ländern und vertreibt seine Software über ein Netzwerk von 600 Partnern.
David Mills, Corporate Senior Vice President, Ricoh Company Ltd, erklärte, dass Docuware als eigenständige Tochtergesellschaft von Ricoh agieren und das erfolgreiche Partnerprogramm beibehalten soll. Zudem werde Ricoh den
Ausbau des Docuware-Vertriebsnetzes vorantreiben und in die Weiterentwicklung der Produkte investieren. Die wohl
wichtigste Botschaft des Ricoh-Europachefs an die Mitarbeiter, Partner und Kunden von Docuware lautete aber:
Am operativen Geschäft soll sich durch die Akquisition bis auf weiteres nichts ändern.
Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird noch für diesen Sommer erwartet.
Nach Abschluss wird Docuware als Tochtergesellschaft von Ricoh mit den Geschäftsführern Dr. Michael Berger und
Max Ertl fungieren.

„Ricoh wird weder
den Vertrieb noch
die Docuware-Produktentwicklung an
sich ziehen. Es gibt
kein Bestreben von
Seiten Ricohs, Docuware zu integrieren.“
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Diese Sorgen sind für uns nachvollziehbar, aber unbegründet. Das haben wir unseren Partnern mitgeteilt,
und diese Botschaft ist auch angekommen

 David Mills will

den Ausbau des
Docuware-Vertriebsnetzes vorantreiben
und in die Weiterentwicklung der Produkte
investieren.

„Es gab einige
Kaufinteressenten:
Offensichtlich waren
wir eine hübsche
Braut. Heute kann
ich im Rückblick
sagen: Ricoh ist
unseren Vorstellungen am nächsten
gekommen.“

MAX ERTL Für die autorisierten Docuware-Partner
ändert sich durch die Übernahme nichts.
Die Sorgen unserer Partner lassen sich in folgenden
vier Befürchtungen zusammenfassen: Wir könnten die
Partner künftig ungleich behandeln; wir könnten sensible Kundeninformationen an Ricoh weitergeben; wir
könnten Informationen zu laufenden Partner-Projekten
an Ricoh weiterreichen; wir könnten unsere Fähigkeit,
eine gute, wettbewerbsfähige ECM-Software zu entwickeln, verlieren, weil Ricoh Einfluss auf die
Produktentwicklung bei Docuware nimmt.

DI Ricoh unterhält ein riesiges Vertriebsnetz rund um
den Globus. Welche Priorität hat der Ausbau der Vertriebsbasis für die Docuware-Lösung über die weltweiten Ricoh-Kanäle – sei es direkt oder indirekt…?
MAX ERTL Natürlich wird Ricoh über seine Kanäle in
Zukunft verstärkt unsere Lösung vermarkten. Wie man
das genau angehen wird, und in welchen Kanälen gezielt entsprechendes Know-how aufgebaut werden soll,
das sollten Sie besser bei Ricoh erfragen.
Auf jeden Fall passt unsere Lösung perfekt zur Strategie
von Ricoh als Komplettanbieter rund um den Arbeitsplatz der Zukunft.
DI Wie wichtig war die Cloud-First-Strategie, die Docuware in den letzten Jahren stark forciert hat, für Ricoh
bzw. die anderen ‚Heiratskandidaten‘…?
MAX ERTL Das war für alle potenziellen Käufer ein sehr
wichtiger Punkt. Der Cloud gehört im Software-Business
die Zukunft – darin sind sich fast alle aus der Branche
einig.
Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

 Mit einer neuen

Laserdrucker-Serie
setzt HP die Produktlinie der Samsung
Xpress-Laserdrucker
fort.

HP Knapp zwei Jahre nachdem HP die Druckersparte
von Samsung übernommen hat, endet zum 31. Oktober das Nutzungsrecht für die Marke Samsung. Mit einer Reihe neuer Laserdrucker setzt der US-Konzern die
erfolgreiche Produktlinie der Samsung
Xpress-Laserdrucker nun fort und sorgt
damit für Kontinuität. Die neue HP-Produktlinie kompakter und leistungsstarker Laser-Modelle richtet sich vor allem
an Privatkunden und Freiberufler, die in
ihrem Büro Wert auf gestochen scharfe
Ausdrucke und einen kleinen Formfaktor legen.
Die neuen Modelle warten mit einer Reihe von Innovationen auf. Dazu gehört
die HP Smart App, mit der Anwender über ihr Smartphone von überall drucken, scannen und kopieren können. Zudem verfügen sie über integrierte Sicherheitsmaßnahmen, darunter eine verschlüsselte Übertragung
der Daten sowie einen Passwort-Schutz.
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Die neue HP Laser-Serie liefert hochwertige Ausdrucke. Privatkunden und kleine Unternehmensanwender
hinterlassen damit immer einen erstklassigen Eindruck.
Dazu trägt auch die HP Original Toner-Technologie
bei: Sie sorgt für gestochen
scharfe Texte und satte, leuchtende Farben.
Dank ihrer attraktiven Preispunkte und der kompakten
Bauweise passen die Geräte
für eine Vielzahl von Anwendungen und fügen sich in jede
Arbeitsumgebung harmonisch
ein. Zudem bestechen sie mit
einem völlig neuen Design.
Alle Geräte sind bereits verfügbar.
Auch über den 31. Oktober hinaus bietet HP weiterhin
Verbrauchsmaterialien für die Samsung Xpress-Serien
an. Ebenso ist die Versorgung mit Ersatzteilen noch für
mindestens weitere fünf Jahre sichergestellt. ||

KOMPAKTE
MULTITALENTE

ES MUSS NICHT
ORIGINAL SEIN.

SHARP Die kompakten Farb-Multifunktionsdrucker der neuen
BP-Einsteigerserie überzeugen durch ihr elegantes Design und
bieten hochwertige Farbdruck-, Scan- und Kopierfunktionen. Die
Modelle BP-10C20, BP-20C20 und BP-20C25 passen in jedes
Büro. Mit einer Grundfläche von nur 56 × 56 cm sind sie nicht
größer als viele A4-Drucker und finden damit Platz auf jedem
Schreibtisch.
Die Druckgeschwindigkeit erreicht bis zu 25 Seiten pro Minute, die Scangeschwindigkeit bis zu 37 Bilder pro Minute (ipm).
Die MFP bieten eine Kapazität von 1.850 Blatt und mehrere
Papierschächte. So können Anwender je nach Art des Drucks
unterschiedliche Papierarten wählen – von Etiketten über Umschlägen bis hin zu glänzendem oder dickem Papier. Das an-

 Finden Platz auf jedem Schreibtisch: die kompakten Farb-MFP der
neuen BP-Einsteigerserie von Sharp.

wenderfreundliche Bedienfeld zeigt bis zu fünf Zeilen an und
kann individuell angepasst werden. Die für den BP-20C20 und
BP-20C25 optional verfügbare WLAN-Konnektivität erlaubt es
zudem, Dokumente mühelos von mobilen Geräten, Tablets und
Laptops zu drucken.
Darüber hinaus bieten die Geräte zusätzliche Funktionen für flexibles und effizientes Arbeiten, wie etwa USB-Direktdruck und
Scannen an mehrere Ausgabeziele. Mit der Ausweiskopierfunktion lassen sich beide Seiten eines Ausweises per Knopfdruck
auf eine Seite kopieren – ein zeitsparendes Feature für Hotels,
Banken und andere Dienstleistungsunternehmen. ||

Die Tinten und Toner von KMP PASSEN PERFEKT, sind
bestechend FARBINTENSIV und glänzen mit einem
unschlagbaren PREISVORTEIL gegenüber den Tinten
und Tonern der Originalhersteller. Wählen Sie mit gutem
Gewissen KMP!
www.kmp.com

Tinten und Toner für BROTHER, CANON, EPSON, HP,
KYOCERA, LEXMARK, SAMSUNGDigital
und viele
weitere
Imaging
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NEUES PREISSYSTEM FÜR BVLARCHIVIO SENKT DIE EINSTIEGSSCHWELLE

„WIR WOLLEN DIE MASSE
DER KLEINUNTERNEHMEN
ABHOLEN“
Anders als die meist komplexen DMS-Lösungen ermöglicht
BvLArchivio einen niedrigschwelligen Einstieg in die gesetzeskonforme, digitale Archivierung. Ab Oktober stellt der Berliner
IT-Spezialist BvL.com seine Lösung auf ein neues Preissystem
um, das auf einer monatlichen Software-Nutzungspauschale
basiert. Mit einem Einstiegspreis von 90 Euro monatlich ist die
Lösung auch für Kleinunternehmen erschwinglich. Die Fachhandelspartner profitieren von guten Margen, einem soliden
Support sowie dem Zugang zum riesigen Markt für Kleinbetriebe. Auch diese müssen sich den Herausforderungen der
Digitalisierung stellen.

 Ralph-Norman

von Loesch: „Wir
bieten mit unserem
neuen Lizenzmodell
eine höchst attraktive
Einstiegslösung in
die digitale Archivierung für gerade mal
2.000 Euro. Das ist
unschlagbar günstig!“

BVLARCHIVIO Es hat sich bei dem Berliner IT-Spezialist einiges getan in den letzten Monaten: Seit Ende
letzten Jahres produziert man die Boxversion des BvL
Archivio Servers komplett in Eigenregie. Die Alu Blackbox mit einer Kantenlänge von gerade mal 20 cm
kommt bei den Kunden gut an. „Wir bieten eine Komplettlösung, die ready to go und zu 100 % made in
Germany ist“, erklärt BvL-Geschäftsführer Ralph-Norman von Loesch.
Ebenfalls relativ neu ist die BvLArchivio App, die sowohl
für Android als auch iOS kostenlos verfügbar ist: Mit der
App können Dokumente über Smartphones oder Tablets direkt ins Archiv gespeichert werden, zudem kann
von überall auf dieses zugegriffen werden. Ein weiterer Mehrwert, den die Berliner ihren Kunden bieten,
ist das ebenfalls kostenlose Workflow-Tool BvLArchivio
Verify: Mit diesem lassen sich einfache Workflows wie
der Rechnungseingang abbilden und direkt mit dem
Archiv vernetzen. Last but not least enthält BvLArchivio
auch eine integrierte E-Mail-Archivierung.
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UNSCHLAGBAR GÜNSTIG
Die mit Abstand wichtigste Veränderung ist aber die
neue Preisstruktur, die ab Oktober eingeführt wird.
Bei dieser orientiert man sich in Berlin an dem grundsätzlichen Trend im Software-Geschäft, die Vergütung
auf eine nutzungsabhängige, monatliche Pauschale umzustellen. Microsoft und Adobe haben es vorgemacht – und sind gut damit gefahren. Das neue
Preismodell ist zweistufig aufgebaut: Das HardwareModul (Server als Box- oder Rack-Variante) wird mit
999 Euro einmalig berechnet. Mit dem HardwareModul erspart man sich aufwändige Installationen:
Auf diesem ist bereits die komplette Software installiert
und sofort einsatzbereit. Dazu kommt dann die monatliche Lizenzgebühr, die von der Anzahl der Datei-

en und Arbeitsplätze abhängt: Die Gebühr beginnt
bei 90 Euro monatlich für maximal 25.000 Dateien sowie einen Arbeitsplatz und endet bei 270 Euro
in der Flat-Version (unbegrenzte Dateien- und Nutzerzahl). Die Speichergröße bestimmt der Kunde durch die
verwendete Festplattengröße.
Ralph von Loesch ging es bei der Umstellung des Preismodells keineswegs darum, damit durch die Hintertür
die Preise zu erhöhen, wie sich anhand der Preislisten
einfach nachrechnen lässt. Im Gegenteil. „Wir bieten
mit unserem neuen Lizenzmodell ab sofort eine höchst
attraktive Einstiegslösung in die gesetzeskonforme, digitale Archivierung mit dem kompletten Funktionsumfang für gerade mal gut 90 Euro im Monat. Das ist
unschlagbar günstig!“ Bislang hatte die Einstiegsversion mit knapp 6.000 Euro als Kaufversion zu Buche
geschlagen. „Und in dem Preis ist viel mehr enthalten
als nur die digitale Archivierung: On top bieten wir
noch eine E-Mail-Archivierung, eine App für die mobile
Nutzung sowie eine Einstiegs-Workflow-Lösung – alles
inklusive.“
Der große Vorteil aus Endkundensicht ist die ungleich
Diese Kundenklientel ist zudem bei weitem nicht so umhöhere Flexibilität des neuen Modells: Mussten Unterkämpft wie der klassische SMB-Mittelstandsmarkt.
nehmen bislang mindestens 6.000 Euro
In der Regel setzen die Händler bei BvLauf den Tisch legen, um die Lösung zu
Archivio auf einen Miet- oder Leasing„Wir wollten mit dem neuen
Preismodell weder günsnutzen, so können sie in Zukunft viel
Vertrag, wie sie es aus ihrem Printingtiger noch teurer werden
niedrigschwelliger einsteigen – für ein
Kerngeschäft gewohnt sind. Bei dem
– nur flexibler. Denn mit
Drittel der Kosten. Steigt mit der Zeit
neuen Preismodell haben die Partner
dem neuen Einstiegspreis
dann der Bedarf, weil das Unternehmen
die Wahl: Sie schließen mit ihren Kunerreichen unsere Partner
wächst oder immer mehr Mitarbeiter die
den einen Software-Nutzungsvertrag,
jetzt auch Kunden, die bisLösung nutzen, dann kann man jederzeit
den sie entweder selbst oder über eine
lang außen vor waren.“
ganz flexibel in die nächsthöhere Stufe
Leasingbank finanzieren. In letzterem
upgraden. „Ralph-Normann von Loesch: „Wir wollten
Fall zahlt der Kunde die Leasingraten an die Bank, und
mit dem neuen Preismodell weder günstiger noch teurer
der Händler bekommt von dieser vorab die Miete über
werden – nur flexibler.“
die komplette Laufzeit (12-60 Monate) ausbezahlt. Für
viele Leasing-Anbieter sind Software-Nutzungsverträge
zwar noch Neuland – es arbeiten aber so gut wie alle
RIESIGE SPIELWIESE FÜR DIE PARTNER
gerade an entsprechenden Vertragsmodellen. GegenAus Sicht der Vertriebspartner – die Berliner vertreiben
ihre Lösung ausschließlich indirekt – stellt sich in diesem
Kontext natürlich die Frage, ob mit den neuen, günstigen Einstiegspreisen nicht Umsatz verschenkt wird.
„Das ist eine Fehleinschätzung“, erläutert Ralph von
Loesch. „Denn mit dem neuen Einstiegspreis erreichen
unsere Partner jetzt auch Kunden, die bislang außen
vor waren.“ Er denkt dabei an Apotheken, Versicherungsagenturen, kleine Handwerksbetriebe etc. „Wir
wollen die Masse der Kleinunternehmen bis maximal
50 Mitarbeiter abholen. Die müssen sich alle mit der
Digitalisierung beschäftigen – verschließen aber sofort
ihre Ohren, wenn von 6.000 Euro Anschaffungskosten die Rede ist. Das sieht bei einer Monatsrate von
90 Euro ganz anders aus…“ Damit vergrößert sich die
‚Spielwiese‘ der Vertriebspartner um die zahllosen
Kleinbetriebe zwischen Flensburg und Freilassing.

