
E
inUnternehmen imUmbruch ist derzeit
Agfa. Einst vomAuftritt her d a s Zu-
lieferunternehmen in der graphischen

Branche fehlt heute, so hat man den Ein-
druck, die Orientierung. Selbst auf der Dru-
pawurdeman dasGefühl nicht los, daßman
nicht so richtig wußte, wohin. Gerade erst
hat man verkündet, aus dem Digitaldruck
aussteigen zu wollen – zu unerfolgreich
war man offensichtlich mit der Agfa-
Variante der Xeikon, der Chromapress. Zur
Verwirrung der Drupa-Besucher trug bei,
daß überall dort am Agfa-Stand, wo noch
die Chromapress zu sehen war, ein großes
MAN-Logo prangte. Tatsächlich hat man
kurz vor der Drupa verlautbart, dass zu-
künftig die Chromapress-Aktivitäten von
MAN übernommen werden sollten. Was
natürlich zu Gerüchten Anlaß gab, MAN
hätte sichAgfa einverleibt. Logisch, koope-
riert doch Heidelbergmit Kodak. Aber, wie
gesagt, es war nur ein Gerücht, wahr daran
ist, zumindest vorläufig , nichts.
Nun, inderZwischenzeit hat sichAgfa’sDi-
gitaldruck-Zukunft geklärt: Es wird keine
geben! Zumindestens nicht unter demLogo
Agfa.Agfa hat seineDigitaldruck-Aktivitä-
ten an Xeikon verkauft und dafür seine Be-
teiligunganXeikonauf25,5Prozent erhöht.
UndXeikon hat einenOEM-DealmitMAN
Roland wonach man Xeikons im Rahmen
ihrer Dico-Serie vertreiben würde.
Agfas Zickzack-Kurs hat wohl andere

Gründe. Die eigeneDynamik freier Aktien-
gesellschaften macht offensichtlich ent-
sprechend zu schaffen. In der Not, mit den
Globalisierungstrends in der Chemiebran-
che mithalten zu können, hat sich 1998 der
Bayer-Konzern entschlossen, sich von we-
sentlichen Beteiligungen zu trennen, seine
Tochtergesellschaft Agfa loszulösen und
durch den Aktienverkauf die Kriegskasse
zu füllen. Und plötzlich herrschen bei Agfa
andere Gesetze. Begnügte sich Bayer mit
Renditen um die drei Prozent, wollten die
neuen Aktionäre mehr. Zehn Prozent –
mindestens! Um das zu erzielen setzte der
Agfa-Vorstand rigorose Sparmaßnahmen
durch. Budgets wurden zusammengestri-
chen und der Personalstand entsprechend
reduziert. Bereinigt wurde auch die Pro-
duktpalette. Heute beschäftigt man sich
hauptsächlichmit Computer to Plate- Tech-
nologien, Scanner und Belichtungseinhei-
ten sowie Workflow-Software und besinnt
sich wieder auf die ursprünglichen Ag-
fa-Stärken, – den Materialverkauf. Geplan-
tes Renditeziel für die Aktionäre: Ein zwei-
stelliger Betrag!

Agfa-Österreich

D
ie momentane Situation Agfas in Ös-
terreich ist natürlich ebenfalls von den
jüngsten Entwicklungen im Gesamt-

konzern geprägt. Doch sind es auch haus-

gemachte Probleme, mit denen man sich in
den verganenen Jahren herumschlagen
mußte und die auch heute noch Einfluß auf
das Image von Agfa hierzulande haben.
Bis zu Beginn des DTP-Zeitalters war Agfa
mit seinen Reprogeräten und den Compu-
graphic-Satzmaschinen auch in Österreich
ein ganz Großer im Bereich Vorstufe. Ent-
sprechend auch der Marktauftritt damals.
1993 wurden die Agfa-Strukturen neu ge-
ordnet undÖsterreichwurde auch zumVer-
triebszentrum für Ungarn und das damalige
Jugoslawien. 1994 wurde das Verantwor-
tungsgebiet Österreichs um Kroatien und
die Slowakei erweitert. Damals – wie heute
– sind die dortigen Agfa-Filialen Tochter-
gesellschaften von Agfa Österreich und
werden von der österreichischen Mann-
schaft geleitet. 1995 erfolgte die Übernah-
me von Dicopa, die, so weiß man, Agfa vor
immense Probleme stellte. Agfa hatte den
Auftrag „keine einzige Platte“ zu verlieren,
was natürlich in der damaligen Situation –
die alte Dicopa-Geschäftsleitung hinterließ
einen Scherbenhaufen – nicht möglich war.
Damals hatte Agfa Österreich mit 97 Ange-
stellten seinen höchsten Mitarbeiterstand.
Negativ wirkte sich, speziell hierzulande,
auch der Verlust des Lanier-Kopiererbusi-
ness aus. Gerade in Österreich trug das Ko-
pierergeschäft ganz wesentlich zu den Um-
sätzen bei. Zu all diesen Problemen kamder
immense Preisverfall bei PrePress- Geräten
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Agfa, vor Jahren noch ein ganz großer Name, heute – na ja?! Damals, im Schutz der großen

