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N
atürlich hat sich etwas verändert in
der Organisation und in den Struktu-
ren, es ist ja das gute Recht der neuen

Mehrheitseigentümer die Firma nach ih-
rem Konzept auszurichten“ stellt Roland
Henn gleich zu Beginn des Gespräches ge-
genüber X-media fest. Äußerlich, so
scheint es auf den ersten Blick, ist aber al-
les beim Alten geblieben. Keine großarti-
gen Neubauten, abgesehen von einem neu-
en Logo, keine revolutionären Änderung
des Auftritts nach außen, sogar das teils
kostbare Mobiliar und die gutbürgerliche
Atmosphäre in den Büros der Firmenzen-
trale in der Wiener Mommsengasse ist so
geblieben wie es war. Auch der Name
Henn ist nachwievor allgegenwärtig:
Durch die beiden für den Vertrieb verant-
wortlichen Vorstände, Roland Henn für
Österreich, Wolfgang Henn für die auslän-
dischen Tochterfirmen; Matthias Henn,
vormals für China und die Pangraphica
zuständig, leitet nun den Servicebereich
der gesamten Gruppe. Die ehemaligen Ge-
schäftsführer Dieter und Rainer Henn ha-
ben sich mit der Übernahme durch MAN
Roland zwar aus dem Tagesgeschäft zu-
rückgezogen sind aber im Aufsichtsrat
ebenfalls weiter aktiv. Roland Henn: „So
sind wir also immer noch das Familienun-

ternehmen geblieben und am eigentlichen
Führungsstil hat sich nichts geändert.“
Einzige Reminiszenz an MAN Roland –
abgesehen von MAN Roland Gesamtchef
Prof. Gerd Finkbeiner als nicht ins Tages-
geschäft involvierter Aufsichtsratsvorsit-
zender – ist der dritte Vorstand, Dr. Daniel
Fuchs, Finanz- und Organisationschef bei
der Brüder Henn Graphische Systeme AG.

Sogar das Marketing, ursprünglich im Be-
reich des Dr. Fuchs angesiedelt und von
Birgit Bennett, der zweiten BRD-Import,
umgesetzt, ist wieder fest in österreichi-
scher Hand im Verantwortungsbereich des
Wolfgang Henn. Birgit Bennett hat Wien
wieder verlassen und Ing. Alexander Elbs,
unterstützt von Michaela Soritz, hat diesen
Bereich nun seit August mitübernommen.
Was sich aber verändert hat, so Roland
Henn im Gespräch mit X-media, „das sind
unsere Möglichkeiten. Mit einem Konzern
im Rücken läßt sich natürlich ganz anders
agieren. Allein schon was die Finanzierung
mancher Projekte betrifft. Als kleines Fa-
milienunternehmen hätten wir da nicht mit-
halten können.“ Und bereinigt wurden
auch die Firmenstrukturen. Henn Repro
Media, ursprünglich als eigenständige Ge-
sellschaft für den Vorstufenbereich gegrün-

det und von den jungen Henns, Roland und
Birgit, gemanagt, wurde mit der AG ver-
schmolzen. Begradigt wurde auch die Ver-
kaufsfront: Aus Rußland, einst eines der
Hauptgebiete der Henns, hat man sich zu-
rückgezogen, es wird nun von einem eige-
nen MAN-Roland Büro betreut. Und auch
auf China, von Matthias Henn beharrlich
aufgebaut, wurde verzichtet. Andererseits
sind in den verbliebenen Vertriebsgebieten
doch teilweise beträchtliche Investitionen
vorgenommen worden. In Polen etwa wur-
de in Warschau ein modernes, großzügiges
Hauptquartier bezogen. Der ehemalige
Henn-Firmensitz in Tichy an der tschechi-
schen Grenze bleibt als Filiale erhalten.
„Beibehalten und sogar ausgebaut“ – so
Roland Henn – wurde auch das Konzept
des offenen Anbieters. So steht es Brüder
Henn frei für ihre Gebiete Vertretungen und
Repräsentanzen zu übernehmen. Neu hin-
zugekommen ist so Lüscher, wo bereits die
ersten von Henn initiierten Installationen
vorgenommen wurden und, für viele eine
Überraschung, Fujifilm für Polen, Kroa-
tien, Slowenien, Jugoslawien und Rumä-
nien. „Wir wollen uns bei unseren Kunden
als Systemlieferant präsentieren. Bei Henn
bekommt er alles was er für sein Unterneh-
men braucht“ so Roland Henn.
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Ein Jahr Brüder Henn als MAN Roland-Tochter

Familien-Bande

Ziemlich genau ein Jahr ist es her daß der Verkauf von 90 Prozent der Geschäftsanteile der

Brüder Henn-Gruppe an MAN Roland vollzogen und das Unternehmen in die Brüder Henn

Graphische Systeme AG umgewandelt worden ist. Grund für X-media sich nach der

Befindlichkeit des traditionsreichsten heimischen Zulieferunternehmens zu erkundigen.