 Fachhändler, die

neu in die Vermarktung von BvLArchivio
einsteigen wollen,
bekommen kostenlose Schulungen sowie
einen umfassenden
Support aus Berlin.

(© Fotolia/pressmaster)

 Die neue Box-

Version des BvLArchivio Servers ist ready
to go und zu 100 %
made in Germany.
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 Die kostenlose

BvLArchivio App
ermöglicht einen
mobilen Zugriff aufs
Archiv über Smartphone oder Tablet.

über BvL.com bezahlt der Partner die
Lizenzkosten entweder komplett bei
Vertragsabschluss, oder er überweist
ebenfalls monatlich eine Rate nach
Berlin. Der Händler kann für sich entscheiden, was ihm wichtiger ist: entweder die kompletten Einnahmen aus
einem Vertrag auf einmal ausbezahlt
zu bekommen oder ein monatlicher
Obolus über die Laufzeit des Vertrags.

LANGFRISTIGE
WACHSTUMSPERSPEKTIVE

„Kein Händler muss
erst große Beträge
investieren und lange
Schulungen durchlaufen, bevor er bei
uns einsteigen kann.
Neue Partner sind
jederzeit willkommen.“

Um seine Vertriebspartner bei Laune
zu halten, hat man sich in Berlin einiges einfallen lassen: Zum einen sind
die Margen für die Software-Lizenzen
mit 35 % üppig bemessen. Zum anderen bietet BvL.com seinen Partnern
einen umfassenden Support: Der beginnt bei kostenlosen Trainings und
Vertriebsschulungen und geht über
professionelle Marketingmaterialien
bis hin zu einer kostenlosen Endkunden-Hotline. Geschätzt wird von den
Partnern mittlerweile auch die gnadenlose Preistransparenz. Ralph von Loesch: „Wir zeigen alle Preise im Internet, damit die Endkunden gleich
sehen können: Es gibt keine Preisunterschiede, und es
lohnt sich daher auch nicht, mit den Fachhändlern um
Preise zu feilschen.“
Aus Sicht der Berliner hat das neue Preismodell noch
einen weiteren, entscheidenden Vorteil. „Eine professionelle Software-Lösung muss ständig weiterentwickelt
werden“, sagt der BvL-Geschäftsführer. Nur so könne
sichergestellt werden, dass neue gesetzliche und tech-

nische Anforderungen
zeitnah erfüllt werden.
„Um diese aufwändige
Entwicklungsarbeit langfristig
sicherzustellen,
braucht es regelmäßige
Einnahmen.“
Von der einfachen Installation und Nutzung
der Plug & Play-fähigen
Lösung profitieren auch
die Vertriebspartner. Die
Mehrzahl stammt aus
dem
Kopierer-/MFPFachhandel und kämpft
seit Jahren damit, dass
ihr Printing-Kerngeschäft
rückläufig ist. Dagegen
ist der DMS-Markt von
einer Sättigung noch
weit entfernt: Hier können Händler noch solide Deckungsbeiträge
mit einer langfristigen
Wachstumsperspektive
erwirtschaften. Im Gegensatz zu den meisten
DMS-Lösungen ist die Einstiegsschwelle bei BvLArchivio
auch für den Fachhandel sehr niedrig. „Kein Händler
muss erst große Beträge investieren und lange Schulungen durchlaufen, bevor er bei uns einsteigen kann“, erklärt Ralph von Loesch. Vom Aufbau eines eigenen After Sales-Services ganz zu schweigen – darum kümmern
sich die Berliner und bieten Fachhändlern, die neu einsteigen wollen, darüber hinaus kompakte, kostenlose
Trainings. Der BvL-Geschäftsführer: „Neue Partner sind
jederzeit willkommen.“ |ho|

Ready to go
Der BvLArchivio Server ist ein lokales (100% Datenhoheit auf Kundenseite), intuitiv nutzbares Komplettsystem für die
digitale Archivierung. Die Lösung besteht aus einem Windows-Server mit Systemplatte, auf der das Betriebssystem und
die Archivierungs-Software bereits fertig vorinstalliert sind. Die Technik ist browser-basiert und kommt mit allen gängigen
Betriebssystemen zurecht. Im Gegensatz zu den gängigen, meist komplexen DMS-Software-Lösungen ist die Lösung des
Berliner IT-Spezialisten BvL.com Plug & Play-fähig: Die Anwender können ohne aufwändige Installationen und Schulungen sofort loslegen – IT-Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Die Dokumente werden sicher verschlüsselt (2.048 bit) auf externen Festplatten gespeichert. Eine automatische Datensicherung sorgt dafür, dass die Daten auf jeweils vier Festplatten gespiegelt werden – fällt eine aus, gibt es noch drei
Backups. Eine Manipulation der Daten ist ebenso wenig möglich wie das Auslesen durch Unbefugte. BvLArchivio ist
nach PS880 zertifiziert und erfüllt alle rechtlichen Auflagen nach GOBD und DSGVO.
Der BvLArchivio Server ist als Boxversion in der Standardausstattung mit 500 GB Speicherplatz sowie als Rack-Version
für den Serverraum mit 1 TB (bis 18 TB erweiterbar) verfügbar. Die Boxversion wird seit diesem Jahr von BvL.com
komplett in Eigenregie produziert. Gemäß dem neuen Preismodell wird das Hardware-Modul zum Endkundenpreis von
999 Euro verkauft. Es wird mit einer 24-monatigen Garantie ausgeliefert, anschließend stehen ein Reparaturservice
oder die Garantieerweiterungs-Angebote zur Verfügung.
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HOCHKARÄTIGE
BRANCHENVERANSTALTUNG
 Die windream.CON findet wie in den letzten
Jahren wieder im Bochumer RuhrCongress statt.

WINDREAM Die windream.CON hat sich mittlerwei-

Am 20. und 21. November veranstaltet die
Bochumer windream GmbH ihre nunmehr fünfte
große Fachkonferenz zum Thema „Digitales
Dokumentenmanagement“. Auch diesmal findet die
windream.CON wieder im Bochumer RuhrCongress statt.

le als führende Fachveranstaltung rund um die Digitalisierung und digitale Transformation in der Region Ruhrgebiet fest etabliert. Die Teilnahme an der Konferenz ist
daher für alle Unternehmen, die digitale Technologien
zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und zur elektronischen Verwaltung bzw. Archivierung ihrer Dokumente einsetzen wollen, ein ‚Muss‘.
Ein zentraler Baustein der Konferenz sind hochkarätige Vorträge ausgewählter, international bekannter
Keynote-Speaker. Dazu zählen der Branchenkenner
Dr. Ulrich Kampffmeyer, der renommierte Strategieberater und Zukunftsforscher Prof. Dr. Stefan Gröner sowie
Bundestagspräsident a.D. und ‚Bochumer Urgestein‘
Prof. Dr. Norbert Lammert.
Im Rahmen des umfassenden Vortragsprogramms stehen diesmal folgende Themen auf
der Agenda: Digitales Rechnungsmanagement, elektronische Aktenverwaltung,
E-Mail-Archivierung,
SAP-Integration sowie Dokumentenlenkung im Qualitätsmanagement. Darüber hinaus
berichten windream-Kunden von ihren Projekten aus
den Bereichen digitale Baumaschinen-, Personal- und
Syndikus-Akten.

EXKLUSIVE ABENDVERANSTALTUNG

 Das hochkarätige Vortragsprogramm ist ein zentraler Bestandteil der Fachkonferenz.

Auch die Partnerunternehmen der windream GmbH präsentieren ihre Lösungen rund ums digitale Prozess- und
Dokumentenmanagement live vor Ort im RuhrCongress.
Am Ende des ersten Konferenztages erwartet alle Teilnehmer eine exklusive Abendveranstaltung im rasanten
Musical „Starlight Express“.
Ausführlichere Informationen zum Ablauf und Begleitprogramm der fünften windream.CON wird der Bochumer
Software-Hersteller in Kürze bekanntgeben. Interessenten,
die sich für die Teilnahme an der Konferenz interessieren,
können sich ab sofort über ein Online-Ticketformular auf
www.windream.com registrieren und anmelden.
Die Teilnahme an der Konferenz und an der Abendveranstaltung ist für registrierte Besucher kostenlos. ||
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INTERVIEW MIT OLAF ISFORT, ISFORT GMBH & CO. KG

„ES GEHT LÄNGST NICHT
MEHR UMS SCHRAUBEN“
Die Isfort GmbH & Co. KG kann alles bieten, was Unternehmen für moderne Büro-Arbeitsplätze benötigen. Im Interview mit
Geschäftsführer Olaf Isfort ging es um die Bürotechnik-Sparte,
Business-Inkjet und Geschäftsfelder der Zukunft.

DI Wieviele Maschinen haben Sie im Feld & wie ist
dabei die Gewichtung Business-Inkjet/Laser aktuell?
OLAF ISFORT Aktuell haben wir einen MIF-Bestand
von rund 4.500 Geräten, die auch alle mit FM Audit
gemanagt sind. Rund 10 % davon sind derzeit BusinessInkjet-Drucker, Tendenz steigend.
DI Für welche Hersteller sind Sie Vertragspartner?
OLAF ISFORT Wir bieten Laser-Drucker von Kyocera
und Sharp, sowie Business-Inkjet-Drucker von HP an.
DI Was sind die Chancen und Risiken des BusinessInkjet-Wachstums aus Fachhandels-Sicht?
OLAF ISFORT Die Chancen sind vor allem ideologischer Natur: Mit Business-Inkjet-Druckern sind unsere
gewerblichen Kunden bzw. Behörden als Arbeitgeber
ganz schnell raus aus der Schadstoffbelastungs- &
Feinstaub-Diskussion. Zudem gelten Business-InkjetDrucker als umweltfreundliche Produkte. Darüber hinaus sind sie geräuscharm, fangen sofort an zu drucken,
sind schnell und zuverlässig. Insofern ist das Risiko auch
für uns als Händler gering.
Aus vertrieblicher Sicht ist zu sagen, dass – auch wenn
das Druckvolumen bei den einzelnen Kunden sinkt weil
weniger gedruckt wird – der Anspruch an die hohe

 In der neuen Marken-Strategie hat sich nicht nur das

Logo geändert. Auch Social Media sind fester Bestandteil.
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 Olaf Isfort: „Mit MPS, DMS und Workflow-Optimierung
haben wir praktisch immer eine Dienstleistung, die wir anbieten können.“

Druckgeschwindigkeit bleibt. Und mit Inkjet-Druckern
lassen sich Auslastungs-Spitzen sehr gut bewältigen.
Glücklicherweise konnten wir das Druckvolumen unserer Kunden insgesamt bislang immer noch steigern.
Hier bieten wir unseren lokalen Kunden auch einen
besonderen Mehrwert. Die Ökologie hört für uns nicht
beim Gerät auf, sondern die Kunden bekommen ihre
Verbrauchsmaterialen CO2 neutral per „Leezenkiepe“

(www.leezenkiepe.de) geliefert. Dies ist unser neuartiger Zustellservice. Dies führt an dieser Stelle aber zu
weit…
DI Können die aktuellen Business-Ink-Drucker von HP
mit der Qualität vergleichbarer Laserprinter mithalten,
wie läuft die Zusammenarbeit, was ist ausbaufähig?
OLAF ISFORT Die Zusammenarbeit läuft gut. Wir sind
HP Premier Partner mit Gold Status, vermarkten also
auch die A3-Geräte. Die Inkjet-Drucker von HP stehen
Laserdruckern in überhaupt nichts nach, zumindest im
normalen Office-Einsatz. Dank Pagewide-Druckkopf
gibt es keine Streifenbildung und dank pigmentierter
Tinte auch kein Ausfransen bei den Buchstaben. Die
einzige Archilles-Ferse sind Vollfarbseiten, obwohl die
Tinten im Vergleich zu früher tatsächlich „trockener“ geworden sind. Würden die Kunden Fotopapier einsetzen,
wäre das kein Problem, aber wer macht das schon…
DI Empfehlen Sie Ihren Kunden besondere Papiere?
OLAF ISFORT Wir empfehlen beim Papier mindestens
80g
Flächengewicht
und mindestens eine gute
B-Qualität
einzusetzen.
Unseren Kunden bieten wir
unter anderem unsere Hausmarke, die mit HP Color Lok
ausgestattet ist.

 Der Löwenanteil

des Umsatzes wird
nach wie vor mit Bürobedarf erwirtschaftet. Dank eigener
Logistik kann IBS
Bürosysteme schnell
liefern.

