
XEROX-KONZESSIONÄRE / STRATEGIE

Der X-Faktor
Neuer Vorstand, neue Strategie. Der Verband der Xerox-Konzessionäre in

Deutschland stellt sich regional und thematisch breiter auf und setzt wieder

auf Kooperation statt auf Konfrontation mit seinem Hauslieferanten. Ziel ist,

das Potenzial der Fachhandelsgruppe besser als bisher auszuschöpfen. 
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über die Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik

Die aktuelle Information

Die Jahreshauptversammlung des Ver-

eins der Händler der Xerox Vertragspart-

ner in Deutschland e. V., kurz „ Konzes-

sionäre“ genannt, fand in diesem Jahr in

Österreich statt. Vom 25. bis zum 27. Sep-

tember 2015 trafen sich dort 33 der ins-

gesamt 36 Xerox-Konzessionäre, die es

in Deutschland gibt. Erstmals stießen

auch jeweils vier Xerox-Vertragspartner

aus Österreich und der Schweiz dazu.

„ Wir wollen den Verein für den gesam-

ten deutschsprachigen Raum öffnen“,

erklärt der Vorstandsvorsitzende Andre-

as Lapp. „ Damit erweitern wir unseren

Wirkungskreis und entsprechen zudem

der Struktur der Xerox-Organisation.“

Lapp vereint vieles, was einen wahren

Hoffnungsträger auszeichnet. 

Treffen in Salzburg: Konzessionäre 
der Nachbarländer waren mit dabei

Er kennt das Geschäft, da er im

Hauptberuf in zweiter Generation die

Lapp OHG in Freiburg führt, die sein Va-

ter Walter Lapp bereits 1987 als Xerox-

Vertragspartner in Freiburg gründete.

Heute beschäftigt der Fachhändler für

Bürokommunikation und digitale Pro-

duktionssysteme rund 20 Mitarbeiter –

vier davon im Bereich IT & Consulting –

und dient als Stützpunkt für die Xerox-

Servicetechniker in der Region. Mit der

Übernahme des Teams der früheren

WBK Vertriebs- und Dienstleistungs

GmbH und der Neueröffnung der Nie-

derlassung in Lahr wurde das Vertriebs-

gebiet vor wenigen Jahren zudem erwei-

tert. Lapp bezeichnet sein Unternehmen

als „ eher größeren, aber durchaus typi-

schen Xerox-Konzessionär“.

Er ist erst 31 Jahre alt, hat seine beruf-

liche Zukunft also noch vor sich. 

Er hat sich in Salzburg erstmals zum

Vorsitzenden des Vereins wählen lassen.

Das Gleiche gilt für seine Mitstreiter im

Vorstand, Katja Washington und Patrick

Vogel. Dirk Keßler und Stefan Gruhn

wurden wieder gewählt. Zwar kommen

vier der fünf Vorstandsmitglieder aus

dem süddeutschen Raum. Das aber sei

Zufall und nicht geplant gewesen, sagt

Lapp. Im bisherigen Vorstand waren

auch Kollegen aus Neuss, Bremen und

Leipzig vertreten. 

Vorstand: Vier der fünf Mitglieder 
sind aus dem süddeutschen Raum

Das Konzessionärs-Modell von Xerox

ist einzigartig in der Bürotechnik-Bran-

che. Weil der Kopierer-Pionier seine Pro-

dukte nicht mehr direkt an mittelständi-

sche Kunden vertreiben wollte – das Un-

ternehmen betreut heute nur die 700

größten Kunden in Deutschland direkt –

übertrug es dieses Geschäft in den

1980er und 1990er Jahren an eigenstän-

dige „ Konzessionäre“, die sich häufig im

eigenen Vertriebsteam fanden und mit

einem regional begrenzten Kunden-

stamm selbständig machten. Dafür un-

terschrieben sie einen Vertrag, der ihnen

das Recht einräumte, Xerox-Produkte zu

vertreiben, ihnen aber untersagte, die

Produkte anderer Hersteller zu verkau-

fen oder weitergehende Dienstleistun-

gen anzubieten. 

