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D
ie Konzernbosse von Sony haben sich
die Köpfe darüber zerbrochen was der
Konzern eigentlich sein soll. Mögli-

cherweise hat der massive Gewinneinbruch
im ersten Quartal 2001 (minus 90 Prozent)
die visionären Ambitionen angekurbelt.
Das jedenfalls soll nach einem kürzlich prä-
sentierten Konzept bis 2005 aus dem Elek-
tronik-, Entertainment und Finanzunter-
nehmen entstehen: eine „Personal Broad-
band Network Solutions Company“. Ein
echtes Namensungetüm, bei dem gleich die
wichtigsten Reizwörter der New Economy
untergebracht wurden.
Produkte herzustellen und zu verkaufen ist
ein altmodisches Unternehmenskonzept.
Gefragt sind Lösungen. Dem schließt sich
auch Patricia Russo, die neue Präsidentin
von Eastman Kodak an: „Wir bewegen uns
– statt Produkte zu machen – hin zu einem
System- und Service-Business.“ Ihren Mit-
arbeitern macht die neue Chefin klar: „Wir
machen stürmische Zeiten durch, und wir
müssen die Notwendigkeit für den Wandel
in unserer Kultur, in unserer Umgebung und
in unserem Bewusstsein begreifen.“ Auch

im neuesten Quartalsbericht von Kodak do-
minieren übrigens die Minuszeichen vor
den Umsatz- und Gewinnzahlen.
Kodaks Problem ist die schwierige Grad-
wanderung zwischen dem traditionellem
und dem digitalen Fotogeschäft. Ersteres
bringt immer weniger Umsätze, letzteres
wächst weniger schnell als erwartet und
verschlingt Unmengen an Geld. Im Jahr
2000 schrieben die digitalen Abteilungen
des Konzerns einen Verlust von 76 Millio-
nen Dollar. Eine Tatsache die nachdenklich
macht bei einem Unternehmen, das seit
über 10 Jahren führend in der Entwicklung
der digitalen Fotografie aktiv ist. Von Ko-
dak stammt etwa der erste Prototyp einer di-
gitalen Kamera und das erste Speicherme-
dium, die PhotoCD.
Im vergangenen Jahrzehnt investierte Ko-
dak rund 5 Milliarden Dollar in Forschung
und Entwicklung auf dem Gebiet digitaler
Fotografie. Heute ist das Unternehmen hin-
ter Sony die Nummer zwei beim Absatz di-
gitaler Kameras und schreibt bei jedem ver-
kauften Exemplar 60 Dollar Verlust. Die
harte Konkurrenz drückt die Preise. Trotz-

dem lassen die Erfolge auf dem Massen-
markt zu wünschen übrig. Derzeit haben die
digitalen Kameras erst einen Anteil von 13
Prozent am Weltmarkt.
In der traditionellen Fotografie- und Gra-
fikbranche lässt sich mit der ganzen Che-
mie, den Filmen und Fotopapieren gutes
Geld machen. Was kann man an einem
Kunden weiterhin verdienen, wenn er eine
digitale Kamera gekauft hat? Bis auf einige
Zusatzgeräte (zum Beispiel Kodaks neues
EasyShare zum raschen Upload von Bil-
dern auf den Computer) vor allem durch
Service. So hat Kodak die Online-Fotofir-
men PhotoNet und Ofoto eingekauft, bei
AOL gibt es den Service „You’ve Got Pic-
tures“ und im Picture Centre können die
Kunden alles Erdenkliche mit ihren digita-
len Fotos anstellen. Nur: Mit diesen Onli-
ne-Services verdient Kodak kaum Geld, im
Gegensatz zur traditionellen Fotoausarbei-
tung. Damit eröffnet sich ein weiterer Spa-
gat für den Konzern: Eine allzu offensive
digitale Geschäftsstrategie trifft auf wenig
Gegenliebe bei den umsatzträchtigen Ab-
nehmern inder traditionellen Fotobranche.

Wohin führt die Zukunft?
Visionen und Konflikte

am Beispiel Kodak und Sony

Die Konzernstrategen haben es schwer. Sie wissen, dass sie ihre Unternehmen auf die
digitale, vernetzte Ära einstellen müssen. Doch vieles ist unklar: Wie schnell wird sich die

neue Ökonomie entwickeln, wie wird sie funktionieren und wie lässt sich Geld darin
verdienen. Dr. Franz Lageder zeigt für X-media die Visionen und Konflikte

am Beispiel von Sony und Kodak auf.
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Nur Spekulation?
IBM übernimmt Xerox

V
erschiedene Wirtschaftsblätter haben über den Sommer
immer wieder über eine mögliche bevorstehende Über-
nahme von Xerox durch IBM berichtet. Offizelle Bestä-

tigungen, aber auch Dementis gab es nicht. Grund für diese
Spekulation: IBMs Kriegskassen sind übervoll und IBM hätte
es auf die Forschungseinrichtungen und das Knowhow im
digitalen Farbdruck von Xerox abgesehen. Außerdem wären
die Xerox-Aktien immer noch relativ günstig zu haben. Neue
Nahrung wird dieses Gerücht sicher durch den Zusam-
menschluß Hewlett Packard und Compac und die Übernahme
Indigos in die HP-Struktur finden (Siehe Story S. 13). IBM ist
wohl tatsächlich jetzt in Zugzwang.