DI Wie gehen Sie mit der Tatsache um, dass Inkjet-Geräte
viel wartungsärmer als Laserprinter sind? Das bringt ja die
Servicemargen zwangsläufig
unter Druck?
OLAF ISFORT Wir bieten natürlich weiterhin den Service

Digital Imaging 5-2019 |

73

Business-Inkjet-Drucker

 Von Münster aus werden rund 4.500 Stellplätze

gemanagt. 10 % davon sind Inkjet-Geräte, Tendenz
steigend.

fallquote bei Inkjet-Geräten auch nicht höher
als bei Laserdruckern. Sie liegt nach unseren
Erfahrungswerten bei 2-3 % innerhalb der
Vertragslaufzeit. Nur lohnt sich die Reparatur
aufgrund der vergleichsweise niedrigeren Gerätepreise eben nicht mehr unbedingt. Dies ist
natürlich nur in Bezug auf die A4-Systeme der
Fall, und verhält sich analog zu den A4 Lasersystemen. Die A3 PageWide Systeme haben
einen vollen Service in ähnlichem Umfang wie
die Lasersysteme.
DI Welche „anderen Services“ forciert man
in Ihrem Haus anstelle des klassischen Hardware-Servicegeschäfts, wie Sie es in unserer
Umfrage vor zwei Jahren ausgedrückt hatten?
OLAF ISFORT Wir qualifizieren unsere Techniker so weiter, dass Sie auch gerätenahe
Software und Leistungen rund um den Druck
implementieren können. Das kann Regel-basierter Druck sein, wie Follow-Me Print oder
Druckrechte-Management, aber auch qualifizierte Netzwerkanbindungen.
DI Bei welchen Projekten setzen Sie auf HP
Business Ink-Geräte, bei welchen auf Kyocera-Laser-Geräte?
mit an, daran hat sich nichts geändert. Der Service
OLAF ISFORT Da richten wir uns nach den Wünschen
verändert sich doch ohnehin: Es geht schon längst
des Kunden. Wenn der Umweltgedanke
nicht mehr ums Schrauben. Denn
im Vordergrund steht, oder wenn A4auch die Laser-Geräte sind laufsta„Man kann tatsächlich sagen,
dass das erste Gerät über den
Arbeitsplatz-Geräte gefragt sind, bieten
biler geworden und je nach HerstelAußendienst und das zweite
sich Inkjet-Drucker an. Und der Wunsch
ler funktioniert das mit den hohen
über den Service verkauft wird.
nach A3 ist meist auch vorhanden – von
Laufleistungen auch in der Realität.
Deshalb versuchen wir eine sehr
daher wird auch der A3 Inkjet-FarbHeute tauschen wir, wenn ein Inkjethohe Kundenzufriedenheit zu
druck mehr. 99 % der Projekte sind jeDrucker nicht in überschaubarer
erreichen.“
doch Mischbestände.
Zeit zu reparieren ist, auch komplett
gegen einen Neuen. Ob das ökologisch sinnvoll ist, ist
DI Welchen Stellenwert nimmt das DMS-Geschäft mit
eine andere Frage. In den Verträgen fällt der ServiceDocuware bei IBS mittlerweile ein?
technik-Hilfseinsatz damit ja nicht heraus, sondern ist
OLAF ISFORT Das DMS-Geschäft ist nach wie vor
trotzdem notwendig. Prozentual gesehen ist die Aus-

Breit aufgestellt
Die Isfort GmbH & Co. KG ist ein 200 Mitarbeiter starker Bürobedarfs-Vollsortimenter mit 5 Standorten (Münster/Sundern/Bochum/Magdeburg/Brand-Erbisdorf), einem Fachmarkt in Münster und eigener Logistik. Der Löwenanteil des
Jahres-Umsatzes von zuletzt rund 50 Mio. Euro wird im Segment Bürobedarf erwirtschaftet. Die von Olaf Isfort geleitete
Bürotechnik-Sparte, die im Umkreis von rund 100 km um die Standorte Münster und Brand-Erbisdorf mit fünf spezialisierten Außendienstmitarbeitern und zwei DMS-Vertriebsmitarbeitern aktiv ist, erzielte 2018 einen Umsatz von rund 5
Mio. Euro. Mehr Infos unter www.isfort.ms und www.leezenkiepe.de
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wachsend. Das größte Wachstum haben wir im Cloud-Bereich,
und das vor allem bei Kleinunternehmen und Handwerkern. Der
Vorteil für diese ist, dass sie dank Cloud-Lösungen keine aufwändige IT-Infrastruktur vorhalten müssen, und damit auch nicht so
abhängig von großen Systemhäusern sind. Cloud-Lösungen sind
gerade auch für Filialisten interessant, die ihre Standorte in Gegenden haben, in denen die Breitband-Infrastruktur noch nicht so
ausgebaut ist. Denn die verfügbare Bandbreite wird dort eher für
die grundlegenden Anwendungen gebraucht, als für ein Zent„Wir qualifizieren unsere
ralserverbasiertes DMS.
Techniker so weiter, dass sie
auch gerätenahe Software und
Leistungen rund um den Druck
implementieren können.“

DI Was versprechen Sie sich
von der Zusammenarbeit mit
Jobrouter (Workflow-Software),
die gerade anläuft?
OLAF ISFORT Jobrouter ist ein eigener Markt. Mit MPS, DMS
und Workflow-Optimierung haben wir praktisch immer eine
Dienstleistung, die wir anbieten können. Automatisierbare Aufgaben sollte man automatisieren. Wenn nervige Routinen wegfallen
hat man mehr Zeit für die wichtigen Dinge, nämlich die Arbeit
mit den Kunden. Dabei hilft Jobrouter. Auch hier leben wir den
Gedanken, setzen ein und zeigen was an Lösungen angeboten
werden kann – genau wie bei DocuWare auch. So erarbeiten wir
derzeit in unseren Projektteams Vorschläge, wo und wie wir unsere Prozesse weiter automatisieren können. Dabei wird die Liste mit
Ideen immer länger. Diese Erfahrungen werden wir nutzen, um
unseren Kunden einen Mehrwert bieten zu können.
DI Wie erzielen Sie Kundenbindung und auf welche MarketingMaßnahmen setzen Sie?
OLAF ISFORT Wir haben fünf Außendienstmitarbeiter und zwei
weitere im DMS-Bereich. Auch an Ausschreibungen nehmen wir
teil, haben dafür aber sehr kurze Entscheidungsprozesse etabliert.
Man kann tatsächlich sagen, dass das erste Gerät über den Außendienst und das zweite über den Service verkauft wird. Deshalb
versuchen wir eine sehr hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Wir verfolgen eine neue Marken-Strategie, in der auch Social
Media wichtiger werden.
DI Wie ist Ihre Einschätzung für die kommenden Jahre für den
Print-Bereich?
OLAF ISFORT Der Markt schrumpft, der Verdrängungswettbewerb wird härter. Kleinere Händler mit 800-1.000 Stellplätzen
werden es da immer schwerer haben, zu überleben. Sie werden
Kooperationen eingehen müssen.
DI Und welchen Weg haben Sie für Ihr Unternehmen gefunden?
OLAF ISFORT Da der Markt nicht größer und die Preise nicht besser werden, digitalisieren wir und automatisieren Prozesse, so dass
wir mit dem bestehenden Team mehr erreichen können. Archivierungslösungen und Workflow als Dienstleistung für unsere Kunden
sind hierbei für uns heute und zukünftig ein Wachstumsfaktor.
Herzlichen Dank für das Interview! |max|

Digital Imaging 5-2019 |

75

Business-Inkjet-Drucker

INTERVIEW MIT MICHAEL RABBE UND JENS GREINE, EPSON DEUTSCHLAND

RAUS AUS DEM LASER
DRUCKER-HAIFISCHBECKEN
Früher als alle anderen Druckerhersteller hat Epson seine PiezoInkjet-Technologie forciert und Office-tauglich gemacht. Mit der
vor zwei Jahren neu eingeführten Workforce-Enterprise-Linie
hat der japanische Konzern dann den Vorstoß ins gehobene
B-to-B-Segment gewagt und damit sowohl produkt- als auch
vertriebsseitig Neuland betreten. Wir trafen uns mit Michael
Rabbe, Head of Business Sales bei Epson Deutschland, und
Jens Greine, Vertriebsleiter Handel, Mitte Juli zum Interview in
Meerbusch. Dabei geht es um eine erste Bilanz des EnterpriseGeschäfts ebenso wie um die Einschätzung,
wie sich der Printing-Markt – ob mit Tinte oder
Toner – mittelfristig entwickeln wird.

 Michael Rabbe:

„Das EnterpriseSegment hat sich
gut entwickelt und
wir sind damit sehr
zufrieden. Wir hatten
uns für 2018 einen
Marktanteil von
10 % vorgenommen
und haben diese
Planung sogar übererfüllt.“

DI Der deutsche Markt für Business-Inkjet-Drucker hat 2018 gegenüber 2017 nach Stückzahlen
um 12 % eingebüßt (Quelle jeweils
GfK). Ist der Vormarsch der Tintentechnologie im Office-Umfeld
Schnee von gestern?
MICHAEL RABBE Der Filter „Stückzahl“, den die GfK nutzt, ist eher
für die Consumer-Geräte geeignet, welche von der Gesellschaft auch in ihren Panels
hauptsächlich erfasst werden. Im Markt der BusinessInkjet-Drucker, wie er beispielsweise von der IDC verstanden wird, ergibt sich ein anderes Bild. Hier sehen
wir, dass Inkjet das einzig wachsende Segment ist und
mittlerweile schon einen Großteil der in Unternehmen
installierten Drucklösungen ausmacht. So haben Business-Inkjets 2018 gegenüber dem Vorjahr um rund
6 Prozent zugelegt.
Business-Inkjet-Systeme haben also nicht verloren,
wie es die GfK sagt, sondern sie sind die Gewinner der
aktuellen Marktentwicklung.
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JENS GREINE Wie schon gesagt, stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, nur Druckergehäuse zu zählen,
oder nicht vielleicht doch das Druckvolumen heranzuziehen, das mit den Maschinen generiert wird. Druck im
Geschäftsumfeld ist praktisch immer auch mit zusätzlichen Leistungen verbunden. Um daher substanzielle
Aussagen zur Verbreitung der Inkjet-Technologie im Bto-B-Umfeld zu bekommen, müsste es andere Kriterien
geben, als sie zum Beispiel die GfK aktuell heranzieht.
DI Aufgrund des von Ihnen in letzter Zeit aufgebauten
Produktportfolios mit WorkForce Pro RIPS und WorkForce Enterprise, schlussfolgere ich, dass das Interesse
von Epson primär auf dem mittleren und gehobenen Marktsegment
liegt, und das Einstiegssegment in
Meerbusch eine eher untergeordnete Rolle spielt…?
MICHAEL RABBE Genauso ist es.
Unser Fokus liegt ganz klar auf dem
mittleren und gehobenen Segment
– und das spiegelt sich sowohl in
unserer Produkt- als auch Vertriebsstrategie wider. Wie Sie wissen,
fährt Epson im Druckergeschäft ein
rein indirektes Vertriebsmodell. Daher setzen wir alles daran, unseren
Fachhandelspartnern den bestmöglichen Service und Support zu bieten.
Wir hören unseren Kunden und
Handelspartnern genau zu und haben festgestellt, dass
unsere immer leistungsfähigeren Lösungen nach einer
intensiveren Betreuung verlangen. Als Konsequenz daraus haben wir unseren Vertrieb vor einem Jahr reorganisiert und aus den zuvor sechs Vertriebsregionen zwölf
kleinere gemacht. Damit bleibt jetzt mehr Zeit für die
Gespräche mit den Partnern sowie bei den Endkunden.
DI Was der Fachhandel auch in Zukunft definitiv
braucht, sind stabile Service-Erlöse, zumal sich die
Hardware-Margen weiterhin im freien Sinkflug befinden. Nun untergräbt die wartungsarme Inkjet-Techno-

logie genau diese Erlöse, und Serviceverträge werden
zunehmend obsolet. Wie lässt sich dieses Dilemma
auflösen?
JENS GREINE Ich verstehe die Sorgen der Fachhändler, aber dieses Dilemma existiert bei näherer Betrachtung vielleicht nur scheinbar. Man darf heute weniger
denn je die Sicht der Endkunden auf das Ganze ausblenden, denn Inkjets haben gegenüber Laserprintern
erhebliche Vorteile.
rent einbindet, gibt es auch auf dieser Ebene keine VerAngefangen damit, dass Handelspartner mit Tinte den
änderung zum bisherigen Geschäft, außer niedrigere
stetig wachsenden Anforderungen der Kunden nach
Kosten für den Händler durch weniger Wartungs- und
umweltverträglichen Drucklösungen nachkommen,
Supplies-Aufwand. Tinte ermöglicht
stehen heute auch renommiereine neue Story, und man kommt mit
te
Fachhandels-Kooperationen
ihr als Fachhändler dank erfolgreicher
wie die Compass-Gruppe, deren
Diversifizierung raus aus der direkten
Mitglieder klare Verfechter von
Vergleichbarkeit und dem ‚LaserdruService-Klickverträgen sind, der
cker-Haifischbecken‘, wie es ein früBusiness-Inkjet-Technologie offen
herer Epson-Werbeslogan plakativ auf
gegenüber.
den Punkt gebracht hat.
Tinte ist in ihren Einsatzszenarien
MICHAEL RABBE Tinte ist für den
sehr flexibel, und so kann jeder
Fachhandel eine Riesenchance und
Fachhändler seine eigenen Mechabietet deutliche Vorteile gegenüber
nismen finden, um seine Kunden
der Lasertechnologie: Bei Business-Inauch ohne langfristige Serviceverkjet-Geräten besteht insbesondere bei
träge an sich zu binden. Denn es ist
den Mitarbeitern keine Unsicherheit
mit Tintentechnologie möglich, das
 Jens Greine: „Letztlich stellt sich
aufgrund schädlicher ToneremissioVertragsgeschäft mit B-2-B-Kunden
die
Frage,
ob
es
Sinn
macht,
nur
nen, sie verbrauchen 90 Prozent weniauf ein Niveau zu heben, auf dem
Druckergehäuse zu zählen, oder
ger Strom und schneiden auch bei der
der Endkunde weitere Zusatznutzen
doch das Druckvolumen heranTCO-Betrachtung weit besser ab. Erst
in Form von verbesserten IT-Prozuziehen, das mit den Maschinen
kürzlich hat mir ein Fachhandelspartzessen, hoher Produktstabilität und
generiert wird…“
ner berichtet, dass er die Epson A4nachhaltiger IT-Ausrüstung erhält.
Geräte direkt an Arbeitsplätzen platziert. Das war mit
Die Verträge dauerhaft an einen Schraubenzieher zu
Laserprintern nicht möglich, weil die Kunden Bedenken
binden wird nicht funktionieren! Da der Fachhandel
wegen möglicher schädlicher Emissionen haben.
alle B-2-B-Geräte von Epson im Fleetmanager transpa-

 Früher als andere
Druckerhersteller hat
Epson seine PiezoInkjet-Technologie
forciert und Officetauglich gemacht.

