
M
it einem extra eingelegten Zwi-
schenstopp der deutschen Indigo-
Roadshow in Österreich beginnt

auch bei uns die neue Ära des digitalen
Druckmaschinenerzeugers Indigo. Wie
angekündigt wurde noch knapp vor der
IPEX Anfang April die Übernahme Indi-
gos durch HP vollzogen. Am dortigen
HP-Stand war dann auch ein erstes Indigo
System mit HP-Logo zu sehen.
Um auch personell gerüstet zu sein hat In-
digo einen echten Branchenprofi für den
Neustart in Österreich engagiert. Andreas
Jakob, aufmerksamen X-media Lesern als
Geburtshelfer dieses Magazines bekannt
und in seinem Vorleben zuerst Marketing-
chef bei Crosfield Deutschland, später Ge-
schäftsführer von Crosfield Österreich und
dann in den Diensten Agfas als Geschäfts-
führer von Dicopa.
Andreas Jakob fungiert offiziell als Ver-
kaufsleiter Österreich, steht jedoch auf der
Payroll von Indigo Deutschland. Obwohl
er administrativ mit der neuen „Mutter“ HP

kooperiert ist Indigo ein eigene, unabhän-
gige Division und so (noch?) nicht in den
Konzern integriert.
„Eine leichte, aber auch eine schwere Auf-
gabe, die ich da vor mir habe“ erklärt er
X-media. Leicht, weil in den vergangen
Jahren Österreich als Markt mehr oder we-
niger links liegen gelassen wurde und es
hierzulande gerade einmal vier Installatio-
nen gibt. „Gegen mehr als 200 in Deutsch-
land“. Schwer deshalb, weil er den österrei-
chischen Digitaldruckern erst wieder das
neue Engagement Indigos mitzuteilen hat.
„Und wir waren die vergangenen Jahre
wirklich nicht vorhanden“.
Zu klären wird zusätzlich sein, inwieweit
Indigo in Österreich ausschließlich durch
Andreas Jakob vertreten sein wird. Noch
gibt es nämlich eine aufrechte Vertriebs-
vereinbarung mit Brüder Henn. Damit In-
digo zumindest in irgendeiner Form in Ös-
terreich vertreten ist hat Henn vor gut 6 Jah-
ren Indigo ins Vertriebsprogramm bekom-
men. „So wie es aussieht werden wir auch

zukünftig Indigo im Programm behalten,
aber keine weiteren Aktivitäten dafür set-
zen. Da geht es uns mehr um die Komplet-
tierung unserer digitalen Angebotspalette.
Wenn also einer unserer Kunden eine Indi-
go haben will kann er Sie selbstverständ-
lich von uns bekommen“ erklärt uns Ro-
land Henn den momentanen Status.
Von Indigo in Mainz, zu der Indigo Öster-
reich ja gehört, ist dazu nur zu hören, daß
die Indigo Produkte in Österreich zukünf-
tig ausschließlich direkt vertrieben werden
sollen und Andreas Jakob gesamtverant-
wortlich für dieses Geschäft in Österreich
ist. Aber noch sei HP mit der Integration
von Compaq voll beschäftigt, für Indigo
würden die Weichen erst in der zweiten
Jahreshälfte gestellt.
Also, werte X-media Leser, wenn Sie sich
für Indigo interessieren, am 4. Juli ab 15
Uhr haben Sie Gelegenheit dazu, dann
macht die Indigo-Roadshow in Wien im
Hilton Vienna Danube am Handelskai Sta-
tion.
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Indigo: Neuer Anfang in Österreich
Schwierige Aufgabe für Gebietschef Andreas Jakob
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F
ür den Hersteller digitaler Druckma-
schinen Xeikon ist die Übergangszeit
nach der Insolvenz endgültig beendet.

Punch International NV gab Anfang Juni
den definitiven Neustart seines Tochterun-
ternehmens Xeikon International bekannt.

Der belgische Konzern hatte den Farbbe-
reich des im März in Konkurs gegangenen
Druckmaschinenherstellers Xeikon über-
nommen. Gemeinsam mit CtP-Hersteller
Strobbe Graphics gehört Xeikon Interna-
tional zur Punch-Geschäftseinheit Graphic

Systems, der Joost De Graeve vorsteht.
Die Aktivitäten von Xeikon International
konzentrieren sich nach der Übernahme
ausschließlich auf die Entwicklung, Her-
stellung sowie den Verkauf der DCP- be-
ziehungsweise Rollendrucksysteme. Das
Bogensystem, eine von Agfa übernomme-
ne Technologie, wurde ersatzlos gestri-
chen. Die Schwarzweiß-Aktivitäten wur-
den bei Nipson Deutschland konzentriert.
Im Zuge der Neustrukturierung wurde nun
der Xeikon-Stammsitz innerhalb Belgiens
von Mortsel nach Lier, der Punch-Firmen-
zentrale, verlegt. Dort befindet sich auch
die Forschung, Entwicklung, Produktion,
der Vertrieb sowie die Marketingabteilung
des Druckmaschinenherstellers. Eine offi-
zielle Einweihung des Gebäudes soll noch
in diesem Jahr stattfinden. Als neuen CEO
und Nachfolger von Jan Van Daele, ehema-
liger Forschungs- und Entwicklungsdirek-
tor bei Xeikon und Leiter in der Übergangs-
zeit nach dem Konkursverfahren, be-
stimmte das Board of Directors von Punch
International Joost Verbrugge. Verbrugge
war bis Ende letzten Jahres CEO bei Barco-
net, davor warerPresident vonBarco Asia.

Xeikon: Übersiedlung zu Punch
Konzentration auf Farb-Rollensysteme




