
Z
um Jahreswechsel hat EFI (Electronics for Imaging), Her-
steller von Systemen und Sofware für Colormanagement
und färbigen Digitaldruck, das deutsche Unternehmen

Best, bekannt als Proofspezialist, übernommen. Zu diesem
Anlaß führte X-media ein kurzes Gespräch mit den beiden
Proponenten des Deals, Ghilad Dziesietnik, EFI Vice Presi-
dent Advanced Software, und Thorsten Breiding, Präsident
von Best. (Im Bild oben)
X-media: Was sind die Gründe für die Übernahme und welche
Vorteile bringt sie?
Ghilad Dziesietnik: EFI ist darauf fokussiert, seine Präsenz in
der professionellen grafischen Industrie zu erhöhen. Best ist
ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie, da der
Markt des Proofens auf Tintenstrahlbasis einen Wachstums-
markt darstellt und Best hier eine führende Position inne hat
sowie über ergänzende Distributionkanäle und Partner ver-
fügt. Unser Ziel ist es, Lösungen für den gesamten Workflow
anzubieten, folglich ist die Übernahme von Best eine logische
Konsequenz. Darüber hinaus sehen wir eine exzellente Über-
einstimmung der Unternehmenskulturen von EFI und Best.
Thorsten Breiding: Mit EFI verfügt Best nun über finanzielle
und technische Ressourcen, die unseren Kunden und Partnern
eine hohe Stabilität gewährleisten und es uns ermöglichen, un-
sere Stellung im Proofmarkt weiter auszubauen und unsere
Lösungen im Print- und Workflowmarkt zu etablieren.
X-media: Welche Veränderungen sind geplant?
Ghilad Dziesietnik: Vorerst wird es keine wesentlichen Ver-
änderungen geben, nicht bei den Mitarbeitern, und auch was
den Standort Krefeld betrifft haben wir keinen Grund, etwas zu
ändern.
X-media: ...und bezüglich der Produkte?
Ghilad Dziesietnik: Auch hier bleibt vorerst alles so wie es
ist. Wir sind sehr zufrieden mit der Produktpalette und erach-
ten sie als wichtig für die Zukunft.
X-media: Was passiert mit den bisherigen Geschäftspartnern?
Wir es neue Vertriebsstrukturen geben?
Ghilad Dziesietnik: Nein, auch da ändert sich vorlaufig
nichts, wir schätzen und respektieren jedenPartner vonBest.
X-media: Und wie wird die Firma zukünftig heißen?
Ghilad Dziesietnik: Best, eine Division von EFI.
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