MICHAEL RABBE
„Tinte ist für den
Fachhandel eine
Riesenchance und
bietet deutliche Vorteile gegenüber der
Lasertechnologie:
Business-Inkjet-Geräte verursachen keine
Emissionen, verbrauchen 90 % weniger
Strom und schneiden
auch bei der TCOBetrachtung weit
besser ab.“

56 % langweilen sich in
den meisten ihrer Meetings*
Mit Sharp Produkten und Services gestalten Sie Meetings lebhafter und
Präsentationen spannender – dank interaktiver BIG PADs, integrierter
Cloud-Lösungen u. v. m. Laden Sie jetzt Tipps für bessere Meetings
kostenfrei runter – unter sharp.de/better-meetings

* In der von Sharp beauftragten Censuswide Studie 2018 mit 8.044
Angestellten aus Europa gab über die Hälfte an, dass sie Meetings
meist langweilig und wenig sinnvoll finden.
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Business-Inkjet-Drucker

ein wichtiger Teil des Epson-Portfolios und Aussagen,
die sich nur auf einen Teil des Puzzles beziehen, zeigen
niemals das ganze Bild. Dabei ist die Entwicklung auch
hier sehr positiv, aber weil wir die RIPS-Modelle nicht
als eigene Kategorie erfassen, haben wir hierzu bislang
auch keine Detailzahlen veröffentlicht.
JENS GREINE Wir sind mit unseren RIPS-Systemen sehr
erfolgreich unterwegs. Die erste Gerätegeneration hatte bereits zu einem Aufhorchen im Markt geführt. Die
neuen Serien passen nun auch optisch zum restlichen
Portfolio, und wir bekommen viel positives Feedback
von unseren Partnern.

 Vor zwar Jahren

startete Epson mit
seiner WorkforceEnterprise-Serie ins
gehobene B-to-BSegment: Die Geräte
arbeiten mit seitenbreiten Druckköpfen
und schaffen bis zu
100 Seiten/Min.

DI Kommen wir nochmal zurück auf die Marktzahlen:
DI Der Fachhandel braucht neue, margenstarke GeWie viel besser fiel die Bilanz bei Epson Deutschland für
schäftsfelder jenseits des traditionellen Printing-Ge2018 aus als im Gesamtmarkt?
schäfts– Stichwort Capturing, Workflows, DMS/ECM.
MICHAEL RABBE Wir konnten nach Stückzahlen
Was bekommt er diesbezüglich von Epson geboten?
2018 um 10 Prozent zulegen und nach Wert sogar um
MICHAEL RABBE Wir bieten sowohl professionelle
41 Prozent, was ein deutliches Zeichen der erfolgDokumentenscanner als auch Software-Lösungen aus
reichen Ausrichtung im oberen Marktsegment ist. Die
eigener Entwicklung. Zudem kooperieren wir eng mit
vermeintlich geringeren Zuwächse beim Absatz komnamhaften Software-Lösungsanbiemen daher, dass wir unser Engagetern wie Genius Bytes oder Nuance.
ment im Online-Geschäft vor einem
JENS GREINE
Unsere Strategie wird es aber nicht
Jahr bewusst deutlich zurückgefahren
„Auch renommierte Fachhandelssein, ein etabliertes Software-Haus
haben. Unser Fokus liegt, wie schon
Kooperationen wie die Compasszu übernehmen. Vielmehr sehen wir
gesagt, voll und ganz auf dem mittleGruppe, deren Mitglieder klare
Verfechter von Service-Klickveres als unsere Aufgabe, unsere Hardren und gehobenen Segment.
trägen sind, stehen der Businessware kompatibel mit den gängigen
Inkjet-Technologie
mittlerweile
Software-Lösungen zu halten.
DI Stichwort gehobenes B-to-B-Segoffen gegenüber.“
JENS GREINE Wir verfolgen seit einiment: Hier ist Epson Deutschland vor
ger Zeit bei Epson die Strategie, uns
genau zwei Jahren mit dem Rollout
auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren. Wenn
seiner Workforce-Enterprise-Linie durchgestartet, die
Sie einmal schauen, wie erfolgreich wir dank dieser
mit seitenbreiten Druckköpfen bestückt sind. Wie fällt
Konzentration auf unsere Stärken in den Märkten gedie Bilanz nach knapp zwei Jahren aus? Immerhin hatte
worden sind – Stichwort multifunktionale DokumentenEpson davor keinerlei Tradition und Erfahrung im gehostationen mit Piezo, Lernen mit interaktiven 3LCD-Probenen A3-Segment.
jektoren sowie Fertigung mit Epson Robotertechnologie
MICHAEL RABBE Das Enterprise-Segment hat sich gut
– zeigt sich, dass wir damit goldrichtig liegen.
entwickelt und wir sind damit sehr zufrieden. Wir hatten
uns für 2018 einen Marktanteil von
DI Die A3-MFP-Hersteller setzen zu10 Prozent vorgenommen und haMICHAEL RABBE
nehmend auf Services und Lösungen
ben diese Planung sogar übererfüllt.
„Wir bauen gerade eine eigene
aus der Cloud, um zusätzliche WertFür das laufende Geschäftsjahr 2019
Cloud-Infrastruktur auf. Das
schöpfung für sich und ihre Partner zu
haben wir uns nochmal ein Plus von
Konzept passt perfekt zum Ansatz
generieren. Wie stellt sich Epson dies30 Prozent vorgenommen und sind
von Epson, die Servicekosten
bezüglich auf?
auf einem sehr guten Weg, auch dienachhaltig zu reduzieren und
wird unseren Partnern viele VorMICHAEL RABBE Wir bauen gerases ambitionierte Ziel zu erreichen.
teile bringen.“
de eine eigene Cloud-Infrastruktur
auf, um dieses wichtige Thema zu
DI Und wie haben sich die Verkaufsbesetzen. Zurzeit laufen dazu gerazahlen für die Epson Workforce Pro
de Beta-Tests mit ausgewählten Fachhandelspartnern,
RIPS-Systeme entwickelt? Dazu wurden bislang keinerdie vielversprechend sind. Das Konzept passt perfekt
lei Detailzahlen publiziert, was den Verdacht nährt, dass
zum Ansatz von Epson, die Servicekosten nachhaltig zu
die RIPS-Bäume bislang nicht wirklich in den Himmel
reduzieren und wird unseren Partnern viele Vorteile
gewachsen sind…
bringen.
MICHAEL RABBE Mit den RIPS-Systemen fahren wir einen klaren TCO-Ansatz, deshalb steht der reine HardHerzlichen Dank für das Interview! |ho|
ware-Verkauf weniger im Fokus. Die RIPS-Systeme sind
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KOOPERATION AUSGEWEITET

 Paul Koch:

„Durch unsere Zusammenarbeit in den
letzten zwölf Jahren
kennen wir die OkiProduktwelt sehr gut."

CDS/OKI Der Technologiedienstleister mit Hauptsitz im ostwestfälischen Lage baut seine Zusammenarbeit mit Oki Europe aus. Zum 1. Juli übernahm die
CDS Service GmbH den Reparatur Bring-In und Swap-Service für
Business Printer und Multifunktionsdrucker in Deutschland, Österreich sowie der Benelux Region.
Die beiden Unternehmen blicken
auf eine langjährige Partnerschaft
zurück, bei der bisher das Demogeräte- und Leihstellungsgeschäft
für Messen, Events und Roadshows im Fokus stand.
„Durch unsere Zusammenarbeit
in den letzten zwölf Jahren kennen
wir die Oki-Produktwelt sehr gut“,
erklärt Paul Koch, Geschäftsführer
der CDS Service GmbH. „Umso mehr freut es uns, Oki
Europe ab sofort auch im Bereich Reparaturen mit technischem und logistischem Know-how zu unterstützen.“
„Die neue Customer-Service-Strategie der Oki Europe Ltd. Central Region nimmt weiter Fahrt auf“, unterstreicht Adriano Pape, General Manager Customer
Service Central Region der Oki Europe Ltd. „In diesem
sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld ist es wichtig,
mit zuverlässigen Partnern zu arbeiten, die ihre Aufgaben mit hoher Sorgfalt und Professionalität erledigen.“
„Es geht um hochwertige Business-Systeme, die im
ww

w.u

Garantiefall schnell ersetzt und repariert werden müssen. Durch verschiedene Swap-Service Modelle sowie
unsere Speziallogistikflotte, können wir das gewährleisten“, erläutert Koch. Beim Single-Swap-Service kann
das defekte System von CDS unverpackt beim Kunden
abgeholt werden. Ein Ersatzgerät wird dank eines umfangreichen Geräte-Pools gleich mitgeliefert. Das verkürzt die Ausfallzeit deutlich. Auch ein Double-SwapService der OKI-Produkte ist umsetzbar. Dabei wird der
im CDS-eigenen Wartungscenter reparierte Drucker zurück zum Kunden gebracht und das Ersatzsystem dem
Gerätepool hinzugefügt. Zusätzliche Dienstleistungen
wie die Verbringung an die Verwendungsstelle und Inbetriebnahme sind darüber hinaus möglich. Im nächsten Schritt ist ein Bring-In-Reparatur-Service geplant. ||

 Adriano

Pape: „Wir sind
absolut davon
überzeugt, mit
der CDS Service
GmbH die richtige Wahl getroffen
zu haben.“

ploa
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Wir optimieren Geschäftsprozesse.
Analysieren | Optimieren | Realisieren

3 Säulen für die Digitale Transformation
Prozess- / Potential-Analysen
 Spezielle Interview-Technik
 Individuelle Auswertungen
 Management Summary
 Prioritäten und Konzepte
Upload@24 IT Consulting GmbH
Spaldingstr. 64
20097 Hamburg

Document Processor CORE (DPC)
 Beleg– und Workflow-Management
 Input & Output Management
 Mobile Solutions
 Vorkonfiguriert oder modular
040 / 41 36 35 - 0
vertrieb@upload24.de
www.upload24.de

Partnergeschäft
 Lizenzvertrieb
 Analyse-Ausbildung
 DPC-Ausbildung
 Vertriebsunterstützung
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INTERVIEW MIT RALF WEGWERTH, OPTIMAL-FOTO

„BEI DEN PASSBILDERN
BAHNT SICH EIN
NEUES GESCHÄFT AN“
Im Interview mit dem Geschäftsführer von Optimal-Foto, Ralf
Wegwerth, ging es um die aktuelle Marktsituation im KameraHardware-Bereich, sowie Chancen für kleinere Händler und
Fotostudios in schwierigen Zeiten und die Leistungen der
Optimal-Foto.

 Ralf Wegwerth:

„Bis 2025 müssen
alle (!) Führerscheine
auf ein neues EUFormat umgestellt
werden. Das bedeutet
Passbilder ohne
Ende…“

DI Welche Leistungen machen die Mitgliedschaft bei
Optimal-Foto so attraktiv?
RALF WEGWERTH Wir bieten Verlässlichkeit: Schon
seit über 30 Jahren erhalten die Optimal-Foto Mitglieder eine kompetente Beratung von Mitarbeiter*innen,
die sich in der Fotobranche auskennen. Das DGH-Zentrallager bietet eine Auswahl aus über 30.000 lagernden und 40.000 bestellbaren Artikeln. Rund 60 Lieferanten bieten den Mitgliedern der Optimal-Foto dabei
eine besonders unkomplizierte Bestell- und Bezahl-Abwicklung: Streckenvereinbarungen über die DZR (Duttenhofer Zentralregulierung). Dazu gehören auch zahlreiche Labor- und Bild-Dienstleistungs-Spezialisten, wie
Allcop, Silverlab Solutions, das Printcenter Lamprechter,
Poster XXL oder Stiefelmayer Contento. Zudem bieten
wir bieten ein Füllhorn an Werbemitteln: z. B. Flyer &
Plakate für Studio-Fotografie & und Handel zum Download und Ausdrucken an.
DI Wieviele Mitglieder hat Optimal-Foto aktuell?
RALF WEGWERTH Über 600 Firmen mit 620 Niederlassungen sind aktuell Mitglied bei Optimal-Foto.
DI Hat Optimal-Foto durch den Start der United Imaging Group und das Ende von Europa-Foto viele Anfragen auf Neumitgliedschaft erhalten? Was für Unternehmen haben angefragt?
RALF WEGWERTH Die Optimal-Foto hat regelmäßige
Neuzugänge zu verzeichnen. In den letzten Monaten
sind diese Neuzugänge etwas angestiegen, aber eine
Analyse, woher und warum und wieso wird nicht an-
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gestellt. Ich freue mich über jeden neuen Optimal-Foto Partner, denn nach mehreren Betriebsschließungen
unter den Optimal-Foto-Partnern in den vergangenen
Jahren – meist aufgrund fehlender Nachfolge, ist das
Interesse an der Optimal-Foto-Kooperation natürlich
erfreulich.
DI Wie schätzen Sie die aktuelle Marktsituation bei
Hardware und im Bildergeschäft ein?
RALF WEGWERTH Im Bereich Kamera-Hardware ist
die Situation für einige kleinere Händler schwierig, weil
sie, um die aktuellen Produkte zu bekommen, die in
den letzten Jahren stark gestiegenen Bedingungen der
Industrie erfüllen müssen. Gott sei Dank bieten einige
wenige Hersteller auch kleineren Händlern immer noch
die Möglichkeit ihren fotobegeisterten Endkunden vor
Ort auch mit einem deutlich geringeren Wareneinsatz