Nur Gerücht? Fusion
International Paper und Stora

A
uch in der Papierindustrie brodelt die Gerüchteküche: of-
fensichtlich geht der Konzentrationsprozess weiter. Nach
einer Meldung der schwedischen Zeitung Dagens Industri

zufolge, befinden sich die beiden Forst- und Papiergiganten In-
ternational Paper (IP) und Stora Enso derzeit in Gesprächen
über einen möglichen Zusammenschluss. Das Ergebnis einer
solchen Elefantenhochzeit wäre der mit Abstand größte Pa-
pierhersteller der Welt, mit einem Umsatz von rund 40 Mrd.
US-Dollar. Stora Enso Chef Jukka Härmala wollte das Gerücht
offiziell weder bestätigen noch verneinen. Von leitenden
Mitarbeitern erfuhr X-media jedoch, daß an diesen Gerüchten
sehr wohl was dran sein soll.
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Einfach elektronische Produkte zu verkau-
fen stellt offensichtlich nicht gerade ein zu-
kunftsträchtiges Geschäftskonzept dar. Bei
Sony glaubt man den Schlüssel zur Profita-
bilität des Elektronikgeschäfts gefunden zu
haben: durch die nahtlose Integration von
Hardware, Service und Content durch um-
fassende Vernetzung. So um das Jahr 2005
wird die „Breitband-Gesellschaft“ Realität
sein, lauten die Berechnungen des Kon-
zerns. Bis dahin soll eine Palette von Pro-
dukten entstehen, deren Kommunikations-
möglichkeiten keine Grenzen mehr gesetzt
sind. Netzwerke verknüpfen digitale TV-
Geräte, Computer, Mobiltelefone, PDAs
und PlayStations untereinander und mit
Service- und Contentlieferanten. In den
Haushalten soll der Fernsehapparat zur
zentralen Schnittstelle für Breitbandange-
bote werden.
Ein Schritt in diese Richtung ist ein Joint
Venture von Sony und vier andern Holly-
wood-Studios, das Mitte August angekün-
digt wurde. Per Breitband-Internet wird
Kunden das Herunterladen von Filmen auf
den PC ermöglicht werden – gegen eine Ge-
bühr selbstverständlich. Nach dem Anse-
hen hat man dann nur wenig Zeit für ein er-
neutes Vergnügen – 24 Stunden später wird
der Film automatisch gelöscht.
Zur neuen bisher von Sony nicht gerade of-
fensiv betriebenen Online-Strategie gehört
auch die Kooperation mit Yahoo. Die Por-
talbetreiber werden für den Konzern eine
Website (Sony and My Yahoo) aufbauen,
die die unterschiedlichen Bereiche des
Konzerns, Elektronik, Service und Enter-
tainment verknüpfen und integrieren soll.
Was die Bosse ausdenken muß sich aber
auch im Unternehmen selbst niederschla-
gen. Eine Neuordnung der Managements-
trukturen soll dabei helfen, die Integra-
tions- und Netzwerk-Pläne des Konzerns
Realität werden zu lassen. Unter anderem
werden alle elektronikrelevanten Abteilun-
gen unter die Leitung eines gemeinsamen
Headquartes gestellt.
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J
etzt werden sie ja doch noch Geld verdienen, die Aktionäre der Indigo N.V. mit Sitz in
den Niederlanden. Denn, so wurde überraschend auf der PRINT 01 von Indigo-Chef
Benny Landa verlautet, Hewlett Packard will alle noch nicht im Besitz von HP befindli-

