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DI Am 24. Oktober schlug die Nachricht, dass Canon 
die sog. ‚Dongle Gear‘-Klage gegen KMP und WTA in 
letzter Instanz vor dem BGH in Karlsruhe verloren hat, 
wie eine Bombe ein. Hand aufs Herz, Herr Sieg: Haben 
Sie nach den beiden Niederlagen vor dem Landes- und 
Oberlandesgericht Düsseldorf noch mit einem solchen 
Ausgang gerechnet…?
JAN-MICHAEL SIEG Das Düsseldorfer Gericht wird in 
seiner Rechtsprechung von vielen Beobachtern als eher 
Patentinhaber-freundlich gesehen. In unserem Fall ha-
ben die Düsseldorfer Richter die Bildtrommel isoliert be-
trachtet – und nicht das ganze Modul aus Trommel und 
Antrieb. Nachdem wir in Düsseldorf beide Prozesse ver-
loren haben, waren wir in der Tat etwas skeptisch. Inso-
fern kam das Urteil der Karlsruher Richter schon etwas 
überraschend – im positiven Sinn. 
Wir sind im Rückblick auf jeden 
Fall sehr froh, uns nicht – wie ei-
nige andere – auf einen Vergleich 
mit Canon eingelassen zu haben.

DI Welche Aspekte standen in 
dem Berufungsverfahren in Karls-
ruhe besonders im Fokus?
JAN-MICHAEL SIEG Nicht im Vordergrund stand die 
grundsätzliche Frage, ob das Prinzip ‚Reuse before re-
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cycle‘ durch das Canon-Patent verletzt wird. Dafür wur-
de von den Richtern sehr genau hinterfragt, wie innova-
tiv die von Canon patentierte Antriebslösung tatsächlich 
ist. Ein weiterer zentraler Aspekt des Verfahrens betraf 
die Herkunft unseres Leerguts: Dass dieses nachweislich 
aus Europa stammt, war Grundvoraussetzung, dass un-
ser Remanufacturing-Prozess als Reparatur der Kartu-
schen eingestuft wurde.
So gesehen ist das Urteil keineswegs ein automatischer 
Freispruch für andere – Canon hat ja bekanntlich eine 
ganze Reihe von Unternehmen verklagt.

DI Wenn ich letzteres Argument 
richtig deute, dann hätten Anbie-
ter von Newbuilt-Kartuschen aus 
Fernost in Karlsruhe krachend ver-
loren…?
JAN-MICHAEL SIEG Lassen Sie 
es mich so formulieren: Die Anbie-
ter von Newbuilt-Kartuschen wer-

den meines Erachtens nicht von dem Urteil profi tieren.
Für uns ist es ein wichtiges Argument, weil wir bei KMP 

 Jan-Michael 
Sieg: „Wir sind sehr 
froh, uns nicht – wie 
einige andere – auf 
einen Vergleich mit 
Canon eingelassen 
zu haben. Trotz allen 
Aufwands und der 
Mühe, die uns das 
langwierige Verfahren 
gekostet hat, kann 
ich heute ohne Ein-
schränkung sagen:
Es hat sich gelohnt!“

„Das Urteil ist keineswegs ein automa-
tischer Freispruch für andere – Canon 
hat ja bekanntlich eine ganze Reihe von 
Unternehmen verklagt. Die Anbie-
ter von Newbuilt-Kartuschen werden 
meines Erachtens nicht von dem Urteil 
profi tieren.“
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viel Wert darauf legen, dass unsere Tonermodule keine 
weiten Wege zurücklegen, wie das bei manchen Mit-
bewerbern der Fall ist. Es macht aus meiner Sicht auch 
überhaupt keinen Sinn, wenn man die Leerkartuschen 
erst um den halben Globus karrt, bevor sie wiederauf-
bereitet werden: Das führt den Umwelt- und Nachhal-
tigkeits-Gedanken völlig ad absurdum.

DI Wann rechnen Sie mit der schriftlichen Urteilsbe-
gründung aus Karlsruhe?
JAN-MICHAEL SIEG Es wird bestimmt Februar wer-
den, bis uns die Urteilsbegründung vorliegt.