Kameras anzubieten. Die ebenfalls nicht selektiv distribuierten Instax-Sofortbildkameras laufen vor allem bei
den Händlern, die das Thema Sofortbild aktiv vermarkten Problematisch sind allerdings Querschüsse durch
Anbieter aus dem Internet und Discounter.
Dienstleistungen rund ums Bild sind ebenso wichtig wie
echte fotografische Dienstleistungen – also die Hochzeits-, Portrait- und Studio-Fotografie sowie die Passbild-Fotografie – das tägliche Metier unserer OptimalFoto-Mitglieder. Bei den Dienstleistungen rund ums
Bild ist es enorm, welche Kreativität unsere Händler an
den Tag legen. Sie bieten Bild vom Bild, Diascans, aber
auch die Digitalisierung von ganzen Fotoalben oder
Übertragungen von Tonband auf CD. Gerade der Scan
von Alben ist attraktiv. Oft gibt es mehrere Enkel aber
nur ein Album. Da ist ein digitales Album die optimale
Lösung. Das Bildergeschäft wird für unsere Mitglieder
ebenfalls wieder bedeutsamer – dank besserer Technik.
Der Großteil der Bilder der Kunden ist nun mal auf
deren Smartphones und müssen übertragen werden,
um sie auszudrucken. Heute geht die Übertragung viel
einfacher und sicherer als noch vor drei bis vier Jahren,
so dass die Smartphone-Bilder sehr bequem für Fotoalben oder beispielsweise für Fototassen genutzt werden
können. Sowohl Allcop (Ruck-Zuck-Fotobuch), als auch
Silverlab bieten da schöne Lösungen.
DI Was sind die Trends bei den klassischen FotoDienstleistungen aus ihrer Sicht?
RALF WEGWERTH Bei den Passbildern bahnt sich ein
neues, großes Geschäft an: Bis 2025 müssen alle (!)
Führerscheine auf ein neues EU-Format umgestellt werden. Dazu gehört auch ein biometrisches Passbild. Das
bedeutet Passbilder ohne Ende…
Bei den Portraits wird heute viel On-Location fotografiert – und die Studio-Räume sind verwaist. In der Schulund Kindergartenfotografie geht der Trend weg von der
Mappe, hin zum Online-Geschäft. Das hat den Vorteil, dass der Lehrer kein Geld
einsammeln muss, der Fotograf nicht mehr ausdrucken
muss, und sich sehr einfach
auch margenstarke Mehrwertprodukte anbieten lassen. Im
Bereich Schul- und Kindergartenfotografie arbeiten wir mit
Allcop und Fotograf.de zusammen.

 Auf der Photokina 2018 feierte die Kooperation
Optimal-Foto ihr 30 jähriges Bestehen.
DI Wie sollte sich ein kleinerer Händler/ein kleineres
Fotostudio heute aufstellen, um zu überleben?
RALF WEGWERTH Händler müssen auf Dienstleistungen setzen und vor Ort ein Sortiment anbieten, mit dem
sie sich als Problemlöser für alles rund ums Bild profilieren können. Dazu gehören eine Station für Sofortbilder,
ein angemessenes Sortiment an Kamera-Hardware und
Zubehör, aber auch Produkte für die Bildarchivierung
wie Rahmen, Alben und Boxen und Verbrauchsmaterial. Für Studio-Fotografen gilt: Raus an die Leute. Zudem
ist eine ansehnliche Online- und Social Media-Präsenz
heutzutage absolut notwendig. Danach entscheiden die
Kunden.

 Rund 70 Optimal-Foto-Mitglieder besitzen eine Optimal-Fotobox (optimal-fotobox.de) – meist
vom Anbieter Silverlab Solutions
(im Bild).
Digital Imaging 5-2019
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 Mitglieder

erhalten Werbemittel
zum Download,
z. B. Plakate oder
kostenlose Fototips
zum auslegen.

DI Wie läuft die Optimal-Fotobox?
RALF WEGWERTH Die Fotobox läuft gut. 70 Mitglieder machen das schon und viele haben schon eine
zweite Box im Einsatz. Zudem lassen sich auch hier zusätzliche Dienstleistungen mitverkaufen: eine Versicherung, Licht, Requisiten, Musik, die Datenspeicherung,
eine WLAN-Anbindung, eine Online-Galerie usw. Über
unser Online-Anfrage-Tool www.optimal-fotobox.de
können sich die Kunden informieren.

DI Wie stehen Sie persönlich
zu den Bestrebungen des CV
zur Wiedereinführung der
Meisterpflicht für Fotografen?
RALF WEGWERTH Ich denke, mit der aktuellen Situation kann man leben. Es gibt
viele Fotografen, die keinen
Meister haben und trotzdem
sehr gut fotografieren. Da
müssen wir keine Meisterpflicht haben.
Ein Beispiel aus einem anderen Bereich: Wenn einem ein Friseur die Frisur
vermiest, geht man einfach
nicht mehr hin, und empfiehlt ihn auch nicht weiter. Das
ist Marktregelung.
DI Welche Termine stehen bei Optimal-Foto an?
RALF WEGWERTH Am 17.09. und 18.09. sind regionale Partnertreffen am 23.10 ist der Optimal-Dialog
in Würzburg.
Herzlichen Dank für das Interview! |max|

INPUT FÜR PROFIS
 Im Kraftwerk
Berlin findet am 11.
und 12. Oktober die
erste tPIC Konferenz
statt.

TPIC Die IMH Imaging Media House GmbH & Co.
KG veranstaltet am 11. und 12. Oktober im Rahmen
der Berlin Photo Week zum ersten Mal die tPIC (the
professional imaging conference). Die ‚Konferenz für
ambitionierte und professionelle Fotografinnen und Fotografen‘ im Kraftwerk Berlin bringt über 30 Referentin82 | Digital Imaging 5-2019

nen und Referenten mit Vorträgen und
Podiumsdiskussionen auf drei Bühnen
und bietet neben enorm viel Input auch
die Gelegenheit zum Networking. Einige der Höhepunkte aus dem Programm
sind: J. Konrad Schmidt, Profi-Fotograf
und BFF-Vorstand mit dem Vortrag ‚Die
Überbewertung von Instagram und andere Fehler im System‘, Silke Güldner
mit den Vorträgen ‚Sichtbarkeit & Digitale Strategien in der Berufsfotografie‘
und ‚Verschenken oder Verkaufen? Honorargestaltung & Nutzungsrechtskalierung in der Jobpraxis‘, Michael Omori
Kirchner mit dem Vortrag ‚Aktuelle Erfolgsstrategien für Berufsfotografen‘. Alle weiteren Vortragsthemen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf www.tpic.de. Neben den Vorträgen gibt
es mehrere Networking-Sessions, Diskussionsrunden,
Infos von Industrie-Partnern und die tPIC-Night zum geselligen Netzwerken. ||

Mehr
Informationen
zu unseren
Aktionen unter
canon.de/promotions
oder beim
Händler Ihrer
Wahl

CAPTURE
THE FUTURE

EOS R – die spiegellose Vollformat-Kamera
mit dreh- und schwenkbarem Touch-Display
und dem schnellsten Autofokus* der Welt.
TE A M U P FO R PER FEC TI O N

Jetzt registrieren:

* Stand: 14.02.2019. Gemessen nach CIPA-konformen Richtlinien und Canon-internen Messverfahren
mit einem
Digital
Imaging
RF 24-105mm F4 L IS USM Objektiv bei 24mm und mit One-Shot AF.
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EVOC SETZT AUF DEN FOTO-FACHHANDEL

FREQUENZ UND ERTRAG
Getreu dem Motto ‚Produktvielfalt bei höchster Qualität‘ hat
die Sportmarke EVOC (www.evocsports.com) zusammen mit
renommierten Sportfotografen eine Kollektion an Fototaschen
und Rucksäcken entwickelt, die sehr gute Kritiken erhält. Der
Fotofachhandel und dessen Beratungskompetenz am POS
spielen eine wesentliche Rolle bei der Positionierung der neuen
EVOC Photo Kollektion.

AKTIVE VERMARKTUNGS
UNTERSTÜTZUNG
EVOC Fototaschen- und Rucksäcke zu
finden, die höchstmöglichen Tragekomfort bieten, die die Kamera- und Filmausrüstung perfekt schützen und die darüber
hinaus robust und wetterfest sind, gab es
aus Sicht der beiden sportaffinen EVOC
Gründer Holger Feist und Bernd Stucke
nicht. Geringes Gewicht verbunden mit
den oben genannten Produkteigenschaften sind die Grundvoraussetzung von
hochwertigem Gepäck auf einer Fototour.
Zusammen mit international renommierten Fotografen, wie z. B. Richard Walch
(www.richardwalch.com) oder Markus
Greber (www.markusgreber.com), haben
sie deshalb die EVOC Photo Kollektion
entwickelt, die Kompromisslosigkeit bei
Qualität, Funktionalität, Sicherheit sowie
Liebe zum Detail vereinen soll.

 EVOC Gründer
Holger Feist und
Bernd Stucke haben
Fototaschen und
Rucksäcke entwickelt,
auf die Verlass ist.

 EVOC setzt in der
Vermarktung auf den
Foto-Fachhandel.

FACHHANDEL IM FOKUS
Ziel der EVOC Vertriebs- und Marketingaktivitäten ist es,
die Markenwelt für den Endkonsumenten wahrnehmbar
zu machen. Und das nicht nur optisch, sondern auch
hinsichtlich fundierter Beratung, angemessener Warenverfügbarkeit sowie kompetentem After-Sales-Service.
Daher setzt EVOC auf den Foto-Fachhandel. Aus gutem Grund: Ob Foto- oder Videograf – ein Fotorucksack wird beim qualifizierten Fachhändler ausprobiert,
ob er über das notwendige Fassungsvermögen und
die gewünschten Features verfügt. Und die stationären Handelspartner können den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen, wenn sie ihre Kunden am PoS im
typischen „look & feel“ der EVOC-Welt empfangen.
„Online- und Offline-Maßnahmen sind bei uns kei-
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ne Entweder-oder-Entscheidung, sondern ergänzende
Vertriebs- und Kommunikationskanäle, in denen Marktteilnehmer ihre individuellen Kompetenzen einsetzen
sollten“, betont Bernd Stucke. „Wir haben u. a. ein
umfangreiches Online Marketing-Paket aus saisonalen
Bausteinen entwickelt, das seinesgleichen sucht. Unsere Botschaft sowohl in Richtung Handelspartner als
auch Endverbraucher ist: Auf EVOC ist Verlass.“

EVOC bietet dem Handelspartner eine attraktive Produktauswahl für seinen Store und begleitet ihn intensiv
durch gezielte Marketingmaßnahmen. Die ersten Weichen sind durch die Listung als Lieferant bei der United
Imaging Group gestellt. „Wir werden Ende September
auf der Fotomesse der United Imaging Group in Nürnberg unsere Philosophie und Markenwelt den Ringfoto und Europafoto-Händlern präsentieren“, sagt Bernd
Stucke, Geschäftsführer der EVOC Sports GmbH. „Mit
auf dem Stand werden unsere neu entwickelten und gerade eingetroffenen Fotorucksäcke Stage Capture 16l,
die Hüfttaschen Hip Pack Capture 7l und der Rollkoffer
CT 40l sein.“ ||

Mehrfacher Gewinner des TIPA-Awards 2008/2018/2019

„Best Photo Print Service
Worldwide“

Original CEWE FOTOBUCH
von Jörg Uhlenbrock
CEWE FOTOBUCH Kunde

Die schönsten Geschichten
erzählt man mit CEWE.
Gestalten Sie eine bleibende Erinnerung,
die immer wieder Freude bereitet.

cewe.de

Digital Imaging 5-2019

| 85

Digitalfotografie

„MIT DEM LICHT ARBEITEN,
DAS ZUR VERFÜGUNG STEHT“
 Felicia Sisco (feliciasisco.com) ist bekannt für ihre eleganten, romantischen und
natürlichen Bilder mit Umgebungslicht.
CANON

Felicia Sisco (feliciasisco.com) lebt in
Frankreich und ist besonders für ihre eleganten, romantischen und natürlichen Bilder mit Umgebungslicht bekannt. „Ich glaube, ich wurde als Fotografin geboren“,
sagt sie. „Ich liebe die Fotografie schon seit ich ein
kleines Mädchen war. Ich habe drei Schwestern, von
denen zwei ebenfalls Fotografinnen sind.“ Während ihrer 37-jährigen Karriere in den Bereichen Hochzeitsfotografie und Editorial-Fotografie hat sie durchgehend
Equipment von Canon genutzt und ist seit 2018 Canon
Botschafterin. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit, mit der sie
sowohl ungestellte, spontane Fotos als auch EditorialBilder aufnimmt, ist sie bei Bräuten sehr beliebt. „Aus
diesem Grund entscheiden sich viele für meine Arbeit“,
sagt sie. „Sie wissen, dass ich Editorial-Bilder aufnehme
und sie sich für einen besonderen Tag wie ein Model
fühlen dürfen, aber vor allem auch sie selbst bleiben
können. Wenn ich vor der Hochzeit mit den Bräuten
spreche, sagen sie: ‚Ich bin nicht fotogen, ich bin hässlich, und auf all deinen Bildern sind nur Models zu sehen.‘ Ich antworte dann: ‚Nein, das sind echte Bräute‘.“

