
PRODUKTE & TECHNIK

Deutsche Druckereien kaufen 
verstärkt Gebrauchtmaschinen
INTERVIEW ó Wenn von internationalem Gebrauchtmaschinen-Handel für die Druckindustrie die Rede ist, darf ein
Name nicht fehlen: Aribas Printing Machinery GmbH. Das mit mehr als zehn Mitarbeitern und 25 Mio. Euro Jahres-
umsatz operierende Unternehmen zählt zu den erfolgreichen Vertretern dieser Spezies. Die Geschäftsbeziehungen
reichen in alle Kontinente. Was treibt das Team an?

ó Die im Jahr 1987 als „Dr. Aribas Trading“
gegründete heutige Aribas Printing Machinery
GmbH hat sich dem internationalen Gebraucht-
maschinen-Handel für Druck- und Druckweiter-
verarbeitungsmaschinen verschrieben. Direkt
neben den „herausragenden“ Kranhäusern im
Kölner Zollhafen am Rhein gelegen, ist das Unter-
nehmen anders als andere, warum? 

Firmengründer Dr. Nazif Aribas hatte vorher
nichts mit der Druckindustrie zu tun gehabt, son-
dern in Rechtswissenschaft promoviert. Der Han-
del mit grafischen Maschinen entstand aus einer
zufälligen Begegnung mit einem bekannten gra-
fischen Fachhändler aus der Koblenzer Gegend.
Dr. Aribas’ Sohn Onur Aribas und sein Studien-
kollege Ralph Schmitz, die heutige Führung, stie-
gen schon frühzeitig in den Betrieb ein und ver-
tieften „neben der Arbeit“ ihre Kompetenz im
Marketing/BWL durch den MBA-Abschluss. Die-
se Vertiefung und Fokussierung sollten ein Grund-
stein für den Erfolg des Unternehmens werden.

Doch wie gestaltet sich das Tagesgeschäft eines
Händlers von gebrauchten Druck- und Druck-
weiterverarbeitungs-Maschinen in der heutigen
Zeit? Wo tun sich Hürden auf, wie ist es um die
Konkurrenz bestellt? Worauf ist besonders zu
achten? Deutscher Drucker befragte Onur Aribas
(Geschäftsführer) und Ralph Schmitz (Verkaufs-
leiter) in ihrem Firmendomizil.

Worauf führen Sie die vermehrte Nachfrage in
Deutschland nach guten und fast neuwertigen
gebrauchten Maschinen zurück?
Aribas: Zum einen gibt es einen Investitionsstau, es
muss investiert werden. Auf der anderen Seite finan-
zielle Unsicherheit, finanzieller Druck, lange Liefer-
zeiten. Wenn Sie sich eine drei bis vier Jahre alte
Maschine ansehen, steht der Zugewinn an Produkti-
viät bei Neumaschinen in keinem Verhältnis dazu. Da
werden ja von einer drei Jahre alten Maschine zum heu-
tigen Stand der Technik keine Quantensprünge mehr
gemacht. Die neuen kosten aber 40 bis 50 % mehr
als die jungen Gebrauchten. Das überlegt sich der
eine oder andere dann schon.

Wie ist Ihr Vertrieb strukturiert und wie läuft ein
typisches Geschäft mit einem Kunden ab?
Aribas: Sie müssen sich das so vorstellen: Hier in
Köln haben wir ein sehr erfahrenes, schlagkräftiges
internationales Team von fünf, sechs Verkäufern.
Wir sprechen sieben Sprachen. Damit können wir
schon recht viel abdecken. Wir kennen die „Player“
im Markt und haben so viel technischen Sachver-

stand, dass wir beurteilen können, welche im Markt
angebotenen Maschinen sich für welche Märkte am
besten eignen. Man kann nicht jede Maschine in
jeden Markt verkaufen. Da gibt es Präferenzen und
„No-gos“, die wir kennen. Soll eine Maschine also in
einen bestimmten Markt verkauft werden, dann spre-
chen wir dort unsere Kooperationspartner an und
wickeln das Geschäft den Gepflogenheiten des jewei-
ligen Marktes entsprechend ab.
Es ist nicht so, dass wir exklusiv mit Wiederverkäu-
fern arbeiten – in gewissen Märkten, wie zum Beispiel
Deutschland, verkaufen wir direkt an Druckereien.
Wenn wir eine Maschine im Lagerbestand haben,
wird diese in unser Webportal aufgenommen und
ausgepreist. Dann meldet sich vielleicht ein Drucker
in den USA und spricht uns genau auf diese Maschi-
ne an. Wir wickeln das Geschäft direkt ab. Aller-
dings ziehen wir in der Regel ein Unternehmen mit hin-
zu, das uns vor Ort bei der Bereitstellung der Logis-
tik-Technik behilflich ist. Hinzu kommt ein Vertriebs-
partner – man benötigt einfach einen Partner vor Ort,
um sicher zu gehen, dass der Kunde auch einen guten
Service bekommt. 

