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UNTERNEHMEN Lapp 

Ein Start-up mit 30 Jahren Tradition

Der Hauptsitz in Freiburg, eine Niederlassung in Lahr, als „Xerox Premier Partner“ weltweiter Service, 
ein Stab geschulter Mitarbeiter und seit neuestem die Teilhabe an einem Softwareentwicklungs-Unter-
nehmen – so ist die Lapp OHG aufgestellt. Diese Konstellation in Verbindung mit offenen Augen und 
Ohren für technische und organisatorische Entwicklungen ermöglicht eine fruchtbare Geschäftsent-
wicklung, die das Unternehmen zu einem wirklich fortschrittlichen Beratungshaus macht.

H
eute ist es Andreas Lapp, 

der das Unternehmen ak

tiv leitet. Gegründet hat es 

sein Vater Walter Lapp be

reits vor 30 Jahren, der zu

vor als XeroxVertriebs

mitarbeiter tätig gewesen war und nun als 

Vertragspartner von Xerox fungiert. Damals 

handelte es sich noch um einen klassischen 

Bürofachhandel mit dem Schwerpunkt auf 

Druckerhardware. Heute sind die Drucker 

und Multifunktionsgeräte Bestandteil eines 

komplexen Workflowmanagements. Die Lapp 

OHG hat dafür die gesamte Entwicklung 

durchlaufen: vom Kopieren über die Multi

funktionalität zur Vernetzung. „Die Hardware 

ist nur so viel wert wie das Knowhow des 

Händlers, der sie liefert“, betont Lapp. „Wir 
STARKE GEMEINSCHAFT: Das Team der Unternehmensgruppe beim gemein-
samen rustikalen Neujahrsempfang
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möchten für unsere Kunden der Türöffner 

zur digitalen Transformation sein und kon

zentrieren uns auf Schnittstellen.“

Dabei geht das Unternehmen selbst mit 

gutem Beispiel voran. Längst sind alle Kun

denakten digitalisiert, Papier wird nur noch 

als Arbeitsgrundlage verwendet. „Als kurzfris

tiges Dokument hat Papier durchaus seine 

Daseinsberechtigung“, erläutert Lapp seine 

Ansicht vom papierlosen Büro, „denn es stärkt 

die Konzentration, verhindert Fehler – und 

schafft auch ein Erfolgserlebnis, wenn der Sta

pel im Laufe des Arbeitstags schwindet. Doch 

im Archiv hat Papier nichts mehr verloren.“ 

DIGITALDRUCKSYSTEME

Ein Schwerpunkt von Lapp liegt auf digita

len Produktionslösungen. Hier richtet das Un

ternehmen Schulungen zum Thema Farb

management aus, implementiert Workflow 

Automatisierung und bietet Wissen zu Digita

lisierung und Crossmedia in Verbindung mit 

der intelligenten PublishingSoftware XMPie 

von Xerox. Das Tool ermöglicht den Zusam

menschluss von Digital und Printmedien, in

dem es Text und Bild personalisiert. Dafür in

teressieren sich insbesondere Werbeagenturen 

und Marketingabteilungen. „Wir verkaufen 

ihnen nicht einfach die passenden Digital

drucksysteme mit allen Weiterverarbeitungs

funktionen, die sie benötigen, sondern wir 

bieten ihnen Konzepte für eine personalisierte 

Ansprache über crossmediale Kampagnen.“ 

Wie vielfältig sich ProduktionsdruckPro

jekte gestalten können, veranschaulicht fol

gendes Beispiel, bei dem Lapp weit über den 

Tellerrand hinausschaute: Für einen führen

den Anbieter von Modernisierungsmaßnah

men an Fassade, Altbau und Haus richtete 

Lapp eine Lösung ein, die das automatische 

Bedrucken und Bekleben von Farbeimern er

möglicht. Die speziellen Farbgemische für 

einzelne Bauvorhaben werden in einer Pro

duktionsanlage abgefüllt. Anschließend fah

ren sie an der Farbdruckmaschine vorbei und 

bekommen das individuelle Etikett aufge

„Wir möchten für unsere Kunden der 
Türöffner zur digitalen Transforma-
tion sein und konzentrieren uns auf 
Schnittstellen.“

ANDREAS LAPP, Geschäftsführer der Lapp OHG  
in Freiburg

KREATIV: Die Software XMPie von 
Xerox unterstützt dabei, Cross-
media-Kampagnen zu 
entwickeln und umzu-
setzen – jeder 
Empfänger erhält 
seine individu-
elle Botschaft.
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UNTERNEHMEN Lapp 

spendet, auf dem alle Angaben stehen, die 

nur auf den jeweiligen Eimer zutreffen. Von 

Lapp kommt dabei außer der Hardware auch 

die selbst entwickelte Software für die variab

le Labelproduktion. Die kleinauflagige Fabri

kation von Farbmischungen hat der Sys

temanbieter für den Hersteller damit hoch

gradig automatisiert und ihm dadurch einen 

echten Wettbewerbsvorteil geschaffen.