SPEED, SCHÄRFE UND BOKEH

Wenn Hochzeitsfotografin Felicia Sisco Menschen fotografiert,
blendet sie ihre Kamera gerne vollkommen aus. Dazu muss sie
sich aber absolut auf ihre Ausrüstung verlassen können. Für
Braut-Portrait-Aufnahmen hatte sie Canon das RF 85mm F1.2L
USM an der EOS R im Einsatz.
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Für die hier gezeigten Fotos nutzte Felicia Sisco die Canon EOS R. „Wenn ich meiner Kamera vertrauen kann,
kann ich mich ganz auf meine Braut oder mein Model
konzentrieren. Das Wichtigste für mich ist, dass sie sich
wohlfühlen. Ich brauche das perfekte Werkzeug, das
ich ohne Nachzudenken bedienen kann, sodass mir
nicht einmal bewusst ist, dass ich die Kamera in der
Hand halte, weil sie Teil von mir ist“, sagt sie.
Das Shooting fand in einem Zeitraum von 10 Stunden
an einem einzigen Tag im März statt. Sisco verwendete
keinen Blitz oder Reflektoren, nur die Canon EOS R und
das RF 85mm F1.2L USM Objektiv. „Bei vollständigem
Gegenlicht sagen einige Leute, dass man Reflektoren
oder Blitzgeräte braucht, aber ich brauche nichts. Als
Fotografin ist es meine Aufgabe, das Licht zu kennen
und mit dem Licht zu arbeiten, das mir zur Verfügung

 Für ihre Brautportraits nutzte sie
das Canon RF 85mm
F1.2L USM an der
Canon EOS R.

steht.“ Aus früheren Erfahrungen wusste sie, dass das
Apartment ihr viel Tageslicht bieten würde. Sie war sich
jedoch auch bewusst, dass handgeführte Aufnahmen
in einigen schlechter beleuchteten Räumen mit dunklen Wänden oder im Freien am Abend von der großen
Blendenöffnung des Objektivs und der schnellen, präzisen Fokussierung der Canon EOS R bei schlechten
Lichtverhältnissen profitieren würden. Felicia Sisco fotografiert gerne mit kurzen Verschlusszeiten, idealerweise ca. 1/2000 Sek., sodass sie bei schwachem Licht
die ISO-Einstellung der Canon EOS R zum Ausgleich
erhöhte. Außerdem verwendete sie die Augenerkennung des AF der Kamera. Zum RF 85mm F1.2L USM
sagt sie: „Wie das EF 85mm f/1.2L II USM und das EF
85mm f/1.4L IS USM ist es sehr schnell und scharf und
es kombiniert die besten Eigenschaften dieser beiden
Objektive – das Bokeh des 1:1,2 mit der Schärfe des
1:1,4. Das Bokeh kann man einfach nur mit ‚Wow!‘
kommentieren. Was ich jedoch besonders liebe, ist die
Ringsteuerung. Sie ist einfach perfekt für mich.“ Felicia Sisco hat die Ringsteuerung am Objektiv individuell
angepasst, damit sie schnell zwischen Einstellungen für
Unterbelichtung oder Überbelichtung wechseln kann.

TRÄUME WAHR WERDEN LASSEN
Die Beziehung, die Sisco bei diesen intimen Einzelaufnahmen zu einer Braut entwickelt, hat etwas ganz
Besonderes an sich. „Wenn ich bei einer Hochzeit ankomme, weiß ich, dass ich ein paar Schnappschüsse
aufnehmen muss, wenn die Braut sich fertigmacht, aber
ich weiß auch, dass sie schon darauf wartet, dass ich
Editorial-Aufnahmen mit ihr mache. Wenn ich dann
meine Braut vor mir habe, behandle ich sie wie ein Model“, sagt sie. „Jedes kleine Mädchen schaut in den

Spiegel und möchte schön aussehen, und am Hochzeitstag in ihrem Brautkleid werden ihre Träume mit mir
wahr. Ich spiele klassische Musik und sage: ‚Du musst
nur auf die Musik hören und mich ansehen.‘ Danach
sage ich nichts mehr. In der Zeit, in der wir alleine sind,
sind wir eins. Diese Momente sind unglaublich.“ ||

VIEL NEUES
Canon erweitert die Powershot GSerie um zwei Kompaktkameras:
die Powershot G5 X Mark II und die
Powershot G7 X Mark III, die mit
einem 20,1 Megapixel 1,0-ZollTyp Stacked Sensor ausgestattet
sind. Mit Videoaufzeichnungen in
4K (ohne Crop) sind sie die ideale Wahl für Content Creator und
Vlogger. Die G7 X Mark III überzeugt mit ihrem 4.2fach F 1/1.8
– 2.8 Zoom-Objektiv und einer
3,5 mm Miniklinke für ein externes
Mikrofon. Die neue Live StreamingFunktion bringt zudem Content
von der Kamera direkt live zu den Zuschauern. Die
PowerShot G5 X Mark II bietet ein neues F 1/1.8-2.8
5fach-Zoom-Objektiv sowie einen ausfahrbaren, elektronischen Pop-up-Sucher in einem äußerst kompakten
und leichten Gehäuse. Ebenfalls neu: das Canon RF
24-240 mm F4-6.3 IS USM, das mit seinem 10fachZoombereich großen kreativen Spielraum bietet. ||

 Die Canon
Powershot G7 X Mark
III eignet sich dank
Mikrofonanschluss
und Live-StreamingOption optimal für
Vlogger.
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VIDEO IM FOKUS
Mit der Lumix S1H präsentiert Panasonic eine neue, spiegellose
digitale L-Mount-Systemkamera mit Vollformat-Sensor
und vielseitigen Videofunktionen. Die S1H ist die weltweit
erste Kamera, die Videoaufnahmen mit 6K/24p (Seiten
verhältnis 3:2), 5,9K/30p (Seitenverhältnis 16:9)
oder 10-Bit 60p 4K/C4K ermöglicht.

 Die Panasonic

S1H legt – nach Features betrachtet – den
Fokus auf Video, ist
aber auch für Fotos
sehr gut geeignet.

 Atomos hat
angekündigt, dass
das SH1-HDMIAusgangssignal mit
dem Atomos Ninja V
demnächst als RAW
aufgezeichnet werden
kann.

PANASONIC

Der neu entwickelte 24,2 Megapixel Vollformat-Sensor
mit Tiefpassfilter, der in der Lumix
S1H zum Einsatz kommt, nutzt die
Dual-Native-ISO-Technologie mit zwei
Grundempfindlichkeiten: Dies sorgt
für minimales Rauschen bei hohen
Empfindlichkeiten. Ihr Dynamikbereich mit über 14 EV-Stufen
entspricht laut Panasonic dem
Niveau von Kinokameras. Der
V-Log/V-Gamut ist kompatibel
mit dem populären „VariCam“Cinema-Look. Dank wärmeableitender Technologie und einem
integrierten Lüfter bietet die S1H eine unbegrenzte Aufnahmezeit in allen Aufnahmemodi. Darüber hinaus sind HDR mit HLG (Hybrid Log Gamma),
ein 4:2:2 10 Bit HDMI Ausgang und ein anamorpher
4:3-Modus verfügbar. Die Lumix S1H ist mit einem ge-

häuseintegrierten Bildstabilisator (Body IS) zur effektiven
Kompensation von Kamerabewegungen bei Aufnahmen aus freier Hand ausgestattet. Der frei schwenkbare
Touchscreen-Monitor (3,2 Zoll) und der EVF (5,76 Mio.
Bildpunkte) zeichnen sich durch hohe Auflösung aus,
ein Schulterdisplay zeigt die Aufnahmeparameter an. Das Gehäuse der S1H ist wetterfest
und robust.

AUFZEICHNUNG
IN KINO-QUALITÄT
Die Lumix S1H erreicht eine hochauflösende und flüssige Videoaufzeichnung mit 6K/24p, 5,4K/30p
(3:2-Seitenverhältnis) oder
5,9K/30p (16:9-Seitenverhältnis). Aus den hochauflösenden Daten können
unter anderem 4K Videos
mit höherer Bildqualität
erstellt oder Bilder in 4K
zugeschnitten werden. Die
Kamera ermöglicht auch
erstmals die 10-Bit 60p 4K/C4K
HEVC-Videoaufzeichnung im Super-35mmBildformat. 4:2:2 10-Bit 4K30p kann in H.264
mit dem gesamten Bildbereich aufgenommen werden.
Die Lumix S1H liefert ein 4:2:2 10-Bit 4K 60p/50pSignal am HDMI-Ausgang Typ A. Die Kamera ist kompatibel mit der Timecode IN/OUT-Synchronisation
über den Blitz-Synchronanschluss und einem zu dem
mitgelieferten BNC-Kabel gehörigen BNC-Konverter.
Dies erleichtert die nichtlineare Bearbeitung von Filmmaterial, das mit mehreren Kameras aufgenommen
wurde.

AUCH FÜR FOTOS
HERVORRAGEND GEEIGNET
Durch die Kombination des Kontrast-AF mit der DFDTechnologie erreicht die S1H einen ebenso schnellen
wie präzisen AF mit einer Reaktionszeit von nur ca. 0,08
Sekunden. Serien mit 6 B/s sind bei kontinuierlichem
AF mit Motivverfolgung (AFC) machbar. Der Hochgeschwindigkeits-Modus der S1H erlaubt sogar Serienaufnahmen mit 9 B/s (AFS) bei voller Auflösung. Einen
Highres-Modus (96 MP) und 6k-Photo-Funktionen (18
MP) gibt es obendrein. ||
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FUJIFILM AUF GFX-ROADSHOW

LEISTUNGSSTARKER PIXELBOLIDE
Fujifilm präsentierte sein neues Mittelformat-Flaggschiff GFX100

RELATIV ‚KOMPAKT‘

auf einer Roadshow in ganz Deutschland. DI war vor Ort auf

Die Kamera ist ein ‚echter Klopper‘, aber immer noch
etwas kompakter, als andere, deutlich teurere, ähnlich
leistungsfähige MF-Digitalkameras. Diese bieten zwar
z. T. sogar eine noch höhere Auflösung, aber nicht den
integrierten Stabilisator und den flott agierenden Autofokus der GFX100. Den ganzen Tag am Handgelenk
möchte man die GFX100 samt 32-64 mm-Zoom mit
ihren in Summe rund 2,2 kg doch nicht baumeln haben, auch wenn das prinzipiell möglich wäre. Ist diese
hohe Auflösung jedoch vom Auftraggeber gewünscht,
oder z. B. für großformatige Prints notwendig, bietet
sich aktuell keine leichtere oder kleinere Alternative.

der Station im ESPE-Studio Stuttgart. Erster Eindruck: Die hohe
Auflösung der Fujifilm GFX100 weckt Begehrlichkeiten, das Gewicht weniger.

EINE FÜLLE AN DATEN

 Das FujifilmTeam hatte für
die Besucher der
GFX100 Roadshow
u. a. ein detailreiches
Still-Life-Setup vorbereitet, bei dem die
hohe Auflösung der
GFX100 voll genutzt
werden konnte.

 Die GFX100
lässt sich trotz ihrer
Größe komfortabel
bedienen – auch im
Hochformat. Der
Studioblitz sorgt dann
für knackige Schärfe
im Bild.

FUJIFILM

Die GFX100 Roadshow gastierte im Zeitraum von Juli bis September 2019 in den fünf deutschen Städten Neuss, Stuttgart, Berlin, Hamburg und
München. Die Events fanden in professionellen Fotostudios statt, sodass Interessierte unter realen Studiobedingungen und unter Anleitung von Fujifilm X-Photographern – in Stuttgart war es Dieter Hirt – und den
Fujifilm Produktspezialisten die GFX100 ganz in Ruhe
selber antesten konnten. Auch den Raw-Konverter Capture One Pro von Phase One, mit dem sich nun ja auch
Fujifilm-Raw-Dateien bearbeiten lassen, konnte man
sich vorführen lassen.
Für die Aufnahmen standen zwei unterschiedliche Sets
zur Verfügung: Zum einen bot sich die Gelegenheit,
Portraits zu fotografieren, zum anderen hatte die Fujifilm-Crew ein aufwändiges Still Life-Motiv vorbereitet,
das eine Fülle von Details bot. Praktischerweise war da
die Kamera bereits mit dem GF120 mm F4 R LM OIS
WR Macro auf einem Studio-Stativ montiert, so dass
man präzise den gewünschten Schärfepunkt wählen –
und diesen auch beibehalten konnte.

Betrachtet man die Bilder am Rechner und auf einem
großformatigen Ausdruck, wird klar: Die Qualität der
Bilddaten überzeugt absolut. Erstaunlich hoch ist die
Bildfolge im Serienbildmodus (bis 5 Bilder/Sek.) – denn
immerhin geht es hier um 102 MP pro Aufnahme.
Schön für Portraitfotografen ist, dass die GFX100 einen Augen-AF hat, denn bei Offenblende muss man
sehr präzise den gewünschten Schärfepunkt anvisieren
und auch treffen, damit dieser nicht aus Versehen in
den Unschärfe-Bereich gerät. Zudem empfiehlt sich die
Nutzung des integrierten Stabilisators oder eines Stativs, denn die 100MP der GFX100 decken jede MiniVerwacklung sonst gnadenlos auf. |max|
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VOLLFORMAT FÜR
DIE JACKENTASCHE
Mit der Sigma fp präsentiert das Unternehmen seine erste Kamera mit L-Mount – und gleichzeitig die derzeit kleinste und
leichteste Vollformatkamera. Sie lässt sich mit attraktivem Zubehör erweitern.

– etwa bei Hochzeitsfotos in der Kirche. Darüber hinaus
gibt es dank des elektronischen Verschlusses in der Sigma fp keine Erschütterungen – selbst bei Serienaufnahmen mit 18 Bildern/ Sek. So werden Verwacklungen
wirksam verhindert.

