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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

zum Gebührenkraken entwickelt sich die Verwertungsgesellschaft Wort. Eine nicht

mehr zeitgemäße pauschale Abgabe für Vervielfältigungen plagt unsere Betriebe. Der

Aufwand zur flächendeckenden Erfassung der Vervielfältigungs-Systeme ist ebenfalls

nicht mehr zu vertreten. Wann wird dies der Gesetzgeber endlich einsehen?

Robert March hat uns hierzu das passende Titelseitenmotiv erstellt.

Doppelte Trauer. Wir haben uns von Rainer Durst verabschiedet. Unser langjähriger

stellvertretender Vorsitzender ist zum Jahreswechsel verstorben, ihm hat die Branche

viel zu verdanken. Der Nachruf von Kurt Baier beschreibt ihn, wie wir ihn erlebt haben.

Auch unser Düsseldorfer Original Helmut Kühn hat uns einige Wochen später verlas-

sen. Nicht nur als Reprograf, sondern auch als Jäger und Karnevalist war er sehr beliebt.

Der wichtigste Branchentermin in diesem Jahr ist die WKM-Tagung am 7. und 8. Okto-

ber 2011 in Hamburg. Unsere dortigen Mitglieder bereiten mit der Geschäftsstelle

ein traumhaft tolles Rahmenprogramm vor, das mit einer Tagestour am 6. Oktober

beginnt. Speicherstadt und Hafen stehen natürlich ganz oben auf der Liste der Sehens-

würdigkeiten. Diesen Termin sollten Sie sich auf jeden Fall im Kalender blocken!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihre Redaktion
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VG Wort plant eine Markterhebung in

Auftrag zu geben, bei der das Kopierver

halten von Kunden in Druckereien und

Copyshops näher untersucht werden soll.

Auch Kopierer an Hochschulen werden in

die Untersuchung einbezogen. Im Fokus

stehen Kopien nach § 53 ff Urhebergesetz.

VG Wort geht von 10.000 abgabepflichti

gen Geräten in Deutschland aus, von de

nen 1.000 untersucht werden sollen. Nach

Angaben des WKM schrumpft die Zahl der

Kopierbetriebe unaufhörlich, das Kopier

volumen sinkt, aber die Urheberrechts

abgaben sollen steigen.

Die Studie soll von einem professionellen

Marktforschungsunternehmen durchge

führt werden, dessen Personal in den

DruckDienstleistungsbetrieben für die

Dauer eines ganzen Arbeitstages erheben

soll. Nach Vorstellungen der Verwertungs

gesellschaft »sollte die Studie ergeben,

von welcher Vorlageart (analog oder digi

tal) die Kopien in welcher Form (analog

oder digital) gefertigt wurden.« Ein

Fragebogen sollte erfassen, »welche

Werktypen, unterteilt nach Zeitung, Fach

zeitschrift, Belletristik, Fachbuch, Werbe

material, Bilder, Landkarten, sonstige

gedruckte Vorlagen und Briefen und

andere nicht gedruckten Vorlagen in wel

chem Umfang und mit welcher Auflage

vervielfältigt wurden«.

Um eine möglichst hohe Akzeptanz der

betroffenen Druckdienstleister bei der Er

hebung zu erreichen, hat VG Wort nun

mehr die betroffenen BetreiberVerbände

in die Ausarbeitung des Studienkonzeptes

eingebunden. WKM, Bundesverband

Druck & Medien, Bitkom, Bundesverband

Bürowirtschaft sowie weitere Organisa

tionen haben bereits ihre Vorstellungen

einer »fairen Marktstudie« nach München

übermittelt. Im Namen des WKM haben

Wilfried Engel und Achim Carius hierzu

umfangreiche Vorschläge ausgearbeitet.

Akzeptanz der Studie notwendig

Durch seine Mitarbeit will der WKM ver

hindern, dass die Studie zu einem einseiti

gen Parteigutachten verkommt, das der

VG Wort anschließend als Basis für eine

Gebührenerhöhung dienen könnte. Das

Misstrauen hat eine konkrete Ursache.

Unter den früheren VG WortOberen Pro

fessor Dr. Ferdinand Melichar und Dr. Frank

Thoms wurde schon einmal eine Markt

studie bei InfratestBurke GmbH & Co. in

VG WORT

Urheberrechtsabgabe: Marktstudie soll Klarheit schaffen

Durch ein Berliner WKM-Mitglied aufgedeckt: Geheime Infratest-Regieanweisung für Erhebnungs-
personal in Kopierbetrieben 1999.

Ständig wachsende Einnahmequellen erschließt sich die mit dem umständlichen

Einsammeln und Verteilen betraute Verwertungsgesellschaft Wort. Die in einer

Münchner Villa residierende Institution scheint in ihrem unersättlichen Drang nach

neuen Gebührenquellen recht erfolgreich zu sein.

Mit Berufung auf das Urhebergesetz und obergerichtliche Entscheidungen sollen

DigitaldruckDienstleister weiter für die Vervielfältigung von Vorlagen zahlen,

obwohl sich die Vervielfältigungspraxis in den Betrieben geändert hat. Diese

entrichten jährlich an VG Wort pauschale UrheberrechtsAbgaben für die angebliche

nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken. Dabei werden in Druckbetrieben

überwiegend Vorlagen, wie Seminarunterlagen, Exposés, Handbücher, Flyer und

Broschüren von gewerblichen Kunden vervielfältigt. Diese Auftraggeber sind in der

Regel im alleinigen Besitz der Urheberrechte. Dennoch soll auch hierfür eine Kopier

abgabe gezahlt werden.

Der WKM und seine Mitglieder begehren hiergegen auf, eine geplante Marktstudie

der VG Wort bringt hoffentlich die gewünschte Klarheit.
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Auftrag gegeben. Doch das Erhebungser

gebnis von 1999 fand beim WKM und den

anderen Betreiberorganisationen keine

Akzeptanz, zumal Infratest keinen Unter

schied zwischen größeren Digitaldruckbe

trieben und kleineren Copyshops machte.

Zudem hatte die interne Intervieweranlei

tung für Unmut beim WKM gesorgt. Darin

heißt es: » ... muß bei der Beobachtung der

Kopiervorgänge an den schnellsten Gerä

ten (= ab 70 Kopien pro Minute), die ja in

der Regel die von der Laufkundschaft am

meisten frequentierten Geräte sind und

daher von Ihnen beobachtet werden soll

ten, zudem für jeden Kopiervorgang beim

Kopierenden erfragt werden, ob die Rechte

an der Kopiervorlage beim Auftraggeber

des Kopierauftrages, also dem Kunden des

CopyShops liegen ... oder bei Dritten.« Der

Gipfel der Einseitigkeit belegt diese Anwei

sung: »Falls Sie mehrere Adressen bearbei

ten, bei jeder zweiten Adresse den Termin

möglichst auf einen Samstag zu legen.«

Die Anweisung erfolgte, weil an Sams

tagen eher private Kunden und weniger

gewerbliche Kunden einen Kopierdienst

leister aufsuchen.

Der Aufmerksamkeit eines Berliner WKM

Betriebes war es seinerzeit zu verdanken,

dass die Geschichte aufflog. Dessen Inha

ber schaute dem studentischen Marktfor

scher genauer über die Schultern. Dabei

entdeckte er eine interne Handlungsan

Der Urheberrechtsabgaben-Generierungs-
apparat VG Wort residiert in der Münchner
Jahrhundertwende-Villa Goethestraße 49.

Die Betreiberabgabe (jährlich fällige Kopierabgabe)

§ 54c UrhG Vergütungspflicht des Betreibers von Ablichtungs

geräten

(1) Werden Geräte der in § 54 Abs. 1 genannten Art, die im Weg

der Ablichtung oder in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung

vervielfältigen, … in Einrichtungen betrieben, die Geräte für die

entgeltliche Herstellung von Ablichtungen bereithalten, so hat

der Urheber auch gegen den Betreiber des Geräts einen Anspruch

auf Zahlung einer angemessenen Vergütung.

(2) Die Höhe der von dem Betreiber insgesamt geschuldeten Ver

gütung bemisst sich nach der Art und dem Umfang der Nutzung

des Geräts, die nach den Umständen, insbesondere nach dem

Standort und der üblichen Verwendung, wahrscheinlich ist.

§ 54g

Kontrollbesuch

Soweit dies für die Bemessung der vom Betreiber nach § 54c ge

schuldeten Vergütung erforderlich ist, kann der Urheber verlan

gen, dass ihm das Betreten der Betriebs und Geschäftsräume

des Betreibers, der Geräte für die entgeltliche Herstellung von

Ablichtungen bereithält, während der üblichen Betriebs oder

Geschäftszeit gestattet wird. Der Kontrollbesuch muss so ausge

übt werden, dass vermeidbare Betriebsstörungen unterbleiben.

Die Herstellerabgabe (einmal fällig beim Kauf eines neugerätes)

§ 54

Vergütungspflicht

(1) Ist nach der Art eines Werkes zu erwarten, dass es nach § 53

Abs. 1 bis 3 vervielfältigt wird, so hat der Urheber des Werkes

gegen den Hersteller von Geräten und von Speichermedien,

deren Typ allein oder in Verbindung mit anderen Geräten, Spei

chermedien oder Zubehör zur Vornahme solcher Vervielfältigun

gen benutzt wird, Anspruch auf Zahlung einer angemessenen

Vergütung.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt, soweit nach den Um

ständen erwartet werden kann, dass die Geräte oder Speicher

medien im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht zu Vervielfälti

gungen benutzt werden.

weisung, deren Existenz den Betreiberver

bänden bis dahin völlig unbekannt war.

Aus dieser konnte man deuten, dass die

Marktforscher vor Ort vornehmlich urhe

berrechtsrelevante Vorlagen erfassen soll

ten. Nach kurzer Überzeugungsarbeit

konnte sich der clevere Unternehmer von

der brisanten Intervieweranleitung eine

Kopie anfertigen. Hoch explosive Muni

tion für die nächste Verhandlungsrunde

geriet somit in die Hände des WKM.

Als VG Wort sich später wieder mit den

Betreiberverbänden an einen Tisch setzte,

präsentierten die Münchner voller Stolz

ihr Erhebungsergebnis, man war sich

sicher, damit eine saftige Tariferhöhung

begründen zu können. Als dann die

WKMVertreter ihren Sensationsfund

offenbarten, platzte die Bombe, und die

Studie wurde nunmehr gänzlich wertlos.

VG Wort leugnete zwar die Urheberschaft

der internen Regieanweisung und spielte

deren Bedeutung herunter, doch das Ver

trauen war zerstört. Die Verwertungsge

sellschaft steckte ihre kostspielige Markt

erhebung wieder ein und machte sie auch
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später nicht zum Gegenstand von Ver

handlungen. Für einige Jahre war Ruhe an

der Front.

neuanfang mit Dr. Staats

Heute stehen neue Personen an der Spitze

von VG Wort. Geschäftsführender Vor

stand ist seit Januar 2009 Dr. Robert Staats,

ein gestandener Urheberrechtsjurist aus

dem Brandenburger Justizministerium

und ehemaliger Richter. Engel und Carius

setzen in ihn großes Vertrauen, dass die

anstehende Marktstudie frei von Manipu

lationen entsteht. Das ist auch ein Haupt

motiv, warum die beteiligten Verbände

bei der Erarbeitung kooperativ mitwirken.

Gebührentarif in 2011 unverändert

Seit 1986 haben VG Wort und WKM einen

»Gesamtvertrag Großbetreiberabgabe«

geschlossen, der Sonderkonditionen für

WKMMitglieder regelt. Im Vorfeld der

neuen Studie haben sich die DruckVer

bände und VG Wort auf ein Einfrieren der

bisherigenKonditionenbiszum31.12.2011

verständigt. Erst nach

Vorlage des Ergebnis

ses der Marktstudie soll

ein neuer Gebührentarif

verhandelt werden.

Unnötig großer Verwaltungs

apparat frisst 8 Millionen Euro im Jahr

Die politische Forderung nach Reduzie

rung staatlicher Verwaltung auf ein not

wendiges Mindestmaß wird bald auch die

VG Wort erreichen. In 2006 hatte VG Wort

fast 86 Millionen Euro »Nettoerlöse aus

der Wahrnehmung von Urheberrechten«

erzielt, so der Geschäftsbericht. An Ver

waltungskosten verschlang der Apparat

über 7 Millionen Euro. In 2009 erreichte

der Verwaltungsaufwand bereits die

Schallmauer von 8 Millionen Euro.

Kritiker sehen in der VG Wort eine Struk

tur, die sich stark selbst verwaltet. Allein

die umständliche jährliche Erhebung von

Geräten mit einer äußerst aufwendigen

und konfliktreichen Kontrollpraxis, schreit

nach gründlicher Reform. Bis vor kurzer

Zeit schickte VG Wort sogar verdeckte

Ermittler aus, die – als Kunden getarnt – in

den Kopierbetrieben schnüffelten. Jener

Praxis fehlte die gesetzliche Ermächti

gungsgrundlage. Der Vorwurf des Haus

friedensbruchs stand im Raum, da der

Kontrolleur beim Betreten des Geschäfts

den Inhaber über seine wahre Identität

täuschte und sich somit den Zutritt

erschlich. Nach Beschwerden stellte VG

Wort diese Praxis ein. Von nun an treten

die Kontrolleure offen als Abgesandte aus

München auf, versehen mit einem

Zutrittsrecht nach der neuen Regelung des

§ 54 g Urhebergesetz.

Die Zusammenlegung von Geräte und

Betreiberabgabe zu einer einmaligen

Abgabe, die im Zeitpunkt des

Ersterwerbs eines Systems

fällig wird, ist sinnvoller.

Damit könnte auch

der erhebliche Ver

waltungsaufwand

auf Seiten der

Druckbetriebe ein

gespart werden.

Allerdings stehen

die längst überholten

Vorschriften des Urhe

bergesetzes solchen Re

formideen entgegen.

Zerrbild des armen Buchautors

Es muss dem WKM gelingen, das über

holte Bild zu beseitigen, wonach arme

ausgebeutete Schriftsteller und Autoren

durch hemmungsloses Kopieren um die

Früchte ihrer Arbeit gebracht werden. Die

Vorstellung, dass in einer Bibliothek von

einem Autor nur ein einziges Buchexem

plar steht, dass täglich von tausenden

Schülern und Studenten in Copyshops

und Digitaldruckereien vervielfältigt

wird, von dieser Mär gilt es sich zu verab

schieden. Gewerkschaften, Autoren und

Schriftstellerverbände halten seit über

25 Jahren krampfhaft an dieser These

fest. Die Wirklichkeit hat sie längst über

holt. ac n

Verhandeln mit VG Wort über Urheberrechtsabgaben:
Betreiberverbände-Verhandlungsteam in Berlin (von links): Druck-Unternehmer
Wilfried Engel (WKM), Thomas Grothkopp (HGF Bundesverband Bürowirtschaft) ,
RA Dr. jur. André Jordans (Bundesverband Druck & Medien), Dipl.-Ökonom Hans-Peter
Podszuk, RAin Judith Lammers (Bitkom), Gunter Köhler (Bitkom/Océ), RA Achim Carius
(WKM).
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Der Bremer DigitaldruckUnternehmer

Günter Hohnholt (58) und Ulrike Goda (45)

haben am 26. November 2010 standes

amtlich geheiratet. Hohnholt ist Inhaber

der »Hohnholt Reprografischer Betrieb

GmbH« in der Bremer Buchtstraße 910.

Beide hatten sich über das gemeinsame

Hobby Motorsport kennen gelernt. Seine

neue Frau war Eventmanagerin beim

PorscheRennstall Tolimit und deren Chef

HansBernd Kamps. Heute arbeitet sie

auch im HohnholtFamilienbetrieb, den im

Jahre 1902 Urgroßmutter Caroline Hohn

holt gründete.

Günter Hohnholt erinnert sich: »Meine

Uroma kannte sich in der Baubranche ihres

Mannes aus, wo täglich viele Pläne und

Zeichnungen ausgeführt werden mussten,

re-Nord

Bremen: Günter Hohnholt und Ulrike Goda heiraten

Der Porsche-Rennsport hat beide
zusammengeführt: Ulrike Goda und
Günter Hohnholt aus Bremen

dreimal, viermal, und öfter. Eine zeit

raubende und mühselige Handarbeit,

und obendrein kostspielig. Sollte dieser

Zustand sich nicht ändern lassen? Caroline

Hohnholt informierte sich über die neue

Technik des Kopierens, von der sie gelesen

hatte. Als Idee und Wirklichkeit bei ihr

übereinstimmten, ließ sie im Jahre 1902

das Gewerbe einer »Paus und Kopieran

stalt« eintragen. Auf dem Dach des Hauses

Buchstraße 10 entstanden die ersten

Lichtpausen, die Urgroßmutter bediente

sich dabei der Sonnenstrahlen. Ein Anfang,

der zum Erfolg führen sollte.«

Noch eine gute Nachricht: mittlerweile

ist das Traditionsunternehmen Hohnholt

wieder Mitglied im Wirtschaftsverband

Kopie & Medientechnik e.V. n

Für Antje Ullmann und ihren Mann Jens aus Zwickau war die

Jahrestagung des WKM in Bad Nauheim ein Traumerlebnis. Am

Partyabend im Theatersaal verloste der Verband zahlreiche

Preise, die von Fördermitgliedern gestiftet wurden. Als WKM

PräsidentenGattin Gudrun Neumann blind in den Topf mit

Losen griff, zog sie den Hauptgewinn. Jens Ullmann vom DSer

vice Ullmann gewann einen OcéCS 2436CADGroßformat

Farbdrucker im Gegenwert von über 3.500,– Euro. OcéGroßfor

matChef Jörg Gugel überreichte Ullmann einen entsprechenden

Gutschein und wünschte ihm viele PlotAufträge. n

Jörg Gugel überreicht Jens Ullmann den Hauptpreis: OcéLFPFarbdrucker

re-Baden-Württemberg

Heidelberg: Baier Digitaldruck nach PSO zertifiziert

Das Heidelberger WKMMitglied Baier

Digitaldruck hat jetzt auch seinen Bereich

OffsetDruck zertifizieren lassen und die

umfangreiche Prüfung nach ISO 126472

ProzessStand OffsetDruck (PSO) mit

Erfolg bestanden.

