
E
s war ein langer Weg, den Benzion
Landa, heute 56, zurückzulegen hatte.
Geboren wurde er in Polen als Sohn

jüdischer Eltern die die Schrecken des
Holocaust überlebten Nach Ende des
Zweiten Weltkrieges verschlug es ihn mit
seiner Familie ins bayrische Rosenheim,
nur 60 Kilometer von Salzburg entfernt.
Dort avancierte sein Vater unter den Ame-
rikanern schnell zum örtlichen Polizei-
chef. Rosenheim war aber nur eine kurze
Station seines Lebensweges. Die Familie
zog es nach Israel. Aber unter britischem
Mandat in Palästina war das offensicht-
lich nicht möglich. Die nächste Station
seiner Odyssee war Genua und schließlich
Kanada. Dort, in Edmonton, Bundesstaat
Alberta, angekommen, kaufte sein Vater
einen alten Tabakladen mit Resten eines
Fotostudiu, Kamera war keine mehr dabei,
aber aus den zurückgebliebenen Teilen,
den Ausrüstungfragmenten und Linsen

konstruierte sein Vater eine Lochkamera
die Bilder ganz ohne Film aufnehmen kon-
nte. Landa: „Die Konstruktion war so ge-
nial wie einfach. Er machte einfach ein
Loch in die Studio-Wand und setzte dort
die Linse ein. Auf der anderen Seite führte
er einen Streifen von Fotopapier über das
Loch. Das Licht fiel durch die Linse und
belichtete das Papier.“ Mit dem kleinen
Fotostudio konnte Landa Senior seine Fa-
milie nun leicht ernähren. Edmonton war
damals für die vielen Einwanderer das Tor
zum kanadischen Norden. Und sie alle
brauchten Photos für ihre Dokumente.
„Dort lernte ich auch wie wertvoll es war
improvisieren zu können“. Denn als die
Einwanderungsbehörden die Bilder auf
mattem Papier verlangten und so etwas in
Edmonton nicht aufzutreiben war, tauchte
sein Vater das vorhande glänzende Papier
einfach so lange in Essig bis sich die Ober-
fläche mattierte. Klein Benny ließ sich von

Vaters technischem Geschick anstecken
und erfand so eine Reihe von nützlichen
Geräten, die im Fotogeschäft des Vaters
die täglichen Verrichtungen um einiges er-
leichtereten. „Mein Vater war so stolz auf
mich, daß er die Leute von der Straße
hereinholte um ihnen meine Erfindungen
zu zeigen.“

H
erangewachsen entschloß man sich
bei den Landas Sohn Benny nach
London auf die dortige Filmschule zu

schicken wo er das Handwerk richtig
erlernen möge. Dort, im Jahre 1969,
geschah dann das, was Landa heute den
„turning point in my live“ bezeichnet. Bis
dahin fand er Technik langweilig. Ihn
reizte viel mehr der creative Kick im Ab-
bilden von Personen und Gegenständen.
Auslöser war ein technisches Problem
seiner Mitschüler die ihn baten ihnen
beim Reparieren eines selbstentwickelten
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Die Wehmut des Indigo-Gründers Benzion (Benny) Landa

The Prince of Print

Alt ist er geworden, müde sieht er aus, Benzion Landa, von aller Welt „Benny“ Landa
genannt. Die vergangenen Jahre des Kampfes um sein liebstes Kind, Indigo, sind an ihm

offensichtlich nicht spurlos vorüber gegangen. Aber wenn er über seine Maschinen spricht
dann lodert jugendliches Feuer auf, wird Benzion Landa wieder zum dynamischen

Motivator... „The Prince of Print“, wie ihn 1994 Hanan Sheer, Senior-Chefredakteur des
„Jerusalem Report“, eines in Israel publizierten internationalen Nachrichtenmagazin,

nannte. Den Lebensweg des genialen Technologen zeichnet Rudolf Messer nach.
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Microfilm-Lesegerätes zu helfen. „Ich
nahm das Ding mit nach Hause, sperrte
mich ein ganzes Wochenende ein, ver-
änderte dies, korrigierte das und brachte es
schließlich richtig zum Laufen.“ erzählt er.