INNOVATIVE VIDEOFUNKTIONEN
SIGMA Im Kern ist die Sigma fp eine

 Trotz VollformatSensor ist die Sigma
fp erstaunlich kompakt.

 Die Sigma fp ist
die erste Kamera von
Sigma mit L-Mount.
Sie lässt sich für Foto
& Video gleichermaßen nutzen.

hochflexible und reduzierte Kamera,
die sich ganz auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen lässt. Die sehr kompakte (112,6 × 69,9 × 45,3 mm) und
nur 370g wiegende Sigma fp besitzt einen hochauflösenden 35mm-VollformatSensor mit 24,6 Megapixeln. Zudem ist
sie mit ihrem geringen Gewicht und ihrem robusten Gehäuse bestens
dazu geeignet, überall hin mitgenommen
zu werden. Die Sigma fp besitzt eine
intuitive,
leicht
verständliche und
anpassbare Benutzeroberfläche,
basierend auf
einem speziell entwickeltem Betriebssystem. Als Objektivanschluss besitzt die
Sigma fp den L-Mount. Neben der breiten Auswahl an
Sigma-Wechselobjektiven sind durch die L-Mount Alliance mit der Leica Camera AG und der Panasonic
Corporation alternativ auch Objektive anderer Hersteller verfügbar. Mit dem Sigma Anschluss-Konverter MC21 können darüber hinaus auch Sigma SA-Mount- und
Sigmas CANON EF-Mount-Objektive eingesetzt werden.

LAUTLOS UNTERWEGS
Mit einem lautlosen elektronischen Verschluss ermöglicht die Sigma fp das Fotografieren bei jeder Gelegenheit. Denn dieser erlaubt diskrete Aufnahmen auch in
Situationen, in denen eine gewöhnliche Kamera mit ihrem Aufnahmegeräusch die Atmosphäre stören würde

90 | Digital Imaging 5-2019

Die Sigma fp zeichnet professionelle Rohvideodaten
auf Wunsch extern mit 12-Bit-CinemaDNG auf. Bei
4K-UHD/24fps-Aufnahmen erzeugt die Sigma fp Videodaten, die direkt in der professionellen Filmgestaltung
verwendet werden können. Zudem unterstützt sie AllI-Aufnahmen. Die Sigma fp verfügt zudem über weitere Technologien zur Foto- und Videoerstellung: So
erlaubt etwa die Auto-HDR-Funktion die Aufnahme
von mehreren Bildern mit unterschiedlichen Belichtungen (3 Aufnahmen bei Foto, 2 Aufnahmen bei Video). Das Ergebnis sind Fotos oder Videos mit einem
deutlich erweiterten Dynamikumfang, die eine normale
Aufnahme nicht erreichen könnte. Die innovative Cinemagram-Funktion erstellt einen Hybrid aus Foto und
Video – direkt in der Kamera. Gespeichert werden die
so genannten Cinemagramme als animierte GIFs. Die
Auto-HDR-Funktion im Cine-Modus und die Cinemagramm-Funktion sollen über ein später geplantes Firmware-Update verfügbar werden.
Optional sind der Blitzschuh HU-11, der LCD-Viewfinder LVF-11, die Basisplatte SPL-11, die Handgriffe BG11, HG-11 und HG-21, der Fernauslöser CR-41 sowie
der Blitz EF-630. ||

HOCHAUFLÖSENDER BEGLEITER
Die Sony Alpha 7R IV bietet eine hohe Auflösung von 61 Megapixeln auf einem rückwärtig belichteten Sensor im Vollformat.
Portrait- und Hochzeitsfotografen dürften sich zudem über viele
weitere Features freuen.

Finder, der eine Auflösung von 5,76 Mio. Pixeln besitzt,
ausgestattet.

SCHNELL SCHARF
Das weiterentwickelte Fokussiersystem der Alpha 7R IV
umfasst 567 AF-Phasendetektionspunkte, die rund 74 %
des Bildbereichs abdecken, sowie 425 AF-Kontrastpunkte für zusätzliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit
bei schwachem Licht. Die Alpha 7R IV bietet zudem AF
mit Augenerkennung – für Menschen und Tiere.

HOCHAUFLÖSENDE VIDEOS

 Die Sony Alpha

7R IV bietet eine
beeindruckend hohe
Auflösung von 61
Megapixeln

SONY Die neue
Alpha 7R IV verfügt
über einen rückwärtig belichteten Exmor
R CMOS 35 mm Vollformat-Bildsensor
mit 61 Megapixeln, einen Dynamikumfang von 15 Stufen (bei niedriger Empfindlichkeit), einen BIONZ X Bildprozessor der neuesten Generation, einen AF
mit Augenerkennung für Filmaufnahmen
sowie ein erweitertes Tracking plus AF mit
Augenerkennung für Fotoaufnahmen und
einen APS-C-Modus mit immer noch hoher Auflösung von 26,2 MP. Die Alpha 7R
IV kann bei bis zu 10 Bildern pro Sekunde mit durchgängig präzisem AF-/AE-Tracking für ca. 7 Sekunden Fotos – jeweils
in voller Auflösung – im Vollformat mit 61
MP (JPEG/RAW) aufnehmen.
In die Alpha 7R IV ist ein 5-achsiges Bildstabilisierungssystem integriert, das bis zu 5,5 Blendenstufen ausgleichen soll. Der Sucher der Alpha 7R IV
ist zudem mit einem elektronischen UXGA OLED Tru-

Mit der Alpha 7R IV lassen sich 4K-Filmaufnahmen ohne Pixel-Binning im Super-35-mmModus erstellen. Gleichzeitig verfügt sie über
S-Log 3 und eine Unterstützung für HDR-Workflows. Für den Autofokus bei Videoaufnahmen
nutzt sie ein optimiertes, schnelles Hybrid-Autofokussystem, das den Autofokus beim Filmen
beschleunigt und smoother und stabiler macht
– sogar, wenn sich vorübergehend ein Gegenstand
vor das Motiv schiebt. Die Touch Tracking Funktion für
Filmaufnahmen erfasst das gewünschte Motiv mit nur
einer Berührung des Displays. Die Sony Alpha 7R IV
unterstützt zudem High-Speed-WiFi, eine drahtlose PCRemotevernetzung, eine drahtlose FTP-Übertragung,
sowie eine schnelle USB-Datenübertragung. ||

 Dank 567 PDAF-Punkten stellt die Sony Alpha 7R IV
schnell und präzise scharf – bei Menschen und Tieren dank
Augen-AF auch direkt auf ein Auge.
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INTERVIEW MIT DR. CHRISTIAN FRIEGE, CEWE

„CEWE BLEIBT CEWE UND
WHITEWALL BLEIBT WHITEWALL“
 Dr. Christian Friege: „Wir müssen es unseren
Kunden leicht machen vom Smartphone zu bestellen –
und auch in dem Umfang zu bestellen, wie das derzeit
auf unserer Desktop-Software der Fall ist.“
nishing erstmals einen Umsatz von über 200 Mio. Euro
erzielt. Beim Cewe Fotobuch gab es im ersten Halbjahr
ein Plus von 8,3 % und im Q2 haben wir sogar 9,9 %
mehr Exemplare verkauft als im entsprechenden Vorjahres-Zeitraum. Das freut uns.
DI Worauf führen Sie das starke Plus beim Cewe Fotobuch im ersten Halbjahr zurück – auf das Fotobuch
Pure?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wenn das Wetter schön ist,
machen die Menschen Fotos, wenn es nicht so schön
ist, machen sie ein Cewe Fotobuch. Es liegt also zum
Teil an dem bestellfreudigeren Wetter in diesem Jahr,
aber nicht nur. Wir haben es vor allem geschafft, mit
einer richtig guten Software, einem immer weiter verbesserten Online-Auftritt, einer tollen Lieferleistung, vielen Varianten und auch dem Cewe Fotobuch Pure dieses Plus zu erreichen. Die Premium-Positionierung des
Cewe Fotobuches hat die Kunden überzeugt.

Im Interview mit Dr. Christian Friege ging es um die Übernahme von Whitewall, künstliche Intelligenz, Wettbewerbsvorteile
für Online-Giganten wie Google, den Digitaldruckmarkt, und
um die Cewe-Neuheiten, die im Weihnachtsgeschäft relevant
werden.
DI Wie lief das erste Halbjahr für Cewe insgesamt?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wir hatten ein gutes erstes Halbjahr und sind zufrieden. Wir konnten den
Umsatz im ersten Halbjahr auf 272 Mio. Euro steigern, den Ertrag verbessern und haben im Fotofi-
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DI Gibt es tatsächlich einen sichtbaren Trend auch Fotobücher am Smartphone zu erstellen oder ist das mehr
ein Wunsch?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Die Hypothese, dass die Zukunft des Fotofinishings auf dem Smartphone zu finden
ist, ist inzwischen eine Tatsache. Das Smartphone ist ein
relevanter Bestellkanal geworden.
DI Wie hat sich das Walldekor-Geschäft in den letzten
Jahren für Cewe entwickelt?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Es bleibt dabei, dass unser
Kernprodukt das Cewe Fotobuch ist. Dementsprechend
sind wir in der Wanddekoration nicht vergleichbar stark
gewesen. Daher macht die Akquise von Whitewall aus
verschiedenen Perspektiven Sinn.
DI Was waren die ausschlaggebenden Gründe für die
Whitewall-Übernahme von EQT – wollte Cewe White-

wall niemand anderes überlassen, denn die Gelegenheiten sind ja nicht so häufig?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Im Markt des Fotofinishing
gab es in den vergangenen Jahren viel Bewegung mit
mehreren An- und Verkäufen. Für uns ist entscheidend,
dass eine Akquisition zu unseren strategischen Zielen passt, ansonsten lassen wir die Finger davon. Mit
Whitewall verstärken wir uns in einem Finishing-Segment, in dem wir traditionell nicht so stark sind - und wir
verstärken uns mit einer Lieferleistung, die erstmals für
die Cewe Gruppe über Europa hinausgeht. Mit Whitewall sind wir in 46 Ländern auf der Welt lieferfähig.
Entscheidend ist jedoch: Wir haben in eine Marke und
in ein Produktions-Knowhow investiert, welches wir mit
der Marke Cewe so nicht erreichen könnten. Wir haben
dabei einen angemessenen Preis für ein interessantes
Asset bezahlt.
DI War die Positionierung so unterschiedlich?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Sie können eine Marken-Positionierung und Kundenansprache nicht zu weit fassen
– in diesem Fall von einer sehr breiten Anwendergrupist. Eine Möglichkeit ist Software, die mit Künstlicher
pe, die z. B. im Drogeriemarkt oder LEH bestellt, bis hin
Intelligenz und Sprachsteuerung die Produkt-Erstellung
zum Profi, der die besondere Galeriequalität erwartet.
unterstützt. Die Kollegen am MAIC
Wir arbeiten nun mit einer Zwei-Mar„Im Online-Druck gibt es
haben ein großes Maß an Freiheit –
ken-Strategie: das Premium-Segment
wirklichen Preisdruck, insbeStichwort Trial & Error. Wir sehen bedecken wir mit Cewe ab und die Gasondere von Anbietern, die zu
reits jetzt viele Ansätze, die unseren
leriequalität mit Whitewall. Die LoGrenzkosten oder darunter bei
Kunden einmal signifikant helfen wergik Cewe bleibt Cewe und Whitewall
unterausgelasteten Druckereien
fremdfertigen lassen.“
den.
bleibt Whitewall ist damit geradezu
zwingend. Nun sind wir im WandbildDI Was ist bei Cewe-Services jetzt schon durch KI möggeschäft, im Hinblick auf das, was wir erreichen möchlich, und wie geht es mit der auf der Photokina gezeigten, bestens aufgestellt.
ten Sprachsteuerung für die Fotobucherstellung weiter?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Sie können bei Cewe MyphoDI Wo sehen Sie potenzielle Synergie-Effekte – zumal ja
tos heute schon Gesichtserkennung und Objekterkenbeide Marken bestehen bleiben?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Auch die Produktion in Frechen bleibt bestehen, weil sie ganz anders ist als die
Produktion bei Cewe und uns somit hervorragend ergänzt. Synergien haben wir beispielsweise im Einkauf,
und wir werden in Zusammenarbeit mit der WhitewallGeschäftsführung weitere Synergien dort heben, wo es
die Zwei-Marken-Strategie nicht beeinträchtigt.