Das aufwendige Zertifizierungsverfahren

setzt voraus, dass alle Produktionspro

zesse standardisiert sind und entspre

chend kontrolliert werden. Ziel ist es, die

Druckqualität konstant hoch zu halten

und eine hohe Sicherheit bei der farb

lichen Übereinstimmung mit zukünf

tigen Druckproduktionen zu garantieren.

Sowohl das Daten und Farbmanagement

in der Vorstufe, die CtPBelichtung als

auch der Druckprozess selbst erfüllen

bei Baier Digitaldruck die strengen

Kriterien des PSO Standards. Eine umfang

reiche und intensive Schulung wurde

von dem UGRACertifiedExpert Andreas

Leveke durchgeführt. Sie garantiert,

dass alle am Druckprozess beteiligten

Mitarbeiter mit den Kriterien des

Prozess Standard Offsetdruck vertraut

sind und jederzeit zielsicher agieren

können.

»Mit der Zertifizierung nach PSO haben

wir die Bestätigung, dass unser Druckpro

zess optimal strukturiert ist und der Kunde

die Sicherheit, dass er kontinuierlich beste

Druckqualität von Baier Digitaldruck er

hält«, so Geschäftsführer Michael Baier,

Chef von 70 Mitarbeitern. »Übrigens wen

den wir dasselbe Farbmanagement auch

im Digitaldruck an. Damit erreichen wir

eine sehr hohe Übereinstimmung all unse

rer Druckprodukte im Offset, im Digital

druck und im Großformat,« so Baier. n

www.baier.de
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Der langjährige stellvertretende Vorsit

zende des Wirtschaftsverbandes Kopie &

Medientechnik e.V., Rainer Durst aus Stutt

gart, ist am Silvestertag im Alter von 63

Jahren verstorben. Als geschäftsführender

Gesellschafter führte er mit seinen Brü

dern Rolf und Heinz in dritter Generation

das Druckunternehmen Kurz & Co. als

Familienbetrieb in der Stuttgarter Kerner

straße. Rainer Durst war über drei Jahr

zehnte Vorstandsmitglied des Verbandes

und dort Referatsleiter für Aus und Wei

terbildung. Er vertrat den WKM im Zen

tralfachausschuss Berufsbildung Druck

und Medien (ZFA). Dort wirkte er in den

90er Jahren an der Integration des frühe

ren Ausbildungsberufs Reprograf in das

Berufsbild Mediengestalter mit. Ebenso

formulierte Durst mit anderen Kollegen

die jährlichen bundesweiten Prüfungsauf

gaben im Rahmen des ZFA.

Rainer Durst war von 1992 bis 2006

Mitglied des Beirates der WKMTochter

Wirtschafstverband Kopie & Medientechnik

Stuttgarter Rainer Durst gestorben
Verband verliert seinen beliebten »Ausbildungschef«

1: Rainer Durst auf seiner letzten WKM-Jahrestagung im Jahre 2007, als er vom
damaligen Vorsitzenden Heinz Haltmeyer (links stehend) und Ehrenvorsitzenden
Kurt Baier (rechts stehend) für seine Verdienste um den Verband geehrt wurde.

2: Rainer Durst Anfang der 90er Jahre mit damals modischer Brille und Bart.

3: Rainer Durst trägt sich im Juni 1996 bei der Einweihung der neuen WKM-
Zentrale in Frankfurt am Main in das Gästebuch ein.

4: Rainer Durst (links stehend) Mitte der 90er Jahre bei einer ZFA-Sitzung mit
Arnold Jungnitsch (Mitte sitzend), bis 1999 Geschäftsführer des Zentral-Fachaus-
schusses für die Druckindustrie und Heinz Müller-Saala (rechts sitzend),
damaliger FMI-Geschäftsführer.

5: Rainer Durst (Mitte) Anfang der 90er Jahre im Technik-Museum Berlin beim
Papierschöpfen mit Ehrenvorsitzendem Richard Schüssler (links daneben) und
Vorstandsmitglied Horst Irmschler (rechts).

1 2 3

54
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»Selbstbewusst, aber völlig unarrogant.
Sozial denkend, ohne Attitüde.«

Ansprache zur Trauerfeier für Rainer Durst von Kurt Baier,

Ehrenvorsitzender des Wirtschaftsverbandes Kopie & Medientechnik

Mit diesen beiden Sätzen, die aber einer Interpretation bedürfen, könnten wir, seine Kol-

legen und Freunde vom Wirtschaftsverband Kopie & und Medientechnik Deutschland,

den Menschen Rainer Durst beschreiben. Die Nichtschwaben unter Ihnen werden mir

verzeihen, wenn ich Rainer in Originalsprache zitiere: »Du, da halt’i nix dervo.«

Und er war dann in der Lage, in zwei, drei kurzen Sätzen seine Sicht darzustellen, zu

erklären, warum er eine im Vorstand vorgetragene, im ersten Ansatz vielleicht toll er-

scheinende Idee für unüberlegt, ungeprüft und undurchführbar, und die weitere Dis-

kussion darüber für völlig unnötig hielt. Und die Erklärung für seine Sicht gab er dann,

zumindest äußerlich, in völliger Ruhe.

Doch es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Rainer eine negative Einstellung

hatte. Er konnte viel öfter und durchaus positiv seine Zustimmung zu vielen Vorhaben

unseres Verbandes äußern. Ohne in Euphorie zu verfallen. Und er hat dann die Ent-

scheidungen auch mitgetragen. Bei seiner Mitarbeit zum Beispiel bei den großartigen

Veranstaltungen unseres Verbandes zusammen mit den Verbänden unserer Nachbar-

länder am Bodensee war seine ihm eigene nüchterne Einschätzung mancher Dinge

besonders hilfreich, auch für mich. Und er konnte, und das war noch viel wichtiger,

seine Gedanken und Ideen einbringen, diese begründen, ohne zu meinen, dass alle ihm

sofort zustimmen müssten.

Weit über 30 Jahre hat Rainer Durst sich in den Dienst des Wirtschaftsverbandes Kopie

& Medientechnik Deutschland gestellt. Als ehrenamtlicher Referatsleiter für Aus- und

Weiterbildung war sein Tun und Wirken nachhaltig. Immer wieder betonte er die Not-

wendigkeit der Ausbildung in unseren Betrieben. Notwendig, um den fachlichen Nach-

wuchs, der für unsere Unternehmen wichtig ist, heranzuziehen. Und wichtig als soziale

Aufgabe, um die berufliche und damit wirtschaftliche Zukunft von Menschen sicher-

zustellen.

Und es war bei ihm nicht nur wie bei vielen Rhetorik, sondern er tat seine Arbeit für

unseren Verband im Zentralfachausschuss Berufsbildung Druck und Medien. Sei es bei

der Überarbeitung oder der grundlegenden Neufassung der Berufsbilder, sei es bei der

Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben. Ohne Aufhebens, aber mit der Zähigkeit, die sol-

che Aufgaben manchmal fordern. Und mit Sachverstand und Sachlichkeit. Er hat nie

darüber öffentlich gesprochen oder gar damit renommiert, aber ich weiß, dass es ihn

sehr viel Zeit, sehr viele Gedanken gekostet hat.

In seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Vorsitzenden unseres Wirtschaftsverbandes

war er nicht nur mir während meiner Amtszeit ein verlässlicher und stets ansprechba-

rer Kollege. Und dies auch, obwohl das Ehrenamt des stellvertretenden Vorsitzenden

eigentlich überall ein etwas undankbarer Status ist. Auch in anderen Gremien, die mit

dem Verband verbunden sind, hat er sich als Beiratsmitglied eingebracht. Der gegen-

seitige Respekt ließ innerhalb unseres Verbandes mit vielen Kollegen eine besondere

Art von Freundschaft wachsen, die fern aller überzogenen äußeren Freundlichkeiten

nachhaltig war.

Der Wirtschaftsverband Kopie & Medientechnik Deutschland hat Rainer Durst viel zu

verdanken. In der Sache und als Mensch. Und das verpflichtet uns, ihn nicht nur in der

so oft genannten guten Erinnerung zu behalten. Sondern im einen oder anderen Fall

auch etwas von seiner Art und seinem Denken weiterzutragen. Ich meine, das wäre der

beste Dank.

gesellschaft Reprografie Verlags und

Beratungsgesellschaft mbH. In dieser

Eigenschaft steuerte er seit Gründung der

Gesellschaft deren Geschicke. Nach sei

nem Ausscheiden aus dieser Funktion

wurde ihm auf der VerbandsJahrestagung

2001 in Freiburg die silberne Ehrennadel

des WKM verliehen.

Rainer Durst stammte aus einer bekann

ten schwäbischen Unternehmerfamilie.

Bereits Großvater Hugo Durst war Druck

unternehmer in Stuttgart und engagierte

sich überregional im damaligen »Bund der

Lichtpausanstalten Deutschlands« an füh

render Stelle. Er holte beispielsweise die

jährliche Branchentagung zweimal nach

Stuttgart, das war 1935 und erstmalig

nach dem 2. Weltkrieg 1948 zur Wieder

gründung des Verbandes. Öffentliche

Wertschätzung erfuhren Rainer Durst und

sein Familienunternehmen Kurz & Co.

anlässlich von Firmenjubiläen, an denen

jeweils die Ministerpräsidenten Lothar

Späth und Günter Oettinger teilnahmen.

Rainer Durst lebte zuletzt im Pflegezent

rum Feuerbach und verstarb an der Seite

seiner Familie im Marienhospital. Seine

Ehefrau Ingrid sowie seine beiden Söhne

Andreas und Thomas arbeiten bereits seit

Jahren ebenfalls im Familienunternehmen

Kurz & Co. Der Wirtschaftsverband hat

einen tollen Menschen und guten Freund

verloren, die Branche einen wertvollen

und aufrichtigen Kollegen.

Die Beisetzung fand im Rahmen einer

Trauerfeier am 11. Januar 2011 auf dem

Friedhof StuttgartFeuerbach statt. Der

WKM war dort mit einer Delegation ver

treten, angeführt vom Vorsitzenden Karl

Heinz Neumann sowie den Vorstands

mitgliedern Annette Hebbeler, Dieter

Wimmer, Kurt Baier und Achim Carius. Die

reGmbH war durch ihr Beiratsmitglied

Gerd Marquardt vertreten. Ehrenvorsit

zender Kurt Baier würdigte als langjähri

ger Weggefährte in einer Traueransprache

die Verdienste von Rainer Durst. ac n
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Der gebürtige Wiesbadener aus dem Stadtteil Biebrich enga

gierte sich ehrenamtlich im Düsseldorfer Karnevalverein »Unter

rather Funken Blau Gelb«, wo er Ehrensenator war. In seiner Lei

denschaft als Jäger war er Leiter des »Hegering Oberkassel«,

einer Vereinigung von Jägern. Seine Liebe zur Natur äußert sich

als Vorsitzender der »Schutzgemeinschaft Deutscher Wald« und

als Mitglied der Vereinigung »Wald am Rhein«. Seine Nähe zur

Wahlheimat Düsseldorf spiegelte sich in der Mitgliedschaft bei

den »Düsseldorfer Jonges« wider, dem größten Heimatverein

Europas. Auch liebte er das Angeln in internationalen Gewässern.

In den Verbandsvorstand des WKM wurde er 1981 als Landes

chef für den Bezirk Nordrhein gewählt, wo er zur Jahrtausend

wende als Beisitzer ausschied. Helmut

Kühn und seine Familie pflegten zu bayeri

schen und österreichischen Kollegen über

Jahrzehnte eine enge Freundschaft, beson

ders zu Günter Emmert aus München.

Großvater gründete 1911 die Firma

In dem 1911 als »Elektrische Lichtpaus

anstalt« gegründetem Unternehmen

Georg Kühn GmbH teilten sich die Brüder

Helmut und Friedhelm bis vor Kurzem die

Position der geschäftsführenden Gesell

schafter. Friedhelm Kühn führt das tradi

tionsreiche Familienunternehmen heute

alleine weiter. Vater Georg Kühn war einst

Werbeleiter bei Kalle in Biebrich. Nach

dem Umzug 1945 rheinabwärts übernahm

dieser die Lichtpauserei. Vater Kühn wirkte

seit 1966 als Leiter des Referates »Licht

pause« im Vorstand des Fachverbandes

mit. Dessen betriebswirtschaftliche Vor

träge sind noch gut in Erinnerung.

Ein großzügiger Genussmensch

Seinen 70. Geburtstag feierte er am 16. April 2008 noch gesund

in großer Runde in der Düsseldorfer Altstadt mit seinen zahlrei

chen Freunden und Geschäftspartnern. Auch bei den reVetera

nen war er ein gern gesehener Gast. Für viele Kollegen war »de

Helmut«, in bayerischer Tracht und mit

Dackel Aline an der Seite, ein Markenzei

chen. Gut in Erinnerung ist eine Episode,

die sich auf der WKMJahrestagung 2002

in Stralsund ereignete. Bei einem Tages

ausflug zu den Kreidefelsen auf Rügen

machte sich der Kühnsche Hund selbstän

dig und verlief sich im Wald. Darauf hin

schwärmten alle Tagungsteilnehmer aus,

um den Dackel zu finden, aber vergeblich.

Helmut Kühn empfand dies wie den Ver

lust eines eigenen Kindes. Am nächsten

Morgen wurde wiederum eine Suchexpe

dition auf die Insel entsandt. Dort fand

man das Tier dann unverletzt unter einem

parkenden Auto, exakt an der Stelle des Parkplatzes, an der der

VerbandsReisebus am Vortag Station machte. Die Trauer der

mitleidenden Tagungsteilnehmer war verflogen, und Helmut

Kühn war von nun an wieder der Alte, ein großzügiger

Genussmensch. ac n

Düsseldorf

Helmut Kühn verstorben

Das langjährige WKMVorstandsmitglied und früherer

nRWLandesvorsitzender Helmut Kühn aus Düsseldorf, ist am

30. Januar 2011 im Alter von 72 Jahren gestorben. Er hinter

lässt seine Frau Brita, Tochter Sylvia und Sohn Rolf. Die

Beisetzung fand am 15.2. auf dem DüsseldorfStoffeler

Friedhof statt.

Helmut Kühn, ein Düsseldorfer Urgestein,
Jäger, Karnevalist und Druck-Unternehmer.
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Fahrer als Aushängeschild der Firma

Repro Taube hat montags bis freitags von

8.00 bis 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Firmenchef Hartmut Becker legt großen

Wert auf seinen Auslieferungsservice.

Hierfür setzt er mehrere Opel Combo

Modelle als Fahrzeuge ein, die er über den

vom Verband empfohlenen Flottenvertrag

günstig bezog. Seine Fahrer gelten in der

Stadt als besonders aufmerksam, freund

lich und höflich. »Die sind unsere wichtigs

ten Aushängeschilder, man kann auch

sagen Vertriebsmitarbeiter«, so Becker.

Repro Taube ist auch noch an einem wei

teren Standort in Moers vertreten. Dort

betreibt Becker eine CopyshopFiliale. n

www.reprotaube.de

Die beiden Beckers haben unter der neuen

Adresse »Auf der Höhe 60« eine riesige

Halle errichtet. Das WKMMitglied prä

sentiert sich mit über 1000 qm Grundflä

che in neuem Gewand in Duisburg und in

unmittelbarer Nähe des Innenhafens so

wie der Autobahn. Auf der großen Außen

fläche befinden sich genügend Parkplätze

für Kunden.

»Das stetige Wachstum in den vergange

nen Jahren machte diesen Schritt unum

gänglich. Durch konsequente Investitio

nen in neueste Techniken können wir den

wachsenden Bedürfnissen unserer Kun

den stets gerecht werden. Unter anderem

haben wir auch Platz gewonnen für einen

LatexDrucker, HP Design Jet L 25500 um

Poster, Flaggen und Bannerdruck für den

Innen und Außenbereich zu fertigen«, so

Hartmut Becker.

re-Nordrhein-Westfalen

Duisburg: Repro Taube in modernes
Hallengebäude umgezogen

Das Unternehmerpaar Dorothea und Hartmut Becker hat mit seiner Firma Repro Taube

GmbH & Co. KG kürzlich neue Betriebsräume bezogen. Der Marktführer in Duisburg

besteht seit 1953. Einst gestartet als LichtpausDienstleister bietet das Unternehmen

heute sämtliche Digitaldruck und Medientechnikleistungen.

Neues Firmengebäude von Repro Taube in Duisburg.

Die nordamerikanischen Digitaldruck

Unternehmer treffen sich am 27. und 28.

Mai 2011 in der Spielerhölle Las Vegas

(Nevada) zur ihrer Jahrestagung. Die

»International Reprographic Association«

(USA/KanadaReprografenverband) hat

sich diesmal das Mandalay BayTagungs

zentrum ausgewählt. Angeboten werden

eine Fachmesse, Vorträge und die Mitglie

derversammlung.