U
nd es war geschehen um ihn. „Plötz-
lich wurde mit klar, daß Wissenschaft
und Technologie überhaupt nicht

langweilig und uncreativ sind. Etwas zu
entwickeln ist wie eine Statue zu formen,
ein Musikstück zu komponieren und ein
Schauspiel zu schreiben – aber gleichzei-
tig“ formuliert er seine damalige Faszina-
tion. Nach Abschluß der London Film
School machte er sich schnell selbstständig
und wurde Mitbegründer der noch heute in
Großbritannien existierenden Firma Imtec,
ein Zulieferunternehmen für mikrographi-
sches Equipment. 1977 gründete er schließ-
lich allein ein Unternehmen namens Indigo
dessen Chairman er seither war. Damaliges

Unternehmensziel von Indigo: Die IT- und
Kommunikationsbranche mit technischen
Innovationen zu versorgen. So entwickelte
man Ende der 70er Jahre die sogenannte
„Liquid Toner Technology“ für das ameri-
kanische Unternehmen Savin, damals ein
führender Hersteller am rasch wachsenden
Kopierermarkt. „15 Jahre lang haben wir
fast ausschließlich von Einnahmen von Re-
search & Development-Kontrakten und Li-
zenzeinkünften gelebt“ erzählt Landa. Al-
lein in den USA hat er über 130 Patente an-
gemeldet. „Es gibt kaum einen Kopierer in
dem nicht irgendeine Entwicklung von uns
drinnen steckt.“
Schließlich entschied man sich im Jahr 1994
zur Finanzierung der gerade neuentwi-
ckelten und auf eigener Liquid Toner Tech-
nologie basierenden Digitaldruckmaschine
Indigo E-Print (Originalton Benny Landa:
„mein Vater hat eine Fotomaschine entwi-
ckelt mit der ein Bild direkt auf Papier trans-

feriert werden konnte. Im Prinzip eigentlich
genau das, was meine E-print auch macht“.)
an die Börse zu gehen. Die Wahl fiel auf die
Nasdaq. „Wenn die gut genug für Microsoft
und Apple ist, dann ist sie sicher auch gut ge-
nug für uns“ antwortete er damals auf die
Frage warum gerade in New York.
Seine Einschätzung war richtig. Am 25 Mai
1994 war der erste Handelstag und Landa
verkaufte fünf Millionen Shares, 10 Prozent
der Firmen- Equity, zum Preis von jeweils
20 Dollar. Womit sein Unternehmen Indigo
einen Wert von einer Millarde Dollar hatte.
Und Benny Landa, der über einen Fami-
lien-Trust damals noch 70 Prozent hielt, mit
700 Millionen Dollar zu einem schwerrei-
chen Mann werden ließ!

T
rotz allem, kämpfen müssen hat er im-
mer seitdem. Zuerst technologisch –
dann wirtschaftlich: Wie er heute selbst

zugibt war er mit seiner E-Print wohl lange
seiner Zeit vorraus. „Was ich sicher unter-
schätzt habe war die Trägheit der grafischen
Industrie sich darüber Gedanken zu machen
wie neue Technologien auch wirtschaftlich
sinnvoll eingesetzt werden können“ gesteht
er. Äußeres Zeichen: Banny Landa hat im
Laufe der vergangenen Jahre zur Finan-
zierung seines Lebenswerkes Anteile ver-
kaufen müssen .