chen Anteile erwerben. Und greift dafür tief in die Tasche: Für jede Indigo-Aktie bezahlt
HP entweder nominal 7,5 Dollar in HP-Aktien oder 6 Dollar in HP-Aktien plus einer Ge-
winnbeteiligung von bis zu 4,5 Dollar pro Aktie falls Indigo über die nächsten drei Jahre
einen Einnahmenumsatz von 1,6 Milliarden Dollar erwirtschaften sollte. Diese Cash-
Gewinnbteiligung verläuft linear. Bis zu einer Millarde Dollar Einnahmen gibt es nix. Ins-
gesamt stellt der Deal laut HP einen Wert von 629 Millionen Dollar (basierend auf dem
Börsenkurs vom 5. September) bzw. einem zusätzlichem Cash-Volumen von maximal
253 Millionen Dollar dar, sollten die ominösen 1,6 Milliarden erreicht werden. ...Viel Geld
für ein Unternehmen das chronisch Verluste baute und an Kapitalmangel litt das 1100 Mit-
arbeiter beschäftigt, derzeit rund 200 Milionen USD Jahresumsatz macht, seine Produkte
nicht so richtig flott kriegt und einzig mit teuren Verbrauchsmaterialien für die bereits ge-
lieferten Maschienen gutes Geld verdient. Bereits vor eineinhalb Jahren rettete HP mit ei-
ner Cashzahlung von 100 Millionen Dollar Indigo vor dem wegen Liquiditätsmangel dro-
henden Aus. Seit damals besitzt HP 14, 8 Millionen Aktien, etwa 13,4 Prozent der Anteile.
Aber was will HP mit Indigo eigentlich? „ Wir öffnen uns mit der Indigo-Technologie ei-
nen Gesamtmarkt von 400 Milliarden Dollar“ hofft Carly Fiorina, die grosse Chefin von
HP. Neben den beiden angestammten HP-Technologien Inkjet und Laserjet verfügt man
mit Indigos Flüssigtoner-Technik nun über ein Verfahren mit dem HP in neue Märkte vor-
stossen will: „Wir beabsichten die durch das Internet erzwungene Transformation des
kommerziellen Drucks in eine volldigitale Industrie anzuführen“ sagt Fiorina. Und meint
wohl, man will Xerox und den anderen bereits im professionellen Digitaldruck tätigen
Konkurrenten gehörig auf die Füsse steigen.
Indigo-Gründer Benny Landa: „Unser Bestreben war schon immer die Druckindustrie in
das digitale Zeitalter zu führen. Jetzt, als Teil von HP, ist dieses Ziel wirklich in Sicht.“
Heisst wohl auch nichts anderes, als dass er allein gescheitert wäre....
Ab sofort wird Indigo als eigene Division bei HP geführt, Benny Landa bleibt Boss der Indi-
go-Abteilung. Wie die weitere Zukunft aussieht, steht noch nicht fest. Insbesondere zu
klären sein wird, wie die bisherigen Indigo-Vertreter weiter integriert werden. In Österreich
wurde zu Jahreswechsel völlig überraschend eine seit längeren bestehende Vertriebsver-
einbarung mit Brüder Henn verlängert. Überraschend deshalb, da Henn als 90 prozentige
MAN Roland-Tochter mit der DicoWeb und den Xeikon-Maschinen DicoPress, -Page und
-Pack fast das gesamte Digitaldruckspektrum abdeckt. (Zusätzlich hat Henn mit der Ryo-
bi-DI auch eine digtale Offsetmaschine im Progarmm). Roland Henn zu X-media: „Die In-
digo ist da sicher eine Ergänzung und das konnte ich damals klar machen“. Sehr erfolgreich
war Indigo bisher bei uns nicht, insgesamt wurden erst vier Maschinen verkauft.

OneVision übernimmt
Assets und Knowhow von LSZ

D
ie OneVision Software AG, Regensburg, und die LSZ
GmbH, Hannover, haben Einigung über die Übertragung
von Software-Produkten und Entwicklungs-Know-how

erzielt. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2001 wird OneVision die
komplette Software-Palette von LSZ übernehmen. Zeitgleich
werden bisherige Entwickler der LSZ zu OneVision wechseln
und den zweiten Entwicklungsstandort des Softwarehauses in
Hannover begründen. OneVision verstärkt damit ihre Stellung
im Markt für Check- und Refining-Software weiter. Die LSZ
GmbH, die 1977 als Dienstleister im Bereich Satz und Druck
startete, hat sich auf Softwareentwicklung und begleitende
Dienstleistungen für die grafische Industrie spezialisiert.

Barco und Purup-Eskofot
fusionieren zu neuer Firma

B
arco N.V, das Mutterunternehmen von Barco Graphics
und Kirkbi A/S, das Mutterunternehmen von Purup-
Eskofot gaben Anfang September bekannt, dass sie Bar-

co Graphics und Purup-Eskofot auf eine noch zu benennende
Firma verschmelzen wollen. Kirkbi A/S wird 51 Prozent des
neuen Unternehmens halten. Beide Firmen zusammen errei-
chen einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro. Sitz des
neuen Unternehmens, das vorläufig BPE heisst, wird Gent
sein. Forschung und Entwicklung findet in Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Norwegen, der tschechischen Republik
und USA statt. Die gesamte Produktion erfolgt in Europa. Die
beiden Produktlinien sollen in ein Portfolio überführt werden.

Geldregen für Aktionäre
HP übernimmt Indigo

880 Millionen Dollar für Indigo. Vollkommen überbezahlt
meinen die Einen. HP-Chefin Fiorina will damit groß in

den kommerziellen Druckbereich einbrechen...