Wie man ein Unternehmen erfolgreich

führt, das vermittelt General Stanley

McChrystal, ehemaliger Kommandeur der

U.S.Streitkräfte in Afghanistan, in seinem

Hauptvortrag unter der Überschrift »Ply

wood Leadership: Lessons on Leadership

from a Warrior, Statesman and Scholar«

(Führungstil, Lernstunde der Führung ei

nes Kriegers, Staatsmannes und Schülers).

In der Einladung an alle Verbandsmitglie

der wird der Redner als »einer der größten

Krieger Amerikas« vorgestellt. Zu den

größten militärischen Leistungen des

Absolventen der USMilitärakademie West

Point gehöre die Ergreifung von Saddam

Hussein im Dezember 2003 sowie die Ent

deckung und Hinrichtung von Abu Musab

alZarqawi, dem Anführer der IslamAl

QaidaTerrorgruppe im Irak im Juni 2006,

so die IRgAEinladung. n

US-Militär-General McChrystal als Vorbild
für amerikanische Druck-Unternehmer

re-Amerika

USAVerbandstagung mit
IrakKämpfer McChrystal



Wirtschaftsverband

WKMVorstand tagt in Frankfurt am Main
Zu einer eintägigen Sitzung trifft sich der 18köpfige Vorstand des Wirtschaftsverbandes

Kopie & Medientechnik am 23. März 2011 auf der Frankfurter Geschäftsstelle zu seiner

Frühjahrssitzung. Im Mittelpunkt stehen die Planung der bevorstehenden Jahrestagung

in Hamburg und die geplante Verbandsreform. Die Forcierung der Mitgliederwerbung und die

angekündigte Marktstudie der VG Wort zur Urheberrechtsabgabe n

Wirtschaftsverband

WKMFördermitgliedertreffen 22. März bei Sihl
Erstmalig lädt der geschäftsführende WKMVorstand alle 13 HerstellerMitglieder (Förder

mitglieder) zu einer Besprechnung ein. Die Runde trifft sich am 22. März am Sitz des Unter

nehmens Sihl in Düren, deren Geschäftsführer Heiner Kayser sich über die Standortwahl

besonders freut. Erörtert werden mit den Spitzen der HerstellerFirmen langfristige markt

strategische Themen sowie die Lobbyarbeit des Verbandes. n

Wirtschaftsverband

WKMJahrestagung in
Hamburg: 7./8. Oktober
Mit Hochdruck arbeitet der Verband an

der Planung der Jahrestagung in Hamburg.

Diesmal hat man sich glanzvolle Höhe

punkte ausgedacht. Bereits am Donners

tag, dem Vortag, bietet der WKM eine

HamburgTour per Bus mit Stationen wie

Alter Elbtunnel, Speicherstadt, Baustelle

Elbphilharmonie, Hafen usw. Vorsitzender

KarlHeinz Neumann will seine Heimat

stadt den Gästen »von der besten Seite«

zeigen. Getagt wird im Steigenberger

Hotel Treudelberg, wo auch die Fachaus

stellung, die Vorträge und die Mitglieder

versammlung stattfinden werden. n
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Nach einer nahezu 45jährigen beruflichen

und geschäftlichen Tätigkeit ist Dr. Wolf

Eichner gemeinsam mit seinem Bruder

zum Jahresende 2010 aus der Geschäfts

führung der Eichner Organisation GmbH

Mittlerweile haben sich die gesetzlichen Vorschriften im Ver

gaberecht, die Rechtsprechung und die Vergabepraxis geän

dert. Der Verband veranstaltet mit dem bekannten Vergabe

rechtsprofi, Rechtsanwalt Dr. Thomas Kirch, am Dienstag, 19.

April 2011, in BerlinMitte, Friedrichstraße, ein Tagesseminar

unter dem Titel »Vergaberechts Update 2011«. Nähere Infor

mationen sind beim FMI und WKM erhältlich, Verbandsmit

gliedern werden Sonderkonditionen gewährt. n

& Co. KG ausgeschieden. Der Aufbau des

neuen Leitungskreises auf der Geschäfts

führungs und Geschäftsleitungsebene

konnte während der vergangenen Jahre

für das Stammhaus sowie der Tochterge

sellschaften, der BoiDokutech GmbH und

der Termopol d.o.o., erfolgreich vollzogen

werden.

Die Geschäftsführung der Eichner Organi

sation nimmt fortan Bernd H. Kirsch wahr,

die kaufmännische Leitung Thomas Hasel

bauer und den Vertrieb Michael Aue.

Kirsch ist gleichzeitig Geschäftsführer des

slowenischen Produktionsunternehmens

Termopol, Haselbauer bei der BoiDoku

tech GmbH. Die Brüder Wolf und Falk Eich

ner bleiben dem Unternehmen als Gesell

schafter und Mitglieder des Beirates,

dessen Vorsitz Dr. Wolf Eichner wiederum

übernehmen wird, verbunden. Der schei

dende Geschäftsführer ist in der Branche

als Liebhaber von historischen Rennfahr

zeugen bekannt. Jetzt wird ihm für sein

schnelles Hobby mehr Zeit bleiben. n

Eichner Organisation

Dr. Wolf Eichner übergibt Führung an Bernd Kirsch

Wechsel in der Geschäftsführung der Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Coburg

Weiterbildung

VergaberechtsSeminar 19. April mit RA Dr. Kirch

Wer sich beim Thema öffentliche Ausschreibungen fit machen will, für den bietet

der Verband ein spezielles Weiterbildungsangebot in Berlin.

Neuer Chef der Eichner Organisation in
Coburg ist Bernd Kirsch

Hessen

Bei Lutz Bernschein
boomt der Mikrofilm

Eine erfolgreiche Strategie des Unterneh

mers aus dem mittelhessischen Hungen

ist die Langzeitsicherung von digitalen

Daten auf Mikrofilm.

Kaum zu glauben, in manchen Branchen

nischen blüht und gedeiht der Mikrofilm

wieder. Mittlerweile macht der Archivie

rungsDienstleister Lutz Bernschein (52)

mit dem totgesagten analogen Medium

Mikrofilm wieder mehr als 50 % seiner

Umsätze. Bernschein hat sich in den ver

gangenen 20 Jahren einen stattlichen

Betrieb in Hungen bei Gießen aufgebaut.

Sein Unternehmen arbeitet auf einer

Betriebsfläche von 1.500 Quadratmetern.

Am am 13. Februar ist Bernschein 52 Jahre

alt geworden, noch relativ jung für einen

erfolgreichen Unternehmer. Er ist verhei

ratet und hat vier Kinder, zwei erwachsene

Töchter und zwei kleine Jungs.

Vor sechs Jahren begann für ihn die Wie

derbelebung des Mikrofilms. Langzeitspei

cherung ist das Zauberwort, was seine

Kunden dazu bewegt, ihre digitalen Doku

mente als Backup, d. h. als zusätzliche

Sicherheitsebene, zu speichern. Kunden

aus dem Bereich von staatlichen Bibliothe

ken und Stadtarchiven wollen diese spezi

elle Dienstleistung. »Denen kommt es auf

Qualität und nicht auf den Preis an«, so

Lutz Bernschein.

Seine Branchenkollegen aus dem FMI

hatte Bernschein Mitte Februar bei sich zu

Gast. Die eingeschworene Truppe aus

Dienstleistern, Händlern und Herstellern

traf sich zum betrieblichen Erfahrungsaus

tausch, bei dem Bernschein über seine

erfolgreiche Marktstrategie berichtete.

Auch andere FMIDienstleister können

über steigende Umsätze mit der Archi

vierung von digitalen Dokumenten auf

Mikrofilm berichten. ac n
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der seine Ziele unerbittlich im Auge hat,

als auch den Genussmenschen und Freund

in einer Person. Dennoch gab es Momente,

die der starken Unternehmerpersönlich

keit zusetzten. Als ZeutschelArbeitneh

mer einen Betriebsrat gründen wollten,

erreichte Heim die Grenzen seiner Tole

ranz. Er wertete diesen Akt als »störend

und nicht nachvollziehbar«. Tatsächlich

gilt es in mittelständischen schwäbischen

Unternehmen nicht gerade als für das Be

triebsklima förderlich, wenn sich externe

Berufsgewerkschafter in einen gut funkti

onierenden Betriebsablauf einmischen.

Dennoch steht der Name HansPeter Heim

für den Erfolgstyp des südwestdeutschen

Unternehmers, der als Sieger in die Ge

schichte der Scannerbranche eingegangen

ist. Unser Land kann noch mehr solcher

Siegermenschen gebrauchen. ac n

nalbibliothek in Paris. Der Exportanteil bei

Zeutschel liegt heute bei 75 Prozent. Vor

15 Jahren wurde er dann auch Geschäfts

führer.

Schmeißing neuer DACHVertriebschef

Um zu verhindern, dass der Weggang von

HansPeter Heim ein Loch in das Zeutschel

Inlandsgeschäft reißt, hat Vogler den

erfahrenen Mitarbeiter Horst Schmeißing

zum Nachfolger Heims als Vertriebsleiter

für Deutschland, Österreich und die

Schweiz berufen. Mit HansPeter Heim

verliert nicht nur Zeutschel einen hoch

kommunikativen, eloquent auftretenden

und beliebten Menschen. Auch der FMI

sowie die Scan und Archivierungsbranche

wird um einen selbstsicher auftretenden

erfolgreichen Unternehmer ärmer. Heim

vereinigt den knallharten Geschäftsmann,

Auf den ersten großen Deal seines Lebens

musste HansPeter Heim viele Monate

warten. Über mehr als ein Jahr zogen sich

die Verhandlungen der beiden Gesell

schafter hin, bis endlich Ende November

2010 eine für beide Seiten zufriedenstel

lende Einigung gefunden wurde. Das

war auch nicht verwunderlich, da beide

Akteure völlig unterschiedliche Charaktere

darstellen. Das mag man auch an der Tat

sache erkennen, dass beide bis heute

gegenseitig das respektvolle Sie pflegen.

Jörg Vogler kann nunmehr das erfolgrei

che Unternehmen als sein eigenes nennen,

und HansPeter Heim hat sich in 15 Jahren

ein stattliches Vermögen geschaffen.

Ganz professionell wird der Kaufpreis

nicht bekannt gegeben, doch Branchen

kenner gehen von einem nahezu zweistel

ligen Millionenbetrag aus. Ob Heim nun

mehr eine neue unternehmerische Karriere

startet ist nicht bekannt.

Heim beamte Zeutschel an die Spitze

Die Erfolgsstory des HansPeter Heim

begann im Jahre 1996, als er und Jörg

Vogler das Unternehmen im Rahmen

eines ManagementBuyOuts übernah

men. Seither hatte sich der Firmenumsatz

mehr als verdreifacht, und Zeutschel wur

de zum BuchscannerWeltmarktführer.

Vogler ist nunmehr seit 28 Jahren bei

Zeutschel tätig, zuerst als Verkaufsleiter

Ausland. Dort machte er die Zeutschel

Buchscanner und Mikrofilmsysteme made

in Germany zum Exportschlager. Er akqui

rierte Kunden wie die renommierte Library

of Congress in Washington, die British Lib

rary in London und die Französische Natio

Personalien

HansPeter Heim verkauft seine ZeutschelHälfte an Jörg Vogler

Der bisherige Mitinhaber und Geschäftsführer des Tübinger ScannerHerstellers Zeutschel, HansPeter Heim (50), hat

seine 50prozentige Beteiligung an seinen Mitgesellschafter Jörg Vogler zum 1. Dezember 2010 verkauft. Ebenso

übertrug Heim seine mittelbare Beteiligung an der Chromasens GmbH in Konstanz auf Vogler. nunmehr ist Vogler

alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Zeutschel GmbH in Tübingen.

Hat Zeutschel zum größten Buchscanner-Hersteller der Welt gemacht: Siegertyp Hans-Peter Heim
aus Tübingen.
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Arbeitszeitgesetz

Die Einhaltung der Vorschriften zur Rege

lung der täglichen Arbeitszeit bereitet den

Unternehmen zusehends Schwierigkeiten

und Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz

(ArbZG) sind an der Tagesordnung. Die

nachfolgenden Ausführungen sollen zei

gen, dass das Arbeitszeitgesetz Möglich

keiten einer Abweichung von den grund

sätzlichen Bestimmungen eröffnet, wenn

man einige Dinge beachtet.

Grundsatz: Der 8StundenTag

§ 3 des ArbZG ordnet an, dass die werktäg

liche Arbeitszeit der Arbeitnehmer 8 Stun

den nicht überschreiten darf. Wie die

Überschrift schon besagt: Dies ist (aber

nur) der Grundsatz.

Wichtig: Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG

erfassen die 8 Sunden nur die reine

Arbeitszeit, nicht dagegen die Pausen von

einer viertel bis dreiviertel Stunde. Auch

die Zeit von und zur Arbeit wird nicht

eingerechnet. Das Arbeitszeitgesetz findet

keine Anwendung bei Leitenden Ange

stellten, Chefärzten und Dienststellen

und Personalleitern im öffentlichen

Dienst, § 18 ArbZG. Eine Ausnahme wird

auch bei solchen Arbeitnehmern gemacht,

die (wie eine angestellte Erzieherin) mit

den ihnen anvertrauten Personen in häus

licher Gemeinschaft leben.

Zulässige Abweichungen

Nach § 3 Satz 2 ArbZG ist eine Ausdehnung

auf werktäglich 10 Stunden jederzeit zu

lässig. Voraussetzung ist aber, dass inner

halb eines sog. Ausgleichszeitraumes von

sechs Monaten oder 24 Wochen ein Durch

schnitt von acht Stunden werktäglich

erreicht wird.

Beispiel: Der Arbeitgeber hat kurzfristig

ein erhöhtes Arbeitsaufkommen. Er kann

deshalb die Arbeitszeit beispielsweise für

vier Wochen auf werktäglich 10 Stunden

ausdehnen, wenn innerhalb der nächsten

6 Monate vier Wochen lediglich 6 Stunden

pro Werktag gearbeitet wird. In diesem

Fall kann also nur noch von einem durch

schnittlichen 8StundenTag die Rede

sein.

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG eröffnet die Mög

lichkeit, über den Tarifvertrag eine noch

stärkere Flexibilisierung zu erreichen: Fällt

in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheb

lichen Umfang Arbeitsbereitschaft, so

kann die 10StundenGrenze überschrit

ten werden. Im Tarifvertrag kann auch ein

längerer Ausgleichszeitraum (als der oben

beschriebene) festgelegt werden. Zudem

besteht die Möglichkeit, auf den Ausgleich

ganz zu verzichten: Voraussetzung hierfür

ist aber, dass im Jahr an höchstens 60

Tagen zehn Stunden gearbeitet wird.

Nach § 14 Abs. 1 ArbZG ist es zulässig,

in Notfällen und in außergewöhnlichen

Fällen, die unabhängig vom Willen der

Betroffenen eintreten und deren Folgen

nicht auf andere Weise zu beseitigen sind,

vom den Regelungen des § 3 ArbZG abzu

weichen. Insofern bestehen auch keine

Obergrenzen.

(Anmerkung: Notfälle sind ungewöhnliche

Ereignisse, die die Gefahr eines unverhält

nismäßigen Schadens nach sich ziehen –

Gefahrenabwehr – z. B. Unwetter, Sturm

flut, Überschwemmungen usw. Aus der

gesetzlichen Formulierung »deren Folgen

nicht auf andere Weise zu beseitigen sind«

ergibt sich, dass der Arbeitgeber auf an

dere Weise als durch die Abweichung von

§ 3 ArbZG, dem Entstehen des außerge

wöhnlichen Falles entgegenwirken muss.)

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG regelt, dass die

zuständige Aufsichtsbehörde unter be

stimmten Voraussetzungen Überschrei

tungen des von § 3 ArbZG vorgegebenen

Zeitrahmens bewilligen kann. Nach § 15

Abs. 2 ArbZG sind weitere Ausnahmen

möglich, wenn dies im öffentlichen Inter

esse dringend nötig ist.

Das Staatliche Amt für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik stellt bei näherer

Betrachtung der Problembereiche fest,

dass durch eine Verdichtung der täglichen

Arbeitsaufgaben auf immer weniger Per

sonal, die möglichen Verstöße bzgl. des

Arbeitszeitrechts derzeit ständig zuneh

men. Sorgen bereiten dem Staatlichen

Amt vor allem die Themenfelder »Ruf

bereitschaftsdienste« sowie »Projekt

orientiertes Arbeiten«. Dabei darf nicht

vergessen werden, dass die Arbeitsschutz

verwaltung empfindliche Bußgelder ge

gen Unternehmen verhängen kann. Je Ver

stoß muss mit einem Bußgeld von bis zu

EUR 15.000,– gerechnet werden. Kommt

es trotz Ermahnung und Bußgeld zu einem

Wiederholungsfall oder geschieht der Ver

stoß vorsätzlich, handelt es sich um eine

Straftat, die mit Freiheitsstrafe von bis zu

einem Jahr oder Geldstrafe geahndet wer

den kann.

Ruhepausen

Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs

Stunden bis zu neun Stunden ist die Arbeit

durch eine im Voraus festgelegte Ruhe

pause von mindestens 30 Minuten, und

bei einer Arbeitszeit von mehr als insge

samt neun Stunden, durch eine Ruhepause



576 REPROGRAF 19

von 45 Minuten zu unterbrechen. Die

Ruhepausen können jeweils in Zeitab

schnitte von mindestens 15 Minuten auf

geteilt werden (§ 4 ArbZG).