Der Firmensitz der Brüder Henn Grafische Systeme AG: (Fast) alles beim Alten

Roland Henn
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B
ei all dem Interesse für die Umwand-
lung der Henn Gruppe in eine Tochter
AG des zweitgrößten Druckmaschi-

nenherstellers der Welt fast untergegangen
ist eine andere Tatsache. Brüder Henn ver-
fügt mittlerweile über die kompletteste
Produktpalette im Bereich Digitaldruck:
Beginnend mit der MAN-Eigenentwick-
lung DicoWeb – eine rotative Druckma-
schine mit volldigitalem Auftragswechsel
und großer Formatflexibilität durch Slee-
ve-Technologie. Zwei Maschinen wurden
bereits bei der Drupa für Österreich geor-
dert – für Melzer ins neue Druckzentrum in
der Breitenfurterstraße im Wiener 23. Be-
zirk und für Gerin im niederösterreichi-
schen Wolkersdorf – die Installationen
sollten bereits Anfang kommenden Jahres
erfolgen. BeiMelzer hat sich wegen der In-
solvenz die Auslieferung wohl derzeit er-
übrigt, und auch bei Gerin wurde die Aus-
lieferung zwischenzeitlich zurückgestellt.
Unter den Produktnamen DicoPress, Di-
coPack und DicoPage vertreibt Henn auch
die auf Xeikon-Komponenten basierenden
Rollen- und Bogen-Digitaldruck- maschi-
nen in Trockentoner-Technologie.
Aber auch im DI-Bereich kann Henn mit-
halten. Mit der Ryobi DI, eine mit Presstek-
Direkt Imaging-Technologie ausgestatte-
ter Offsetdruckmaschine. (Auch Xerox mit
der DigiColor 230 und seit neuestem KBA
mit der Karat 46 verwenden für ihre Ma-
schinen dieKombination Ryobi/Presstek).
Für viele überraschend gelang es Roland
Henn zudem zum Jahresbeginn 2001 eine
Neuvereinbarung über den Vertrieb der
Inidigo zu erreichen „Ich habe denen klar
machen können, daß die Indigo sehr gut in
unsere digitale Angebotspalette paßt und
mit ihrer speziellen Technologie keine
Konkurrenz darstellt“ freut sich Roland
Henn. Und – wenngleich mittlerweile Indi-

go zur Gänze von Hewlett Packard ge-
schluckt wurde, sieht es so aus als ob Henn
auch in nächster Zukunft die Indigo im Pro-
gramm führen sollte. (Siehe Box rechts).
Henns jüngster Coup: Ab sofort ist man
auch im Wide Format Digitaldruck-Be-
reich mit der NUR-Palette präsent. Alexan-
der Elbst: „Wir wollen da keine neue Ver-
triebsschiene aufbauen, aber viele ange-
stammten graphischen Unternehmen inter-
essieren sich einfach für diese Technologie
und wir wollen auch hier präsent sein.“
Trotz der kompletten Produktpalette ist
Roland Henn mit der Entwicklung des Di-
gital-Geschäftes noch nicht ganz zufrie-
den: „Wir müssen uns darüber klar werden,
daß mit den Digitalmaschinen eine unter-
schiedliche Käuferschicht angesprochen
wird. Der Digitaldruck ist ein Produkt für
Leute mit Phantasie und Creativität und es
wird sicher noch einige Zeit dauern bis die
klassischen Drucker sich auf die neuen
Möglichkeiten eingestellt haben“ meint er.
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Henn: Volle Palette im Digitaldruck
Mit NUR jetzt auch im Large Format

Marketingchef Ing. Alexander Elbs
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Indigo bei HP
… bitte warten!

W
ie bereits in der letzten X-me-
dia-Ausgabe ausführlich be-
richtet hat Hewlett Packard