Welche Rolle spielen für Sie Maschinen von chine-
sischen Herstellern?
Aribas: Im Bereich der Druckweiterverarbeitungs-
Maschinen haben die Chinesen aufgeholt und den
„westlichen Standard“ eingeholt. Es wird sehr schwie-
rig werden, eine Bobst-Stanze made in Switzerland
nach China zu verkaufen. Für das Geld kaufen die Chi-

nesen lieber drei Maschinen, im Zweifel auch eine
in China hergestellte Bobst-Maschine. Die Technolo-
gie ist in China auch vorhanden.
Anders bei Druckmaschinen: Die Chinesen haben
sie auch und die werden dort auch verkauft, aber
noch sind sie keine Konkurrenz. Im Gegenteil, wir
haben schon des öfteren zu hören bekommen, dass Chi-
nesen nicht mal eine in China produzierte deutsche
Druckmaschine haben möchten, sondern eine
gebrauchte Maschine aus deutscher Produktion.
Aber: Die in China hergestellten Maschinen werden
jetzt auch schon außerhalb Chinas verkauft. Irgend-
wann sind die Chinesen dann auch auf einem solchen
Level, dass von einer ernsten Konkurrenz gesprochen
werden kann. Aber das wird noch dauern. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass China kein
Billiglohnland mehr ist. Dort wird es auch immer
schwieriger, gutes Personal zu bezahlbaren Preisen
in Druckereien zu beschäftigen. Wir haben zum Bei-
spiel einen Partyartikel-Hersteller in Hong Kong mit
Produktion in China kennen gelernt, der seine Kos-
ten nicht mehr in den Griff bekommen und die Pro-
duktion (mit seinen von Aribas gelieferten Maschinen)
komplett nach Bangladesh umgezogen hat.
So verändern sich die Handelsströme auch im
Gebrauchtmaschinenmarkt. Außerdem können Sie
jetzt auch nicht mehr ohne weiteres beispielsweise
15 Jahre alte Maschinen nach China verkaufen. Hier
sind die Ansprüche deutlich gestiegen. 
Eine ähnliche Nachfrage-Situation gibt es in Indien,
jedoch ist dort alles ein bis zwei Generationen älter
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als in China. Mit Indien verbindet uns ein lebhafter
Nachfragemarkt. 