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit

müssen Arbeitnehmer eine ununterbro

chene Ruhezeit von mindestens elf Stun

den haben. Eine Verkürzung um bis zu

einer Stunde ist nach § 5 Abs. 2 ArbZG in

Krankenhäusern und anderen Einrichtun

gen zur Behandlung, Pflege und Betreuung

von Personen, in Gaststätten und anderen

Einrichtungen zur Bewirtung und Beher

bergung, in Verkehrsbetrieben, beim

Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und

in der Tierhaltung möglich, wenn jede Ver

kürzung innerhalb von vier Wochen bzw.

eines Kalendermonats durch Verlängerung

einer anderen Ruhezeit auf mindestens

zwölf Stunden ausgeglichen wird.

Problembereich Rufbereitschaftsdienste:

Es gibt insbesondere Unternehmen in der

IT, Kommunikations und Versorgungs

branche, die zur Sicherstellung ihrer oder

der Funktionsfähigkeit eines fremden

Betriebes Bereitschaftsdienste/Rufbereit

schaften einrichten. Durch diese Arbeits

einsätze entstehen dann, im Hinblick auf

die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften

insbesondere Ruhezeitunterschreitungen,

Schwierigkeiten, die das Staatliche Amt

immer häufiger zum Handeln zwingen.

1. Überschreitung der täglich zulässigen

Arbeitszeit von 10 Stunden!

Das Arbeitszeitgesetz lässt innerhalb

gewisser Grenzen Ausnahmen von dem

oben aufgestellten Grundsatz zu. Der

Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet –

abhängig von der Häufigkeit der Einsätze

– zu prüfen, ob nicht durch andere Maß

nahmen derartige Überschreitungen der

täglichen Arbeitszeit zu vermeiden sind.

Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass

die regelmäßige Arbeitszeit der betroffe

nen Mitarbeiter an den Tagen, an denen

Rufbereitschaftsdienst geleistet wird, ver

kürzt wird. Um es aber nochmals zu ver

deutlichen: Grundsätzlich beträgt die täg

liche Arbeitszeit eines Mitarbeiters in

Deutschland, jedenfalls durchschnittlich,

8 Stunden. Überschreitungen stellen in

der Regel einen Verstoß (Bußgeldfolge)

gegen das Arbeitszeitgesetz dar.

2. Nichteinhaltung der gesetzlichen Ruhe

zeit des Arbeitnehmers von 11 Stunden!

Durch die Einsätze im Rahmen von Ruf

bereitschaften wird die vorgeschriebene

Ruhezeit von 11 Stunden unterbrochen.

Nach Beendigung eines Arbeitseinsatzes

während der Rufbereitschaft läuft die

Ruhezeit von 11 Stunden erneut, so dass

sich der Beginn der werktäglichen Arbeits

zeit entsprechend nach hinten verlagert.

Der Mitarbeiter darf dann erst mit Ablauf

der 11 Stunden seine Tätigkeit im Betrieb

wieder aufnehmen. Um diesem Problem

zu begegnen, sehen Tarifverträge oder

Betriebsvereinbarungen auf Grund eines

Tarifvertrages Möglichkeiten vor, eine vom

Gesetz abweichende Regelung zu treffen.

Bestehen für das konkrete Arbeitsverhält

nis keine tarifvertraglichen oder vergleich

bare Vereinbarungen zwischen Arbeit

geber und Arbeitnehmer, kann das

zuständige Staatliche Amt für Arbeits

schutz und Sicherheitstechnik eine Aus

nahmebewilligung erteilen.

Problembereich Projektorientiertes

Arbeiten:

Sie haben aufgrund sehr enger Terminset

zungen (von der Planung bis zur Ausfüh

rung) durch ihre jeweiligen Auftraggeber

die Schwierigkeit, die maximal zulässige

Arbeitszeit von 10 Stunden täglich einzu

halten. Zudem kommt es dazu, dass Arbei

ten an Sonn und Feiertagen erledigt wer

den müssen.

Nach dem geltenden Arbeitszeitrecht darf

ein Arbeitgeber nur Aufträge annehmen,

die er mit den ihm zur Verfügung stehen

den Kapazitäten an Personal so ausführen

kann, dass keine Verstöße gegen das

Arbeitszeitrecht zu beklagen sind. Wenn

besondere Verhältnisse vorliegen, kann

das Staatliche Amt zur Verhütung eines

unverhältnismäßigen Schadens für maxi

mal fünf Sonn oder Feiertage im Jahr eine

Ausnahmebewilligung erteilen.

Das Staatliche Amt für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik unterscheidet grund

sätzlich vier Arten von Arbeitszeit. Voll

arbeit, Arbeitsbereitschaft, Bereitschafts

dienst und Rufbereitschaft.

Abgrenzungskriterium, ob Arbeitszeit vor

liegt oder nicht, ist dabei die »Bindung an

den Arbeitsplatz«. Vollarbeit und Arbeits

bereitschaft (= gegeben z. B. beim Pförtner

und im Bewachungsgewerbe) sind nach

Auffassung des Staatlichen Amtes Arbeits

zeit, da die Bindung an den Arbeitsplatz

naturgemäß sehr eng ist.

Schwieriger zu beurteilen sind die Fälle

des Bereitschaftsdienstes sowie der Ruf

bereitschaft. Es gibt Gerichtsentscheidun

gen, wonach Arbeitszeit immer dann

vorliegt, solange der Arbeitnehmer dem

Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss.

Danach wäre Bereitschaftsdienst grund

sätzlich Arbeitszeit. Auch der EuGH hat

bezüglich eines Verfahrens aus Spanien

entschieden, dass die persönliche Anwe

senheit des Mitarbeiters im Betrieb als

Arbeitszeit anzusehen ist. Eine Verallge

meinerung dieser Entscheidungen ist nicht

empfehlenswert, vielmehr bedarf es der

Einzelfallbetrachtung. So sieht es auch das

Staatliche Amt. Um in diesem Bereich Feh

ler zu vermeiden, sollte man beim Staatli

chen Amt für Arbeitsschutz und Sicher

heitstechnik nachfragen oder sich eines

Rechtsanwalts bedienen. n

Werbezettel an Autos

Die Befestigung von Visitenkarten mit

Werbeaufdruck zu gewerblichen Zwecken

an parkenden Autos ist eine erlaubnis

pflichtige Sondernutzung. Dies bedeutet,

dass derjenige, der ohne Erlaubnis solche

Handzettel oder Visitenkarten verteilt, ein

Bußgeld (hier 200 Euro) riskiert.

(OLG Düsseldorf, Az.: IV4 RB 25/10) n
Aus: Deutscher Drucker
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haben wir auch die Niederlassungen mit erfahrenen Kollegen aus

gebaut, die bereits langjährig in dieser Branche unterwegs waren

und zwei Demo und ServiceCenter in Duisburg und Erlangen

aufgebaut.

Ich muss mich natürlich auch bei unseren Kunden und meinen Kolle

gen bedanken, ohne die gute Zusammenarbeit von unseren Kunden

mit dem Vertrieb und Technik kann dieser Erfolg nicht kommen.

y Sie gelten in der Branche als bester Kenner von HP-Großformat-

Drucksystemen. Fließt in Ihren Adern mittlerweile Tinte statt

Blut?

Ich wurde wahrscheinlich in den letzten 18 Jahren assimiliert.

Spaß beiseite, aber vielleicht ist das schon ein bisschen so. Wenn

Sie 20 Jahre einen Job machen, der Spaß macht, fällt es leicht sich

mit der Technik zu identifizieren. Neben den Druckern sind mein

eigentlicher Verantwortungsbereich die ContexGroßformatscan

ner und dazugehörigen Softwarelösungen. Daher liegt mein

Fokus auf Drucker fast nur bei den WKMMitgliedern. Und hier

werde ich ideal von unseren Fachleuten im grafischen und techni

schen Bereich unterstützt. Anforderungen der Kunden geben wir

an die Hersteller, Partner oder Technik weiter und hoffen so auch

die Lösungen zu optimieren. Aber, um offen zu sein, wir suchen

immer noch die eierlegende Wollmilchsau.

y Sie sind vor vier Jahren erstmalig Vater geworden. Was hat sich

dadurch in Ihrer Einstellung zum Leben geändert?

Natürlich hat sich bei mir der Lebensmittelpunkt geändert, und

ich bin auch viel relaxter geworden. Nach einem stressigen Tag ist

so ein kleiner Mann eine absolute Erholung und alles vorher Wich

tige tritt in den Hintergrund. Diese Entspannung versuche ich

natürlich auch immer im Beruf zu halten. Jedoch zählt für mich

ein Handschlag soviel wie ein Vertrag, und ein Wort ist ein Wort,

das kenne ich seit meinem ersten Berufsleben in der Metallbran

che. Diese Werte versuche ich auch immer, wie mein Vater mir,

meinem Sohn zu vermitteln. n

Interview mit Kisters-Großformat-Manager

5 Fragen an Thomas Rauh

Der 41jährige Aachener ist beim GroßformatHardwarelieferan

ten Kisters der Spezialist für ContexScanner und HPProdukte.

Bei den gewerblichen DigitaldruckDienstleistern ist er gut

bekannt, als Aussteller lässt er keine WKMJahrestagung aus.

y Neben der Tintenstrahltechnik setzt Océ auf Tonerperlen und

Hewlett Packard auf Latex. Lösen diese Bedruckstoffe einmal die

klassische Druckfarbe und den Toner ab?

Wenn wir vom Großformatdruck reden, denke ich nicht. Eigentlich

hat sich die thermische Drucktechnik nicht wesentlich in den letz

ten 25 Jahren verändert. Es gibt SolventDruck, LatexTinte, Druck

perlen und in allen Fällen wird die Farbe erhitzt und auf das Blatt

geschossen. Ausschlaggebend ist eigentlich nur der Anwendungs

bereich, und da gibt es von fast allen Herstellern für jede Anforde

rung eine Lösung. Die Details und die Anwendungsbreite sowie

Kosten/NutzenFaktor bestimmen im Wesentlichen die Wahl des

Gerätes bzw. der Komplettlösung. Beim Toner verhält es sich etwas

anders. In diesem Markt dringen die Hersteller von Tintenstrahl

drucker verstärkt ein. Die Leistungsfähigkeit der Drucker nimmt

immer mehr zu, und zudem verlangt der Kunde vermehrt nach

Farbdruck. In den Überschneidungen wird es in der nächsten Zeit

Bewegung geben. HP hat es jetzt mit dem T7100 gezeigt und Océ

brachte bereits die ColorWave 600 auf den Markt.

y HP verkauft ausschließlich über lokale Händler, Océ und Canon

dagegen auch über den eigenen Direktvertrieb. Warum vertreibt

HP denn nicht direkt?

Für HP macht es keinen Sinn dem eigenen Kanal Konkurrenz zu

bieten. Zudem hat HP sogenannte Channelpartner die Kompo

nenten aus dem HPProgramm zu einer ganzheitlichen Lösung

zusammenstellen, und bei vielen Kunden sind die Drucker die ide

ale Ausgabe für die DruckmanagementsoftwareAnbieter oder

RIPHersteller, die nicht hardwareabhängig arbeiten. Wir müssen

auch immer den Anwender sehen. Der Anwender möchte heute

die bestmögliche Lösung, und die bietet ein Hersteller nur bedingt.

Zudem ist das Zusammenspiel von Software und Hardware im

Gesamtprozess viel wichtiger geworden als noch vor ein paar

Jahren.

y Ihr Unternehmen Kisters sitzt fernab an der belgischen Grenze

und ist dennoch Deutschlands erfolgreichster HP-DesignJet-

Händler. Wie machen Sie das?

Wir haben früh erkannt, dass wir mit HP einen kompetenten Part

ner haben, der das Ziel hat, den Farbmarkt weiter auszubauen. Zu

diesem Zeitpunkt waren andere Anbieter fast nur im Kleinformat

oder Schwarz/WeißBereich Zuhause. In den letzten 15 Jahren

Liebt die Berge und steile Pisten: Thomas Rauh , LFP-Manager bei Kisters
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Xerox hat in Deutschland einen neuen

Chef. Zum neuen »General Manager«

wurde zum 1. Januar 2011 Jo van Onsem

ernannt. Mit diesem Schritt wird Deutsch

land künftig direkt in der europäischen

Geschäftsführung durch Jo van Onsem

repräsentiert. XeroxDeutschland gehör

te bis zum 31. Dezember 2010 zur Region

»Central Entity«, die zukünftig aus Öster

reich, Schweiz, Niederlande, Belgien und

Luxemburg, sowie neu hinzukommend,

aus den nordischen Ländern Dänemark,

Finnland, Schweden und Norwegen be

stehen wird. General Manager dieser

Region bleibt wie bisher Erich Kirisits, der

aber als DeutschlandGeschäftsführer

ausscheidet.

Mit dieser organisatorischen und perso

nellen Änderung bereitet Xerox seine er

klärte Wachstumsstrategie für Deutsch

land vor, die Jo van Onsem in den

kommenden Jahren umsetzen soll. Jo van

Onsem (46) ist seit mehr als 20 Jahren für

Xerox in verschiedenen Funktionen tätig.

Er war bereits lange Zeit in Deutschland,

u.a. als General Manager der Produktions

SystemeGruppe und General Manager

von Xerox Global Services – dem heutigen

globalen DokumentenOursourcingGe

Frage nach Kopien hat schwere Folgen

Drei Rocker haben vor ihrem neuen Ver

einsheim in der Lübecker Straße in Berlin

Tiergarten einem jungen Mann die Nase

gebrochen. Der 22Jährige hatte sich nach

Polizeiangaben bei den Männern über ein

zum Verkauf angebotenes Auto erkundigt,

das vor dem Klubhaus des lokalen Bandi

dosChapter parkte. Die Rocker kannten

den Besitzer offenbar nicht. Da am Ver

einsheim noch der Schriftzug »Copyshop«

des Vorpächters zu sehen war, ging der

22jährige irrtümlich davon aus, dass es

sich um einen KopierDienstleistungs

Betrieb handele. Nachdem er fragte, ob sie

Kopien für ihn machen könnten, fühlten

sich die BandidosAnhänger offenbar pro

voziert. Kurz nach Verlassen des Hauses

schlugen die Männer zu. Als die Polizei

zum Laden eilte, war das Vereinsheim ge

schlossen, die Täter geflohen. Der Geschä

digte wurde ambulant behandelt. n

Jo van Onsem

Personalien

Jo van Onsem neuer XeroxDeutschlandchef

schäft. Zuletzt war er als General Manager

zuständig für das Geschäft von Xerox in

den Niederlanden, Belgien und Luxem

burg.

Die XeroxLandesgesellschaften in Öster

reich und der Schweiz werden weiterhin

von Geschäftsführer Christophe Touton

geleitet, der seinen Sitz im schweizeri

schen Kloten hat. n

Berlin

CopyshopSchild über RockerklubEingang
Chr. Renz GmbH

Renz: Daniel Pooley neuer
MarketingChef
Daniel Pooley wurde zum internationalen

Marketing Manager der Renz Gruppe er

nannt. Er arbeitet seit elf Jahren bei der

englischen Tochterfirma Renz UK, zuletzt

in der Funktion eines Verkaufs & Marke

ting Managers.

In seiner neuen Rolle ist Daniel Pooley ver

antwortlich für die Entwicklung und Um

setzung einer globalen internationalen

MarketingStrategie für die gesamte Renz

Gruppe. »Seit Daniel Pooley vor elf Jahren

zu uns kam, konnte ich beobachten, wie er

sich weiterentwickelte und zu einem sehr

kompetenten Verkaufs und Marketing

Manager wurde, der in der gesamten Renz

Gruppe sehr angesehen ist,« sagt Iain

Bullock, Geschäftsführer von Renz UK Ltd.

Die Chr. Renz GmbH ist ein in dritter Gene

ration geführtes Familienunternehmen

mit Sitz im schwäbischen Heubach. Zum

Produktprogramm von RENZ gehören

Stanz, Binde und Laminiersysteme – von

der kleinen BüroTischmaschine bis zur

vollautomatischen HightechStanz und

Bindeanlage sowie ein breites Spektrum

an Verbrauchsmaterialien wie RENZ RING

WIRE® Drahtkammbindung, Spiralen, Plas

tikbinderücken und weiteres Zubehör. In

Heubach arbeiten derzeit knapp 200 Mit

arbeiter. n

Daniel Pooley, Marketing Manager bei Renz
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Nach dem plötzlichen Ende des Duos

KotmanWallasch im Sommer an der Spit

ze der ReprotechnikKette hat jetzt wieder

ein Geschäftsführer das Unternehmen

verlassen. Der von Heliad entsandte In

vestmentbanker Michael Rolf (37) aus Zü

rich ist als Geschäftsführer ausgeschieden.

Der Schweizer pendelte über viele Monate

per Flieger zwischen seinem Wohnsitz

Zürich und dem KettenSitz Leipzig.

Auch beim Schwesterunternehmen RT Di

gitaldruck GmbH mit Hauptsitz in Leipzig

ist Michael Rolf als Geschäftsführer am 15.

November 2010 ausgeschieden. Rolf ver

bleibt jedoch im Beirat der RTDachgesell

schaft, der Banker ist nun Finanzchef einer

internationalen HeadhunterUnterneh

mung.

Hans Braeuner neuer RTGeschäftsführer

Neuer Geschäftsführer der RTFilialkette

ist Hans Braeuner aus Friedrichsdorf im

HochtaunusKreis bei Frankfurt am Main.

In der Druckbranche ist er bislang noch ein

Unbekannter. Er tritt ein schwieriges Erbe

an, denn seine Vorläufer Hartwig Schöpel,

Dr. Gerold Kotman und Petra Wallasch

waren in der Branche nicht unumstritten.

Ebenfalls neu im RTManagement als kauf

männische Leiterin ist Anke Tänzer.

