
I
m Jänner 2002 war es fix: Kodak kaufte
Encad, Inc., einen der führenden Her-
steller von Large Format Druckern. En-

cad wurde damit eine 100%ige Tochterge-
sellschaft von Kodak und erhielt den neuen
Namen Encad, Inc. A Kodak Company.
Kodak Professional trennte sich weltweit
vom Large Format-Business und übergab
die Agenden an die neue Company. Für
Deutschland, Österreich und die Schweiz
wird das Geschäft derzeit noch im süddeut-
schen Ottobrunn gemanagt. Es steht aller-
dings die Übersiedlung der Encad Inc. ins
Kodak-Haus nach Stuttgart knapp bevor.
Wie uns der für Österreich zuständige Ver-
triebsleiter in Ottobrunn, Andreas Gruber,
mitteilte, sind nun alle ehemaligen Kodak-
und alle ehemaligen Encad-Produkte unter
einem Dach zusammengefasst. Somit ge-
hen der weltweit größte Anbieter von Ima-
ging-Lösungen und der Pionier des Groß-
format-Inkjetdrucks gemeinsam neue
Wege. Das Ergebnis ist eine breite Palette
an Großformat-Inkjet-Druckern (laut En-
cad, Inc. die größte eines einzelnen Anbie-
ters) sowohl in Piezo- als auch in Thermo-

technologie sowie eine große Auswahl an
Tinten und Medien.
Der Kunde darf sich vom neuen Unterneh-
men in Zukunft einige Produktneuheiten
erwarten, denn – so die Aussage des neuen
Unternehmens: „Encad, Inc. verfügt über
die gesamte Produkt-Palette, das Know-
how in Farbe, Bildgestaltung und Bildpro-
duktion sowie die besten Forschungs- und
Entwicklungsressourcen und Markterfah-
rung innerhalb dieses 2,4 Milliarden-Dol-
lar-Marktsegmentes“.
In Österreich ist die Firma Micro Automa-
tion, langjähriger Distributor von Encad
Produkten, nun auch Distributor von Encad
Inc., a Kodak Company. Prokuristin Irene
Schnitzl freut sich über den Produktzu-
wachs. „Wir sind das Unternehmen, das
seinen Händlern alles aus einer Hand ver-
kauft. Von uns bekommt der Kunde nicht
nur Hardware und Materialien geliefert,
sondern eine Systemgarantie. Wir verbür-
gen uns dafür, dass die Hardware, die wir
ausliefern, mit dem RIP, der Tinte und den
Bedruckstoffen die Ergebnisse liefert, die
sich der Kunde wünscht. Der Kunde be-

kommt von uns sämtliche Dienstleistungen
wie Installation, Erstellung individueller
ICC-Profile sowie Vorortservice in ganz
Österreich angeboten.“
Nun, wie wir von Encad in Deutschland er-
fahren haben, ist die Exklusivität von Mi-
cro Automation insofern eingeschränkt,
als einige bisherige Kodak-Händler (Digi-
talstore Vienna, MacYpsilon) das Recht ha-
ben, Verbrauchsmaterialien für die in Ös-
terreich bestehende Population von ehema-
ligen Kodak-Large-Format-Printern den
Distributor Micro Automation zu überge-
hen und direkt von Encad Inc. zu beziehen
und an ihre Kunden zu verkaufen. Mac Yp-
silon Chef Otto Löffler erklärt genauer:
„Das kommt daher, daß Österreich einen
Sonderstatus hatte. Anders als in anderen
Ländern hat Kodak hier im Large Format
Bereich ordentlich Gas gegeben und auch
einige Kodak-Händler haben mitgezogen
und entsprechenden Umsatz gemacht. So
hat man diese Firmen zu sogenannten
„Four Star Partnern“ gemacht die einen
Sonderstatus haben. Auch in einigen ande-
ren Ländern gibt es diese Ausnahmen.“
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D
ie Verschmelzung von Kodak Large Format mit Encad ist
ein offensichtliches Beispiel, wie man solch eine Umstruk-
turierung n i c h t angehen sollte. Die Händlerschaft jeden-

falls ist mit der Entwicklung der vergangenen Monate nicht zu-
frieden. Insbesondere moniert man, daß die Informationspolitik
seitens Kodak mehr als mangelhaft war. Von einem Tag auf den
anderen wurde nur mitgeteilt, daß Kodak keine LFP-Geräte und
Materialien mehr vertreibt. In den USA läuft das Business noch
bis Ende Juni parallel: Encad Inc. verkauft Encad, Kodak ver-
kauft Kodak-LFP-Produkte. Wie dann ab Juli in den USA die
Endlösung aussehen wird, ist bis dato aber auch nicht bekannt.
Insbesondere fragt man sich, wer hier eigentlich wen gekauft
hat. Für unbedarfte hat es den Anschein, als ob Encad sich Kodak
LFP einverleibt hat. Vielleicht ändert sich dieser Eindruck, nach-
dem mit Anfang Juni Brad Kruchton – ein alter Kodak Haudegen
der zuletzt bei Kodak Vice Präsident Global Manufacturing war
– die bisherige Encad-Chefin Regina Sutten als CEO von Encad
Inc. abgelöst hat.
In Österreich haben manche ehemaligen Kodak-Händler Beden-
ken gegenüber Micro Automation als ihren „neuen“ Generalver-
treter. Laut Vertrag wäre Micro Automation nur berechtigt,
Händler zu beliefern, doch monieren sie Fälle, in denen direkt
angeboten wurde. Die Händler sind auch beunruhigt, weil Micro
Automation auch die Generalvertetung von Mitbewerber Color
Span hat und sie fürchten, daß es die Strategie von Micro Auto-
mation sein könnte, so viele Generalvertretungen wie möglich

zu erhalten, um dann die nicht so interessanten Produkte „ein-
schlafen“ zu lassen. Auch hat man Bedenken, da Micro Automa-
tion-Chef Klaus Ziegler selbst mit Plakativ ein namhaftes
Dienstleistungsunternehmen hat und es, so fürchtet man, daher
gar nicht in seinem Interesse sein kann, allzu viele Hochlei-
stungsgeräte (z.B. den Kodak LFP 5260) an andere Standorte zu
verkaufen. Durch die geringen Margen fürchten manche Händ-
ler auch, daß sich das auf Endkunden auswirken werde, da keine
Serviceleistungen, Beratungen etc. mehr stattfinden könnten.
Nun, X-media hat selbstverständlich den Eigentümer von Micro
Automation, Klaus Ziegler, mit den Bedenken der Ex-Kodak-
Händler konfrontiert. Ziegler: „Kodak war ja weltweit nicht ge-
rade erfolgreich mit seinem Large Format Business. Deshalb hat
man Encad gekauft und das gesamte Large Format Business in
die Hände eines neuen Unternehmens gelegt. Nachdem es bei
Encad bereits funktionierende Strukturen gab, war es nahelie-
gend, diese Strukturen beizubehalten und sich auch der einge-
führten Vertriebswege zu bedienen. Micro Automation hat lang-
jähriges Know How in der Branche und versteht anwenderseitig
einiges von diesem Business. Wenn jetzt irgendjemand Ressen-
timents gegen Micro Automation hegt, so sind das nur Neider.
Es wäre jedem freigestanden, das selbe zu machen, was wir ge-
macht haben.“
Jedenfalls versichert Ziegler, Micro Automation stünde voll hin-
ter den Encad-Produkten und er werde sich bemühen, alle
Zweifler zu überzeugen.
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