Um ihre Interessen gegenüber dem

Hersteller zu vertreten, schlossen sie

sich in einem Verein zusammen. „ Die

Synergieeffekte zwischen den Verbands-

mitgliedern und dem Konzern sollen po-

sitive Ergebnisse der gemeinsamen Ge-

schäftstätigkeit erzeugen.“ Davon aller-

dings war in den vergangenen Jahren

nichts zu spüren. Denn die Zeichen

standen auf Konfrontation statt auf Ko-

operation. 

Das Problem: Der Vertrag, der einst eine

Vereinsvorsitzender Andreas Lapp: „ Wenn

sich nach wie vor selbst Xerox-Insider bei

einem Konzessionär engagieren, kann das

Geschäftsmodell so unattraktiv ja nicht

sein.“ 
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Lizenz zum Gelddrucken bedeutete, wirk-

te  vielen Konzessionären zunehmend wie

ein Strick, der ihnen langsam die Kehle

abschnürte und die Luft zum Atmen

nahm. Als Monobrand-Partner fühlten sie

sich auf Gedeih und Verderb einem einzi-

gen Lieferanten ausgeliefert, der vertrieb-

lich in Deutschland keine Impulse mehr

setzte und zudem plötzlich um Multi-

brand-Partner warb, die Xerox auch als

Zweit- oder Drittmarke nutzten durften (->

INFO-MARKT 18 / 2013). Der Händlerver-

band entschloss sich daher, gegen Xerox

zu klagen. Statt auf Strategiesitzungen traf

man sich nun bei Gericht. 

Umgekehrt fuhr Xerox schwere Ge-

schütze gegen die Konzessionäre auf.

Vor allem die Kündigungen der Vertrags-

partner Team Weber GmbH in Würzburg

und Doculex GmbH in Ingolstadt im Jahr

2012 schürten großes Misstrauen, weil

der Hersteller sie mit angeblichen Unter-

schlagungen begründete (-> INFO-MARKT

17 / 2013), die Anschuldigungen aber

nach INFO-MARKT-Informationen nie ab-

schließend bewies. 

Drei-Säulen-Strategie: Neue Partner, 
neue Plattform, neues Netzwerk

Derweil bewegte sich die Zahl der Kon-

zessionäre durch Geschäftsaufgabe oder

Übernahmen stetig nach unten. In den

letzten vier Jahren sank sie um rund ein

Drittel. Die einzige Synergie, die Herstel-

ler und Händler zustande brachten, war

der gemeinsame Niedergang.  

Laut Lapp ist diese Eiszeit vorbei. Der

Verband konnte seine Ziele in erster In-

stanz nur teilweise durchsetzen und ver-

zichtete auf das weitere juristische Vor-

gehen. Beide Seiten sprechen wieder

konstruktiv und direkt miteinander. „ An-

fang des Jahres haben wir den Dialog

aufgenommen“, sagt er. Es gebe wieder

regelmäßige Arbeitstreffen und einen

kurzen Draht zum Xerox-Management.

Damit habe man sogar wieder Einfluss

auf die Preisgestaltung gewonnen.

Damit nicht genug. Lapp lobt vor allem

die Qualität der Produkte und Services

sowie die starke Marke des Herstellers,

die bei vielen Gesprächen mit mittelstän-

dischen Kunden ein entscheidender Fak-

tor sei. Xerox bleibe daher in Zukunft als

bevorzugter Hardware-Lieferant gesetzt.

