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H
erwig Kriso, Geschäfts-
führer von Artaker Print
& Repro, in Österreich

und Osteuropa der Repräsen-
tant Xeikons, bringt die Situa-
tion wohl auf den Punkt: „Jetzt
haben die endlich die Chance,
ihre Dinge zu Ordnen und die
enstprechenden Umstrukturie-
rungen – samt den notwendi-
gen Entlassungen durchzuzie-
hen.“ Tatsächlich ist der Schritt
Xeikons den Gläubigerschutz
zu beantragen laut belgischem
Insolvenzrecht erst ein erster
Schritt um marode Firmen
wieder gesunden zu lassen.
Unter der Aufsicht eines vom
Gericht eingesetzten Verwal-
ters hat das Unternehmen nun
sechs Monate Zeit seine finan-
zielle Situation zu regeln ohne
die andrängenden Gläubiger
bedienen zu müssen – vor-
ausgesetzt der Insolvenzrich-
ter stimmt zu, was zu Redak-
tionsschluß dieser Ausgabe
noch nicht feststand.
Begonnen hat Xeikons schwie-
rige Situation bereits im ver-
gangenen Jahr als eine neue
Generation von digitalen Bo-
genmaschinen, basierend auf
einer von Agfa entwickelten
Technolgie, nicht so funktio-
nierte wie sie sollte und man
erst mit mehrmonatiger Ver-
spätung die Auslieferung be-
ginnen konnte. Auch die durch
die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten von Xerox bedingten
Lieferausfälle – Xerox hat ja
ebenfalls Xeikon-Produkte
vertrieben – hatten seine Aus-
wirkungen. Ergebnis waren
entsprechende Verluste. Im
Frühsommer kündigte Xeikon

an, private Geldgeber für eine
Investition in Höhe von 40 Mil-
lionen Dollar zu suchen. Was
offenichtlich nicht gelang.
Mit der belgischen Mutterfir-
ma hat übrigens auch die fran-
zösische Tochtergesellschaft
Insolvenz angemeldet. Nicht
betroffen sind aber – darauf
weist Xeikon in einem offiziel-
len Statement ausdrücklich hin
– alle anderen Tochtergesell-
schaften. Auch die Produktion
und der Vertrieb sollen normal
weitergeführt werden.
Auch was Österreich betrifft
beruhigt Herwig Kriso: „Ich
garantiere den voller Support
für alle ausgelieferten Maschi-
nen und auch alle anderen Neu-
bestellungen werden wie ge-
plant durchgeführt. Auch bei
Ersatzzteilen und Verbrauchs-

materialien gibt es keinerlei
Probleme.“
Daß dem auch so bleibt, dafür
wird wohl auch MAN Roland
sorgen das seine digitale Pro-
duktschiene DicoPress, Dico-
Page und DicoPack – mit Aus-
nahme der Eigenentwicklung
DicoWeb – auf Xeikon-Tech-
nologie aufbaut. Seit Frühjahr
2000 verbindet MAN Roland
mit Xeikon ein entsprechender
OEM-Partner-Vertrag. So kann
man dem Schritt Xeikons Gläu-
bigerschutz zu beantragen po-
sitive Seiten abgewinnen. Man
habe, so heißt es, großes Ver-
trauen, dass „die zuständigen
Gerichte der Vorbereitung ei-
nes Umstrukturierungsplans
für das Unternehmen zustim-
men werden, der Xeikon wie-
der auf eine solide, zukunftsfä-

hige Basis stellen wird.“ Und
weiter: „Wir sind überzeugt,
dass das Geschäft mit den Di-
co-OEM Systemen und Ver-
brauchsmaterialien weitergeht
und langfristig wächst“, sagt
Paul Steidle, Vorstandsmit-
glied von MAN Roland und
verantwortlich für das Ge-
schäftsfeld Digitaldrucksyste-
me. „Wir haben sichergestellt,
dass die Versorgung mit Ver-
brauchsmaterialien, Systemen
und Ersatzteilen sowie der Se-
cond Level Support kurz- und
mittelfristig garantiert ist. So-
mit können sich unsere Kunden
und Interessenten weiterhin auf
uns verlassen.“
Wie Paul Steidle betont, „ist die
Strategie von MAN Roland,
das Marktsegment der farbigen
Kleinauflagen mit ihrer einzig-
artigen DicoWeb Digital-Off-
setmaschine ebenso wie mit
elektrografischen Systemen
auf OEM-Basis zu bedienen,
seit der drupa 2000 sehr erfolg-
reich. Für MAN Roland ist der
Digitaldruck ein strategisch
wichtiger Markt.“
MAN Roland dürfte wohl auch
der Joker im Ärmel der Xei-
kon-Bosse sein, wenn es geht
ein neues Zukunftskonzept zu
entwickeln. „Die können sich
nicht leisten auf diese digitale
Technologie und die Xeikon-
Produkte zu verzichten“ erklärt
ein aus verständlichen Grün-
den nicht genannt werden wol-
lender Insider. Und warum man
nicht gleich im Sommer mit 40
Millionen Dollar eingestiegen
ist? „Warum, wenn man es jetzt
billiger bekommt!“ Wir wer-
den ja sehen ob er Recht hat.
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Xeikons Insolvenz:
„Chance für die Zukunft“

Business as usual nach Liefergarantien

Seit Monaten wußte man: Xeikon hat Probleme, große Probleme. Am 9. November

war es dann so weit: Xeikon N.V. ging zum belgischen Insolvenzrichter und beantragte

Gläubigerschutz. Was einerseits Xeikons OEM-Partner, wie MAN Roland, in Zugzwang

brachte, aber auch die jeweiligen Handelspartner rotieren ließ. Alle sind sich aber einig:
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