RTGeldgeberfirma Heliad mit

Bernd Sexauer als neuem Chef

Nicht nur in Leipzig gab es ein Wechsel an

der RTSpitze. Beim ReprotechnikEigentü

mer Heliad schied der bisherige Vorstands

vorsitzende Ralf Flore sowie der Finanz

chef Thomas Kunder aus. Als Nachfolger

wurde der Frankfurter DiplomKaufmann

Bernd Sexauer eingesetzt. Dieser war frü

her Geschäftsführer der DZ Equity Part

ners und langjährig bei der Deutschen

Beteiligungs AG aktiv. Es wird damit

gerechnet, dass Sexauer die HeliadEx

titstrategie zeitnah umsetzen wird, und

Reprotechnik an einen anderen Investor

weiter veräußert.

Überraschend ist ExReprotechnikGe

schäftsführer Dr. Gerold Kotman zur

HeliadHauptversammlung im August

2010 in Frankfurt am Main erschienen.

Wahrscheinlich wollte er sich mit dem

Auftritt für sein plötzliches Entfernen aus

der Kette beim Eigentümer Heliad rächen.

Als störend wurde sein Agieren dort emp

funden, bewirken konnte er allerdings

nichts. Die anderen HeliadGesellschafter

ließen sich von ihm nicht beindrucken, sie

zogen ihre Agenda professionell durch.

Was planen KotmanWallasch ab 1. Mai?

Die ehemalige RTGeschäftsführerin

Petra Wallasch unterliegt vermutlich

noch bis Ende April 2011 einem Wett

ewerbsverbot, Kotman etwas länger.

Branchenkenner nehmen an, dass beide

hinter den Kulissen den Start einer neuen

DruckKette vorbereiten, so ist aus ge

schwätzigen Lieferantenkreisen zu ver

nehmen. Dr. Kotman und seine sächsi

sche Lebenspartnerin hoffen, so ist zu

vermuten, auf eine schwächelnde RT

ReprotechnikKette. Deren Mitarbeiter,

Lieferanten und Großkunden kennen sie

sehr gut, ein ideales Angriffsziel ab dem

1. Mai 2011. Mal sehen, wer von beiden

den Krieg überlebt. ac n

RT Reprotechnik

nach Ende von KotmanWallasch erneuter
RTChefWechsel: Braeuner folgt auf Rolf

Die deutsch-schweizerische Heliad ist Inhaberin der
RT-Reprotechnik, die sich überraschend von
Kotman-Wallasch trennte.
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WWF warnt vor »Geschäften mit
Papiergigant Asia Pulp & Paper (APP)«

400 nROs werfen dem asiatischen Papierkonzern »Greenwashing«

vor. In ungewohnt scharfer Form geht der WWF an die Öffentlichkeit.

Der WWF meldet: »Über 400 Nichtregierungsorganisationen, darun

ter auch der WWF, haben in einem gemeinsamen Aufruf Käufer und

Investoren vor Geschäften mit dem indonesischen Papiergiganten

Asia Pulp & Paper (APP) gewarnt. Der Konzern hat eine Offensive ge

startet, um auf dem europäischen Markt und auch in Deutschland Fuß

zu fassen. Vertriebsbüros werden eröffnet und Stellenanzeigen ge

schaltet. APP gehört zu den skrupellosesten Waldzerstörern der Welt.

In seinen jüngsten Werbe und AkquiseAktivitäten brüstet sich der

Papierkonzern massiv mit angeblichem sozialem Engagement und

vermeintlichen umweltfreundlichen Praktiken – zuletzt auf der inter

nationalen Papierkonferenz RISI in Amsterdam.«

»Wir raten allen Käufern und Investoren, die nicht zum Raubbau an

den Wäldern Indonesiens beitragen wollen, die Finger von APP zu las

sen«, so Markus Radday, Waldexperte vom WWF Deutschland. »APP

und seine Tochterunternehmen vernichten gigantische Waldflächen.

Sie bedrohen dadurch Tierarten wie den Orang Utan, forcieren den Kli

mawandel und stehlen Völkern die Lebensgrundlage. Wer mit APP

Geschäfte macht, unterstützt diese Praktiken und riskiert seinen

Ruf.«

Weiter aus der Meldung des WWF: »Bisher, so die Unterzeichner des

Aufrufs, habe der Konzern nichts dafür getan, die katastrophalen Fol

gen seiner Zellstoff und Papierproduktion zu lindern. APP zerstöre

weiterhin im großen Stil Naturwälder, unter anderem in den Sumpfge

bieten von Kerumutan und um den Nationalpark Bukit Tigapuluh auf

der indonesischen Insel Sumatra.

Der Konzern hat 1984 in der Provinz Riau mit dem Kahlschlag begon

nen. Seitdem geht Schätzungen zufolge rund ein Viertel der gesamten

Entwaldung in dieser Provinz, die zu den an meisten ausgebeuteten

Waldregionen der Erde gehört, auf sein Konto. Dadurch wurden gigan

tische Mengen Kohlenstoff freigesetzt, die als klimaschädliches CO
2

in

die Atmosphäre gelangten. Die rücksichtslose Entwaldung hat be

drohte Tierarten wie den SumatraTiger oder den SumatraElefanten

auf einigen Inselteilen komplett ausgerottet. Wissenschaftler schät

zen, dass heute nur noch etwa 400 SumatraTiger in freier Wildbahn

vorkommen.

Die Unterzeichner warnen davor, sich vom »Greenwashing« des Kon

zerns täuschen zu lassen und fordern APP auf, die Naturwaldzerstö

rung sofort zu stoppen und die Rechte der lokalen Bevölkerung zu res

pektieren.« n

Papierlieferanten

Papiergroßhändler IGEPA
übernimmt Lüerssen
Seit Anfang des Jahres gehört die Lüerssen Grafische

Vertriebs GmbH in Norderstedt zur Igepa. Mit der Über

nahme verstärkt die Gruppe ihr Angebot um Produkte

und Dienstleistungen für die Druckbranche.

Der 1997 gegründete Händler Lüerssen beliefert Dru

ckereien mit einem breiten Produktsortiment und

Dienstleistungen. Für die Kunden soll sich mit der Über

nahme der Geschäfte durch die IGEPA nichts ändern,

die bisherigen Ansprechpartner bleiben vorhanden. Der

Papiergroßhändler will den Vertrieb von Lüerssen in die

eigene Vertriebsorganisation integrieren. Mit der Logis

tik der Gruppe soll das Leistungsspektrum im Service

bereich erweitert werden. HansJoachim Lüerssen und

Klaus Holzinger bleiben in der Geschäftsführung. n

Papierherstellung

Die Europäer schauen genau
hin, welche Bäume fallen
Papierfabriken in Westeuropa sind wesentlich sen

sibler als mancher asiatischer Wettbewerber. Der

portugiesische Papierhersteller Soporcel, der mit

den Marken Navigator und Discovery u. a. über den

Großhändler IGEPA in Digitaldruckereien vertreten

ist, stellt beispielsweise den benötigten Zellstoff in

eigenen Werken in Portugal her und bezieht das

dafür benötigte Eukalyptus Globulus Holz aus

schließlich aus kontrollierten und zertifizierten,

nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. Die

von der SoporcelGruppe selbst bewirtschafteten

Wald und Forstflächen sind »nach den strengen

Richtlinien des FSC und PEFC zertifiziert«. Darüber

hinaus kooperiert der Hersteller mit dem WWF und

setzt sich für den Erhalt der Biodiversität in Portu

gal ein.

Zunehmend verlangen Großkunden in Deutsch

land und Österreich von ihren DruckDienstleis

tern den Einsatz von Papieren, die nicht auf Basis

von Urwaldzerstörungen produziert werden.

In Belieferungsverträgen finden sich vermehrt

Klauseln, die den Einsatz von umstrittenen

Papieren untersagen. n
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Kooperation

Zusammenarbeit MAnRoland und Océ
Die beiden Hersteller von Drucksystemen kündigen eine engere Zusam

menarbeit an. MANRoland bietet die DigitaldruckSysteme der Serie Jet

stream von Océ an, schreibt die »Printweek«. Hinzu kommen die kürzlich

lancierten Systeme der Reihe Colorstream 3500.

Die anderen beiden Säulen der Kooperation umfassen eine Zusammen

arbeit bei Forschung und Entwicklung für DigitaldruckSysteme und

gemischte Teams, die den Verkauf unterstützen sollen.

Die Unternehmen haben außerdem bestätigt, dass MANRoland Falzsys

teme für die OcéMaschinen entwickeln wird. MANRoland wird außer

dem fortfahren, gemeinsam mit Kodak ein InkjetSystem für die Zeitungs

druckmaschinen zu bauen. n

Publikation

Druckmagazin »versio!« erfolglos
Die in Magazinform erschienene Fachzeitschrift »ver

sio!« musste wegen wirtschaftlicher Erfolglosigkeit

aufgeben. Zwar lag die Auflage zuletzt immer noch bei

angegebenen rund 15.000 Exemplaren, doch wird ver

mutet, dass die Höhe der tatsächlich verkauften Auf

lage nicht den wirtschaftlichen Erwartungen entsprach.

Mit dem Erscheinen der letzten Ausgabe Nr. 3 im Sep

tember 2010 hat das Fachmagazin sein Erscheinen ein

gestellt. »versio!«Chefredakteur Ralph Scholz hat mitt

lerweile einen neuen Arbeitgeber gefunden, er ist jetzt

bei der Messe Düsseldorf tätig. n

Kopier, Toiletten und Druckerpapier vorran

gig in Indonesien und China und exportiert

seine Produkte weltweit. APP ist einer der

größten Zellstoff und Papierproduzenten

international und die Nummer 1 in Indone

sien. Die Papierfabriken auf den Inseln Bor

neo und Sumatra sollen ihre Kapazität von

2,6 Millionen Tonnen im Jahr 2006 auf 17,5

Millionen Tonnen in den nächsten Jahren er

höhen. Im Einzugsbereich für die Rohstoffe

befinden sich die letzten Rückzugsgebiete

für SumatraTiger, SumatraElefanten und

das einzige erfolgreiche Auswilderungspro

jekt für den SumatraOrangUtan.

In Indonesien fordert Greenpeace »einen

sofortigen Stopp der weiteren Vernich

tung von Urwäldern. Diese Torfwälder

sind besonders wichtig für das globale

Klima. Die Wälder speichern in meterdi

cken Torfböden große Mengen an Kohlen

stoff. Bei Rodung und Trockenlegung ge

langt der Kohlenstoff als Kohlendioxid in

die Luft und beschleunigt den Klimawan

del. Indonesien ist weltweit der dritt

größte Produzent von CO
2
.« n

Den Messestand eines der weltgrößten

Papierherstellers Asian Pulp & Paper (APP)

auf der internationalen Fachmesse »Paper

world« in Frankfurt zierte am 30. Januar

2011 eine goldene Kettensäge. Green

peaceAktivisten demonstrieren mit der

Übergabe der Säge an den indonesischen

Konzern gegen die fortschreitende Abhol

zung wertvoller Regenwälder im Land. In

Indonesien legt APP riesige Flächen wert

Paperworld-Messe

»Goldene Kettensäge« für
asiatischen Urwaldzerstörer APP
Übergabe des Schmähpreises an APP. Überraschende GreenpeaceProtestaktion

auf der Frankfurter PaperworldMesse. Kunden fragen vermehrt nach Herkunft.

Oben: Schmähpreis für APP. »Auf dessen
Konto gehen illegale Rodungen, riesige
CO

2
-Emissionen durch Torfwaldtrockenle-

gung, Landkonflikte, Ausrottung ganzer
Arten«, so der WWF

Unten: Aus uralten Baumriesen in den
Urwäldern Chinas und Indonesiens werden
Zellstoffe für Billigpapiere in Europa.
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voller Torfwälder trocken, um schnell

wachsende Akazien in Monokulturen an

zupflanzen und Zellstoff für Papier herzu

stellen. Mit den Regenwäldern verschwin

det auch die Heimat von gefährdeten

Pflanzen und Tierarten, wie zum Beispiel

des SumatraTigers.

»Die Liste der Umweltverbrechen von APP

ist lang: illegale Rodungen, riesige CO
2


Emissionen durch Torfwaldtrockenlegung,

Landkonflikte, Ausrottung ganzer Arten«,

sagt Corinna Hölzel, Waldexpertin von

Greenpeace. »Mehrere Unternehmen, wie

Metro und Adidas haben ihre Verantwor

tung bereits wahrgenommen und ihre Zu

sammenarbeit mit APP beendet. Jetzt ver

sucht der Konzern erneut, in Deutschland

Abnehmer zu finden. Mit dem größten Ur

waldzerstörer Indonesiens dürfen keine

Geschäfte gemacht werden.«

Greenpeace hat die Zerstörung der Urwäl

der durch APP in den vergangenen Jahren

mehrfach dokumentiert. Der zu Sinar Mas

Gruppe gehörende Konzern produziert

B
ild

:N
at

al
ie

B
eh

ri
n

g/
G

re
en

pe
ac

e



25REPROGRAF576

[ b r a n c h e n B l i c k ]

wenn es um den Wohlfühlfaktor der Mit

arbeiter geht. »Das Prinzip der offenen

Türen, der großzügigen Sozialräume, der

modernen Arbeitsmittel und des eigen

verantwortlichen Arbeitens fördert die

Leistungsbereitschaft, Zusammenarbeit

und Loyalität unseres Mitarbeiterteams«,

so Tom Lampe. Und das Unternehmen

wächst weiter. Heute verfügt Plan.tec.

über acht bundesweit verteilte Vertriebs

und Servicestützpunkte.

Plan.tec. ist Deutscher Xerox

Vertriebskanal

Als bevorzugter GroßformatGroßhändler

von Xerox ist Plan.tec. deutscher Vertriebs

kanal für Xerox Europa. »Insbesondere der

LEDPlotter Xerox 6279 mit optionaler

Scan und Falterlösung von Bay oder Este

ist durch seine Zuverlässigkeit, Druckquali

tät und Produktivität ideal im Umfeld der

Reprografen aufgehoben. Aber auch die

neuen HPTintenstrahlPlotter sind für

Dienstleister hochinteressant«, sagt Oliver

Hillemann, Regionalvertriebsleiter Groß

format. Plan.tec. bietet als bevorzugter

HPHändler mit dem Status »Gold« die

gesamte Palette der HP Tintenstrahl

Der XeroxGroßformatAnbieter

Plan.tec. hat Anfang 2010 ein nachbar

grundstück erworben. Dort entsteht

zurzeit ein Logistik und Technik

gebäude. Plan.tec.Geschäftsführer

Tom Lampe erweitert damit sein

Stammhaus in HannoverGarbsen.

Was einst 1995 als regionales Systemhaus

und Anbieter von CADGroßformatDruck

systemen startete, steht heute als bun

desweit gefragter ReprografieSpezialist

da. Das inhabergeführte Unternehmen

wurde seinerzeit u. a. von den beiden

Geschäftsführern Christiane Brandtner

Schwartz und Tom Lampe gegründet.

Bereits 2001 bezog man ein eigenes Büro

gebäude in Garbsen. Nach Übernahme

großer Teile des operativen Geschäfts der

insolventen Tepede (dem Nachfolger von

XES) im Jahr 2009 sowie der der Stellplätze

des ehemaligen Partners Docusys in 2010

wurde es eng am Stammsitz.

Bald mehr Platz für XeroxPlotter

Im Herbst 2010 war es dann soweit. Es

folgte deshalb die Grundsteinlegung für

ein neues Logistikzentrum. In der ersten

Jahreshälfte 2011 wird dort der Betrieb

aufgenommen. »Dann werden wir eine

deutliche Beschleunigung der Prozesse

und Abläufe erreichen«, so Tom Lampe.

Und ganz nebenbei wird dadurch im

Haupthaus wieder mehr Platz für die vie

len neuen Scan, Kopier und Plotsysteme

von Xerox und HP geschaffen.

XeroxGroßformatChef für Deutschland,

Österreich und die Schweiz, Ad Verweij,

beglückwünscht Lampe bereits heute zu

dieser Investitionsmaßnahme. Er freue

sich sehr auf seine Teilnahme an der Ein

weihung in Hannover.

Lampe pflegt hohe Sozialkompetenz

Von den Mitbewerbern unterscheidet sich

Plan.tec. in einem Punkt ganz deutlich,

Xerox-Großformat

Plan.tec.Chef Tom Lampe baut Logistikzentrum in Hannover

Modelle mit Schwerpunkt der Ausgabe

technischer Dokumente.

Für alle Produkte aus dem Unternehmen

Plan.tec. werden auch technischer Kun

dendienst und Unterstützungsleistungen

mit eigener Technik und ServiceMann

schaft angeboten. Das beinhaltet auch die

Übernahme und Abwicklung von Herstel

lerGarantien. Die aktuellen Systeme ste

hen vorführbereit im Democenter in Garb

sen verfügbar.

Treuer Lieferant der WKMMitglieder

Plan.tec. ist seit vielen Jahren Aussteller

auf den WKMJahrestagungen. So wird er

auch Anfang Oktober 2011 wieder in

Hamburg an der Verbandstagung teilneh

men. Tom Lampe schätzt die Nähe zu den

Inhaberfamilien der WKMDienstleis

tungsBetriebe. »Diese Zielgruppe treffe

ich vornehmlich bei den Veranstaltungen

des Wirtschaftsverbandes«, so Lampe.

Ausstellung, Vorträge und Rahmenpro

gramm stehen dort in einem ausgewoge

nen Verhältnis. Dieses Ambiente schät

zen Plan.tec. und seine Kunden seit vielen

Jahren. n

An dieser Stelle erweitert Plan.tec. sein Firmengebäude in Hannover.
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gleich mit der Akquise erweitert die

Macron GmbH ihre bisherigen Standorte

Hamburg und Berlin um den Standort Fre

chen bei Köln.