Chemiemutter Bayer, wußte man sich entsprechend in Szene zu setzten, heute, als vogelfreie
Aktiengesellschaft, agiert man manchmal als ob man kurz vor der Pleite stünde. Ist es nur

der Druck der renditehungrigen Aktionäre oder fehlen ganz einfach Perspektiven?

Die Angst der Bosse vor den Aktionären...

Quo vadis, Agfa?

BUSINESS

IBM mit Agfa-Fonts

A
gfa Monotype hat bekannt gege-
ben, daß IBM sich für UFST als
Standard-Fontplattform für Pro-

dukte von IBM entschieden hat. UFST
soll in die IBM-Betriebssysteme, Dru-
cker und Lotus-Anwendungen inte-
griert werden. Laut IBM war dies ein
logischer Schritt weil damit ein umfas-
sender Support für verschiedene Spra-
chen, ein einzigartiger Kundendienst
und ein kontinuierliches Engagement
zur Lieferung innovativer, hochwerti-
ger Produkte verbunden ist.

Neuer E-Scanner

A
gfa stellt den SnapScan e25 vor,
den neuesten Scanner der e-Ge-
neration– mit höchstem Bedien-

komfort undmit einer Farbtiefe von 42
Bit sowie einer Auflösung von 600 x
1.200 ppi (Pixel pro Inch). Drei Funk-
tionstasten erleichtern das Scannen für
bestimmte Anwendungen und das
Übertragen an AGFAnet. Der AGFA-
net Print Service übermittelt ausge-
wählte Bilder per Internet an ein Foto-
labor, um dort professionelle Abzüge
auf Fotopapier anfertigen zu lassen.

Sherpa Paket

D
as AgfaJet Sherpa 24 Proo-
fer-Paket wird nun als Komplett-
lösung für Farbproofs angebo-

ten. Neben dem neuesten AgfaJet
Sherpa wird es auch den Apogee PDF
Sherpa Proofer-RIP, die Farbmanage-
ment Software ColorTune Pro, einen
Satz von sechs Druckfarben auf Farb-
stoffbasis, eine 100 BaseT Ethernet-
Karte, eine 9,1 m lange Rolle AgfaJet
Digital Proofing Base, einen Geräte-
ständer mit Aufnahmekorb sowie die
Systemdokumentation umfassen.



und der rasante technologischeWandel.
Nun, Agfa Österreich war gezwungen ent-
sprechend zu schrumpfen – was natürlich
ebenfalls für entsprechendes Gerede in der
Branche sorgte. Heute, mit derzeit rund 50
Mitarbeitern, versuchtmandenAnsprüchen
derAgfa-Aktionäre gerecht zuwerden. Und
ist für die nächste Zukunft doch entspre-
chend optimistisch. Computer to Plate hat
sich überraschend schnell entwickelt und
wird, so die Einschätzung beiAgfa, auch die
nächsten Jahre ein wesentlicher Investi-
tionsfaktor in der graphischen Branche blei-
ben. Ein ganz wichtigerr Umsatzträger für
Agfa dürften auch Workflow-Lösungen
sein.
Auch regional entwickelt sich Agfa Öster-
reich weiter. Mit 1. Jänner 2001 werden die
Märkte Bulgarien und Rumänien zum Ver-
antwortungsbereich der Agfa-Österreich-

Zentrale in der Wiener Marialhilferstraße
gehören.
Undwie geht esmitAgfa International lang-
fristig weiter? Gerhard Neumann, Marke-
tingchef bei Agfa Österreich, nimmt denn
doch an, dass Agfa als Einzelunternehmen
kein langes Leben haben wird. Er vermutet,
dass es früher oder später doch zu einemZu-
sammenschlußmit einemdergroßenDruck-
maschinenhersteller kommen könnte. „Lo-
gisch wäre es, nur wann es soweit ist und ob
es überhaupt soweit kommt, das steht in den
Sternen,“ so Neumann zu X-media.
Jedenfalls, bleibt zu hoffen, daß beiAgfa die
neue, alte Dynamik zurückkehrt. Und bei
Herrn Dr. Seeger inMortsel die Einicht, daß
kurzfristige Bilanzerfolge langfristig ein
Unternehmen umbringen können.
Wäre doch schade – eine digitale Welt ohne
die orange Raute!
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INFORMATIONZwischenbilanz: Agfa legt weiter zu
Wachstum für „neue digitale Lösungen“

