
3/4 2001 X-media62

NACH REDAKTIONSSCHLUSS

B
ei einer gemeinsam mit Presstek im
Presstek-Hauptquartier im amerika-
nischen Hudson abgehaltenen Prä-

sentation fiel nun der offizielle Startschuß
für die amerikanischen Verkaufsaktivitä-
ten der DocuColor 400 DI und der Docu-
Color 233DI. „Der digitale Offsetdruck ist
einer der zukünftigen Schwerpunkte bei
Xerox“ kündigte Elaine Wilde, Vizepräsi-
dentin von Xerox, vor rund 150 geladenen
Gästen an. „Die DocuColor DI sind der lo-
gische nächste Schritt“ meint sie. Und es
ist nicht die angestammte Xerox-Klientel,
wie die Einladunsgliste bemerken läßt –
Drucker und Vorstufenleute, die man mit
den DIs locken will. Ron Kendig, bei Xe-
rox-USA für die DI verantwortlicher Ge-
neralManager: „Es sind ganz eindeutig die
kommerziellen Drucker, die wir damit zu-
erst ansprechen. Zwar ist auch bei der DI
der gesamte Workfklow digital, anders als
bei unseren anderen Farbsystemen benö-
tigt man aber doch etwas intensiveres
Knowhow als zur Bedienung einer Docu-
Tech.“
Tatsächlich stützt sich bei den beiden DIs
auf klassische Druckmaschinentechnik.
Bei der DocuColor DI 400 stammt die
Druckmaschine von Adast und hinter der
233 DI verbirgt sich Ryobi-Offsettechno-
logie. Beide Maschinen sind mit digitalen
Bebilderungseinheiten von Presstek aus-
gestattetwie sie unter anderemauchbei der
Heidelberg Quickmaster DI eingesetzt
werden.
Kendigs Erwartungen sind denn auch ent-
sprechend hoch: Er schätzt dasMarkpoten-
tial in den USA derzeit auf rund 1.600 DIs
„und zwanzig Prozent davon wollen wir
und schon abschneiden“. Wären 320 Ma-
schinen... Nicht schlecht!
Besonders für dem tschechischen Druck-
maschinenhersteller Adast kommt derVer-
kaufsstart wie gerufen. Gerade in letzter
Zeit häuften sich Gerüchte, daß es um das
Unternehmen nicht zum Besten gestellt

wäre. Auch bei Presstek hat man so seine
Erfahrungen mit Adast, beliefert man die
Tschechen doch mit digitalen Bebilde-
rungseinheiten für ein anderes Adast DI-
Modell. „Aber wir haben uns abgesichert“
betont Presstek-Verkaufschef Stan Napr,
selbst gebürtiger Tscheche und erst seit
Mitte der 80er Jahre in den USA. Zu der
„Absicherung“ – auch gegen Xerox – zählt
wohl auch, daß sowohl die für Xerox be-
stimmtenRyobis als auchdieAdast-Basis-
maschinen von Presstek gekauft und dann
an Xerox weiterverkauft werden.

Startschuß auch
in Europa

D
ie Offset-DI-Aktivitäten von Xerox
werden sich aber nicht, wie ursprüng-
lich einmal verlautet, auf dieUSAbe-

schränken. Im Gegenteil: Europa ist, so
Elaine Wilde zu X-media, „ein ganz we-

sentlicher Markt“. Wie wir erfahren konn-
ten erfolgt schon Mitte Juli die erste Prä-
sentation in Birmingham und ab Herbst
werden dieMaschinen – zuerst inGroßbri-
tannien – zu haben sein. „Anschließend
werden wir definitiv auch auf dem Konti-
nent mit demVerkauf beginnen.“ kündigte
X-media gegenüber der ebenfalls bei der
Präsentation anwesende in Europa bei Xe-
ros für die DIs zuständige Bereichsleiter
Mars de Briun an. Und ein sechsköpfiges
Team von Xerox-England war ebenfalls
gleichzeitig im Presstek-Headquarter um
dort „die letzten Support-Angelegenhei-
ten“ zu besprechen.
Noch eine Entscheidung ist bei Xerox fast
zeitgleich mit der Präsentation gefallen.
Man will sich weltweit ab Jänner aus dem
im vergangenen Jahr so umworbenen SO-
HO-Bereich zurückziehen. Also keine Xe-
rox-Drucker mehr für den kleinen Mann
von der Straße. War sie also für die Katz,
die gewaltig teure Werbekampagne mit
dem Hund...

Xerox goes DI-Offset
Ab Herbst Verkaufsstart in Europa

Auf der Drupa wurden die Ankündigungen von Xerox noch belächelt. Jetzt macht Xerox

mit seinen Ambitionen auch in Europa mit Offsetdruckmaschinen in die klassischen

Druckbereiche einbrechen zu wollen ernst. Mitte Juli werden in Birmingham die Docu-

Color 400 und 233 DI erstmals vorgestellt, zwei klassische mit digitalen Bebilderungs-

einheiten versehene Offsettmaschinen. Und schon ab Herbst wird - beginnend in

Großbritannien – mit dem Verkauf begonnen. Da werden sich die angestammten

DI-Druckmaschinenanbieter, allen voran Heidelberg, wohl warm anziehen müssen.