Indigo heute

W
ir schreiben den Februar des Jahres
2002. Hewlett-Packard hat seit
Herbst 2001 eine Kaufoption auf

die restlichen 87 Prozent der Indigo-Ak-
tien. Und so schwer es ihm auch fällt, für
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Bis zu 880 Millionen Dollar für
die Indigo-Aktionäre

N
un, was bekommen die Indigo-Aktionäre nun für ihre Anteile? Für jede
übernommene Indigo-Aktie bezahlt Hewlett- Packard laut Vertrag entweder no-
minal 7,5 Dollar in HP-Aktien oder 6 Dollar in HP-Aktien plus einer Gewinnbe-

teiligung von bis zu 4,5 Dollar pro Aktie falls Indigo über die nächsten drei Jahre einen
Einnahmenumsatz von 1,6 Milliarden Dollar erwirtschaften sollte. Diese Cash-
Gewinnbteiligung verläuft linear. Bis zu einer Millarde Dollar Einnahmen gibt es nix.
Insgesamt stellt der Deal laut HP einen Wert von 625 Millionen Dollar bzw. einem
zusätzlichem Cash-Volumen von maximal 255 Millionen Dollar dar, sollten die omi-
nösen 1,6 Milliarden erreicht werden. Gesamt 880 Millionen Dollar also. Macht bei 44
Prozent der Anteile 387 Millionen Dollar für Benny Landa und Familie und 197
Millionen Dollar für die 24 Prozent Anteile der beiden Milliardäre George Soros und P.
C. Chatterjee. Den Rest cashen die Streuaktionäre ab, die insgesamt ja 19 Prozent der
Indigo-Anteile halten.

A
m Large Format Printing-Markt tut
sich einiges: Océ, bisher hauptsächlich
im technischen schwarz-weiß-Bereich

aktiv, hat von Gretag deren Large Format
Printig-Aktivitäten übernommen. Was nun
folgt ist die Integration der Gretag-Produkt-
palette. „Die Gretag- Produkte passen wirk-
lich perfekt in unsere Strategien. Damit be-
kommen wir eine neue Zielgruppe dazu“ er-
klärt Mag. Wolfgang Glaser, bei Océ in Ös-
terreich für die Integration verantwortlich,
gegenüber X-media. „ Ende vergangen Jah-
res haben wir alle Gertag-Händler zu Océ
ins holländische Venlo eingeladen um mit
ihnen Strategien zu diskutieren.“
Wie die Integration nun konkret stattfinden
soll steht noch nicht fest, ein Konzept soll
aber demnächst vorliegen. Glaser… „Grund
-sätzlich wird aber jedes Land eine eigene

Lösung suchen und jeder verhandelt mit den
jeweiligen Händlern selbst.“
In Österreich die Gretag-Produkte in die
Verantwortlichkeit der Division Technical
Document Systems und hier wieder in den
Bereich Display Grafics eingeliedert wer-
den. „In diesem Bereich sind wir noch rela-
tiv unbekannt und das wird sich mit den neu-
en Produkten schnell ändern.“ Die bereits
vorhandenen Gretag-Produklte werden
übrigens auch bis auf weiteres unter dem La-
bel Gretag vertrieben. Erst die zukünftig
entwickelten Geräte werden von der Pro-
duktbezeichnung in d ie Océ-Nomenklatur
integriert. Jedenfalls ist Océ mit der Gre-
tag-Übernahme in die Top Drei im Großfor-
mat-Printermarkt aufgestiegen. Und man
hat noch einiges vor: Mag. Glaser: „das war
sicher nicht die letzte Akquisition.“.

A
uch Kodak rüstet im Large Format
Printing-Bereich um. Die Übernahme
von Encad ist nun auch rechtlich voll-

zogen worden. Das soll – so hörten wir –
auch Konsequenzen für die zukünftige Pro-
duktpalette haben. Und es zeichnen sich
auch neue Vertriebsstrukturen ab. So wer-
den die Kodak Large Format-Produkte in
Östereich künftig nicht mehr direkt ver-
kauft sondern nur mehr über Distributoren.
Verantwortlich für Large Format, auch in
Österreich, zeichnet ab sofort der Däne
Henrik Henriksen.
Insider vermuten nun, daß dieser Schritt der
Anfang vom Ende einer eigenen Kodak- Ös-
terreich-Gesellschaft wäre, lang genug gibt
es schon Pläne, Österreich nur mehr als De-
pendance von Kodak Deutschland weiter-
zuführen .