Mit dem verstärkten Team von 45 Mitar

beitern wird der bestehende Kunden

stamm mit einer Produktpalette von ca.

600 Artikeln sowie Dienst

leistungen und individuel

ler Beratung betreut. Als

stellvertretender »Visual

Communications«Direktor

konnte Murat Kurdu, ehe

maliger Senior Produktma

nager der Fujifilm Sericol

Deutschland GmbH, ge

wonnen werden. Mit sei

nem 20köpfigen Vertriebs

team wird Kurdu, der seit

zehn Jahren in der Branche

tätig ist, die Kunden im

Bereich Supplies betreuen

und die Vertriebsaktivitä

ten weiter ausbauen.

»Die Macron GmbH passt

perfekt zu Antalis«, so

Geschäftsführer Dr. Ingo Osterheld.

»Synergien sehen wir nicht nur durch die

sich ergänzenden Sortimente, sondern vor

allem auch durch das deutschlandweite

Logistiknetzwerk der Antalis«. Harm Rei

mers ergänzt: »Unsere Kunden werden

nun neben unserem 25jährigen Know

how zusätzlich durch die Verstärkung in

den Bereichen Einkauf und Service profi

tieren«. n

Seit Jahresbeginn ist die Antalis GmbH

durch die Akquisition der Macron GmbH

mit Sitz in Berlin und Hamburg auf dem

Large Format PrintingMarkt (LFP) aktiv.

Für den AntalisKonzern mit Sitz in Paris

bedeutet der Zukauf die »Komplettierung

der Konzernstrategie« auf dem deutschen

Markt. Denn neben den

Geschäftsbereichen Druck,

Büro und Verpackung ist

die Antalis GmbH nun auch

im Bereich Großformat

druck (visuelle Kommuni

kation) vertreten.

Das Produktspektrum um

fasst u. a. Medien wie Pa

pier, Folien, Textilien und

eine Vielzahl an Spezialitä

ten für In und Outdoor

anwendungen. Als »Bevor

zugter GoldPartner von

Hewlett Packard ist Macron

erster Ansprechpartner«

für HP LFPMedien bis zu

einer Maschinenbreite von

fünf Metern. Zudem um

fasst das Sortiment auch Tinten, Druck

köpfe und Supplies für den Bereich Large

Format Printing sowie auch Display und

Bannersysteme.

Harm Reimers, bereits Gründer der frühe

ren Macron AG, wird in der neuen Konstel

lation die Position des Geschäftsführers

bekleiden und als Visual Communications

Direktor den neuen Geschäftsbereich

deutschlandweit ausbauen. Denn zeit

Übernahme

Antalis kauft Macron von Reimers

Als die »größte europäische Gruppe für den Vertrieb von kommunikationsunterstüt

zenden Medien« bezeichnet sich der Papiergroßhändler Antalis. nun wird dieser noch

größer und kauft sich in Deutschland eine erfolgreiche LFPVertriebsschiene ein. Zum

1.1.2011 hat die Alleingesellschafterin der Berliner Macron GmbH, die Rechtsassesso

rin und Kauffrau Anja Reimers (44), das im Jahre 2002 gegründete Unternehmen an

den Papiergroßhändler Antalis GmbH verkauft. Ihr Ehemann, der Betriebswirt Harm

Reimers aus norderstedt bei Hamburg, wird zukünftig den Geschäftsbereich Großfor

matdruck bei Antalis leiten und nach einer mehr als achtjährigen ChefAuszeit wieder

MacronGeschäftsführer. Für Harm Reimers hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

Harm Reimers löst
seine Frau Anja als
Macron-Geschäfts-
führerin ab. Als
Macron-Chef ist er
zukünftig für Antalis
unterwegs.

Hausausstellung

RicohDienstleistertag
am 3. März in Hannover
Das WKMFördermitglied Ricoh zeigt die

volle Breite seiner Drucksysteme auf

einer Hausaustellung in Hannover. Am

3.3.2011 treffen sich die WKMMitglie

der dort auch zum Erfahrungsaustausch.

Der Chef für HochleistungsDrucksyste

me, Hans Jansen, wird über die Outsour

cingStrategie der Ricoh in Kooperation

mit WKMMitgliedern berichten.

Vom 2. bis zum 4. März 2011 findet Ricohs

Hausmesse »dokuTRENDS« am Standort

der Hauptverwaltung in Hannover statt.

Unter dem Dach seiner »Managed Docu

ment Services« zeigt Ricoh an allen drei

Messetagen Innovationen in den Themen

bereichen GreenPrinting, Office Solutions

und Production Printing.

Mit seinen »Managed Document Services«

bietet Ricoh Kunden aus einer Hand

Beratungs und Outsourcingleistungen,

Lösungen, Services sowie andere Dienst

leistungen in den Bereichen Dokumenten

management, Business Solutions, Produk

tionsdruck und IT.

Zum ersten Mal auf der Hausmesse

»dokuTRENDS« präsentiert sich auch die

neue Business Services Group von Ricoh

Deutschland einem großen Publikum.

RicohDienstleistertag am 3. März

RicohDrucksystemeChef Hans Jansen

wird in Hannover einen Dienstleistertag,

insbesondere für WKMMitglieder bieten.

Am Donnerstag, den 3. März treffen sich

die WKMMitglieder auf der Veranstal

tung. Dort wird auch die Verbandsspitze

mit KarlHeinz Neumann und Geschäfts

führer Achim Carius anwesend sein. Mit

den angereisten Mitgliedern wird man in

einem separaten Raum beraten können. n

www.ricoh.de



Ein Schlüssel zum Erfolg ist
die Wahl des richtigen
Geschäftspartners.

Erleben Sie die neue Generation
des Produktionsdrucks

Office Solutions Production Printing Managed Print Serviceswww.ricoh.de

Mit der innovativen Technologie von Ricoh erreichen Sie maximale Leistung,
wenn es um anspruchsvollen Farbdruck geht. Erschließen Sie sich

neue Geschäftsfelder und steigern Sie den Wert Ihres Unternehmens.
Machen Sie den Ricoh ProTM C900 zum Mittelpunkt Ihres Farbgeschäfts.

Moving Ideas Forward.
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edox hat sich zum 1. Dezember 2010 mit dem Berliner Unternehmen

Jürgen Kowalski zusammengeschlossen. Damit baut edox seinen

Standort in Berlin weiter aus und profitiert vor allem von dem regiona

len Wissen und den Kundenbeziehungen des Unternehmens, das seit

über 15 Jahren erfolgreich am Markt aktiv ist.

edox ist Dienstleister für optimale Büroprozesse und Digitaldruck

umgebungen mit Sitz in Chemnitz und Standorten in Leipzig und Ber

lin. Trotz des Marktrückgangs in der Branche setzt das Unternehmen

seinen Wachstumskurs weiter fort. Im vergangenen Geschäftsjahr

erreichte edox ein RekordUmsatzwachstum von 18 % und liegt da

mit erstmalig bei über 10 Mio. EUR. Das Unternehmen investiert der

zeit enorm in den Ausbau und in Knowhow. So stieg die Mitarbeiter

zahl allein in den letzten 12 Monaten von 34 auf 48. Darunter sind drei

Azubis sowie fünf Trainees beschäftigt. edox verwendet im nächsten

Jahr 500.000 EUR für ein eigenes Trainingsprogramm, die Vergröße

rung seiner Geschäftsräume und die Auslagerung von Prozessen. n

Xerox-Kleinformat

edox mit Expansion in Berlin erfolgreich
Kopierkette

FranchisePartsch:
»Repa Copy ist nicht erfolglos«
Der Gründer der österreichischen ReprografieFranchise

kette Repa Copy, der Wiener Helmut Partsch, betont in

einem Schreiben an unsere Redaktion, dass er »... ohne

wenn und aber und nicht weiterhin – Geschäftsführer

der Repa Copy Franchise Lizenzverwaltungsgesellschaft

mbH & CO KG« sei. Repa arbeite »mit acht Betrieben in

Deutschland« und »38 Betrieben in Österreich« und sei

dort »nicht erfolglos tätig«, wie der REPROGRAF berich

tete. Der Vater der Franchisekette Repa, »Re« steht für

Reprografie, das »pa« für Partsch, legt Wert auf die

Feststellung, dass man »auch weiterhin in

Deutschland firmieren und weitere

Shops eröffnen« werde. Der REPRO

GRAF hatte in der Ausgabe

574/2010 unter der Überschrift

»Helmut Partsch mit Repa Copy

Kette in Deutschland erfolglos«,

über die Schließung von Repa

Standorten in Passau und Ulm

berichtet. Die Schließungen

sind auch tatsächlich erfolgt,

sie werden von Partsch auch

nicht dementiert. n

Katsuragawa

KIP on Tour durch Deutschland

Auch 2011 ist das WKMFördermitglied KIP wieder »on Tour«

durch Deutschland, um den weltweit einzigen GroßformatFarb

laserdrucker zu präsentieren. Gegenüber den ersten Feldtest

modellen hat sich mittlerweile an dem Drucksystem einiges

geändert. Die Druckqualität konnte gesteigert werden, und die

Einsatz und Anwendungsmöglichkeiten sind umfangreicher

geworden. KIPChef Ludger hellerhoff: »Die Erfahrungen der

Anwender fließen mehr und mehr ein.

KIP Color 80, Farblaser:

y 200 A0 pro Stunde

y UVstabiler und wetterfester Trockentoner

y Vielfältige Medien

y Integrierte WebToPrint

Funktionalität

y Kalkulierbare Druckkosten

y Keine Rüstzeit

y Professionelles RIP

Termine und Veranstaltungsorte 2011

y 23. und 24. Februar in Berlin

y 30. und 31. März in München

y 6. und 7. April in Freiburg

y 4. und 5. Mai in Mönchengladbach mit Hausmesse

y 24. bis 27. Mai in Hamburg als Aussteller der FESPA Digital 2011

y 8. und 9. Juni in Dresden
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Europa

Schweden: ServicePoint
Kette schluckt Holmberg
Die spanische ServicePointKette, in

Deutschland unter dem Namen Koebcke

am Markt vertreten, hat den seit 1904

bestehenden großen schwedischen Repro

grafieDienstleister SPS Holmbergs AB von

Jimmie Holmberg in Malmö übernommen.

n

Mitgliederschwund

Gewerkschaft Verdi
laufen die Mitglieder weg
Von den 6,19 Millionen Gewerkschafts

mitgliedern des DGB Ende 2010 entfiel auf

die für Druck und Medientechnik zustän

dige Einzelgewerkschaft Verdi ein Anteil

von rund 2 Millionen. Damit sank der Mit

gliederstand von 2009 auf 2010 um minus

2,1%. Bereits in 2009 hatte Verdi 153.000

Mitglieder verloren. n

TÜV-Zertifikat

Konica Minolta: TÜV für
Lebensmittelechtheit
Der TÜV Rheinland hat jetzt auch die

neuen FarbProduktionssysteme bizhub

PRESS C6000, C7000, C7000P und C8000

von Konica Minolta mit dem Zertifikat

ausgezeichnet, das Druckprodukten eine

hundertprozentige Unbedenklichkeit beim

Kontakt mit Lebensmitteln bescheinigt.

Daher eignet sich das auf diesen Systemen

bedruckte Papier auch für den Lebensmit

telhandel. Das Ergebnis ist auf die Verwen

dung des von Konica Minolta entwickelten

umweltfreundlichen Simitri HD+ Poly

merisationstoner zurückzuführen, der im

letzten Jahr sein zehnjähriges Bestehen

feierte und in vielen weiteren Systemen

von Konica Minolta zum Einsatz kommt. n

GroßformatFarbscanner Contex Crystal

G600 günstig zu verkaufen.

Repro Lüdke, Zentrale bei der Uni,

Schlüterstraße 5052, 20146 Hamburg,

Telefon 040  44 18 740,

Fax 040  44 18 7442,

zentrale@reproluedke.de

n

1 Rowe Plotter (Kopierer) bestehend aus

folgenden 3 Teilen: Rowe Scan 3550S

Standversion, Rowe Plot 33006 = 6 Rol

lenmaschine, Rowe Fold7214 mit Off

lineHandzuführung. Das Gerät befindet

sich in einem einwandfreien aufgebau

ten Zustand und es besteht hierfür ein

Rowe FullserviceVertrag. Komplettpreis

9.995,– EUR + MwSt. bei Selbstabholung

(Eigentransport).

Repro Taube GmbH & Co KG,

Telefon 02 03  34 32 07, Herr Becker

K
le

in
a

n
ze

ig
en

Für

Ihre Kleinanzeigen

berechnen wir 25,– EUR.

Dieser Betrag

beinhaltet eine

1spaltige Anzeige

bis zu 10 Zeilen.

Jede weitere Zeile

kostet 5,– EUR

JUBILäEn

50 Jahre

Digitaldruck Kruse 1961

Frankenstraße 53

D18439 Stralsund

175 Jahre

Eugen Schwendowius 14.04.1836

GmbH & Co. KG

Breite Straße 16

D38100 Braunschweig

25 Jahre

ReproKopie System GmbH 01.05.1986

HansSachsStraße 11

D76133 Karlsruhe

GEBURTSTAGE

60 Jahre

Georg Heine 13.03.1951

CopyService Heine

Matthiasplatz 3

D52428 Jülich

65 Jahre

Joachim Bantz 21.04.1946

HLSIng.Büro

Sachsenstraße 3

D98617 Meiningen

nEUE MITGLIEDER

Copythek Ankele

Günther Ankele

Glückaufstraße 23

D50576 Siegen

Hohnholt

Reprografischer Betrieb GmbH

Günter Hohnholt

Buchtstraße 910

D28195 Bremen

Verkauf
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Mit der Einführung der neuen LatexDruck

technik durch HP konnte sich eine weitere,

zukunftsorientierte Drucktechnik schnell

im Markt etablieren. Somit findet der

Kunde derzeit neben den bekannten drei

DruckTinten – wässrige Pigment, Lösemit

tel und UVhärtende Tinte – als neuen,

wasserbasierten Tintentyp die IR/Latex

tinte (IR=Infrarot), die aktuell nur von HP

Druckern der LSerien verwendet wird.

Die sogenannte LatexDrucktechnik arbei

tet mit eigenständigen Tinten und spe

zieller Hardware. Zurzeit bietet allein HP

Drucksysteme für diese Tintengeneration

an. Es handelt sich um einen wasserbasier

ten, Infrarot(IR)trocknenden Tintentyp.

Der Zusatz »Infrarot« in der Bezeichnung

beschreibt sehr treffend den Trocknungs

und Härtungsprozess dieser Tintenart. Die

für LatexTinten angebotenen Drucksys

teme bedienen sich nämlich einer starken

InfrarotTrocknereinheit. Anders als bei

den wässrigen Pigment oder bei Farb

stofftinten, erzeugt hier die Wärmestrah

lung der IREinheit ein Verdampfen des

Wasseranteils der speziellen LatexTinte

bei Temperaturen von 90  110 °C. Hierbei

setzt der Härtungsprozess des Latexan

teils ein, und die Tinte wird auf der Ober

fläche des bedruckten Materials durch die

IRStrahlung eingebrannt.

Insofern ähnelt dieser Prozess dem der

UVhärtenden DruckSysteme. Der we

sentliche Unterschied besteht darin, dass

bei UVHärtung die gesamte Tintenflüs

sigkeit – durch das UVLicht angeregt – po

lymerisiert, das heißt durchhärtet. Bei der

IRTintentechnik dagegen bildet das bei

der Trocknung zurückgebliebene Latex

Polymerisat einen Oberflächenfilm aus.

Die Vorteile liegen bei der LatexTinte

Die neue Tinte besteht aus zirka 60 % Was

ser, 10 % Glykol, 20 % wassermischbarem

barkeit stehen die Ausdrucke mit Latex

Tinten denen mit Lösemittelsystemen in

nichts nach. Ihre Ab

riebbeständigkeit ist

bereits recht hoch,

wobei – je nach

Anwendung – ein

zusätzliches Schutz

laminat anzuraten ist.

TopErgebnisse mit speziellen Medien

Die Latextinten wurden hauptsächlich als

Alternative zu Lösemittel und UVTinten

entwickelt. So kann der Anwender auf ein

breites Angebot an unbeschichteten Me

dien zurückgreifen. In der Praxis erweist

sich diese Einschätzung jedoch als rein

theoretisch. Denn einerseits müssen die

Medien wegen der starken IREinwirkung

hitzebeständig sein, andererseits ist es

notwendig, dass die Oberfläche eine aus

reichende Haftung des Latexfilms ermög

licht. Nur dadurch kann die geforderte

Wasser und Witterungsbeständigkeit

überhaupt erst erreicht werden.

Grundsätzlich lassen sich alle für Lösemit

teltinten kompatiblen Produkte auch mit

IR/LatexTinte bedrucken. Ausnahmen

ergeben sich immer dann, wenn die Druck

medien problematisch auf die hohe Här

tungstemperatur reagieren.

Sihl hat aus diesen Gründen alle SihlMe

dien auf ihre Eignung für den LatexDruck

überprüft, und die Verwendung auf den

HP DesignjetGeräten der LatexSerie nur

freigegeben, wenn gute Ergebnisse erziel

bar werden. Im Sihl MediaBooklet und im

Internet sind diese Medien mit dem IR/

LatexTintensymbol gekennzeichnet.

neue Medien für den LatexDruck

Erst die optimal auf die Tintengeneration

der HP LatexTinten entwickelten und her

gestellten Druckmedien von Sihl gewähr

Lösemittelfeststoff, 2 % Latexpolymeren

und den üblichen 8 % Farbpigmenten.

