
KOMMUNIKATION

V
or ungefähr zehn Jahren begannen
Geschäftsgespräche oft mit der Frage
„Haben Sie ein Faxgerät?“ und zum

Abschluss folgte meist „Geben Sie mir
Ihre Faxnummer?“. Das E-mail veränderte
diesen Dialog gravierend, und die Fax-
nummer, obwohl meist ein essentieller Be-
standteil der Visitenkarte, verlor ein wenig
an Bedeutung. Ist das Fax zum Sterben ver-
urteilt?
„Der österreichische Fax-Markt ist im
Wandel und zeigt auch kein Wachstum
mehr, aber mit mehr als 100.000 verkauften
Stück pro Jahr wäre es wohl verfrüht diesen
Markt als „tot“ zu bezeichnen“, erklärt Pe-
ter Nowak, Product Manager bei Sharp.
Auch Gregory Weeks, Verantwortlicher am
Faxsektor bei Canon Österreich sieht die
Entwicklung ähnlich: „Vom Ende des Fax

kann keine Rede sein, im Gegenteil, laut
aktuellen Zahlen gibt es europaweit sogar
ein Wachstum von 10 Prozent. Grund da-
für: die alten Thermofaxgeräte werden ge-
gen Normalpapierfax ausgetauscht. In Ös-
terreich ist das anders, dort gibt es derzeit
kein Wachstum. Grund dafür meines Er-
achtens: Die Österreicher dürften um eini-
ges fortschrittlicher sein und hier ist der
Austausch bereits erfolgt.“

E-mail verändert den
Kommunikationssektor

D
as E-mail ist wahrscheinlich die meist
genutzte Form der modernen Kom-
munikation. Es wird sowohl im Pri-

vat- als auch im Geschäftsbereich benutzt.
Tatsache ist, dass man ohne eine eigene

Mailadresse nicht mehr in der Business
-Champions-League mitspielt. Aber wenn
E-mail so toll und essentiell ist, warum
sollte man dann überhaupt noch ein altmo-
disches Fax schicken? „Im Büroumfeld
gibt es zwar Alternativen zum Fax, wie
scannen – mailen – drucken, aber das Fax
eröffnet Kontaktmöglichkeit zu potentiel-
len Kundengruppen die noch nicht über die
modernsten Technologien verfügen und
auf diese Gruppen, mit zum Teil beträchtli-
chen Umsatzpotential, möchte man sicher
nicht verzichten“, erklärt Peter Nowak von
Sharp Österreich einen der Gründe. Doch
es gibt noch andere Situationen, in denen
das Fax derzeit dem Mail (noch) überlegen
ist. Um diese erkennen zu können, muss
man sich aber die Möglichkeiten von „fa-
xen“ und „E-mailen“ näher ansehen.

Was unterscheidet das
Fax vom Mail?

G
emeinsam ist E-mail und Fax, dass sie
beide Formen digitaler Kommunika-
tion sind. Sie haben ähnliches Format

– das Fax hat ein Deckblatt mit Betreff und
Anhänge; das E-mail hat den Nachrichten-
kopf mit Betreff und mögliche Attach-
ments – und beide können als ausgedruckte
Information enden. Interessanter als die
Ähnlichkeiten sind aber die Unterschiede.
Ein Fax ist im Grunde genommen eine
Bildreproduktion von Information, wäh-
rend ein E-mail oder ein Attachment die In-
formation selbst ist. Das Fax sendet nicht
das Original sondern eine Kopie, oder Fak-
simile, daher auch der Name.
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Totgesagte leben lang...
Neue Anwendungen lassen Fax weiterleben

Das E-mail, der Inbegriff des

papierlosen Büros, so lange

man es nicht ausdruckt –

erfreut sich allergrößter

Beliebtheit. Aber es sieht so

aus, als ob das E-mail ein

anderes Informationsmittel,

das Fax, umbringen würde.