Océ mit Gretag: Großoffensive
im Large Format-Bereich

Kodak mit Encad:
Änderung in

Vertriebsstruktur
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Benny Landa ist der Verkauf seiner Firma
jedenfalls eine abgeschlossene Angelegen-
heit, „a done deal, binding for all parties in-
volved.“ Alle Indigo-Aktionäre – 44 Pro-
zent der Anteile gehörten noch Benny Lan-
da und seiner Familie, 24 Prozent einer S-C
Indigo CV(eine Finanzkonstruktion die die
Anteile der Multimilliardäre George Soros
und P. C. Chatterjee verwaltet), 19 Prozent
sind im Streubesitz, 13 Prozent der Anteile
erhielt HP bereits im Jahr 2000 für eine 100
Millionen Dollar Finanzspritze) – haben die
Zustimmung dazu gegeben und sämtliche
Dokumente und Verträge seien unterzeich-
net. Verzögert werde die Durchführung des
Deals aber noch durch die parallel abgewi-
ckelten Fusion Compaq-HP, so daß es laut
Benny Landa noch bis Anfang April dauern
könnte, bis die Übernahme rechtlich voll-
zogen sei. Bis dahin gibt es – über die bisher
bereits bestehende Kooperation hinaus,
keine Einflußnahme von HP. Einzig auf der
Indigonet-Homepage ist klein vermerkt,
daß Indigo mit HP in einer „strategic
partnership associated“ sei. Bis zum recht-
lichen Vollzug der Übernahme würden In-
digo bzw. Benny Landa unabhänig wie bis-
her agieren. Aber auf der IPEX in Birming-
ham (9. bis 17.April) hofft Landa doch
bereits „die ersten Indigos mit HP-Logo“
präsentieren zu können.
Auch was die Vertretungen von Indigo be-
trifft, so Benny Landa zu X-media, werde
sich durch die Übernahme durch HP nichts
ändern: „Wir von Indigo agieren in einem
Kundenbereich in dem HP bis jetzt keine
Vertriebskanäle hatte“ meint er. Im übrigen
sei er ja auch weiter für Indigo verantwort-
lich und er wolle auch in Zukunft auf die an-
gestammten Vertriebskanäle bauen. Als
Bestätigung führt er die gerade erst erfolgte
Bestellung eines neuen Indigo-General-
vertreters für Australien, ganz ohne Invol-
vierung HPs, an.
Jedenfalls, so Landa, sei die Übernahme für
alle das Beste was passieren konnte: Für die
Anwender, da nun die technologische Wei-
terentwicklung gewährleistet sei, für die
Firma selbst – und für die Mitarbeiter, da
mit HP auch wirtschaftlich der potenteste
Partner gefunden werden konnte. Und für
ihn? Wirtschaftlich hat es sich wohl ausge-
zahlt, „aber emotional war es eine sehr
schwere Entscheidung. Besonders damit
fertig zu werden am Ende eines Weges an-
gekommen zu sein und sein Lebenswerk zu
verkaufen – an HP – und damit endgültig
den Traum aufzugeben selbst HP werden zu
können.“
Landa wird jedenfalls „zumindest für eine
Übergangszeit“ an der Spitze der Indi-
go/HP-Division bleiben. Und hofft auf ei-
nen echten „jump start“ durch die aktive
Mithilfe des Hewlett Packard Apparates.

Lesen Sie weiter im nächsten Heft: Die Stra-

tegien Hewlett Packards mit Indigo
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Neuanfang in Sicht
Wer kauft Xeikon?