 Für das Cewe
Fotobuch gab es im
Q2 ein Absatzplus
von 9,9 %

DI Welche Bedeutung hat das Thema Artificial Intelligence für Cewe und wie entwickelt sich die Arbeit auf
dem Mobile & Artificial Intelligence Campus (MAIC)?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wir müssen auf dem Smartphone zusätzliche Dienste anbieten, um es unseren
Kundinnen und Kunden noch leichter zu machen, dort
zu bestellen – und auch in dem Umfang zu bestellen,
wie das derzeit auf unserer Desktop-Software der Fall

 Dr. Christian Friege: „Cewe bleibt Cewe und Whitewall
bleibt Whitewall“
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 „Mit Whitewall verstärken wir uns in einem
Finishing-Segment, in dem wir traditionell nicht so
stark sind“, sagt Dr. Christian Friege
netgiganten aus dem Silicon Valley zwischen 0 und 15
% bezahlen. Wenn man das über viele Jahre betreibt,
entsteht ein deutliches Ungleichgewicht an Investitionsund Innovationsmöglichkeiten. Es drängt sich deshalb
aus unserer Sicht schon die Frage auf, ob das ein Rahmen ist, der staatlicherseits gewollt oder auch nur tolerabel ist. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die das so
sehen.
DI Welche Entwicklungen prägen den Bereich OnlineDruck derzeit generell und wie entwickelt sich der Bereich kommerzieller Online-Druck (Saxoprint/Viaprinto/Laserline)?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wir machen da bessere Fortschritte, als die Zahlen suggerieren (2,4 % Umsatzplus
und etwas besserer Ertrag). Es gibt zwei Aspekte: Im
Online-Druck gibt es einen hohen Preisdruck, insbesondere von Anbietern, die zu Grenzkosten oder darunter bei unterausgelasteten Druckereien fremdfertigen
nung nutzen – und die Fotos nach den Aufnahme-Orten
lassen. Diesem Preisdruck können wir uns nicht vollsortieren. Der Clou dabei ist eine komplexe Suche nach
ständig entziehen. Deshalb entwickelt sich auch LaserNamen, Objekten und Orten. Damit sind jetzt schon
line noch nicht ganz so, wie wir es erhofft haben. Und
einige KI-Anwendungen live. An den auf der Photokina
der Brexit – eine ausgesprochen schlechte Erfindung
gezeigten Anwendungsszenarien mit Sprachsteuerung
der Briten – wirkt sich auf das Geschäft von Saxoprint
arbeiten wir weiter.
aus, u. a. auch wechselkursbedingtDas schränkt das
Geschäft, das ansonsten ein Wachstumsmarkt ist, ein
DI Was unterscheidet Cewe Myphotos von anderen
Stück weit ein.
Online-Diensten?
Unsere europaweit tätige Druckerei Saxoprint in DresDR. CHRISTIAN FRIEGE Wir haben mit Cewe Myden ist herausragend positioniert. Wir haben dort Ende
photos eine europaweit verfügbare Cloud-Lösung auf
des letzten Jahres eine neue, 50 m
Servern innerhalb der EU und dem
„Es macht schon einen großen
lange Druckstraße mit einer im VerVersprechen der Cewe Kundencharta.
Unterschied, wenn wir über
gleich zur Vorgänger-Generation
Diese besagt unter anderem, dass die
30 % Steuern und andere
verdoppelten Effizienz auch in der
hinterlegten Daten ausschließlich für
zwischen 0 und 15 % bezahlen.
Weiterverarbeitung. Mit Hilfe eines
die Erstellung und Bestellung von FoWenn man das über viele Jahre
Rollenquerschneiders können wir dort
toprodukten genutzt werden, und nicht
betreibt, entsteht ein deutliches
Ungleichgewicht an InvestitionsBogenoffset ‚von der Rolle‘ drucken.
für datenbasierte Geschäftsmodelle.
und Innovationsmöglichkeiten.“
Diese Vorteile spielen wir nun ganz
gezielt im Markt aus. Das hat dazu
DI Bundes-Wirtschaftsminister Altmeigeführt, dass sich gerade Saxoprint im ersten Halbjahr
er war ja kürzlich bei Cewe zu Besuch, was waren Ihre
erfreulicher entwickelt hat, als es die Gesamtzahlen zeiWünsche an den Minister?
gen.
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wir sind im E-Commerce mit
Rahmenbedingungen konfrontiert, bei denen aus unseDI Der Cewe Photo Award 2019 steht vor dem Abrer Sicht der faire Wettbewerb nicht mehr gegeben ist. Es
schluss – was sind die Ziele und wie war der Zuspruch?
stellt sich zwingend die Frage, ob wir nicht eine staatliDR. CHRISTIAN FRIEGE Erstens: Wir engagieren uns
che oder internationale Regulierung benötigen, welche
bewusst im Bereich Fotografie & Fotokultur. AusstellunMonopole oder das Ausnutzen von marktbeherrschengen, Wettbewerbe und Foto-Festivals fördern die Freuden Stellungen verhindert. Ein konkretes Beispiel: Wir
de an der Fotografie. Zweitens wollen wir die Marke
zahlen als mittelständisches Unternehmen über 30 %
Cewe als Synonym für das Thema Foto weiterentwiSteuern auf unsere Erträge. Es macht schon einen grockeln und der Cewe Foto Award ist hervorragend dazu
ßen Unterschied, wenn wir über 30 % Steuern und Inter-
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 „Die hervorragende Positionierung
von Saxoprint spielen
wir nun ganz gezielt
im Markt aus“, betont
Dr. Christian Friege.

geeignet, diesen Anspruch mit herausragenden Fotos
zu untermauern. Und last but not least erreichen wir mit
der Preisverleihung Ende September und der daraus resultierenden Aufmerksamkeit und Berichterstattung eine
schöne Wahrnehmung als Fotofinishing-Marke in der
für uns so wichtigen Weihnachtszeit. Mit 448.152 Einreichungen ist der Cewe Photo Award der weltgrößte
Fotowettbewerb. Da ist eine tolle Community entstanden.

und einen neuen Leinen-Einband vorstellen – mit Veredelungsmöglichkeiten in Gold, Silber und neu auch
Rosé-Gold. Diese Cewe Fotobücher werden dann geradezu luxuriös sein. Rosé-Gold-Veredelungen wird es
auch für weitere Produkte geben.
Ebenfalls neu sind Fotomagnete, hochwertig designte
Fotoboxen und weitere Adventskalendervarianten wie z.
B. einen Kalender mit Überraschungseiern von Kinder.
Herzlichen Dank für das Interview! |max|

 Für das wichtige
Q4 hat Cewe viele
Innovationen vorbereitet, u. a. neue Einbände für das Cewe
Fotobuch und einen
Foto-Adventskalender
mit Überraschungs
eiern.

DI Was sind kurz & mittelfristig die größten Herausforderungen für Cewe?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wir müssen unsere Kunden
jedes Jahr aufs Neue mit Innovationen zufrieden stellen.
Im vierten Quartal müssen wir so gut arbeiten, dass wir
unsere jeweiligen Unternehmensziele für das Gesamtjahr erreichen. Der Hauptertrag wird im Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet.
Und wir müssen es unseren Kunden immer leichter machen, auf dem Smartphone zu bestellen. Ich glaube,
dass wir im Fotofinishing-Markt insgesamt ganz große
Chancen haben – denn es ist noch nie so viel fotografiert worden, wie heute. Die Bilder liegen auf den
Smartphones – und ich freue mich, dass wir diese Potenziale angehen können.
DI Stichwort Innovationen – was wird es denn Neues im
Weihnachtgeschäft 2019 von Cewe geben?
DR. CHRISTIAN FRIEGE Wir werden für das Cewe Fotobuch XL, XXL und Panorama einen neuen Echtleder-
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Bildergeschäft

BENUTZERFREUNDLICH
UND KOMPAKT
 Der Mitsubishi
CP-M1E ist kompakt
und bietet einen sehr
komfortablen Medienwechsel.

MITSUBISHI Sowohl Foto-Profis als auch Fotobooth- & System-Integratoren sind stets auf der Suche
nach praktischen, langlebigen und hochwertigen Fotodruckern. Mitsubishi Electric verfügt über mehr als 20
Jahre Erfahrung im Thermo-Sublimationsdruck für den
professionellen Einsatz im Markt. Mit dem CP-M1E bietet das Unternehmen Mitsubishi Electric nun einen neuen Farbsublimations-Fotodrucker mit hoher Kapazität
und kompaktem Design. Er misst 300 × 350 × 281
mm, und wiegt lediglich 14 kg. Der CP-M1E ist einfach
zu verwalten, benötigt lediglich eine kleine Stellfläche
und liefert dennoch Drucke von sehr hoher Druckqualität (300 dpi). Ein benutzerfreundliches System zum
Ersetzen von Mediensets erleichtert und beschleunigt
die Handhabung. Nur drei Schritte sind dabei für den
Wechsel notwendig. Ein Medienset liefert bis zu 750
Drucke im Format 10×15 cm. Je nach verwendetem
Medienset lassen sich aber auch andere Foto-For-

mate (z. B. 13×18 cm oder 15×20 cm) ausgeben.
Die Druckzeit für ein 10×15 cm Bild beträgt 12 Sekunden. ||

SCHNELL GEDRUCKT
 Fortschrittliche
Dye SublimationsTechnologie
ermöglicht beim HP
Sprocket Studio den
Druck hochwertiger
Fotos mit professionellem Finish.

HP Hewlett-Packard erweitert die Sprocket-Serie um
den HP Sprocket Studio. Der kompakte Fotodrucker
druckt schnell und unkompliziert hochwertige Fotos im
klassischen Format 10 × 15 cm mit lebendigen, scharf
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gestochenen Farben direkt vom Smartphone oder Tablet. Fortschrittliche Dye Sublimations-Technologie ermöglicht dabei hochwertige Fotos mit professionellem
Finish. Bis zu drei Smartphones oder Tablets können
dazu mit dem HP Sprocket Studio zur gleichen Zeit verbunden sein Der HP Sprocket Studio druckt Fotos über
Bluetooth und mit der HP Sprocket App können Nutzer
ihre Lieblingsbilder einfach in zwei Schritten drucken:
Bild auswählen, auf „Drucken“ tippen, integrierte Vorlagen für Collagen und Fotokarten aussuchen und es
kann losgehen. Der HP Sprocket Studio besticht zudem
durch ein elegantes, schlichtes Design und fügt sich mit
seiner keramikweißen Farbgebung gut in jede Inneneinrichtung ein. Nutzer können ihre Fotos mithilfe der
HP Smart App und verschiedenen Vorlagen kreativ bearbeiten. Wichtige Erinnerungen und Momente wie Geburtstage, der erste Schultag, Urlaube oder Hochzeiten
werden so wieder zum Leben erweckt und können mit
Familie und Freunden oder über Social Media geteilt
werden. ||

MEISTERPFLICHT GEFORDERT
CV

Der Centralverband Deutscher Berufsfotografen
(CV) unterstützt die Wiedereinführung der Meisterpflicht,
betont der CV in einer Pressemitteilung – und weiter:
„Unsere Mitgliedsbetriebe und -innungen stehen nach
einer Umfrage zu 100 % dahinter. Selbstverständlich
erkennt der CV andere Ausbildungsformen in der Fotografie an, wie Fotojournalisten und studierte Fotodesigner. Für diese Berufsgruppen gibt es gemäß Handwerksordnung (§§ 7, 7b, 8)
trotz Meisterpflicht eine
Marktzugangsberechtigung, wie bereits auch
vor dem Fall der Meisterpflicht 2004. Ohne
Zweifel sollte es das Interesse aller sein, eine staatlich
anerkannte Ausbildung in der Fotografie zu erhalten.
Das ist nur möglich, wenn eine ausreichende Anzahl
an Betrieben hierfür über das erforderliche Know-how
und über die erforderlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten verfügen. Wir, als Berufsverband, erwarten mit
der Wiedereinführung der Meisterpflicht im Fotografenhandwerk vor Allem:
Die Steigerung von Innovationen (Durch die Qualifikation des Inhabers, höhere Kompetenz und Steigerung
der Innovationswahrscheinlichkeit im Unternehmen),
eine qualitativ bessere Ausbildung (Bessere betriebliche Voraussetzungen für eine qualitativ bessere Ausbildung, die das Erlernen des Fotografenhandwerkswie-

der attraktiver macht und dem Beruf mit qualifizierten
Nachwuchskräften langfristig die Existenz sichert), eine
höhere Gründungsinvestition (Unternehmen mit höherem Startkapital sind sicherer und wachsen schneller),
eine Prüfung als Vollkaufmann (Mit der Meisterprüfung verbunden ist die Prüfung als Vollkaufmann. Das
heißt Kenntnisse in der Kalkulation der Aufträge und
ökonomische Fähigkeiten in der Führung eines Studios), die Bildung von
Humankapital
(Das
Humankapital eines
Betriebsinhabers*in
wird im Handwerk
durch die erfolgreiche
Ablegung einer Meisterprüfung nachgewiesen. Vor
2004 hatten 74 % der Betriebsgründer eine Meisterprüfung, jetzt sind es nur noch ca. 2 %. Der Stellenwert für die Humankapitalbildung geht aber noch darüber hinaus. Er bietet insbesondere Jugendlichen mit
schlechten Startchancen eine Berufsperspektive), eine
Alterssicherung (Der Anteil der Soloselbständigen in
unserem Gewerk ist außerordentlich hoch. 94 % dieser Betriebe haben einen Gewerbeertrag von weniger
als 24.500,- EUR (Angabe HWK Hamburg) Diese Betriebe werden Probleme haben ihre Alterssicherung zu
finanzieren. Wir gehen davon aus, dass sich nach Wiedereinführung der Meisterprüfung die Ertragssituation
erheblich bessert.“ ||

ATTRAKTIVE ERGÄNZUNGEN
CANON Pünktlich zum Redaktionsschluss präsentierte Canon die EOS 90D (eine DSLR) und die EOS
M6 Mark II. Beide Modelle besitzen einen neuen APS-C
CMOS-Sensor mit 32,5 Megapixeln. Das Canon Dual
Pixel CMOS AF-System ist nun auch im 4K-Videomodus
nutzbar. Der Digic 8 Prozessor sorgt für eine schnelle
Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das spiegellose Modell
EOS M6 Mark II bietet bis zu 14 Bilder pro Sek. und einen RAW-Burst-Modus mit 30 Bildern pro Sek. Die EOS
90D erreicht bis zu 11 Bilder pro Sekunde. Dank Wifi
lassen sich die Bilder bei beiden Kameras unkompliziert
per Social Media teilen.
Ebenfalls neu für EOS R-Kameras: das RF 15-35 mm
F2.8L IS USM und das RF 24-70 mm F2.8L IS USM. ||

 Die Canon EOS
90D und EOS M6
Mark II (im Bild) sind
sehr gut ausgestattet.
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Immer topaktuell mit dem
DI-Newsticker und DI-Newsletter
www.di-branche.de

 Sie wollen immer topaktuell die wichtigsten BranchenNews?
 Dann nutzen Sie den stets aktuellen DI-Newsticker auf
www.di-branche.de
Egal, ob Sie aus der Printer- oder Fotowelt kommen: Der
tägliche Blick in den DI-Ticker wird sich definitiv lohnen!
 Oder Sie registrieren sich gleich für den DI-Newsletter,
der Ihnen dann immer Dienstags in kompakter, übersichtlicher Form die aktuellen Branchen-News frei Haus
liefert:
tinyurl.com/qj92jqn
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