Beim Einsatz der

IR/LatexTechnik

zeigt sich ein be

sonderer Vorteil

gegenüber ande

ren Tintentypen.

Durch die hohe Flexibilität des auf dem

Material haftenden Druckfilms platzt die

ser beim Biegen des bedruckten Materials

nicht ab. Dieser Effekt ist vergleichbar mit

dem der Lösemitteltinten, wobei mit der

neuen LatexDrucktechnologie zahlreiche

Nachteile der Lösemitteltinten vermieden

werden können. Dazu zählen besonders

die starke Geruchsbelästigung während

des Drucks durch Lösemitteldämpfe und

deren Konzentration bei fehlender oder

unzureichender Absaugung sowie die

schlechte Trocknung der Tinten bei zu

geringer Belüftung ohne Zusatzheizung.

Zudem ist die Geruchsbelastung der fertig

bedruckten Produkte aufgrund des hohen

Wasseranteils erheblich geringer, was den

Einsatz in geruchssensiblen Bereichen

möglich macht. Den Angaben von HP

zufolge geben die geruchsneutralen

Ausdrucke flüchtige, organische Verbin

dungen nur in geringsten Mengen ab. Eine

spezielle Belüftung beim Einsatz der

Druckprodukte ist also nicht erforderlich.

Alles zusammengenommen soll der Latex

Digitaldruck – laut Herstellerangaben –

eine minimale Umweltbelastung und

gleichzeitig ein geringeres Gesundheits

gefährdungspotenzial gegenüber anderen

Tintentechniken aufweisen. Zusätzlich

werden Reste von IR/LatexTinten nicht

als gefährlicher Abfall eingestuft und sind

weder entflamm noch brennbar. Der La

texDigitaldruck ist dadurch mit entspre

chenden Druckmedien B1zertifizierbar.

Auch bezüglich der Bildqualität und Halt

Sihl Hintergrund-Informationen

LatexTintentechnik – umweltfreundlich im Großformat
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Die Canon imagePROGRAF Modelle iPF655

und iPF755 verfügen jetzt über eine 160

GBFestplatte. Die neue Festplatte stellt

den doppelten Speicherplatz vorheriger

Modelle bereit und bietet eine Funktion

zum sicheren Löschen (gemäß Bestimmung

des »U.S. Department of Defense«, DoD

522022.M). imagePROGRAF iPF655 und

iPF755 können für die Datenverarbeitung

ab jetzt auf einen virtuellen Arbeitsspei

cher von bis zu 8 GB zugreifen – eine deutli

che Erhöhung gegenüber den bisherigen

Modellen. So können große Druckaufträge

noch effizienter verarbeitet werden.

Wilko van Oostrum, erklärt: »Canon inves

tiert mehr als neun Prozent seines Umsat

zes in Forschung und Entwicklung. Bereits

die bisherigen imagePROGRAFModelle

waren die besten in ihrer Klasse – umso

mehr freuen wir uns, nun die nächste

Generation vorstellen zu können. Wir

haben untersucht, was für unsere Kunde

wichtig ist und wesentliche Verbesserun

gen vorgenommen. So stellen wir sicher,

dass Canon im Markt für CAD/GISGroß

formatdrucker vorne bleibt.«

Canon hat in den vergangenen Jahren

erheblich in den LFPBereich investiert.

Dadurch konnte das Unternehmen seinen

Marktanteil in Deutschland in den A1 und

A0Segmenten für technische Anwendun

gen auf 32,5 Prozent in 2010 erhöhen.

Die verbesserten Großformatdrucker sind

seit 1. Februar 2011 erhältlich. n

www.canon.de

Canon Deutschland GmbH

Canon imagePROGRAF iPF655 und
iPF755 mit 160 GBFestplatte

leisten ein Optimum bezüglich Anwendung

und Druckergebnis. Um beispielsweise die

für das Plakatieren wichtigen und beson

ders hohen Anforderung zu erfüllen – ins

besondere die der höheren Abrieb und

Wasserfestigkeit – hat Sihl die Post2Cure

Medien entwickelt. Diese Medien erzielen

mit der Latextechnologie beste Ergebnisse.

Dabei steht der Namensbestandteil »Post«

für »to post« (=plakatieren) beziehungs

weise Poster (=Plakat) und der zweite Teil

der Benennung »to cure« (=aushärten) für

den Prozess der UV und IRHärtung. Diese

nassfesten Papiere sind geprüft und aus

drücklich für Plakatierungen empfohlen.

Mit diesen hochweißen Posterpapieren fer

tigen DigitaldruckDienstleister jetzt schon

Drucke mit deutlich geringerer Umweltbe

lastung bei dennoch hoher Produktivität.

Optimal auf die Tintengeneration der HP

LatexTinten ist auch der neue, matt be

schichtete PolyesterBacklit Film Sihl Viva

lux Backlit Film Latex WF 125 (matt 3746)

abgestimmt. Speziell für die infrarot här

tende Tintentechnik entwickelt, bietet

dieser 125 µm (Flächengewicht 165 g/qm)

starke BacklitFilm der neuesten Genera

tion eine sehr hohe Farbdichte und exzel

lente Brillanz. Selbstverständlich sind auch

die kurze Trockenzeit der Drucke und die

lang anhaltende Beständigkeit der was

serfesten Ausdrucke.

Dadurch eignen sich die Druckergebnisse

bestens für den Außeneinsatz, natürlich

auch für Leuchtkastendisplays inklusive

der Nutzung als CityLightPoster. Dies

schließt die Leuchtkastenwerbung im

Innenbereich ebenfalls ein. Auch für den

Druck mit UVhärtenden Tinten ist der

Vivalux Backlit Film Latex WF 125 prob

lemlos einsetzbar.

Das Angebot der LatexMedien im Pro

gramm der Sihl Direct wird ständig aktua

lisiert und zusätzlich erweitert, sodass

Anwender dieser relativ neuen Technik auf

ein lückenloses MedienProgramm zurück

greifen können. n
Die Canon imagePROGRAF Modelle iPF655 und iPF755 (Bild)
verfügen jetzt über eine 160 GB Festplatte.
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Schneller und anwenderfreundlicher

Großformatdrucker

Druckdienstleister können dank der kon

tinuierlichen Druckgeschwindigkeit von

neun Drucken im DINA1Format pro Mi

nute (4,7 DIN A0/min) und ohne Aufwärm

zeit mit der Océ TDS750 selbst engste Ter

minaufträge problemlos einhalten. Das

System lässt sich mit sechs Materialrollen

ausrüsten und eignet sich mit einer Kapa

zität bis 1.200 m für lange, ununterbro

chene Drucke. Damit ist die Océ TDS750

ideal für produktive Druckzentren geeig

net. Mit dem intelligenten Druckauftrags

Management können Anwender dringen

den Aufträgen Priorität geben und Projekte

rasch abschließen.

Anwenderfreundlich und intuitiv mit

ergonomischen Funktionen

Schon während der Entwicklungsphase der

Océ TDS750 wurden Kundenwünsche be

rücksichtigt, sodass Anwender das System

ergonomisch und intuitiv bedienen können

– vom Einlegen des Materials bis hin zur

Definition der Scannereinstellungen. Durch

die Green Button Technologie wird mit nur

einem Tastendruck immer ein optimales

Ergebnis in der gewünschten Qualität

erreicht. Die so eingesparte Zeit für eine

eventuelle Fehlersuche und schwierige Ein

stellungen kann für andere wichtige

Aufgaben genutzt werden. Selbsterstellte

Originale, Farbmarkierungen und andere

technische Dokumente können dank der

Océ ScanTechnologie in einem kurzen und

einfachen Arbeitsschritt für die sofortige

Archivierung und Verteilung gescannt und

kopiert werden. Das Ergebnis: schnellere

Durchsatzzeiten, weniger Materialver

schnitt und produktivere Mitarbeiter.

Dieser außergewöhnliche neue Großfor

matdrucker ist mit der einzigartigen,

zuverlässigen Radiant FusingTechnologie

ausgestattet (siehe Kasten) und zeichnet

sich durch geringe Geräuschentwicklung,

niedrige Wärme und Ozonemissionen so

wie einen geringen Energieverbrauch aus.

Unternehmen wissen die Nachhaltigkeits

aspekte dieser einmaligen Technologie

neu: Océ TDS750 für den s/wCADGroßformatbereich
Das neue Océ TDS750 Drucksystem bietet nutzern eine schnelle, anwenderfreundliche und zuverlässige Lösung für ihre

großformatigen Druck, Kopier und Scananforderungen. Aufbauend auf die bewährte Océ TDS700 stellt die Océ TDS750

eine zuverlässige, umweltfreundliche Drucklösung dar.

Die Océ Radiant FusingTechnologie

ist ein umweltfreundliches Fixierver

fahren, das eine sofortige Verfügbar

keit der Maschine ohne Aufwärmzeit

ermöglicht. Dieses Verfahren ver

braucht weniger Energie, ist leiser und

gibt weniger Ozon ab als andere

Fixiertechnologien. Zu den Vorteilen,

für den Umweltschutz bietet diese

Technologie auch eine hohe, kontinu

ierliche Qualität. Durch das Fixierver

fahren schmilzt der Toner und wird

auf dem Material mittels Wärme, die

über ein Drahtgitter zugeführt wird

fixiert, sodass das Bild nicht verzerrt.

Ocè TDS750: Großformatsystem für Schwarzweißdruck und -kopien sowie Scans mit zusätzlicher Farbscanfunktion
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und die Flexibilität zu schätzen, mit der sie

in normalen Arbeitsumgebungen ohne

Aufwand eingesetzt werden kann.

Zuverlässige

Ausgabequalität und Leistung

Der Picodruck mit 600 x 1.200 dpi der Océ

TDS750 ermöglicht eine außergewöhn

lich hohe Ausgabequalität – gestochen

scharfe feine Details und stufenlose

Grautöne bei der Wiedergabe von 3DBil

dern und komplizierten Grafiken. Anwen

der können sicher sein, dass alle Doku

mentendetails genau erfasst werden und

keine Informationen fehlen.

Die Océ TDS750 baut auf der Océ TDS700

mit Tausenden zufriedener Kunden welt

weit auf. Dadurch können Anwender auf

jahrelangen zuverlässigen Hochleistungs

druck zählen. Mit einem einzigartigen Cont

roller Sicherheitskonzept und einer sicheren

Datenspeicherung bietet die Océ TDS750 zu

dem ein sicheres, produktives Druckumfeld.

»Seit Jahren schätzen unsere Kunden die

Qualität, Zuverlässigkeit und den Support

von OcéGroßformatdruckern.«, so Tho

mas Haep, Business Unit Manager Wide

Format Printing Systems OcéDeutsch

land. »Wir kennen die Arbeitsabläufe un

serer Kunden und freuen uns, unsere wich

tigste SchwarzweißTechnologie weiter

entwickeln und an die sich ändernden

Anforderungen auf dem Markt für techni

sche Dokumentation anpassen zu können.

Die Océ TDS750 ist ein ausgezeichnetes

Großformatsystem, das auf den Merkma

len basiert, die Kunden bereits an der Océ

TDS700 geschätzt haben, um großforma

tige Workflows weiter optimieren und fle

xibel auf sich ändernde Anforderungen

reagieren zu können.«

Verfügbarkeit

Die Océ TDS750 ist seit Anfang 2011

erhältlich. n

www.oce.de

Bestehend aus dem Schneideplotter

CG60SR, der Schneidesoftware FineCut

und dem Grafiksoftwarepaket Corel

GraphicSuite Power Collection lässt die

ses Paket keine Wünsche offen. Auf vier

CD’s findet sich nicht nur die uneinge

schränkte CorelDRAW X3 Graphics Suite,

sondern auch die Version von Corel

HomeOffice und CorelPainter Essential

sowie einer ClipArt CD mit 10.000 Grafi

ken. Der Anwender kann die volle Funk

tionsvielfalt von Corel nutzen und mit

dem MimakiSchneidePlugIn FineCut

den Schneideplotter direkt aus Corel

Draw ansteuern. Hierbei können auch

Pixelgrafiken weiterverarbeitet werden.

Mittels Vektorisierungstools werden die

Grafiken schnell und einfach in bearbeit

bare Daten umgewandelt und können

so problemlos geschnitten werden. Die

CorelPowerCollection ist kommerziell

nutzbar und voll updatefähig auf Nach

folgeversionen.

Der Schneideploter CG60SR überzeugt mit

technischen Finessen und umfangreicher

Ausstattung. PassermarkenErkennung,

variabler Rollenandruck oder Medienab

schneider sind Selbstverständlichkeiten.

Durch den Einsatz modernster Servomo

torentechnologie besticht der CG60SR

durch ein Höchstmaß an Schneidequalität

und Genauigkeit. Mit maximal 400 Gramm

Andruck können selbst dickste Materialien

ohne Probleme geschnitten werden.

Das Gesamtpaket ist ab sofort über den

autorisierten Fachhandel zu beziehen. n

www.mimaki.de

Bestehend aus dem Schneideplotter CG60SR, der
Schneidesoftware FineCut und dem Grafiksoft-
warepaket Corel GraphicSuite Power Collection
lässt dieses von Mimaki-nbn geschnürte Paket
keine Wünsche offen.

Mimaki-nbn GmbH

Mimaki Schneideplotter CG60SR jetzt
inklusive der CorelDraw PowerCollection
Ab sofort gibt es bei Mimakinbn den Schneideplotter CG60SR jetzt auch inklusive der

CorelDraw Graphic Suite X3 PowerCollection. Damit erhält der Anwender ein komplet

tes Paket für die professionelle, wie auch semiprofessionelle Anwendung.
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Farbe Großformat

neues Modell: OcéColorWave 600 Poster Printer für Plakatdruck
Der niederländische DrucksystemeHersteller Océ kommt mit einer eigenen PosterdruckerVersion des GroßformatFarbplotters

Color Wave 600 auf den Markt. Das neue System trägt die Zusatzbezeichnung »PP« für PosterPrinter.

Océ führt den Océ ColorWave 600 Poster

Printer ein: Das neue System verfügt über

eine sehr hohe Geschwindigkeit und pro

duziert trockene Drucke mit Geschwindig

keiten von bis zu 106 Quadratmetern pro

Stunde. Die Werbematerialien werden auf

Format geschnitten, können sofort ver

wendet werden und zeichnen sich durch

eine überragende Océ CrystalPoint Quali

tät aus. Reprografen, Digitaldrucker und

Display GraphicsUnternehmen können

mit diesem System ihren Durchsatz erhö

hen und die Produktionskosten für die

schnelle Abwicklung von Postern und Ver

anstaltungsmaterialien senken.

Dale Mortimer, Marketingleiter bei Océ

Display Graphics Systems: »POP Kampag

nen werden in Lichtgeschwindigkeit abge

wickelt. Sie müssen in immer kürzeren

Zeitfenstern produziert und auf die indivi

duellen Anforderungen von Kunden und

Regionen zugeschnitten werden. Druck

dienstleister müssen immer kürzere

Druckläufe produzieren und Aufträge

schneller abwickeln. Wir haben die Océ

ColorWave 600 entwickelt, einen Poster

Printer, der die Anforderungen von Druck

dienstleistern und Einzelhändlern nach

einem schnelleren POPDrucker mit nied

rigen Betriebskosten erfüllt.«

Schnellerer Durchsatz für Preisplakate

und Poster

Mit ihren Produktionsdruckgeschwindig

keiten unterstützt das Drucksystem »Océ

ColorWave 600 Poster Printer« die Druck

dienstleister dabei, die engen Termine

ihrer Kunden einzuhalten und gleichzeitig

konstant hohe Qualität zu liefern. Dieser

Drucker produziert bis zu 106 qm pro Stun

de. Das heißt, dass ein Unternehmen in

einer achtstündigen Schicht bis zu 1.700

Poster im A1Format drucken kann. Der

Poster Printer bietet zudem Satzdruck an,

sodass Druckdienstleister in nur einem

Arbeitstag eine vollständige WerbeKam

pagne auf verschiedene Materialien dru

cken und ausliefern können – einschließ

lich Banner, Poster und Flyer.

Poster Printer liefert Poster, die sofort

eingesetzt werden können

Druckdienstleister müssen bei dem Océ

ColorWave 600 Poster Printer nicht mehr

darauf warten, dass ihre Drucke trocknen.

Dieser Drucker verwendet die patentierte

Océ Crystal PointImaging Technologie,

mit der sofort trockene, wasserbestän

dige Ausdrucke produziert

werden können, die auf For

mat geschnitten und sofort

einsatzbereit sind. Es

lassen sich bis zu sechs

Rollen von 29,7 cm bis 106,7 cm Breite in

den Drucker einsetzen, d. h. das System ist

stets in der Lage, sämtliche Materialien

unterschiedlicher Breite zu produzieren,

wodurch Rollenwechsel zwischen den

Aufträgen entfallen. Der Einsatz verschie

dener Materialbreiten verhindert zudem

manuelles Schneiden von Aufträgen in

Standardformaten.

PPDrucker senkt Arbeitsaufwand und

Materialkosten

Indem die Produktion von Preisplakaten

und Postern auf den Océ ColorWave 600

Poster Printer verlagert wird, lassen sich

Arbeitsaufwand und Materialkosten deut

lich senken. Bediener können für andere

Aufgaben eingesetzt werden, da das Sys

tem bei voller Produktionsgeschwindigkeit

unbeaufsichtigt betrieben werden kann

und kein manuelles Schneiden erforder

lich ist. Zudem reduziert der Océ Color

Wave 600 Poster Printer die Materialkos

ten. Er liefert wirtschaftlich hochwertige

Drucke auf unbeschichtete Papieren und

vielen Spezialmaterialien.