SCHWERPUNKT 2: MPS

Der zweite Unternehmensschwerpunkt 

der Lapp OHG umfasst seit jeher den Office

Druck, seit gut fünf Jahren ergänzt um Mana

ged Print Services. In diesem Zusammenhang 

entwickelt das Unternehmen RolloutStrategi

en, die den Kunden Planungssicherheit ver

schaffen. Es geht längst nicht mehr nur dar

um, die Hardware zu konsolidieren und dafür 

zu sorgen, dass Materialbestellungen recht

zeitig und korrekt getätigt werden, wie es im 

„klassischen“ MPS gang und gäbe ist. Man 

schaut zudem hinter die Hardware und schafft 

Schnittstellen zum digitalen Dokumentenma

nagement zwischen den Abteilungen für eine 

bessere Zusammenarbeit. Dafür werden zu

dem handhabbare Authentifizierungskonzep

te entwickelt, um Sicherheit und Datenschutz 

zu gewährleisten. Der Anspruch ist, den Kun

den einen deutlichen Mehrwert für die ge

samten Geschäftsprozesse zu bieten, bei dem 

sie noch dazu ihre Kosten senken können. 

„Wir sprechen dabei von MPS 2.0“, erläutert 

Lapp. „Hier kommen unsere analytischen 

und ITFähigkeiten zusammen. Die Kunden 

schließen mit uns Verträge über vier bis fünf 

Jahre ab und wir unterstützen sie in ihrer Pro

duktivität, sodass sie das Geschäftsverhältnis 

darüber hinaus fortsetzen.“ Dabei haben 

manche Kunden eine recht genaue Vorstel

lung davon, welche Lösung  sie haben möch

ten. Andere kommen mit dem Wunsch, ihre 

Druckerhardware zu erneuern – dann schaut 

man, was sich additiv eignet: die Drucker aus 

der Ferne überwachen, um Verbrauchsmate

rialien bereitzustellen oder um Fehler frühzei

tig zu erkennen und daraufhin Serviceeinsät

ze einzuleiten, die bei vielen Problemen aus 

der Ferne durchgeführt werden können. Alle 

Prozessabläufe lassen sich in einem Online

portal in Echtzeit anzeigen. Es können Re

portings und Übersichten aufbereitet werden. 

„Im Grunde geht es darum, dass wir unsere 

Kunden von zeitaufwendigen Verwaltungsauf

gaben entlasten“, betont Lapp.

APP-ENTWICKLUNG MIT ENVISIA

In beiden Unternehmensbereichen spielt 

die Softwareentwicklung eine tragende Rolle. 

„Softwarelösungen out of the box sind viel zu 

wenig skalierbar“, erklärt Lapp. „Wenn wir 

unsere Kunden dabei unterstützen wollen, 

ihre Dokumentenprozesse zu automatisie

ren, müssen wir individuelle Lösungen bau

en. Nur so können wir einen wirklichen Bene

fit für sie schaffen – und damit heben wir uns 

vom Wettbewerb ab.“ Im vergangenen Jahr 

hat Andreas Lapp deshalb gemeinsam mit 

seinem Partner Maximillian Klundt dessen 

junges StartupUnternehmen Envisia GmbH  

in die gemeinsame envisia digital solutions 

GmbH gewandelt, das sich mit individueller 

Softwareentwicklung befasst und damit auch 

als Entwicklungspartner von Xerox fungiert. 

„Wir entwickeln hier Xeroxzertifizierte Apps 

für Multifunktionsgeräte, auf Kunden zuge

schnittene Individuallösungen, und wir ha

ben auch unser eigenes revisionssicheres 

Archivsystem geschaffen, weil uns die ferti

gen Produkte nicht flexibel genug waren. 

Wir möchten nicht tun, was die Software 

kann, sondern sie soll tun, was wir von ihr 

erwarten. Außerdem sind Standardlösungen 
APP-GERECHT: Die neuesten Multifunktionsdrucker von Xerox haben ein Display mit 
Wischtechnik, auf dem Lapp auch die selbst entwickelten Apps platzieren kann.

GANZ NEU: Mit den Multifunktionsdrucker-Serien Altalink C8000 (links) und 
Versalink C600 (rechts) kommt Xerox seinen Handelspartnern sehr entgegen.
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schwer miteinander zu integrieren.“ Envisia 

tritt eigenständig auf und steht auch anderen 

Vertriebspartnern zur Verfügung; der größte 

Partner ist die Lapp OHG. 

