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S
ehr viel Freude hatten die
Chefs bei Xerox ja nie
wenn man sie auf XBS an-

sprach. Speziell bei den Ver-
käufern vor Ort war Xerox Bu-
siness Services immer Grund
für Diskusionen mit den Kun-
den – wie konnte man einer-
seits Maschinen und Systeme
verkaufen und gleichzeitig sei-
ne Hardware-Kunden mit
Dienstleistungen konkurren-
zieren? Und so war Xerox Bu-
siness Services immer das un-
geliebte Kind das man weit
weglegte. Selbst die eigene
XBS Homepage verschweigt
mehr als sie informiert. Tat-
sächlich ist XBS bis heute ein
tragender Geschäftsbereich im

Hause Xerox-Österreich. Mit
rund 60 Mitarbeitern erwirt-
schaftete man zuletzt rund 115
Millionen Schilling (8,36 Mil-
lionen Euro) Umsatz. Direktor
dieses Geschäftsbereiches und
somit ein Mitglied der Xerox
Österreich Geschäftsleitung
war Ing. Horst Neubauer. Zu
seinen Kunden zählten zahlrei-
che Mittel- und Großbetriebe,
die ihre Datenverwaltung und
Dokument-Produktionen nicht
selbst erledigen wollten.
Die Leistungen reichten von
Datenhandling über Doku-
ment-Management bis zum
Digitaldruck, Weiterverarbei-
tung und Versand. Entweder di-
rekt beim Kunden oder extern
im Druckzentrum, in der ge-
naueren Sprachregelung das
Document Technology Center
in der Altmanndorferstraße
156-158, dem Gebäude der El-
bemühl-Druckerei im 23. Wie-
ner Gemeindebezirk (im Bild
oben). Natürlich wurde dort
von den bis zu 20 Mitarbeitern

ausschließlich auf Xerox-Ma-
schinen gedruckt, das Druck-
zentrum war aber auch bei an-
deren Zulieferern beliebter
Kunde für Peripherie oder Ma-
terial. Die Stunden des Druck-
zentrums sind nun gezählt: Es
wird, so lauten zumindest die
Order von Xerox-Europe, zu-
gesperrt – auch wenn man das
bei Xerox Österreich eher als
„mittelfristigen“ Auftrag ver-
standen haben will. Jedenfalls
werden alle Druckjobs, und das
wurde uns bestätigt, mittelfris-
tig an die Premier Partner aus

der graphischen Industrie wei-
tergegeben.
Doch die Hoffnungen aller IT-
und Digitaldruck-Dienstleister
sich nun ein größeres Stück
von diesem Auftragkuchen ab-
schneiden zu können sind ver-
früht. Wie Ing. Horst Neubauer
im Gespräch mit X-media zu-
rechtrückte, werde der Ge-
schäftsbereich Xerox Business
Services sehr wohl „weiter be-
stehen bleiben und sich auch
weiter um das onsite-business
kümmern“. Zu verstehen sind
darunter Dienstleistungen, die

Xerox in den Räumlichkeiten
seiner Kunden erbringt. Etwa
beim Fessel-Institut, wo in in-
stitutseigenen Räumen auf Xe-
rox-Maschinen und von XBS-
Mitarbeitern Dienstleistungen
erbracht werden. Und auch das
Druckzentrum selbst hört nicht
von heute auf morgen zu produ-
zieren auf. Neubauer: „Natür-
lich werden auch die laufenden
externen Auftrage im Druck-
zentrum noch erfüllt werden“.
Auch personell wurde die Or-
ganisation gestrafft. Die Positi-
on des XBS-Direktors wurde
ersatzlos gestrichen. Die Busi-
ness Unit XPS selbst bleibt
zwar bestehen wir aber stärker
mit dem Kerngeschäft verbun-

den. Die Vertriebs- und Mar-
ketingaktivitäten werden von
Peter Zabulka geleitet, für den
XBS-Operationsbereich ist
Kurt Berthold vernatwortlich.
Ing. Horst Neubauer selbst
wird in einem anderen Bereich
der österreichischen Xerox-Fa-
milie weiter in führender Posi-
tion tätig sein.

