
E
s hat ihm sicher nicht viel Spaß ge-
macht als Paul Allaire Ende Oktober
als Geschäftsergebnis für das dritte.

Quartal 2000 einen Nettoverlust von 167
Millionen US-Dollar bekanntgeben muß-
te. Grund waren einerseits schwere Verlu-
ste in Mexiko, andererseits organisatori-
sche Probleme, wie unbesetzte Vertriebs-
gebiete, Vertriebsmitarbeiter mit gerin-
gerer Erfahrung und steigender Wettbe-
werbsdruck. Dies führte, so Paul Allaire,
insbesondere in Nordamerika zu Umsatz-
rückgängen im Highend-Bereich und
wirkte sich nachteilig auf die Margen aus.
Grundsätzlich war es offensichtlich der
SW-Bereich, bei dem Xerox Troubles hat-
te. Das Ergebnis im Farbbereich konnte
sich nämlich durchaus sehen lassen. Im
Produktbereich Farbdrucker verzeichnete
Xerox mit einer Umsatzsteigerung von 74
Prozent sogar ein ausgezeichnetes Ergeb-
nis. Die höchste Wachstumsraten erzielten
die digitalen Farbdrucksysteme DocuCo-
lor 2060 und 2045gefolgt von den digita-
len Multifunktionsgeräten DocuColor 12
und Document Centre ColorSeries 50 so-
wie den Desktop-Tintenstrahl-Druckern

derneuenDocuPrint-M-SerieunddenPha-
ser-Farbdruckern. Der Umsatzanteil von
Farbdruckern amQuartalsumsatz stieg von
9 Prozent imVorjahr auf 16 Prozent.
Um zu retten was noch zu retten ist gab Al-
laire auch gleich Details eines aggressiven
Turnaround-Programms bekannt, dasKos-
teneinsparungen inHöhevoneinerMilliar-
de US-Dollar, die Veräußerung von Unter-
nehmensteilen im Wert von zwei bis vier
Milliarden US-Dollar und eine verstärkte
Ausrichtung des Unternehmens auf seine
strategischen Kernelemente enthält. Ge-
genwärtig werden außerdem Alternativen
zu den bislang angebotenen Kundenfinan-
zierungen untersucht. Das Unternehmen
möchte sichmittelfristig aus demFinanzie-
rungsgeschäft zurückziehen.
Geplant ist unter anderem ein Teilverkauf
derAnteile an FujiXerox, dem in Japan be-
heimateten Unternehmen, das an der Ent-
wicklung neuer Color-Technologien arbei-
tet. Anderseits will man die Kooperation
mit dieser Firma verstärken, um,wieAllai-
re meint, Doppelaktivitäten im For-
schungs- und Entwicklungsbereich zu ver-
hindern und alle Programme kritisch auf

deren wirtschaftliche Vertretbarkeit und
zukünftige Rentabilität zu prüfen. Ent-
wicklungen im Color- und Solutions- Be-
reich hätten jedenfalls Vorrang..
Wie Allaire weiter mitteilte hat Xerox mit
einigen Interessenten die Möglichkeiten
für erhebliche Kapitalbeteiligungen an sei-
nem Inkjet-Geschäftsbereich erörtert und
dieMöglichkeiten eines Joint Ventures mit
Unternehmen, die keine direkten Wettbe-
werber sind, für das Palo Alto Research
Center eruiert.
Änderungen soll es auch in der internenOr-
ganisation geben. Dazu gehören die ver-
stärkte Zuordnung von Headquarter- Re-
sourcen auf die Außenorganisation, die
Vermeidung doppelter Branchen- und Pro-
duktorganisationen und die Verlagerung
desVertriebs aufDistributoren in bestimm-
ten Ländern undMärkten
Pleite ist Xerox, so beeilte sich Allaire zu
betonen, noch lange nicht. Das Unterneh-
men verfüge über einen Kreditrahmen von
sieben Milliarden US-Dollar der nur mit
4,7 Milliarden ausgenützt sei und erfüllt
alle vertraglichen Verpflichtungen aus sei-
nen Geschäftstätigkeiten.
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Im Frühjahr noch haben die Xerox-Chefitäten vollmundig verkündet, schon bald

Heidelberg als die Nummer 1 unter den Zulieferern anlösen zu wollen, ein halbes Jahr

später mußte Paul Allaire, CEO von Xerox, schwere Verluste eingestehen und ein radikales

Einsparungsprogramm verlauten. Der Börsenkurs stürzte auf sieben Dollar ab.

Radikalsanierung nach schweren Verlusten

Xerox USA: Vollbremsung
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Auch Xeikon: Verlustewegen
Problemenmit Neuentwicklung

E
in negatives Quartalsergebnis mußte auch Xeikon verbu-
chen. Bei einemUmsatz von 41Millionen Dollar (52,9 im
vergleichbaren Zeitraum 1999) betrug der Verlust im drit-

ten Quartal 12,4 Millionen Dollar, verglichen mit einem Ge-
winn von 3,2 Millionen im Vergleichzeitraum 1999.
Grund für das doch beträchtlicheMinus-Ergebnis – abgesehen
von den negativen Kurseinflüssen Dollar/Euro – waren , so
Xeikon-ChefAlfonsButs, die Schwierigkeitenmit der Integra-
tion der übernommenen Agfa Digital Printing Division sowie
mit der neuen CSP-Bogenmaschine, einer Agfa-Entwicklung,
die imRahmen der Übernahme zuXeikon kam. Aufgrund von
Softwareproblemewurde der bereits für den Sommer geplante
Auslieferungsbeginn verschoben. Die Probleme wurden zwi-
schenzeitlich gelöst und 70 derzeit bestellten 200 Maschinen
sind auf demWeg zu denKunden. Buts jedenfalls ist optistisch
fürdie Zukunft, die Position Xeikons als führender Herrsteller
vonDigitaldruckmaschinen sei nicht inGefahr und 2001wolle
man wieder Gewinne schreiben.

Indigo-Verluste: 100Mio. Dollar
Geldspritze als letzte Rettung

W
ohl in allerletzter Sekunde kam die 100 Millionen
Dollar Geldinfusion von Hewlett Packard für Indigo.
Der Betrag ist, so Finanzchef Alon Bar-Shany, auf

dem Konto – und offensichtlich schon wieder zur Verlustab-
deckung verbraucht. Wie Indigo-Boss Beny Landa Ende
Oktober bekanntgab, habe man auch das dritte Quartal mit
Verlust abgeschnitten. Der Umsatz betrug zwar 39,1 Mil-
lionen Dollar (im gleichen Zeitraum 1999 33,8 Millionen),
der Netto-Verlust jedoch 2 Millionen Dollar. (1999 1,8 Mil-
lionen). In den neun Monaten des heurigen Jahres betrug der
angesammelte Netto-Verlust 12,4 Millionen Dollar.
Trotz der Minus-Bilanz ist Benny Landa offensichtlich mit
demErgebnis nicht unzufrieden. „besonders unsereErfolge in
Nordamerika freuen uns, dort wachsen wir beträchtlich. Und
auch das Postsales-Geschäft beginnt sich positiv auszuwir-
ken.“Postsales sindMaterial undService unddieUmsätzeda-
raus betrugen im dritten Quaratal fast 18Millionen Dollar, 46
Prozent des Umsatzes. – Sagt wohl alles!