Um am Puls der digitalen Zeit zu sein, in

vestiert Lapp viel in seine Mitarbeiter. Jeder 

Einzelne der 22 Entwickler und Vertriebler 

wird regelmäßig geschult, damit die Expertise 

geschlossen an den Kunden herangetragen 

werden kann. Viele Grundlagen kommen da

bei von Xerox, betont Lapp, ebenso die erfah

renen Techniker, die ein flächendeckendes 

Servicenetz deutschlandweit und sogar über 

die Grenzen hinaus bereitstellen.

Nun bekommt die moderne Ausrichtung 

des Systemhauses auch einen nach außen 

sichtbaren Ausdruck: Ein neues, repräsentati

ves Gebäude entsteht, das Freiburger Solu

tions Building. Auf drei Etagen mit insgesamt 

1.300 Quadratmetern entstehen Büroräume 

und ein großer Schauraum für den Verkauf, 

darüber kommen Konferenz und Schulungs

räume sowie eine geräumige Dachterrasse – 

genau das Richtige im sonnenverwöhnten 

Freiburg. „Vertrieb funktioniert am besten, 

wenn es etwas zu bestaunen gibt“, weiß Lapp. 

„Wir möchten beide Firmen mit Hard

ware und Entwicklung unter einem Dach 

zusammenführen, um kürzere Wege zu 

schaffen. Hier kommen auch die Entwickler 

und Vertriebler zusammen. Sie bringen ihre 

Kompetenzen und unterschiedlichen Sicht

weisen auf die Dinge mit – es ist aufschluss

reich zu sehen, wie sie sich untereinander 

austauschen.“

Im Freiburger Solutions Building fließen 

so die Tradition des etablierten und zuverläs

sigen Unternehmens mit der Innovationskraft 

des Startups zusammen. Zur Hardware des 

potenten Herstellers hat man die Soft

wareentwicklung selbst in die Hand genom

men. „Mit den beiden Unternehmen können 

wir konservative und innovative Ansprache 

miteinander verbinden.“

ZUKUNFTSSICHER MIT XEROX

Mit Xerox sieht Lapp sich zukunftssicher 

aufgestellt: „Ich bin überzeugt von der Inno

vationskraft der XeroxProdukte. Und ihre 

Einzigartigkeit darzustellen, ist nicht die Auf

gabe des Herstellers, sondern die Partner er

arbeiten für die Kunden eine individuelle 

Lösung daraus.“ Die meisten dieser Partner 

sind in einem Händlerverband organisiert, 

um sich gegenseitig zu unterstützen und mit 

dem Ziel, aus ihrer praktischen Erfahrung 

heraus neue Geschäftsideen für Xerox aus

zuarbeiten und im Schulterschluss an den 

Hersteller heranzutragen. Andreas Lapp hat 

den Vorstandsvorsitz inne. „Unsere Branche 

lebt von Klicks“, führt er beispielhaft an.  

„Wir möchten Konzepte entwickeln, diese 

Druckerklicks ins Digitale zu übertragen. Das 

ist eine spannende Sache für alle Fachhänd

ler.“ Nur so könne man die allmählich fallen

NEUBAU: Im Freiburger Solutions Building entstehen auf insgesamt 1.300 Quadratmetern Büroräume und ein großer Schauraum, 
darüber kommen Konferenz- und Schulungsräume sowie eine geräumige Dachterrasse.

de Papierverbrauchskurve kompensieren: 

„Wir müssen damit anfangen, bevor das Pa

pier signifikant wegbricht.“

Jüngst hat Xerox mit Versalink (A4) und 

Altalink (A3) zwei neue Multifunktionsdru

cker herausgebracht, die über einen Screen 

mit Wischtechnik verfügen, auf dem alle Stan

dardfunktionen als Apps verfügbar und be

darfsgerecht um zusätzliche erweiterbar sind 

– ConnectKeyTechnologie nennt sich diese 

Entwicklung. Für den PremierPartner ist die 

weitere Annäherung an das Smartphone eine 

sehr willkommene Entwicklung: „Das, was 

Xerox da macht, ist sensationell für unseren 

Firmenverbund, denn wir können unsere ei

genen Apps ideal auf dem Display parken.“

Solide Hardware und intelligente Work

flowLösungen von Xerox, außerdem eigene 

Entwicklungen, die individuell auf den Kun

den zugeschnitten sind, das Ganze gepaart 

mit regem Engagement in zukunftsfähigen 

Themen: Mit diesem Paket setzt sich Lapp von 

seinen Wettbewerbern ab. „Wir haben in Xerox 

einen starken Partner und mit unseren inten

siv geschulten Mitarbeitern ein umfangrei

ches ITKnowhow im eigenen Haus“, resü

miert Andreas Lapp. „Wir verfügen über das 

notwendige Wissen und die Erfahrung, um 

Systeme einzurichten. Und wir sind in der La

ge, unseren Kunden zu erläutern, wie sie diese 

Systeme optimal nutzen können. Das Übliche 

haben wir längst hinter uns gelassen.“

Anja Knies
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