Xerox und
die Premier

Partner

H
intergrund der Neuord-
nung ist das sogenannte
Xerox Premier Partner-

Programm: Eine Art weltwei-
ter Elite-Club der besten Xe-
rox-Kunden im Bereich Grapic
Arts, also dem Druckgewerbe
und Copyshops. Und sie sollen
dann auch diejenigen sein, die
vom Rückzug Xeroxs aus dem
externen Dienstleistungsbusi-
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Xerox strukturiert Business Services (XBS) um

Druckzentrum vor Aus

Xerox ist nicht nur bedeutender Hardware-Zulieferer sondern betreibt – oft zum Mißfallen
seiner Maschinen- und Systemkunden – gleichzeit auch eines der größten IT- und Digital-
druckunternehmen Österreichs: Xerox Business Services (XBS). Dieser Dienstleistungs-

bereich wird nun neu strukturiert, das Druckzentrum in der Wiener Altmannsdorferstraße,
eingemietet im Haus Elbemühl, zugesperrt. Grund: Xerox entdeckt seine Premier Partner!

Der Auftrag
„Mit seinem Neustrukturierungsprogramm will Xerox
auch seine Beziehung zu seinen Kunden ändern, wir wer-
den ihnen zukünftig keine Konkurrenz mehr machen.
Das heißt, wir sperren alle unsere Copyshops und Digi-
taldruckzentren zu. XBS (Xerox Business Services) zieht
sich vom Markt zurück und wird maximal noch Aufträ-
ge vermitteln.“ Originalzitat Valentin Govaerts, Xerox
Senior Vice President, Graphic Arts Europe.
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Groß-Rechenzentrum

Das GRZ verfügt über eine der größten Rechnerkapazitäten Österreichs.
Damit ist man für alle erdenklichen Rechen- und Speicheraufgaben
gerüstet. Alle marktgängigen Plattformen werden unterstützt.

Digitale Produktion

Aber was nützt die größte Rechnerkapazität wenn sie nicht ausgedruckt
werden kann? Mit insgesamt sieben digitalen Drucksystemen kann sowohl
schwarzweiss als auch farbig, endlos oder auf Blatt produziert werden.

Versand & Logistik

Natürlich ist auch die Endverarbeitung entsprechend gut ausgerüstet:
Schneiden, Kuvertieren online. Und selbstvertändlich verfügt das GRZ über
die notwendige umfangreiche Versand- und Vertriebslogistik.

Auch sonst hat das GRZ IT Center noch einiges zu bieten:

CD-ROM-Herstellung: Cross Media Publishing für Präsentationszwecke

Software-Entwicklung: Maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung

Netzwerkanbieter: Mitbetreiber des größten privaten Online-Netzwerkes

Gesamtabwicklung

Auch die kompliziertesten Aufträge werden erfüllt: Von Datenübernahme,
Datenbearbeitung, Herstellung von Druckprodukten, digitalem Output bis
zum Vertrieb und direkter Verteilung österreichweit – alles aus einer Hand!

Ein Gebäude

voll Technologie

und Knowhow für

Ihre Outsourcing-

Strategien

http://www.grz.at
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ness am meisten profitieren.
Neubauer: „XBS wird auch
weiter die Anlaufstelle für Out-
sourcing-Strategien unserer
Kunden sein. Aber wir werden
nicht mehr selbst produzieren
sondern die Aufträge werden
dann gemeinsam mit den Pre-
mier Partnern durchgeführt
werden.“
Nun, das Premier Partner Pro-
gramm ist laut Valentin Gova-
erts, Senior Vice President von
Xerox-Europa und in Europa
dafür zuständig „kein Marke-
tinggag“. Tatsächlich werden
von Xerox an die Premier Part-
ner hohe Ansprüche gestellt:
Govaerts: „Wir schauen uns die
Premier Partner natürlich ge-
nau an, sie müssen sicher ein
wesentlicher Kunde von Xerox
sein, als Unternehmen eine ent-
sprechende Rolle spielen und
auch finanziell gesund sein.
Also die Crème da la Crème”
So hat man derzeit rund 400
Unternehmen als Premier Part-
ner im Auge. 150 davon in Eu-
ropa. Langfristig soll der Pre-
mier Partner Club auf 1000
Mitglieder beschränkt sein.
Für die Premier Partner selbst
ist die Mitgliedschaft ebenfalls
mit Aufwand und Belastungen
verbunden. So verpflichten sie
sich auf eigene Kosten an den
verschiedenen Meetings teil-
zunehmen und ihre Erfahrun-
gen offen mit den anderen
Premier Partnern auszutau-
schen. Dafür bietet ihnen Xe-
rox unter www. ppcommuni-
ty.com zum Beispiel ein eige-
nes Internetforum über das
Knowhow, Kontakte und auch
Aufträge vermittelt werden
können. Gleichzeitig sind die
Pemier Partner diejenigen, die
zuerst über neue Technologie-

Trends informiert werden,
speziellen Support der lokalen
Xerox-Niederlassung in An-
spruch nehmen sowie weltweit
an zur Zeit 150 Aus- und Wei-
terbildungskursen teilnehmen
können – und, wie wir vorher
gelesen haben, mit Aufträgen
von XBS bedacht werden.