Aus gegebenem Anlass – das

E-mail feierte im Oktober

seinen 30. Geburtstag –

stellten wir uns die Frage:

Ist das Fax vom Aussterben

bedroht? Von Jan Weinrich.

D
er Faxmarkt ist offensichtlich agil und wohlauf. Er verändert sich aber in eine
andere Richtung. Multifunktionalität ist gefragt. In der heutigen Zeit, wo schon
ein Ein-Mann(Frau)-Betrieb mit modernsten Kommunikationsmitteln arbeiten

muss, und das Budget oft nicht all zu groß ist, bedarf es an Geräten die so viele Funk-
tionen wie möglich beinhalten. „Was in Österreich derzeit passiert ist der Austausch
klassischer stand-alone-Faxgeräte gegen die Multifunktionsgeräte. Und dort erwar-
ten wir uns beträchtliche Zuwachsraten“, bringt es Gregory Weeks von Canon auf den
Punkt. „Die Zeiten des Thermopapiers sind wohl endgültig zu Ende und Normalpa-
pier ist nun auch bei den Einstiegsgeräten Standard. Die Stückzahlen bei Thermo-
transfer- und Lasergeräten sind stagnierend bzw. rückläufig, Wachstumsraten sind le-
diglich im Inkjet-Segment zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist maßgeblich durch
die Multifunktionsgeräte für den Heimgebrauch geprägt, die auch als Scanner, Farb-
drucker und teilweise auch als Farbkopierer Verwendung finden“, sieht Peter Nowak
von Sharp die Entwicklung ähnlich.

Gefragt: Multifunktionalität
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Was spricht nun aber für die eine oder ande-
re Form der Kommunikation? Oft ist die
Portabilität eines Dokuments das größte
Problem beim gemeinsamen Arbeiten an
einem Dokument. Das Fax ist in dieser Be-
ziehung sehr pflegeleicht, da es keine spe-
zielle Software benötigt, um die Informati-
on zu Papier zu bringen. Auch wenn man
nicht will, dass die ursprüngliche Informa-
tion digital weiterverarbeitet werden kann,
drängt sich die Benutzung eines Faxes re-
gelrecht auf.

Problem: E-mail ist nur
bedingt verbindlich...

E
in gravierender Vorteil der das Fax
nicht so schnell von der Bildfläche ver-
schwinden lassen wird, ist die Tatsa-

che, dass eine Unterschrift auf einem Do-
kument, das via Fax übertragen wurde, vor
dem Gericht gültig ist. Das E-mail hat die-
sen Standard noch nicht ganz erreicht, ob-
wohl seit Einführung des Signaturgesetz-
tes auch ein rechtlicher Background für die
digitale Signatur geschaffen wurde. Seit
1.1.2000 erfüllt die digitale Signatur laut
Paragraph 4 des Signaturgesetzes die
rechtlichen Erfordernisse einer eigenhän-
digen Unterschrift. Die Tücke liegt aber im

Detail. Denn der Absatz 2 des Paragraphen
4 listet all die Ausnahmen auf, wo die digi-
tale Signatur noch nicht rechtsgültig ist:
„Rechtsgeschäfte des Familien- und Erb-
rechts, Willenserklärungen die an eine öf-
fentliche Beglaubigung, eine gerichtliche
oder notarielle Beurkundung oder einen
Notariatsakt gebunden sind, Eintragungen
in das Grundbuch, das Firmenbuch oder
ein anderes öffentliches Register, die einer
öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtli-
chen oder notariellen Beurkundung oder
eines Notariatsakts bedürfen, und die
Bürgschaftserklärung.“

Attachments: Das
Argument für E-mails

D
ie große Stärke vom E-mail ist die
Tatsache, dass man digitale Anhäng-
sel (Attachments) mitschicken kann.

