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N
atürlich, die IT-Branche ist im Um-
bruch – nicht erst seit dem 11 Septem-
ber 2001, aber die schrecklichen Er-

eignisse in New York haben die Dinge wohl
beschleunigt. Der Zusammenbruch der
einst heiteren DotCom-Welt und der Frust
über die Mißerfolge ums Internet-Geschäft
haben die IT-Unternehmen hellhörig – und
sparsamer – werden lassen. Eine Sparwelle
die auch Canon nicht verschont. So ließ An-
fang März der deutsche Canon-Chef Dr.
Roderich Stomm aufhorchen, als er – in
seiner Position als frischgebackener Canon
Europa-Vizepräsident und Chef für den Be-
reich Shared Services – mitteilte, daß es
„die Vorgabe für Canon in Europa ist, 300
Millionen Euro einzusparen.“ Seiner Mei-

nung könnte dies „nur dann erfolgen, wenn
unter anderem auch Prozesse wie Logistik,
Back Office, Financial Services oder der
Einkauf europaweit zentralisiert werden.“
Er weiß wovon er spricht, denn er ist es, der
nunmehr in der europäischen Canon Haupt-
verwaltung im niederländischen Amstel-
veen für die Implementierung einer paneu-
ropäischen Finanzverwaltung, einer Logis-
tik- konzeption sowie eines zentralen
Beschaffungswesen verantwortlich ist.
Nun, Canon-Österreich hat seit 1. April ei-
nen neuen Chef: Dipl. Ing Peter Baldauf. Er
hat in Wien Technische Physik studiert und
ist bereits seit 1989 – mit einem Jahr Unter-
brechung bei AKG – bei Canon, begann sei-
ne Karriere als Kollege von Mag. Mantler

im Ressort Marketing und war zuletzt Ge-
neral Manager für den Bereich Customer
Services. Der oben erwähnte Dr. Stomm
war es auch, mit dem Baldauf damals das
Einstellungsgespräch für seinen Job bei Ca-
non führte. Dipl. Ing Peter Baldauf löst Dr.
Leopold Hauer ab, der mit 1. April die Lei-
tung von Canon East Europe (CEE) über-
nommen hat – mit Sitz im gleichen Ca-
non-Areal in Wien Oberlaa.
Baldauf sieht die von Stomm angekündig-
ten Veränderungen pragmatisch. „Canon
war in der Vergangenheit ein Unternehmen,
bei dem die einzelnen Landesgesellschaften
immer viele Freiheiten hatten und keines-
falls zentralistisch geführt wurden. So hatte
zum Beispiel jede Landesvertretung ihr ei-
genes EDV-System, oder ein eigenes Lager.
Es ist nur sinnvoll, Synergien zu nutzen,
noch dazu wo wir jetzt ja eine einzige Wäh-
rung haben.“ So wird Canon-Österreich –
etwa für den Bereich Consumer Imaging-
Produkte – an das zentrale Europa-EDV-
System angeschlossen und lokale Ausliefe-
rungslager werden geschlossen. Auch ein
zentrales Fuhrparkmanagement wird einge-
führt werden. Und auch im Marketingbe-
reich – so Mag. Wolfgang Mantler – werden
zukünftig verschiedene Agenden von der
Zentrale abgedeckt werden. „Dafür können
wir im Land verstärkt kunden- und lösungs-
spezifischeAktivitäten setzen.“ Keine ein-
schneidenden Auswirkungen gibt es auch
bei Canon East Europe: Auch das zentrale
Lager in Wien wird bestehen bleiben, „East
Europe ist sogar aufgewertet worden. Zu
dieser Region gehören nun auch die Türkei
und Israel, Zypern sowie Malta“ teilt uns
Baldauf mit. An Kündigungen ist jedenfalls
derzeit nicht gedacht.
Änderungen wird es, so Baldauf, aber in der
Attitüde gegenüber den Kunden geben – all-
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Runter vom Olymp...
IT-Branche im Umbruch
Peter Baldauf ist neuer Canon-Chef in Österreich