Presstek-Initiative: we a r e DI

B
ei der Xerox/Presstek-Präsentation erfolgte der Startschuß aber auch für eine
zweiteMarktinitiative. Bei Presstek hatman sich entschlossen aus demSchat-
ten ihrer Technologieanwender zu treten undmit derMarke Pesstek selbst ver-

stärkt an die Öffentlichkeit zu treten. Was viele nicht wissen: Presstek ist der Erfin-
der der digitalen Bebilderungseinheit wie sie bereits seit Anfang der 90er Jahre in
der Heidelberg GTO DI und dann später auch in der Quickmaster DI verwendet
wird.Heidelberg hat bislang in derÖffentlichkeit jedenHinweis vermieden, daß die
verwendete Technologie keine eigene ist. Auch Sakurai, Ryobi und Adast verwen-
den Pressteks Bebilderungseinheiten in ihren DI-Maschinen.
Presstek ist darüberthinaus Eigentumer der Pearl-Technologie mit der vollkommen
chemiefreie Druckplatten hergestellt werden können. Diese Technologie wird in
seinerwasserlosen Form für auch für dieBebilderungmit den eigenenDI-Einheiten
eingesetzt, andererseits unter dem Namen Anthem für thermale Druckplatten in
CTP-Systemen. Unter der Produktbezeichenung Dimension stellt man übrigens –
unter Verwendung der DI-Bebilderungsköpfe – selbst auch CTP-Systeme in ver-
schiedenen Breiten her.
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Superperspektiven
für MAN Roland

D
ie MAN Roland Gruppe, der weltweit zweitgrößte Anbieter
von Drucksystemen und dabei Weltmarktführer bei Rollen-
druckmaschinen, wartete auf der Hauptversammlung in der

Augsburger Kongreßhalle mit exzellenten Ergebnissen für das
Rumpfgeschäftsjahr 2000 (1.Juli 2000 – 31. Dezember 2000) auf
und präsentierte ihrenAktionären hervorragende Perspektiven für
das laufende Geschäftsjahr.
In den ersten vier Monaten in 2001 stieg der Auftragseingang ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um 13% auf 827 Mio EUR, der
Umsatz nahm um 4% auf 558 Mio EUR zu. Für das laufende Ge-
schäftsjahr erwartet MAN Roland daher abermals steigende Auf-
tragseingangs- und Umsatzzahlen, wiederum überdurchschnittli-
che Renditen und eine weitere Ergebnisverbesserung. Gerd Fink-
beiner, Vorstandsvorsitzender der MAN Roland Gruppe, präzi-
sierte Strategie und Perspektiven des Unternehmens: „Die nach
wie vor gute Projektlage im Rollenbereich, der Serienanlauf von
Neuprodukten im Bogenbereich und der weitere konsequente
AusbaudesweltweitenHandels- undDienstleistungsgeschäfts ge-
ben uns die Zuversicht, in 2001 die Umsatz- und Ergebniszahlen
nochmals steigern zu können.DerRollenmaschinenbereich ist be-
reits bis weit in das Jahr 2002 gut ausgelastet. Im kürzer laufenden
Bogenmaschinenbereich liegt die durchschnittliche Auftrags-
reichweite bei über fünf Monaten. Auch das neu etablierte Ge-
schäftsfeld Digitaldrucksysteme soll überproportional wachsen,
in 2002 bereits ein Geschäftsvolumen von 100 Mio EUR einneh-
men und anschließend jährlich deutlich zweistellige Steigerungs-
raten aufweisen.Dieswäre eineVerdoppelung desGeschäftsvolu-
mens innerhalb von drei Jahren. Der Bereich Handel und Dienst-
leistungen soll bis 2002 seinenUmsatz auf 500MioEUR steigern.
DieAusgangssituation für das laufendeGeschäftsjahr 2001 ist da-
mit mehr als vielversprechend.“
Für alle die es noch genauer wissen wollen hier einige Zahlen aus
der 2000er Bilanz:
Im Rumpfgeschäftsjahr 2000 (1.7.2000 - 31.12.2000) wuchs der
Auftragseingang – verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum
desVorjahrs – von 972MioEURum16%auf 1126MioEUR (Bo-
gen+18%,Rolle+11%,HandelundDienstleistungen+27%).Die
Umsatzerlöse übertrafen mit 946 Mio EUR den Vorjahreswert
(796Mio EUR) um 19% (Bogen + 27%, Rolle + 14%,Handel und
Dienstleistungen + 11%). Der Auftragsbestand hat sich von 1246
MioEURam30.6.2000um13%auf1406MioEURerhöht.Mit ei-
nem Gruppenergebnis vor Steuern von 42 Mio EUR konnte der
entsprechende Vergleichswert des Vorjahrs (19 Mio EUR) mehr
als verdoppelt werden. Damit stieg die bereits im vorangegange-
nenGeschäftsjahr erreichte überdurchschnittliche Rendite auf das
eingesetzte Kapital (hoch gerechnet auf ein volles Geschäftsjahr)
nochmals und erreichte den Spitzenwert von 19,4%. Am
31.12.2000waren in derMANRolandGruppe 10.248Mitarbeite-
rinnen undMitarbeiter tätig (10.056 am 30.6.2000). Der Zuwachs
beruht imWesentlichen auf demAuf- und Ausbau der Digitaldru-
ckaktivitäten und der Ausweitung des Handels- und Dienstlei-
stungsgeschäftes.

Während in den Wirtschaftsnachrichten

eine Hiobsbotschaft die andere jagt,

lassen die Zahlen bei MAN – zumindest

für den Druckbereich – jubeln. Grund: der

Digitaldruck und die Handelsaktivitäten.
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