So bietet sich die Möglichkeit, dass mehre-
re Mitarbeiter an ein und dem selben Pro-
jekt arbeiten können, und immer Zugriff
auf die aktuellsten Daten in digitaler Form
haben. Auch in der Kostenfrage, hat das
E-mail leichte Vorteile. Ferngespräche gibt
es in Zeiten des Internets nicht mehr. Man
bezahlt „bloß“ die Kosten für die Internet-
verbindung. Ein Fax nach Japan zu schi-

cken kann im Vergleich dazu aber be-
trächtliche Kosten verursachen. Und als
unschlagbaren Pluspunkt für ökologisch
bedachte Menschen sei erwähnt – solange
man ein E-mail nicht ausdruckt, rettet man
einen Baum.

Das Fax lebt...

D
as Fax wird also noch nicht so bald
von der Bildfläche verschwinden.
Welche Position es aber einnehmen

wird, wird sich noch herausstellen müssen.
Alleskönner werden wohl in Zukunft die
Stand-alone Faxe unter Druck setzen und
möglicherweise ersetzen. „Grundsätzlich
glaube ich, dass das Fax immer eine Da-
seinsberechtigung haben wird. Zumindest
solange es analoge Dokumente gibt, die
eins zu eins übertragen werden müssen“,
so abschließend Canons Gregory Weeks.

Papier bleibt
wichtig

P
apier hat auch im IT-Zeitalter sei-
ne wichtige Rolle als Kommuni-
kationsmittel behalten und sogar

ausgebaut. Gerade der Vormarsch der
Elektronik im Büroalltag führt näm-
lich auch zu einem höheren Verbrauch
von Papier“, so Werner Mitteregger
von Europapier. „Dies ist ein weltwei-
ter Trend, der vor allem qualitative
Gründe hat: Kein anderes Nachrich-
tenmittel hat die Unmittelbarkeit von
Papier. Informationen, die man in den
Händen hält, haben Gewicht“.
Eine vom Gallup-Institut unter öster-
reichischen Sekretärinnen durchge-
führte Studie bestätigt die Aussagen
des Europapier-Vorstandes. 53 Pro-
zent der befragten Sekretärinnen lesen
Informationen am liebsten auf Papier,
39 Prozent am Bildschirm. Ein weite-
res Indiz dafür, dass das Fax seine Da-
seinsberechtigung hat.

D
aß das Geschäft mit Faxgeräten immer noch ein gutes ist be-
weist auch der italienische Hersteller Olivetti. Als „Europas
führender Hersteller von Ink-Jet-Technologie“, so Dr. Char-

lotte Bogensberger von Olivetti in Wien, ist man „auch im Ink-
Jet-Faxmarkt in Europa Marktführer und bedient den Markt der
Heimanwender und der Kleinbetriebe mit immer neuen prakti-
schen und preiswerten Modellen“.
Olivetti präsentierte in Österreich zuletzt zahlreiche neue Kom-
bi-Faxgeräte auf der Basis von modernster Tintenstrahltechnolo-
gie: Zum einen die Linie Olivetti Fax-Lab mit den Modellen 300
und 350 für private Nutzer. Zum anderen die multifunktionalen Ge-
räte Olivetti OFX 550 und 570, die sich mit ihrem reichhaltigen

Funktionsumfang an die Zielgruppe der Kleinbetriebe richtet. Der
dritte Bereich sind die Geräte der Serie Olivetti Jetlab. Sie zeichnen
sich durch individuelle Funktionsausprägungen aus . Olivetti Jet-
lab 500 und Olivetti Jetlab 600 sind für das Internetzeitalter wie ge-
schaffen. Neu ist auch das Olivetti OFX 520P: Das Stand-alo-
ne-Tintenstrahlgerät für Home Offices kann jetzt auch mit inte-
grierter PC-Anbindung als Drucker verwendet werden.
X-media Leser, die mit einer Nominierung beim X-media Award
2001 – der Kür des innovativsten Cross Media Unternehmens
Österreichs – mitmachen, oder gar beim X-media Leser-Award
mitabstimmen, können übrigens eines der Olivetti-Multifunk-
tionsgeräte gewinnen. Mehr darüber auf Seite 6. +

Ink-Jet Faxgeräte: Marktleader Olivetti
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