Die IT-Branche ist im Umbruch – und auch bei Canon tut sich einiges. Trotz eines
exzellenten Konzernergebnisses im vergangenen Jahr sollen in Europa 300 Millionen Euro

eingespart werden. Und seit 1. April 2002 hat Canon Österreich einen neuen Geschäfts-
führer: Dipl. Ing. Peter Baldauf. Mit ihm und Mag. Wolfgang Mantler, Canon General

Manager Marketing, sprach Rudolf Messer.
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gemein, bei allen IT-Unternehmen. Wobei,
so Baldauf – bisher ja selbst bei Canon für
Customer Services verantwortlich, „Canon
hier ohnehin eine eigene, mehr kunden-
orientierte Politik auch bei den kleineren
und mittleren Unternehmen betrieben hat.“
Und Mag. Wolfgang Mantler: „Aber grund-
sätzlich ist das richtig. Da gibt es etliche
IT-Unternehmen die da runter vom Olymp
müssen, sich wieder um den kleinen Kun-
den kümmern.“ Was aber auch ein verän-
dertes Verständnis für das verkaufte Pro-
dukt mit sich bringt. Baldauf „Es geht nicht
mehr darum eine Schachtel mit einer Ma-
schine irgendwo hinzustellen sondern sich
Gedanken zu machen, was der Kunde mit
der Maschine alles zu welchen wirtschaftli-
chen Bedingungen produzieren kann und
ihm gleichzeitig auch Konzepte mitzulie-
fern. Der Verkäufer wird zum Consulter.
Wir verkaufen Lösungen und fühlen uns
auch für das Geschäft des Kunden verant-
wortlich.“ Das ist mit dem derzeitigen Ver-
kaufspersonal und den Verkaufstrukturen
machbar? „Wir werden uns anpassen müs-
sen und die Leute entsprechend schulen“.
Aber nicht nur die Leute, auch die Struktu-
ren müssen sich ändern: „Wenn ich mich um
den einzelnen Auftrag beim kleinen Unter-
nehmen bemühen will, dann kann ich das
nicht nur durch einen Verkäufer vor Ort, das

wäre wirtschaftlich nicht machbar.“ Lö-
sungansatz: „Ein Telecenter – kein Callcen-
ter, sondern ein Art Servicecenter das sich
um den Kunden kümmert und ihn auch re-
gelmäßig betreut.“ Nebeneffekt: Der Profi-
verkäufer wird für andere – die wichtigen –
Aufgaben frei: Hochwertige Lösungen be-
raten und verkaufen!
...Wobei der Österreicher ja kein einfacher
Kunde ist – und der österreichische Markt so
seine Eigenheiten hat: Baldauf ist sich des-
sen bewusst: „einerseits werden gerade bei
uns extrem hohe Qualitätsanforderungen
gestellt, andererseits ist der Kostendruck
enorm. Eine Schere, die weltweit so ziem-
lich einzigartig ist.“ Baldauf. „Jedenfalls
kenne ich in Mitteleuropa kein Volk, wo das
Herausschlagen von Rabatten so wichtig
genommen wird. Andererseits ist nirgend-
wo sonst solch eine hohe Dichte an High-
techinstallationen zu finden – auf allen Ge-
bieten. Also ist der Österreicher doch beson-
ders innovativ“ vermutet er. Warum das so
ist? „Ich habe mir schon selbst oft Gedanken
darüber gemacht – aber keine Ahnung. Viel-
leicht hat das mit der geografischen Posi-
tion unseres Landes zu tun. Von überall et-
was...“
Nun, und wohin geht die Zukunft: Baldauf
(O-Ton Mantlers zu Baldauf: „… unser in-
novativster Geist im Haus – ich bin da viel

analoger“) zeichnet ein interessantes Szena-
rio: PCs, Notebooks und PDAs in der jetzi-
gen Form – auch als Speichermedium – wer-
den überflüssig. Man braucht nur mehr ein
Zugriffswerkzeuge auf zentral gespeicherte
Daten. Wo immer man ist, kann man sich
mittels biometrischer Kennung einloggen
und auf seine Daten zurückgreifen – z.B. die
digitalen Daten von gerade geschossenen
Fotos ablegen.
Kann ja interessant werden.
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