Wo sehen Sie denn Ihre USPs?
Aribas: Wir haben kein eigenes Produkt wie ein Druck-
maschinen-Hersteller. Der kann auf einzelne Maschi-
nen-Parameter verweisen und seinem Kunden sagen,
dass er bei ihm die vielleicht schnellste, zuverlässigs-
te, leistungsfähigste, ökologischste und wirtschaft-
lich effizienteste Maschine am Markt bekommen
kann.
Wir differenzieren uns zum einen durch unsere Markt-
erfahrung, also dass wir gut 30 Jahre hier im Markt
sind, über unser Netzwerk, also unser internationa-
les Vertriebsnetz, auf das wir jederzeit zurückgreifen
können und unsere finanziellen Möglichkeiten. Das
heißt, dass wir nicht abhängig von Dritten sind, wie
das in diesem Geschäft oft der Fall ist. Wo im Prin-
zip mit dem Geld anderer Leute gearbeitet wird, um
ein Geschäft zu tätigen. Fällt dort der potentielle Käu-
fer für die angebotene Druckmaschine kurzfristig aus,
kippt mitunter das ganze Geschäft. Der Drucker hat
zwar eine Kaufzusage, aber der Händler kann die
Maschine dann doch nicht übernehmen. Das kann gro-
ße Probleme nach sich ziehen.
Das ist bei uns nicht der Fall. Wir können einzelne
Maschinen kaufen, auch komplette Betriebe über-
nehmen – und das in einem beachtlichen Umfang.
Unsere Kaufzusagen sind verbindlich, der Drucker
erhält noch vor der Demontage die vereinbarte Kauf-
preissumme. Dabei übernehmen wir für den Kunden
wie ein Generalunternehmer alles, was dazu gehört.
Der Kunde kann sich voll in unsere Hände begeben
und sich auf uns verlassen.
Dann spielen natürlich auch noch „weiche Werte“ eine
Rolle: Wir glauben im Rahmen unserer Unterneh-
mens-Philosophie an eine vertrauensvolle langfristi-
ge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Inte-
grität. 
Ein weiteres Asset unseres Unternehmens: Wir haben
das Know-how, auch hochkomplexe Vorhaben projek-
tieren zu können und dort einfach zu wissen, wie wir
Kompetenzen bündeln, um die Bedürfnisse unserer
Kunden klar darzustellen und zu befriedigen.
Schmitz: So haben wir zum Beispiel zwei großfor-
matige Druckmaschinen von Heidelberg ge- und ver-
kauft. Es ging um Ankauf, Demontage, Projektie-
rung, Transport, Beschaffung der Verpackungsmate-
rialien, um die Maschine in Einzelteilen transportie-
ren zu können. Zu einer Zeit, als Heidelberg selber noch
nicht so viel Erfahrung mit dem Umzug und Trans-
port seiner VLF-Baureihe hatte. Wir haben uns durch-
gebissen und die beiden Maschinen-Umzüge zur volls-
ten Kundenzufriedenheit abgewickelt. Heute kom-
men Kunden zu uns und sagen: „Ihr habt das Know-
how dazu, das kann nicht jeder. Könnt Ihr das für uns
machen?“ 
Wir sind in der Lage, einen Ordner aus der Schubla-
de zu ziehen und zu sagen, welche Prozessschritte
nötig sind, um eine solche großformatige Maschine
mit unseren Partnern zuverlässig zu de- und zu remon-
tieren, und zwar mit allen Zwischenschritten.

Was kann man bei Ihnen außer einzelne
gebrauchte Maschinen noch erwerben?
Aribas: Es gibt Kunden, die sagen, wir möchten bei-
spielsweise irgendwo im vorderasiatischen Raum eine
vollständig ausgerüstete Verpackungsdruckerei eröff-

nen, könnt Ihr uns helfen? Dann richten wir dem
Kunden eine solche Druckerei aus gebrauchten Anla-
gen ein, von der CtP bis zur Stanze. Oder wir kaufen
immer wieder mal komplette Betriebe auf, dann kön-
nen wir uns nicht aussuchen, was da drin ist. Zum
Teil geht es so weit, dass wir Wettbewerbsvorteile
daraus ziehen, dass wir den Leuten sagen: One stop,
wir kaufen alles inklusive Tisch und Stuhl und über-
geben es dem Kunden am Tag X besenrein, zum Teil
mit Rückbau, so dass wir das Gebäude wieder vermiet-
bar machen.
Wenn Sie so agieren können, haben Sie auf einmal nur
noch zwei oder drei Konkurrenten in Deutschland.

Ist ein Szenario, bei dem der eine Gebrauchtma-
schinenhändler sich mit dem anderen zusammen-
schließt bzw. der größere den kleineren sogar
übernimmt, realistisch? Wie entwickelt sich hier
der Markt?
Aribas: Es gibt wirklich eine sehr gute Zusammenar-
beit mit verschiedenen Händlern, die sich gut „riechen“
können und gegenseitig vertrauen. Wenn ein Anruf von
einem der guten Kooperationspartner irgendwo auf der
Welt kommt und um finanzielle Hilfe gefragt wird,
kommen wir ins Spiel. Hier wird das Risiko beispiels-
weise auf zwei Partner verteilt. 
Aber: Zusammenschlüsse wird es unserer Meinung
nach nicht geben, denn das Geschäft ist sehr perso-
nenbezogen.

