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Ricoh ITDC: Reseller haben Erfolg mit Kopierern und Produktionsdrucker 

 
IT Fachhändler macht Produktionsdruck  
 
Die Digital Direkt GmbH aus Barbing bei Regensburg hat 
sich auf Kundenanalysen spezialisiert und ist Dienstleister 
für Druck- und Kopierlösungen. Als herstellerunabhängiger 
Makler für innovative Druck- und Kopiersysteme, arbeitet 
er seit Jahren als Business Partner des IT Distribution 
Channels von Ricoh, die den indirekten Vertrieb im IT-
Channel betreut, sehr eng zusammen. 
 
Neben allgemeinen Drucklösungen für den mittelständi-
schen Kunden, gewinnt der Bereich Production Printing im 



 

Portfolio der Digital-Direkt GmbH immer mehr Gewicht. 
Schon vor mehr als drei Jahren hat das Unternehmen bei 
einem Kunden eine erste komplette Druckstraße installiert, 
welche vom Dateneingang bis zur Bindung, in einem ein-
zigen Produktionsvorgang, ein komplettes Buch herstellt. 
 
Die hier beschriebene Success-Story findet im Juni 2012 
ihren Anfang, als bei einem von der Geschäftsleitung or-
ganisierten Charity Golfturnier, ein besonderer Wunsch-
zielkunde mit am Start war. Der Vorstand eines deutsch-
landweit tätigen Finanzdienstleisters, stand inkognito im 
Ricoh Showtruck, der jedes Mal ein besonderes Highlight 
am Golfplatz darstellt und war erstaunt, dass mit Produkti-
onssystemen von Ricoh komplexe Binde- und Schneide-
arbeiten vollautomatisch erledigt werden können.  
 
So konnte vom Vertriebsspezialisten der Digital-Direkt 
GmbH, Herr Peter Lorenz, die Neugier weiter genährt und 
der Bedarf nach circa vier Monaten analysiert werden. Es 
sollten unterschiedlich große Finanzanalysen in sehr ho-
hen Stückzahlen „just in Time“ produziert werden, die de-
ren Kunden mit den aktuellen Angeboten und Finanzana-
lyseergebnissen versorgt. 
 
Deshalb hatte das Regensburger Unternehmen über mehr 
als zwei Monate verschiedene Produktionssysteme gete-
stet. Die Leistungsfähigkeit des Ricoh Pro C901S Graphic 
Arts Produktionssystems und der Service und Support des 
Ricoh Teams überzeugte schließlich.  
In enger Zusammenarbeit mit Heinz Bauer, dem Regional 
Sales Manager IT Channel bei Ricoh Deutschland, wurde 
ein Konzept mit diesem Produktionssystem für den Kun-
den von Digital Direkt ausgearbeitet. Binnen Wochenfrist 
organisierten Heinz Bauer und das Münchner Ricoh Team 
um Rudi Umundum, Sales Specialist Production Printing – 
Corporate Print, für Digital Direkt die Demoinstallation, die 
nach der erfolgreichen Inbetriebnahme dann schließlich in 
einen MPS-Vertrag umgewandelt wurde. 



 

 

 
 
 
„Der neue Kunde  war begeistert, wie schnell er auf die 
Leistung des Produktionsdruckers von Ricoh zugreifen 
konnte. Das Team von Ricoh war fantastisch organisiert 
und technisch kompetent, so dass wir innerhalb von nur 3 
Tagen mit dem produktiven Druck beginnen konnten“, er-
klärt Peter Lorenz, Vertriebsspezialist der Digital-Direkt 
GmbH. 
 
Mittlerweile sind zu der einen zwei weitere Druckstraßen 
hinzugekommen. Die ursprünglich geplanten 360.000 
Farbseiten wurden mittlerweile auf mehr als eine 1,5 Mil-
lionen Farbseiten im Jahr gesteigert, denn täglich müssen 
in einer dreistelligen Auflage Finanz- und Versicherungs-
analysen als Dossier in Buchform ausgeliefert werden.   
 



 

 
 
„Der Kunde druckt rund um die Uhr mit diesen sehr hohen 
Volumina. Das war für uns eine ungewöhnliche und sehr 
anspruchsvolle Aufgabenstellung“, erklärt Markus Steller, 
Geschäftsführer der Digital-Direkt GmbH, „die nur mit ei-
nem starken Partner zu bewältigen war und ist“.  
 
Besonders hervorzuheben an dieser Projektrealisierung ist 
es, dass Channel Partner bei Ricoh vollen Zugriff auf 
Hochleistungskopiersysteme und Produktionsdrucker ha-
ben, um solche Projekte überhaupt realisieren zu können. 
Sie sind nicht ausschließlich dem Direkt-Vertrieb oder den 
vertraglich gebundenen Kopierhändlern vorbehalten, wie 
bei vielen Herstellern üblich. 
 
„Bei anderen Herstellern ist es so: Wenn ein Fachhändler 
einen solchen Kunden bringt, dann übernimmt sofort der 
Direktvertrieb, gibt eine kleine „Tipp-Provision“ und der 
Händler ist raus aus dem Business“, sagt Markus Steller. 
Das wird bei Ricoh anders gehandhabt. Hier wird auf das 
gute Verhältnis des Fachhändlers zu seinen Kunden ge-
setzt. Er entscheidet, inwieweit Ricoh in das Projekt ein-
gebunden wird.  
 
„Wir fahren den Support und Service beim Kunden zwei-
gleisig und stehen ihm 24 Stunden zur Verfügung. Geht es 



 

um einen Service-Einsatz, wissen wir, dass Ricoh mit sei-
nen fast 1.000 Serviceleuten das Problem in spätestens 
vier Stunden souverän behoben wird“, ergänzt der Ge-
schäftsführer.  
 
Darin sieht Digital-Direkt auch den Grund für den manch-
mal höheren Preis von Ricoh. „Aber im Bereich Service-
Bereitschaft und Qualität ist Ricoh im A3- und Produkti-
onsdruck marktführend und setzt Maßstäbe“ fügt Steller 
an. Schließlich setzt hier Ricoh nicht auf externe Dienstlei-
ster, sondern auf selbst und gut ausgebildete Servicetech-
niker.  
 
„Nichts ist peinlicher, als wenn ein Techniker vor der Re-
paratur im Servicecenter des Herstellers anruft, um eine 
Anleitung für die  Reparatur zu erhalten“, beschreibt Herr 
Steller seine Erfahrungen. „Das ist bei Ricoh ganz anders. 
Da kommt ein Top geschulter Techniker, der das Drucksy-
stem von oben bis unten auseinandernehmen und wieder 
zusammen bauen kann… Bei  Ricoh passt einfach alles, 
nicht nur der Support, sondern vor allem auch die Betreu-
ung durch den ITDC von Ricoh. Danke dafür und auf eine 
weitere gute und langjährige Zusammenarbeit“. 