Hohe Qualität, saubere Technologie

Der Poster Printer Océ ColorWave 600 ba

siert auf der gleichen Technologie wie der

Großformatdrucker Océ ColorWave 600

für technische Dokumentensysteme. Der

Océ ColorWave 600 Poster Printer verwen

det Océ Toner PearlsToner und die Océ

Crystal Point Bildherstellungstechnologie,

um beste Druckergebnisse zu erzielen.

Mit Océ Toner Pearls Toner entfällt die

Bildung von Feinstaub, Gerüchen oder

Emissionen, daher lässt sich der Drucker

überall aufstellen, selbst im Büroumfeld.

Die Drucke des Océ ColorWave 600 Poster

Printer lassen sich bei Dienstleistern ein

setzen, da sie keine Dämpfe abgeben. Das



Zuverlässige Technik vom Großformat-Spezialisten: Faltsysteme · Beschneidemaschinen· Heftstreifenautomaten

es-te Folding Systems GmbH, Zitadellenweg 34, 13599 Berlin · Tel. 030 369 961 3 · Fax 030 369 961 59 · E-Mail info@es-te.de · Internet www.es-te.de

Repro-Profis wissen, worauf es ankommt: hohe Qualität, fairer Preis, erstklassiger Service!
Das ist es, was unsere Kunden in über 40 Ländern an unserem einzigartigen Falt- und
Schneidemaschinen-Programm zu schätzen wissen. Und das ist es, was es-te Folding Systems
zu einem der Weltmarktführer im modernen Dokumenten-Finishing gemacht hat.

Profitieren auch Sie von zuverlässiger Großformat-Technik für Profis. Mit Qualitäts-Falt-
systemen der estefold-Serie und unseren Schneidemaschinen für perfektes Schneiden.
Wir beraten Sie gern.

Berlin

System ist aufgrund seines ergonomi

schen Designs äußerst anwenderfreund

lich. Von einer Stelle aus kann auf nahezu

alle funktionalen Bereiche des Druckers

zugegriffen werden, einschließlich eines

übersichtlichen Displays, Materialfächer,

die von vorn beladen werden, Océ Toner

PearlKassetten und das obere Material

ausgabefach.

Mit einem integrierten Stapler oder einer

Aufwickelvorrichtung (Rolle zu Rolle)

stehen weitere Nachverarbeitungen zur

Option. n

www.oce.de

Neusiedler

neue »Light«Version von
Color CopyPapieren
Neusiedler in Österreich führt in diesen

Wochen eine neue Papiersorte unter der

Bezeichnung „DNS“ im Markt ein. Hierbei

handelt es sich um ein FormatPapier für

den FarbDigitaldruck in den Größen DIN

A4, DIN A3, DIN A3+. Es hat ähnliches

Druckverhalten wie die höherwertigere

Color CopySorte.

Damit reagiert Neusiedler auf den Wett

bewerb, der bereits seit einigen Jahren

Sorten für den Farbdruck anbietet, die

qualitativ und preislich unter dem bekann

ten Color CopyPapier liegen. n

Workgroup-Scanner

Canon imageFORMULA
DR3010C noch schneller
Der WorkgroupScanner DR3010C scannt

jetzt mit einer Geschwindigkeit von 40 S./

Min in s/w und Graustufen (Vorgänger

version: 30 S./Min.) Diese Geschwindigkeit

wird auch gehalten, wenn in 300 dpiAuf

lösung gescannt wird, wie es oft für eine

präzise OCRTexterkennung erforderlich

ist. Auch beim Scannen in Farbe kann der

kompakte Duplexscanner mit immerhin

noch 30 S./Min. punkten.

Die empfohlene Auslastung des DR3010C

beträgt bis zu 3.000 Scans pro Tag.

Die neue Ausführung des DR3010C ist

zum Preis von 921 Euro erhältlich. n
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Mit seinem 24,6 cm großen Multitouch

Display, der vollständigen virtuellen Tasta

tur, dem InstantOnZugriff, der Unter

stützung der Betaversion von Adobe Flash

Player 10.1 im Browser und dem Zugriff

auf zahlreiche Applikationen von webOS

ist das HP TouchPad mit vielen praktischen

Features ausgestattet. Damit ist es nicht

nur für den Freizeit, sondern auch für

BusinessEinsatz bestens geeignet. Hinzu

kommen integriertes GPS (3G) und eine

entsprechende WLANFunktion für eine

optimale Internetverbindung.

»Wir betreten heute eine neue Ära von

webOS, mit dem Ziel, die große Produktfami

lie von HP mit der besten verfügbaren mobi

len Benutzerfreundlichkeit zu verbinden,« er

klärte Jon Rubinstein, Senior Vice President

und General Manager des Palm Global Busi

ness Unit bei HP. »Die flexible webOS Platt

form ist hervorragend dafür geeignet, eine

Reihe innovativer Produkte zu entwickeln, die

reibungslos zusammenarbeiten können und

Tablet PC

Das TouchPad von HP bringt webOS auf den großen Bildschirm
HP erweiterte Mitte Februar die webOS Welt mit dem ersten webOS TouchPad.

HP tritt mit seinem
WebOS-Tablet gegen
das Apple iPad an



37REPROGRAF576

Gewaltige Sprache
in Kriegszeiten: »Licht
pausen für den Endsieg«
Aus »Unterrichtsbriefe für Anlernlinge in

der Lichtpauserei, 1. Teil: Einführung in

die Lichtpauserei«, Mai 1942

»Der Ausbruch des gegenwärtigen Krieges

stellte in Deutschland die Industrie und alle

planenden und bauenden Stellen vor rie

sengroße Aufgaben. Deren Erfüllung wurde

schließlich auch dadurch ermöglicht, weil

deutscher Erfindergeist die Lichtpausver

fahren und die dazu notwendigen Einrich

tungen auf einen so hohen Stand gebracht

hatte. Bis zu 16 Lichtpausmaschinen laufen

in deutschen Rüstungswerken heute

nebeneinander. Ungeheure Mengen von

Lichtpausen werden in Stunden herausge

schafft. Nicht allein für die Technik, sondern

auch für die umfangreiche Organisation

der entstandenen Riesenwerke werden

sie gebraucht. Das deutsche Lichtpaus

gewerbe erfüllt seine wichtige Aufgabe mit

Hingabe und trägt nach Kräften zur Errin

gung des Endsieges bei. Und Du, mein jun

ger Berufskamerad, sollst und kannst dann

dabei mit helfen.« Georg Teubert
(Vorsitzender des Ausschusses für Ausbildungs- und

Nachwuchsfragen in der Fachabteilung Licht- und
Fotopauserei)

damit die Benutzer nahtlos mit ihren verschiede

nen Lebenswelten verbinden.«

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Mit dem TouchPad von HP können mehrere

Anwendungen gleichzeitig ausgeführt wer

den: Der Nutzer kann zur selben Zeit Musik

hören, seinen FacebookStatus aktualisieren,

EMails lesen oder über den Instant Messen

ger chatten. Startet man eine neues Pro

gramm, fasst das HP TouchPad automatisch

zusammengehörige Anwendungen, wie z. B.

eine EMail und eine verbundene Internet

seite, in einem Kartenstapel zusammen.

Außerdem kann der User mit der exklusiven

»TouchtoShare«Funktion ein für das HP

TouchPad aktiviertes webOS Smartphone be

rühren, um URLs einer Website oder Kontakte

zu teilen. Anrufe oder SMSNachrichten kön

nen zudem direkt über das HP TouchPad ange

zeigt und beantwortet werden.

Das HP TouchPad verfügt über eine webOS

Kommunikationssuite powered by HP Syner

gy: Der User teilt damit beispielsweise Fotos

via Facebook oder Snapfish. Mithilfe der

MusikApp des HP TouchPads kann man darü

ber hinaus die eigenen Lieblingssongs mit dem

Beats Audio™Soundsystem abspielen.

Die 1,3MegapixelWebcam auf der Vorder

seite ermöglicht dem Nutzer nicht nur Video

telefonie und Fotografie, sondern er kann

seine Fotos über die WirelessFunktion an

jeden Netzwerkdrucker von HP senden und

direkt ausdrucken. Gleiches gilt auch für

Dokumente und EMails, die ebenfalls mit die

ser Funktion gedruckt werden können.

HP hat zusammen mit Quickoffice die Quick

office Connect Mobile Suite entwickelt. Dieser

neue Documentviewer bietet optimale Unter

stützung für Dokumente wie Micro

soft Word und Excel sowie VPN

Unterstützung zur Verbindung mit

Unternehmensnetzwerken.

Das HP TouchPad verfügt außerdem

über die eingebaute TouchstoneTech

nologie von HP, die ein einfaches

(kabelloses) Aufladen ermöglicht. Die

neue PräsentationsModusFunktion

ermöglicht dabei das individuell konfi

gurierbare Ausführen von Anwendun

gen, die speziell für den Touchstone

konzipiert sind: Nach Einsetzen des HP

TouchPads in den Touchstone wird der

PräsentationsModus automatisch ge

startet und es werden diverse Daten

angezeigt, vom Kalender bis hin zu

einer Diashow von Fotos. Das HP

TouchPad unterstützt außerdem den

Mobile Hotspot von HP, sodass das

Smartphone als mobiler WLANRouter

agiert und für bis zu fünf WLANfähige

Geräte über eine drahtlose Internet

verbindung verfügt, u. a. für das neue

HP TouchPad sowie für Laptops, Spiel

konsolen und mobile Medienplayer.

Das HP TouchPad ist eines von drei neu

vorgestellten webOS Produkten. Jedes

Produkt nimmt eine eigenständige

Rolle in der wachsenden HP webOS

Familie ein, die speziell dafür konzi

piert ist, den unterschiedlichen Kun

denbedürfnissen nachzukommen.

Preise und Verfügbarkeit

Das HP TouchPad wird voraussichtlich

ab Sommer 2011 erhältlich sein.

Genaue Preise und Verfügbarkeit wer

den zu einem späteren Zeitpunkt

bekannt gegeben. n
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2011 wird ein Entscheidungsjahr

Hieß es nicht von Guido Westerwelle, er wisse, wovon er spricht? Mich
wundert, dass er trotz wenig erfreulicher Umfragewerte auf dem Drei-
königstreffen statt einer »Ruck-Rede« einen völlig weichgespülten Vor-
trag hielt. Er kommt mir vor, wie jemand, der den Knall nicht gehört hat.
Welchen Knall? Es geht uns doch immer noch prächtig!? Der Bestseller-
Autor Richard David Precht sagte in einem »Tagesspiegel«-Interview:
»Politisch hätte 2010 ein Jahr sein müssen, in dem wir einen Plan B
entwickeln. Das ist nicht geschehen, wir gehen seelenruhig auf den
nächsten Crash zu.«

Im seinem Konjunkturtelegramm veröffentlichte der Bundesverband
Druck und Medien (bvdm) Anfang Februar 2011, dass »die Einschät-
zungen zur aktuellen Geschäftslage (…) auf minus sechs Prozent ge-
sunken (sind), d.h. die Unzufriedenheit überwiegt wieder. (…) Die Ent-
wicklung der Auftragsbestände (…) wird erstmals seit sechs Monaten
wieder negativ eingeschätzt.« Trotz stagnierender Produktion, sanken
die Umsätze in 2010 um rund drei Prozent – ein Indiz für Preisverfall?
Andere Industriebranchen wie z.B. das verarbeitende Gewerbe zeigen
bereits wieder zweistellige positive Wachstumsraten auf (+13,9% Um-
satz /+11,4% Produktion, laut bvdm). Für die Druckbranche erwartet
der Verband in 2011 bestenfalls Stagnation.

Hinzu kommt: Die Kurve der Stammkundentreue zeigt seit Jahren eine
spürbare Tendenz nach unten; Kunden wechseln immer häufiger ihren
Dienstleister wie das scheue Wild die Straßenseite. Welche Konsequen-
zen ziehen wir? Drei Fragen, die sich jeder für seinen Betrieb beantwor-
ten mag:
1. Wie groß ist der Anteil meines größten Kunden am Gesamtumsatz?
2. Welche Entwicklung hat meine ABC-Kundenanalyse in den vergan-
genen zehn Jahren genommen?

3. Welche Dynamik hat meine Produktpalette (Renner-/Penner-Listen),
bzw. wie effektiv refreshe ich ABC-Produkte bzw. liste XYZ-Pro-
dukte aus?

Frage 1 zielt darauf ab, dass es immer noch Betriebe gibt, die mit ihren
größten drei Kunden insgesamt ≥70% ihres Gesamtumsatzes machen.
Leisten Sie sich bitte den Luxus von mehr und mehr kleineren Kunden!
So wie ich mir wünsche, dass in jedem Landesparlament und im Bun-
destag eine Wahlperiode lang 20 Parteien mit je 5% Stimmenanteil
sitzen sollen, damit in diesem Land sich endlich Erneuerung und Verän-
derung Bahn brechen können, so weiß jeder Unternehmer, dass es öko-
nomisch sinnvoller ist, mit 20 Kunden je 5%Umsatz zu machen, als mit
wenigen zu viel. Deshalb beschäftigen sich schlaue Unternehmer inten-
siv mit Frage 2 und ihren Auswirkungen, nämlich der Umstrukturie-
rung ihres Kundenstamms.

Gleiches gilt für Frage 3: So wie in Deutschland die Frittenbuden fast
ausgestorben sind, seit der Konzern mit dem gelben »M« überall in
Deutschland amerikanische Botschaften fürs futternde Volk eröffnet,
so muss ein Druckdienstleister sich heute intensiver geänderten Kun-
denbedürfnissen anpassen, will er nicht das gleiche Schicksal erleiden.

Merkwürdig ist dabei zweierlei: Erstens werden heute wesentlich mehr
Pommes aushäusig verzehrt als zu Zeiten des guten altenWürstelstands
und zweitens hat diese Entwicklung die Spitzengastronomie praktisch
unbeeindruckt gelassen. Haben Sie den Knall gehört?

Ihr
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Bundesverband Druck und Medien

Richtlinien für
Fremdprodukte
Der Bundesverband Druck und Medien

(bvdm) hat in Abstimmung mit dem

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger

(VDZ), Berlin, die Technischen Richtlinien

»Fremdprodukte in Zeitschriften und Akzi

denzen« aktualisiert. Zu Fremdprodukten

zählen Beilagen, Beihefter und Beikleber,

wie Postkarten und Warenproben.

Über die neue Website

www.bvdmonline.de/fremdprodukte

können diese Richtlinien abgerufen wer

den. Sie sind Grundlage für eine engere

Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern,

Werbeagenturen, Druckereien, Beilagen,

Beihefter, Beikleber und Warenproben

herstellern sowie den verarbeitenden

Betrieben. Die Richtlinien sind allge

meingültige Standards und deshalb als

Orientierungshilfe für die Produktion zu

verstehen. In die Website wurden auch die

Richtlinien zur »Klassifizierung von Beipro

dukten« integriert.

Für eine kostengünstige Produktion müs

sen Fremd und Beiprodukte schnell und

problemlos über Weiterverarbeitungsma

schinen in Druckprodukte integriert wer

den. Zur Verarbeitung, Verpackung und

Anlieferung von Beilagen, Beiheftern und

Beiklebern bietet die Website daher Infor

mationen. In einem Downloadbereich

können zu den unterschiedlichen Produkt

arten und ihrer Verarbeitung erklärende

Abbildungen abgerufen werden. Detailfra

gen können über eine Direktauswahl der

Produkte und ihre erforderlichen Verarbei

tungsmaschinen geklärt werden. n

Berufsbild

Ausbildungsberuf
Mediengestalter
Informationen zum Berufsbild Medien

gestalter Digital und Print sind auf der

Homepage des Zentralfachausschusses

erhältlich. Die Publikation steht als PDF in

http://www.zfamedien.de/downloads/

Mediengestalter_Neu_48S.pdf n



Océ
Arizona® 350 GT

Die neue Arizona 350 GT eröffnet
neue Möglichkeiten. Als eines der
ersten Flachbettsysteme druckt sie
auch in Weiß – schnell, sauber und
auf nahezu allen denkbaren Materi-
alien. Egal ob Spotlights, Über- oder
Unterdruck: Die Océ Arizona 350 GT
sorgt für unglaubliche Ergebnisse.

Grenzenlose Vielseitigkeit:
Weiß-Option für Anwendungen

jenseits des Standards

Überragende Produktivität:
Bis zu 22,2 m2/h

Brillante Druckqualität:
Océ VariaDotTM Technologie

Maximale Materialvielfalt:
Druck auf schweren, unregelmä-

ßigen und unebenen Substraten

Partnership included
Sie wollen hoch hinaus? Océ unter-

stützt Sie dabei. Mit Lösungen, die

über den Alltag hinausreichen. Mit

Systemen für alle Anforderungen.

Und mit einem Service, der seines-

gleichen sucht.

www.oce.de

Weiß.
Und zwar schnell! Printing for

Professionals



KISTERS AG

Kiel Tel. 0431 5859-194

Aachen Tel. 0241 9671-0

Duisburg Tel. 0203 3788 -150

Erlangen Tel. 09131 480096-0

Pohlheim Tel. 06404 6680748

info@kisters.de | www.kisters.de

Sie suchen eine Lösung? KISTERS hat sie!

Aktuelle Aktion

ab 8.400 EUR zzgl. MwSt.

Trade-In bis 2.800 EUR zzgl. MwSt.

HP DesignJet T7100

Aktion

14.000 EUR zzgl. MwSt.

HD5450 BASE 54“
inkl. Stand-, Scan- und Kopier-Software