Tangiert Sie bzw. Ihr Geschäft ein Modell, bei dem
der Drucker keine neue Druckmaschine mehr kau-
fen muss, sondern per Subskriptionsvertrag least?
Schmitz: Heidelberg sieht hier ein großes Potenzial.
Bis 2022 hat die Heidelberger Druckmaschinen AG
wohl etwa 250 Subskriptionsverträge geplant. Nach
fünf Jahren Laufzeit der Subskriptionsverträge sind die
Maschinen ja immer noch sehr leistungsfähig und
lassen sich gut verkaufen. Wir sehen in diesem Modell
eine gute Gelegenheit, um einen Teil dieser Maschi-
nen übernehmen und vermarkten zu können. Die

Maschinen werden während der Subskriptionszeit
beim Kunden gewartet, was zum Werterhalt beiträgt.
Ich glaube, das ist für beide Seiten ein Gewinn.
Aribas: Auf das Subskriptionsmodell freuen wir uns
schon sehr. Da wird es einen Maschinen-Pool geben,
der gemanagt werden muss, der gut planbar ist und
bei dem wir genau wissen, wann kommt welche
Maschine zurück zum Hersteller. Auch diese Maschi-
nen werden dann als Gebrauchtmaschinen auf dem
Markt verfügbar, wovon alle Parteien profitieren wer-
den. Der Hersteller, der Händler und auch der Dru-
cker als Endkunde.

Welche Vorteile haben Kunden von Ihrer CRM/ERP-
Lösung?
Aribas: Alle unsere Prozesse sind geprüft und „ERP“-
gesteuert. Diese Qualität ist unser ISO. Alle Marktin-
formationen werden in unserem externen „Data
Mining Centre“ penibel und aufwändig erfasst. Somit
kennen wir nahezu jede Maschine auf dem Markt
und hunderte, wenn nicht tausende Anfragen. Tages-
aktuell. Vorteil für den Drucker: Wir können viele
Maschinen anbieten und haben Verwendung für nahe-
zu jede Maschine. Unsere Preisgestaltung findet nicht
nach Bauchgefühl, sondern nach Datenanalyse statt.
Wir sammeln in unserer Datenbank zu jeder Maschi-
ne alle relevanten Daten und haben selbst Broschü-
ren und technische Daten für Maschinen, die beim Her-
steller nicht mehr verfügbar sind. 
Fazit: Qualität, große Auswahl, große Nachfrage
nach Maschinen, historische Unterlagen und korrek-
te Preisgestaltung, sowohl beim Ankauf als auch
beim Verkauf!

Geben Sie auf eine von Ihnen verkaufte gebrauch-
te Maschine auch eine Art Garantie? 
Aribas: Das läuft so ab, dass wir mit einem Interes-
senten zu der Druckerei hinfahren, die eine Druckma-
schine verkaufen möchte. Oft wird ein Vertreter des
Maschinen-Herstellers gleich mit an Bord genom-
men, der die Maschine „auf Herz und Nieren“ prüft.
Wir führen einen Drucktest durch, auf Wunsch wird
zum Beispiel die SID-Testform abgedruckt, die Maschi-
ne wird ausgemessen und es wird ein Bericht (Prüf-
protokoll) erstellt. Sollten Mängel zu Tage treten, las-
sen wir diese durch den Hersteller beseitigen. Dann
wird die Maschine beim Käufer installiert und wir
geben eine Zusicherung ab, dass die Maschine zum
Zeitpunkt der erfolgten Installation beim Käufer die-
selben Eigenschaften aufweist wie bei der Abnahme-
prüfung beim Verkäufer und dass die noch nicht besei-
tigten festgestellten Mängel noch abgestellt werden.
Dabei räumen wir eine Kulanz ein. Sollte zum Bei-
spiel zwei Wochen nach Installation ein Stellmotor
ausfallen, ersetzen wir diesen kostenlos. Bei aufwen-
digen Reparaturen müssten wir mit einem Schadens-
versicherer zusammenarbeiten. 

Wie wollen Sie Ihr Geschäft in den nächsten Jahren
ausrichten?
Aribas: Wir versuchen, im deutschen Markt noch
stärker zu werden und wollen das Endkunden-Geschäft
intensivieren. Wir sehen besonders im Einkauf im
deutschen Markt ein großes Potenzial, denn der deut-
sche Markt gestaltet sich immer mehr zu einem inte-
ressanten Einkaufsmarkt. Aber auch der Verkauf ist
wichtig für uns. [6739]
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Ralph Schmitz hier auf der Galerie einer großformati-
gen Speedmaster-Druckmaschine von Heidelberg.
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