DI Wird KMP Schadenersatz von Canon fordern? Ne-
ben den hohen Anwaltskosten hat der Prozess mit Si-
cherheit immense Ressourcen bei Ihnen und Ihrem Füh-
rungsteam gebunden...?
JAN-MICHAEL SIEG Diesen Punkt prüfen wir gerade 
mit unseren Anwälten.

DI Wenn Sie das ganze Verfahren nochmal vor Ihrem 
inneren Auge vorüberziehen lassen: Was bleibt als 
Fazit?
JAN-MICHAEL SIEG Zunächst war es sehr überra-
schend, dass wir als Remanufacturer für die Wieder-
aufbereitung einer Kartusche – im juristischen Sinne 
handelt es sich dabei um eine Reparatur – von Canon 
belangt wurden. Wir sind ja weder die Hersteller der 
Trommel noch des Antriebs.
Trotz allen Aufwands und der Mühe, die uns das lang-
wierige Verfahren gekostet hat, kann ich heute aber 
ohne Einschränkung sagen: Es hat sich gelohnt!

DI Themenwechsel. Worin sehen 
Sie die aktuell größte Bedrohung 
für die Reman-Industrie: in den 
Chinesen, den OEMs oder dem 
rückläufigen Markt?
JAN-MICHAEL SIEG Die negati-
ve Marktentwicklung ist zurzeit die 
größte Bedrohung für die Branche. Die Gretchenfra-
ge lautet: Wie schnell schreitet die Digitalisierung vo-
ran…?
Hinzu kommt ein ruinöser, fast schon vernichtender 
Preiskampf zwischen den europäischen Remanufac-
turern infolge starker Überkapazitäten. Mit einer seriö-
sen Kalkulation haben die Preise, die da zum Teil auf-
gerufen werden, gar nichts mehr zu tun.
Ebenfalls problematisch bleiben die patentverletzenden 
Newbuilt-Kartuschen aus Asien, die den europäischen 
Markt weiterhin überschwemmen. Was ich in diesem 
Kontext überhaupt nicht verstehen kann: Warum unter-
nehmen die OEMs so wenig gegen die asiatischen Klo-
ne? Die fügen den Druckerherstellern doch längst weit 
größeren Schaden zu als die seriösen Remanufacturer. 

Wenn man sich auf den großen Online-Plattformen 
umsieht, dann sind zum Teil gar nicht mehr die Origi-
nalkartuschen auf Platz 1 gelistet sondern irgendwelche 
Newbuilts aus Fernost. Die dann – im schlimmsten Fall – 
auch noch illegal ohne Mehrwertsteuer verkauft werden. 
Mit einem fairen Wettbewerb hat das nichts zu tun…

DI Wie hat KMP auf die exorbi-
tanten Preiserhöhungen für die 
SC-Mikrochips (Static Control) für 
die gängigen Lexmark-Druckerse-
rien MS/MX/CS/CX im Sommer 
reagiert? Tun sich mittlerweile 
seriöse Alternativen auf?

JAN-MICHAEL SIEG Die drastischen Preiserhöhun-
gen waren ja nur der Anfang: Später hat Static Control 
die Remanufacturer gar nicht mehr mit Lexmark-Chips 
beliefert. Und es ist natürlich schwierig, seinen Kunden 
eine so massive Preiserhöhung zu vermitteln.
Mittlerweile kristallisieren sich neue, alternative Anbieter 
für die entsprechenden Mikrochips heraus. Das ist aber 
noch recht frisch, da braucht es noch etwas Geduld. 

DI Wie schätzen Sie die Bedrohung durch die angeblich 
‚unknackbaren‘ Mikrochips von Verisiti ein?
JAN-MICHAEL SIEG Verschlüsselungs-Technologien 
gibt es viele, und die Branche hat immer Wege gefun-
den, damit zurechtzukommen. Insofern bin ich da recht 
gelassen.

 Am 24. Oktober 
haben die Richter 
am BGH ihr Urteil im 
sog. ‚Dongle Gear‘-
Fall gesprochen und 
die Klage von Canon 
gegen KMP in letzter 
Instanz abgewiesen.