Großes Interesse – Übernahme
wahrscheinlicher als Beteiligung

Xeikon, seit 9. November insolventer Hersteller digitaler
Drucksysteme, dürfte auch in Zukunft weiter eine

wesentliche Rolle in der Branche spielen. Zumindest gibt
es eine Reihe von interessierten Geldgebern bzw. Firmen,

die an einer Übernahme oder der Teilnahme an der
Sanierung Interesse zeigen. Eine wesentliche Rolle bei

den Sanierungsbemühungen spielt Herwig Kriso,
Geschäftsführer der Artaker Print & Repro und somit

Generalrepräsentant von Xeikon in Österreich und
Osteuropa. Kriso wurde zum Handlungsvollmächtigten
der Xeikon-Händlervereinigung berufen und nimmt in
dieser Position an allen wesentlichen Gesprächen teil.

X
eikons Händler hatten es in den ver-
gangenen Monaten nicht leicht: Ihr
Zulieferer insolvent und entspre-

chende Unruhe bei den Kunden wie es
weitergehen würde und ob auch zukünf-
tig Service und technischer Support ga-
rantiert seien. Verständlich, daß sie ver-
suchten ihre Anliegen und die weitere
Vorgehensweise abzustimmen. So grün-
det sie auch eine Interessensvertretung
der Xeikon VAD (Value Added Dealers)
– also der Xeikon-Distributoren. Rund
70 Prozent aller Xeikon Händler sind
darin vereint. Grund des Zusammen-
schlusses: die Interessen der Dealer –
und somit der Kunden – im Sanierungs-
fall Xeikon zu vertreten. Zum Hand-
lungsbevollmächtigten wurde Herwig
Kriso gewählt „damit war ich natürlich
voll in den Sanierungsprozeß involviert.
– Klar, kein Konzept funktioniert ohne
die Händler.“
Nun, wie es aussieht soll schon dem-
nächst eine Entscheidung über die Zu-
kunft Xeikons fallen. Beim Massever-
walter in Belgien haben ich mittlerweile
einige Interessentengruppen um einen
Einstieg bzw. als Finanziers für eine Xei-
kon-Sanierung beworben. Darunter, wie
allseits angenommen wurde, MAN Ro-
land, wo man bekanntlich unter dem Na-
men DicoPage, DicoPack und DicoPress
Xeikon-Maschinen unter eigenem Label
vertreibt. Zweiter Interessent ist eine

osteuropäische Investorengruppe, dann
eine Gruppe amerikanischer Investoren
und als vierte ein belgisches Großunter-
nehmen mit Schwerpunkt elektonischer
Geräte – Namen wollte Kriso zu diesem
Zeitpunkt noch keinen nennen. Aber, so
wie es aussieht dürfte eine der beiden
branchennahmen Bewerber, MAN Ro-
land bzw. den Belgiern, der Vorzug ge-
geben werden. „Soweit jetzt ersichtlich,
ist die Zukunft von Xeikon auf alle Fälle
gesichert, alle vier Interessenten haben
ein klares Bekenntnis zur Weiterführung
abgegeben“ erklärt uns Herwig Kriso.
Der nun im Auftrag des Masseverwal-
ters agierende Xeikon-Vorstand hat
mittlerweile ebenfalls die Gespräche be-
stätigt. Am wahrscheinlichsten sei nicht
ein Einstieg eines Investors sondern
gleich ein Verkauf … Die Geschäftslei-
tung würde jedenfalls solch einen Schritt
unterstützen da er die beste Lösung für
das Produkt und seine Anwender sei.
Daß eine Übernahme tatsächlich kurz
bevorsteht zeigt die Tatsche, daß, so war
aus dem Hause Xeikon zu erfahren, be-
reits alle leitenden Angestellten aufge-
fordet wurden, „alle Vorbereitungen ad-
ministrativer Art“ dafür zu treffen. Am
28. Jänner verlautbarte Xeikon auch, daß
das Unternehmen von der Nasdaq, dort
waren die Xeikon-Aktien gelistet, ge-
strichen werden würde.
Mehr im nächsten X-Media.
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