Premier
Partner auch
in Österreich

M
ag. Josef Novak, Chef
des Bereiches Grafic
Arts in Österreich und

hier für die Betreuung der Pre-
mier Partner verantwortlich ist
vom Premier Partner-Konzept

überzeugt: „Speziell das Onli-
ne-Business-Service ist ein
großer Vorteil für die Premier
Partner. Falls es einmal Proble-
me mit einem Auftrag gibt
kann er über die Web-Site mit
anderen Kollegen Kontakt auf-
nehmen und sich gegebenen-
falls den geeignetsten zur Ko-
operation auswählen. So blei-
ben Aufträge die sonst abge-
lehnt werden mußten in der Fa-
milie – community first!“
Nun, auch in Österreich hat Xe-
rox bereits seine Premier Part-
ner: Erster Partner war Börse-
druck in Wien, mit drei Docu-
Techs und zwei DocuColors ei-
ner der Hauptkunden von Xe-
rox. …Und zweiter Premier
Partner ist pikanterweise der
gerade in Ausgleich befindli-
che Digitaldrucker Melzer in

Wien – da wurden bei der an-
geblich erforderlichen Über-
prüfung der Finanzkraft wohl
beide Augen zugedrückt.
Und ist nicht zu befürchten,
daß sich die „kleinen“ Xerox-
Anwender ausgegrenzt und un-
gleich behandelt fühlen? Mag.
Novak verneint: „Nein, im Ge-
genteil, das Intesse auch bei un-
seren anderen Kunden ist sehr
groß und sie erkundigen sich,
wie man zum Premier Partner
werden kann.“
Da Österreichs Xerox-Kunden
sowohl von der Anzahl – kein
Wunder bei hierzulande fast
150 verkauften DocuTechs –
als auch von der Qualität inter-
nationales Spitzenfeld sind
hofft Mag. Novak schon dem-
nächst auf noch weitere öster-
reichische Premier Partner.
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F
est in österreichischer Hand ist seit 1. Jänner 2002 auch Xerox Deutschland. Xerox
Österreich-General Erick Kirisits hat die dortige Geschäftsführung übernommen. Ein
schwieriges Unterfangen da – im Gegensatz zu Österreich – Xerox-Deutschland in beträcht-

lichen Problemen steckt. Österreichs gutes Abschneiden innerhalb der Xerox Europa-Organisa-
tíon („Wir sind in allen Bereichen der Musterknabe“ so Mag. Josef Novak) und die Tatsache,
daß Kirisits vor seinem Österreich-Engagment bereits einmal in Deutschland, mit Sitz in Berlin
als Verantwortlicher für das Ostgeschäft, tätig war mag wohl der Grund für die Wahl Kirisits´
sein.
Einen Deal, der sein Leben als Xerox Deutschland-Sanierer wohl um einiges erleichtern wird,
konnte Xerox Deutschland noch kurz vor Jahreswechsel unter Dach und Fach bringen. Das
US-Finanzinstitut GE-Capital kauft Xerox Deutschland und Frankreich um 600 Millionen Euro
einen Teil der ausstehenden Leasingforderungen ab und wird auch zukünftig bei Leasing und
Mietgeschäften für die Finanzierung sorgen.
In Österreich hat die Beförderung von Generaldirektor Erich Kirisits nur wenig Konsequenzen.
Er bleibt a uch bis auf weiteres formal der gewerberechtliche Geschäftsführer. Das operative
Geschäft wird von Kirstine Hoegenhaven (Finanz, Infrastruktur), Willi Denk (Partner &
Office Business-Berich) sowie Peter Zabika (Direktvertrieb, Production Systems, XBS und
Solution) geleitet. Kirstine Hoegenhaven vertritt außerdem als „prima inter pares“ Erich Kiri-
sits. Der Vollständigkeit halber: Der insgesamt sechsköpfigen Xerox-Österreich Geschäftslei-
tung gehören außerdem noch Marion Maurer (Human Resources) und Kurt Berthold (Technik &
XBS Operations) an.

Ing. Horst Neubauer Mag. Josef Novak Erich Kirisits

Österreich-Chef Kirisits soll
Xerox Deutschland sanieren
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Peter Zabika