„Was ich überhaupt nicht verstehen 
kann: Warum unternehmen die OEMs 
so wenig gegen die asiatischen Klone? 
Die fügen den Druckerherstellern doch 
längst weit größeren Schaden zu als die 
seriösen Remanufacturer.“
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DI Wechseln wir nun von der schwierigen Marktsi-
tuation zu etwas (hoffentlich) Erfreulicherem – der
Entwicklung Ihres Unternehmens: Wie wird die KMP-Bi-
lanz für 2017 voraussichtlich ausfallen – zum einen für 
Deutschland, zum anderen für die gesamte Gruppe?
JAN-MICHAEL SIEG Die erste Jahreshälfte war insbe-
sondere in Deutschland eher verhalten, in der zweiten 
Jahreshälfte hat dann auch das Inlandsgeschäft richtig 
angezogen. Der Export hat sich über das ganze Jahr hin 
positiv entwickelt, insofern können wir mit der Gesamt-
bilanz für 2017 sehr zufrieden sein.

DI Wie haben sich die verschiedenen Vertriebskanäle 
– Fachhandel, Retail- und Etail-Kanal – in den letzten 
zwei Jahren entwickelt?
JAN-MICHAEL SIEG Der Retail-Kanal tut sich zurzeit 
eher schwer. Hier beobachten wir, dass sich Retail-Ket-
ten, die neben dem Tintengeschäft auch Kompetenz 
im Tonerbereich aufgebaut haben, weiterhin positiv 
entwickeln. Wer seinen Fokus dagegen allein im Tin-
tengeschäft sieht, der hat Rückgänge zu verzeichnen. 
Ähnliche Erfahrungen haben wir als ganze Unterneh-
mensgruppe gemacht: Die Nachfrage nach Tinte ist 
insgesamt eher rückläufi g, dafür haben wir im Tonerge-
schäft überproportional zugelegt.
Der Fachhandel hat sich stabil entwickelt, wobei es hier 
große Unterschiede gibt: Manche Händler konnten ihr 
Hardcopy-Geschäft mit uns deutlich steigern – andere 
dagegen nicht. Last but not least hat der Etail-Kanal 
deutlich zugelegt, was insofern wenig überrascht, als 
dass der Online-Handel insgesamt weiter auf dem Vor-
marsch ist.

DI Stichwort rückläufi ge Nachfrage nach Consumer-
Tinten. Wie stark profi tieren Sie in Eggenfelden vom
aktuellen Business-Ink-Trend?

JAN-MICHAEL SIEG Das Business-Ink-Segment ist 
bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblie-
ben und konnte die Rückgänge im Consumer-Segment 
(noch) nicht auffangen.

DI Kommen wir abschließen noch auf Ihren jüngsten 
Sortimentszuwachs – das Apple Lifestyle-Sortiment – zu 
sprechen. Entwickelt sich dieser planmäßig und zufrie-
denstellend?
JAN-MICHAEL SIEG Wir haben dafür ein ganz ande-
res Setup und völlig andere Vertriebswege aufgebaut. 
Deshalb sind die KMP Creative Lifestyle-Produkte auch 
in einer separaten Geschäftseinheit angesiedelt, zudem 
haben wir eine Niederlassung in Asien, die sich um den 
Einkauf und die Qualitätssicherung kümmert. Es ist zu-
gegebenermaßen sehr aufwändig, eine neue Marke in 
einem komplett anderen Produktsegment aufzubauen 
und erfolgreich zu positionieren. Aber wir sind auf ei-
nem guten Weg und sehen diesen Bereich als wichtiges 
Investment in die Zukunft.
Ich bin überzeugt: Angesichts der schwierigen Markt-
entwicklung im Hardcopy-Business wird sich früher 
oder später jeder Remanufacturer ein zweites Standbein 
aufbauen müssen.

Herzlichen Dank für das Interview! |ho|

 Ein deutlicher 
Kontrapunkt zu 
Billigimporten aus 
Fernost: Kurze Wege 
und das Siegel ‚Made 
in Europe‘ sind fester 
Bestandteil der KMP-
Firmenphilosophie.

 Blick in die Pro-
duktion der Reman-
Tonerkartuschen im 
tschechischen Ckyne.

„Der Export hat 
sich bei uns über 
das ganze Jahr hin 
positiv entwickelt, 
und in der zweiten 
Jahreshälfte hat auch 
das Inlandsgeschäft 
richtig angezogen. 
Insofern können wir 
mit der Gesamtbi-
lanz für 2017 sehr 
zufrieden sein.“
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