D
r. Klaus Seeger, der Vorstandsvorsitzende der Agfa-Gevaert-Gruppe, gab am 23.
Noveber die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres
2000 bekannt. „Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele für das Jahr 2000 zu errei-

chen“, betonte er. Ziel für das Gesamtjahr ist laut Seeger ein Konzernumsatz von mehr
als 5Milliarden Euro sowie ein Netto-Ergebnis, das denWert das Jahres 1998 (1999 ist
wegen des hohenRestrukturierungsaufwand nicht vergleichbar) in einem zweistelligen
Prozentsatz übertrifft.
Im Zeitraum Januar bis September 2000 stieg der Umsatz des Konzerns im Vergleich
zum Vorjahr um 13,5 Prozent auf 3,914 Milliarden Euro. Zugleich konnte das EBIT
(operatives Ergebnis vorRestrukturierung einschließlich einmaligemAufwand/Ertrag)
um 52 Prozent auf 393 Millionen Euro verbessert werden. Die Umsatzrendite stieg im
Dreivierteljahr auf 10,6 Prozent (Vorjahr 7,9 Prozent) in den fortlaufenden Geschäften,
d.h. bereinigt um das Geschäftsfeld Digitale Drucksysteme, das zur Jahresmitte in eine
Beteiligungsgesellschaft eingebracht wurde. Das Ergebnis nach Restrukturierung stieg
von 55Millionen Euro imVorjahr auf 282Millionen Euro imDreivierteljahr 2000. Das
Ergebnis vor Steuern beträgt 192MillionenEuro (Vorjahr 2MillionenEuro), derNetto-
bzw. Konzerngewinn verbesserte sich von 4Millionen Euro auf 119Millionen Euro.
In allendreiArbeitsgebieten–GraphicSystems,Technical ImagingundConsumer Ima-
ging - sorgten insbesonderedieunter demBegriff „NeuedigitaleLösungen“zusammen-
gefaßtenAktivitäten für ein kräftigesWachstum.Hierunter verstehtAgfa u. a. die Com-
puter-to-Plate-Systeme im grafischen Bereich, die digitalen Systeme in der Medizin,
Digitalkameras, Scanner und digital geprägte Laborgeräte im Bereich Consumer Ima-
ging. Bei einem Anteil von rund 20 Prozent am Konzernumsatz (Vorjahr 14 Prozent)
liegt dasWachstumdieses Segmentes bei 63 Prozent. Seeger: „DieseAktivitäten haben
in unserer strategischen Ausrichtung eine ganz besondere Bedeutung. Denn sie reprä-
sentieren die Märkte der Zukunft und sind damit der Schlüssel für weiteres Wachstum
und den Ausbau unserer führenden Position im Imaging-Markt, einem der größten
Wachstumsmärkte derWelt“.
Dasmit einemUmsatzanteil von 39 Prozent größteArbeitsgebiet, Graphic Systems, er-
zielte inden fortlaufendenGeschäfteneinUmsatzplusvon10Prozent sowieeineSteige-
rung beim EBIT von 21 Prozent. Consumer Imaging, Umsatzanteil 29 Prozent, konnte
bei einemum6Prozent gestiegenenUmsatz dasEBITmehr als verdoppeln (von44Mil-
lionen Euro auf 93Millionen Euro).
Regional haben sichdieAnteile amKonzernumsatzweiter zugunstender außereuropäi-
schenMärkte verschoben.Während inEuropa einWachstumvon4Prozent zuverzeich-
nenwar, lag es in den außereuropäischenRegionen bei jeweilsmehr als 20 Prozent. Der
Anteil amKonzernumsatz von Europa beträgt nun 49 Prozent (Vorjahr 54 Prozent).
Zur Personalentwicklung: Am 30. September 2000 hatte der Konzern weltweit eine
Stammbelegschaft von rund 22.000 Beschäftigten. Das sind rund 1.100 weniger als am
30. September des Vorjahres, wobei einem Abgang von rund 1.600 Beschäftigten ein
Zugang vonmehr als 500Mitarbeitern durch die zur Jahresmitte 2000 erfolgteAkquisi-
tion der Krautkrämer-Gruppe gegenübersteht.