den Indigo-Aktionären ein Angebot
unterbreitet alle Indigo-Anteile zu
übernehmen. Sehr zugeknöpft über
die zukünftige Integration Indigos in
den HP-Konzern geben sich derzeit
die dortigen Verantwortlichen. Na-
türlich wollten wir Konkreteres ins-
besondere über die Vertretungen in
Österreich und den östlichen Nach-
barländern wissen. Bertram Störch,
bei Indigo Deutschland für Öster-
reich zusrtändiger Marketing Mana-
ger, beschied uns, daß er unsere „An-
frage derzeit leider nicht konkret be-
antworten kann, da die Prozesse in
Bearbeitung und noch nicht abge-
schlossen sind. Auch ist ja nicht nur
Österreich und Osteuropa betroffen,
sondern unsere weltweiten Operatio-
nen.“
In ähnlicher Weise wurden wir von
Sonja Kölich, verantwortlich für Un-
ternehmenskommunikation bei HP-
Österreich vertröstet: „…ein offiziel-
les Statement ist derzeit leider nicht
möglich, weil wir uns an Gesetzesbe-
stimmungen halten müssen und sol-
che Details vor dem offiziellen Ab-
schluss der Akquisition mit Indigo
weder diskutiert noch kommentiert
werden dürfen.“
Gut – damit haben wir uns natürlich
nicht zufrieden gegeben. So erfuhren
wird, daß sich in nächster Zukunft bei
den Vertriebskanälen nicht viel än-
dern werde da HP selbst noch keine
Strukturen dafür hätte. Nach erfolgter
Übernahme soll Indigo als Division
bei Hewlett Packard geführt werden,
Indigo-Boß Benny Landa soll die In-
digo Division leiten. Landa: „Unser
Bestreben war schon immer die
Druckindustrie in das digitale Zeital-
ter zu führen. Jetzt, als Teil von HP, ist
dieses Ziel wirklich in Sicht.“ Und
was will HP mit Indigo? „Wir öffnen
uns mit der Indigo-Technologie einen
Gesamtmarkt von 400 Milliarden
Dollar“ hofft Carly Fiorina, die grosse
Chefin von HP. Neben den beiden an-
gestammten HP-Technologien Inkjet
und Laserjet verfügt man mit Indigos
Flüssigtoner-Technik nun über ein
Verfahren mit dem HP in neue Märkte
vorstossen will: „Wir beabsichten die
durch das Internet erzwungene Trans-
formation des kommerziellen Drucks
in eine volldigitale Industrie anzufüh-
ren“ sagt Fiorina.
Werte Leser, wir bleiben dran...
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K
BA und Presstek Inc. mit Sitz in Hud-
son, USA kündigten Mitte Oktober
eine neue strategische Partnerschaft

an. Die Vereinbarung sieht vor, dass KBA
die neue Digital-Bogenoffsetmaschine 46
Karat (Format: 46 x 34 cm) mit ProFi-
re-Bebilderungstechnologie und den was-
serlosen PEARLdry-Platten von Presstek
ausrüsten wird und die Maschine zunächst
in Europa und dann in Lateinamerika und
Asien vertreiben wird. Zusätzlich wird
KBA die Dimension 200- und Dimension
400-CtP-Systeme von Presstek und die
neuen Anthem-Platten weltweit mit Aus-
nahme USA und Kanadas verkaufen.

Die 46 Karat erinnert in ihrer sehr kompak-
ten konstruktiven Ausführung an die bei
der KBA-Tochter Karat Digital Press
GmbH entwickelte und produzierte größe-
re Schwester-Maschine 74 Karat (52 x 74
cm). Die 46 Karat wird, wie ehemals die
konventionelle Zweifarbenmaschine Rapi-
da 72K, beim japanischen Druckmaschi-
nenhersteller Ryobi produziert.
Robert Hallman, Präsident und CEO von
Presstek: „Wir freuen uns über die noch en-
gere Partnerschaft mit KBA die bereits vor
einigen Jahren mit einer DI-Lizenzverein-
barung für die 74 Karat begann.“ Und Al-
brecht Bolza-Schünemann, stellvertreten-

der KBA-Vorstandschef:„Mit der 46 Karat
werden wir unseren Kunden nunmehr zu-
sätzlich modernste digitale Drucktechnik
in einer Formatklasse anbieten, die für den
farbigen Kleinauflagendruck stark gefragt
ist und die wir vorher nicht im Programm
hatten. Für KBA bedeutet diese Kooperati-
on erstmals in unserer langen Geschichte
den Einstieg in die besonders in kleineren
Druckhäusern stark verbreitete A3-For-
matklasse. Wir sehen in der Erweiterung
unseres Produkt- und Kundenspektrums
eine große Herausforderung, der wir uns
auch im Interesse der vielen potenziellen
Anwender stellen wollen.“
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Die Karat 74, von KBA

zuerst gemeinsam mit Scitex

entwickelte und dann von

KBA alleine übernommene

digitale Druckmaschine

bekommt jetzt eine kleinere

Schwester: Die Karat 46.

Und mit Presstek wurde eine

Vereinbarung unterzeichnet

die neben der Verwendung

digitaler Bebilderungsköpfe

auch den Vertrieb der

Presstek-CtP- Systeme

beinhaltet. Gebaut wird die

Maschine bei Ryobi wo auch

die Xerox DocuColor 233 DI

hergestellt wird.

Kooperation KBA, Presstek, Ryobi
Kleine Schwester für 74Karat

… und KBA vertreibt Presstek CtP-Systeme und Platten

Die X-media Erscheinungstermine 2002
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Heft 3/4/2002 erscheint am 18. Juni 2002, Anzeigenschluß ist am 5. Juni 2002
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