Den Verfall der Geräte- und Klickpreise

aber kann aber auch die verbesserte

Stimmungslage nicht schönen. „ Wir

müssen uns neue Geschäftsfelder er-

schließen“, sagt Lapp. „ Wenn wir es

nicht schaffen, die richtigen Stellschrau-

ben zu finden, wird sich die Zahl der

Konzessionäre weiter konsolidieren.“

Der Vorsitzende setzt daher auf eine

Drei-Säulen-Strategie. Der Verband soll 

➤ neue Unternehmen, etwa aus den Be-

reichen Software und 3D-Printing, für ei-

ne Zusammenarbeit gewinnen, die gut

zur Hardware-Plattform von Xerox passen.

➤ sich als Plattform etablieren, die zen-

trale Aufgaben für alle Mitglieder über-

nimmt. Dazu zählen u. a. das Aufsetzen

von AGBs, eine neue Homepage, ein ge-

meinsamer Marktplatz für Gebrauchtsys-

teme oder Diskussionsforen für die Ge-

schäftsführer.

➤ sich mittel- bis langfristig auch opera-

Der neue Vorstand des Vereins der Händler der Xerox Vertragspartner in Deutschland e. V.

(v.l.n.r.): Dirk Keßler (Kassel), Andreas Lapp (Vorsitzender, Freiburg), Katja Washington

(Augsburg), Stefan Gruhn (Saarbrücken) und Patrick Vogel (Frankfurt).

tiv als überregionales Netzwerk, ähnlich

der Compass Gruppe oder der WinWin

AG zu organisieren. „ Wir kennen uns

und wir haben große Schnittmengen“,

sagt Lapp. „ Warum sollen wir da nicht

gemeinsam neue Angebote entwickeln?“

Die Aufnahme von Xerox-Multibrand-

Partnern, von denen es in Deutschland

nach INFO-MARKT-Informationen rund

70 gibt, schließt er in diesem Zusam-

menhang nicht aus. Allein könnten die

Konzessionäre flächendeckende Dienst-

leistungen nicht entwickeln. „ Ich wün-

sche daher Xerox den maximalen Erfolg

in der Multibrand-Strategie, sofern das

Unternehmen diese Expansion mit Au-

genmaß betreibt. Eine Entscheidung

über die Aufnahme solcher Partner in

den Verband treffen allerdings unsere

Mitglieder.“

Multibrand-Partner: Lapp schließt 
deren Mitgliedschaft nicht aus

Offizielle Zahlen über den Versuch,

neue Multibrand-Partner zu gewinnen,

gibt es nicht. Der frühere Channel-Chef

Christoph von Poser hatte 2011 angekün-

digt, die Zahl der Multibrand-Partner auf

150 und die Zahl der Konzessionäre auf

100 zu verdoppeln. Damals galt allerdings

auch noch die Ansage von Europa-Chef

Jacques Guers 2010, den Umsatz in

Deutschland auf das Zweifache anzuhe-

ben. Tatsächlich haben sich die Umsätze

von Xerox in Deutschland seitdem aber

genau in die gegenteilige Richtung be-

wegt. Von den Top 12 Printing-Anbietern

befindet sich das Unternehmen nach IN-

FO-MARKT-Recherchen am Umsatz ge-

messen aktuell auf dem drittletzten Platz

(-> INFO-MARKT 17 / 2015).

Gleichwohl hält Lapp das Konzessio-

närsmodell für nicht überholt. Der Ser-

vice-Vertrag mit Xerox erlaube, Kunden

zu akquirieren, die ein einzelner Händler

mit eigenen Technikern nicht profitabel

bedienen könne, sagt er. 

Zudem sei von Poser inzwischen selbst

bei einem Konzessionär tätig. Der Mana-

ger heuerte 2014 als Geschäftsführer

beim Xerox-Vertragspartner Jansen Büro-

systeme in Hennef, dem größten Xerox-

Konzessionär in Deutschland, an. Lapp

sieht darin eine klare Botschaft. „ Wenn

sich nach wie vor selbst Xerox-Insider bei

einem Konzessionär engagieren“, sagt er,

„ kann das Geschäftsmodell so unattrak-

tiv ja nicht sein.“ ■


