
S
ie kommt nicht von ungefähr, die Ent-
scheidung des amerikanischen Be-
lichter- und Computer to Plate-Sy-

stemherstellers, einen Ungarn mit der Ver-
tretung seiner Geräte auch in Österreich zu
betrauen. Tatsächlich hat der Firmenname
Baum-Computer bei unseren östlichen
Nachbarn einen ausgezeichneten Klang.
BaumComputer ist inUngarn eines der an-
gesehensten Prepress-Zulieferunterneh-
men. Firmenchef ist Mag. Paul Hochbaum
aus dessenNamen sich auch der Firmenna-
me ableitet. Mag. Paul Hochbaum ist aber,
anders als sein Name vermuten läßt, un-
garischer Abstammung. Seine Eltern
flüchteten 1956 von Ungarn nach Öster-
reich, Sohn Paul wurde hier 1964 geboren,
besuchte hier die Schule und studierte in
Wien Betriebswirtschaft und war anschlie-
ßend für die Firma Geiger-Computer in
Österreich tätig. Natürlich spricht er per-
fekt akzentfrei beide Sprachen.

Diese Doppelsprachigkeit nützte Hoch-
baum auch entsprechend aus. Und nach
dem Fall des Eisernen Vorhanges zog es
Hochbaum immer öfter nach Ungarn.
Schließlich übernahm er die ECRM- Ver-
tretung für Ungarn, Rumänien und Restju-
goslawien.
Als ihm dann auch die Generalvertretung
auch fürÖsterreich und die anderenMittel-
europäischen Staaten angeboten wurde
griff er selbstverständlich zu.
Anders als in Ungarn will sich Mag. Paul
Hochbaum mit seiner Firma in Österreich
ausschließlich auf den Vertrieb rund um
ECRM-Systeme und Software beschrän-
ken. Die ECRM-Palette reicht ja von Be-
lichtungssystemen über CtP-Anlagen so-
wie bis zu den entsprechenden Work-
flow-Software-Solutions. Natürlich liefert
er auch die nötige Hardware-Peripherie. In
Ungarn beschäftigt sich Baum Computer
auch mit dem Materialgeschäft, in Öster-

reich möchte er hier lieber auf Partner-
schaften mit einschlägigen Spezialisten,
wie konkret mit Fuji bzw. Bauer & Bauer,
zurückgreifen. „Jeder hat sein Revier und
in Österreich will ichmich da nicht einmi-
schen.”
Auch fürServiceund technischeUnterstüt-
zung ist gesorgt. InBudapest verfügtHoch-
baum über ein Ersatzteillager und entspre-
chende Werkstatt-Einrichtungen. Auch
personell ist ergerüstet: dreiServicetechni-
ker, die auf Abruf auch für Österreich be-
reitstehen. „Längstens in drei Stunden sind
wir in Wien” garantiert er.
Den Markt fürECRMinÖsterreich schätzt
Mag. Paul Hochbaum auf „ein gutes Dut-
zend Installationen pro Jahr.“ Den Anfang
seiner österreichischenMarketingaktivitä-
ten setztMag.Hochbaumnunauf derData-
print, wo er auf einem eigenen Stand die
volle ECRM-Palette präsentieren wird.
(siehe Dataprint-News).
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Baum Computer vertritt ECRM in Österreich

PREPRESS

Es kommt nicht oft vor, daß ein
ungarisches Zulieferunternehmen in
Österreich reüssieren. Jahrzehnte
lang waren es nur die Österreicher,
die in Ungarn den Zuliefermarkt

beherrschten. Seit kurzem hat ECRM
hier eine neue Generalvertretung,
Baum Computer & Graphics, mit

Sitz im 21. Bezirk im NordenWiens.
Firmenchef ist Mag. Paul Hochbaum,

ein Österreicher mit ungarischem
Stammbaum, der ECRM bereits seit
Anfang der 90er Jahre in Ungarn mit

seiner dortigen Firma vertritt.

ECRM mit Approval-Material

U
nd noch eine Mitteilung gibt es: ECRM und Kodak Po-
lychrome Graphics haben nach längeren Tests bekannt-
gegeben, daß nun die Verwendung vonKodakApproval

Type 2 Digitalproof-Materials für den ECRM DesertCat 88
Digitalproofer und Platesetter von beiden Seiten zertifiziert
wurde. Dem vorrausgegangen sind auch Beta-Test in den
USA. Im September wurde der DessertCat in Verbindungmit
Kodak Approval Type 2 Materialien erstmals auf der Gra-
phexpo vorgestellt.

Preps im ECRM Workflow

E
ine Erweiterung des Workflows gibt ECRM bekannt.
Demnach haben ScenicSoft, ein Entwickler von Pre-
Press-Software und ECRM eine Vereinbarung geschlos-

sen, nach der die ScenicSoft Sofware zukünftig in das ECRM
MAXWorld Wolrkflow System integriert sein wird. Konkret
geht es um die Preps-Software mit der ECRM-Anwender zu-
künftig die Möglichkeit haben werden, Seiten direkt und au-
tomatisch, also ohne Eingriff desOperators an die vorgesehe-
ne Stelle zu platzieren.




