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U
nd er kommt gleich zum Kern der Sa-
che: „Tatsache ist, dass die Firma
Dorfmeister einen gültigen General-

importeurvertrag mit einjähriger Kündi-
gungsfrist für Konica Büromaschinen bis
März 2005 hat. Wird dieser Vertrag nicht
gekündigt, verlängert er sich automatisch
um weitere zwei Jahre für Geräte und drei
Jahre für Ersatzteile. Somit wird die Situa-
tion bis mindestens 2008 so bleiben, wie sie
ist, d.h. Dorfmeister ist Generalimporteur
von Konica Büromaschinen,“ klärt uns Mi-
chael Raberger über die rechtliche Situati-
on auf.
Der seit Oktober aktive Büromaschinen-
Bereich von Konica Minolta, die Konica
Minolta Business Solutions, wird in Öster-
reich somit bis auf weiteres nur Minol-
ta-Büromaschinen, allerdings unter dem

Namen Konica Minolta, vertreiben, wäh-
rend Dorfmeister weiterhin die Koni-
ca-Büromaschinen vertreibt. Ab April
2004 soll es eine Produktbereinigung ge-
ben, das heißt, dass ab dann neue Produkte
unter gemeinsamem Label vertrieben wer-
den. Eingeführte Produkte werden noch so
lange unter dem eigenen Label weiter ver-
trieben, bis sie auslaufen und einige Pro-
dukte werden wahrscheinlich ganz aus dem
Angebot genommen.
„Klar, dass die Verunsicherung im Markt
groß ist. Versetzt man sich in die Lage des
Kunden, ist es ja wirklich schwer zu verste-
hen, warum es eine Firma Konica Minolta
mit Firmensitz in Österreich gibt, die dann
aber nur das halbe Büromaschi-
nen-Portofolio anbietet, nämlich die Mi-
nolta-Geräte und jemand, dessen Firmen-

name keinerlei Bezug zu Konica-Minolta
hat, die andere Hälfte, nämlich die Koni-
ca-Geräte,“ erklärt Herr Raberger. Die Fir-
ma Dorfmeister hat seit der Fusion sehr
deutlich die Problematik dieser Kunden-
verunsicherung zu spüren bekommen und
Michael Raberger glaubt, dass auf lange
Sicht unter diesen Umständen die Marke
Konica nicht beiDorfmeister bleiben wird.
Als mittelständisches Privatunternehmen
mit 30 Mitarbeitern ist man dabei, sich auf
die zukünftigen Herausforderungen vorzu-
bereiten und neu zu positionieren. Neben
einem neuen, moderneren Erscheinungs-
bild hat man die Haupt-Zielgruppe des Un-
ternehmens neu definiert: die Klein- und
Mittelbetriebe sind es, denen das Dorf-
meister-Team einen kompletten Service
rund um die Büro-Kommunikation anbie-
ten will. Natürlich wird man das Hauptge-
schäft weiterhin mit multifunktionalen
Bürogeräten (Scanner-Kopierer-Drucker
etc.) machen, man überlegt sich jedoch,
nicht mehr auf einen exklusiven Partner zu
setzen, sondern auf mehrere, um den Kun-
den herstellerunabhängige individuelle
Lösungen anbieten zu können. Neben den
MFP-Systemen bietet Dorfmeister auch
Dokumenten- Management- Software (die
Firma Dorfmeister ist zertifizierter Micro-
soft-Partner), Training und Consulting an,
bei Bedarf bekommt der Kunde auch die
entsprechende Hardware mitgeliefert. Mo-
mentan arbeitet man sogar an der Entwick-
lung eines eigenen Dorfmeister-PC.
Auf die Frage, wie er sich die nächste Zu-
kunft vorstellt, antwortet Michael Raber-
ger gelassen: „Zunächst warten wir ab,
welche Lösungsvorschläge wir seitens Ko-
nica-Minolta bekommen. Als kleines, dy-
namisches und im Markt gut etabliertes
Unternehmen sind wir aber sicher auch at-
traktive Partner für andere Hersteller. Un-
sere Strategie für die Zukunft ist klar, das
einzige, was noch nicht feststeht ist, mit
welchen Partnern wir sie umsetzen wer-
den.“

Konica, Minolta, Konica Minolta Business Solutions

Wer liefert was?
Konica Büromaschinen weiter nur bei Dorfmeister
Beträchtliche Verunsicherung bei Minolta- aber auch bei Konica-Druckeranwendern hat

die Fusion der beiden Gerätehersteller ausgelöst. Wer liefert nun was? Wie allgemein
bekannt ist, vertrieb bis dato die Firma Dorfmeister für Österreich exklusiv die Konica-
Büromaschinen. Wie die Situation nach der Fusion Konica-Minolta aussieht, darüber
sprach X-media mit dem Inhaber von Dorfmeister Büromaschinen, Michael Raberger.

Michael Raberger: „Als kleines, dynamisches und im Markt gut etabliertes
Unternehmen sind wir aber sicher auch attraktive Partner für andere Hersteller.“
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