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„Mainstream-Produkte machen für uns keinen Sinn“
Der Hersteller Lico-Tec hat sich auf die Produktion von hochwertigen Refill-Tinten für Officeund Industriedrucker spezialisiert und ist einer der ganz wenigen Anbieter, die MPS-fähige
Alternativ-Produkte für die „Workforce“-Reihe von Epson liefern können.
2003 als klassische Garagenfirma gegründet hat sich der im niederbayrischen Arnstorf ansässige Supplies-Spezialist Lico-Tec
auf die Produktion von hochwertigen
Refill-Tintentanks für Office- und Industriedrucker von Epson, HP, Ricoh und Canon
spezialisiert. „Ich wollte mich schon selbstständig machen, als ich 15 war“, berichtet
Firmengründer Markus Lehner. Nach einem
Studium als Verfahrenstechniker mit
Schwerpunkt Umwelttechnik und rund fünf
Jahren in der Entwicklungsabteilung bei
KMP hat der Branchenkenner somit die
Chance am Schopf ergriffen und einen kleinen aber feinen Tinten-Recycler aufgebaut,
der dank seiner Ausrichtung auf attraktive
Nischenprodukte der Konsolidierung der
vergangenen Jahre erfolgreich getrotzt hat.
„Wir hatten schon immer eine Affinität
für Sonderprojekte und spezielle Patronen“,
erklärt Lehner. Stark gewachsen ist Lico-Tec
so vor rund zehn Jahren beispielsweise
durch die Produktion einer Refill-Alternative für die damals weit verbreitete Samsung
A40-Tintenpatrone, für die man mit Kreativität, einem guten Zugang zu kompatiblen
Rohstoffen und umfassenden Know-how
ein kompatibles Produkt bieten konnte und
europaweit gute Geschäfte machte. Zu Spitzenzeiten hatte der Hersteller so rund 30
Mitarbeiter in der Produktion. Aufgrund des
steigenden Preisdrucks vor allem aus Fernost, dem man als deutscher Produzent
kaum etwas entgegensetzen könne, habe
sich Lico-Tec vom großvolumigen Mainstream-Geschäft mit geringen Margen aber
mittlerweile komplett verabschiedet und
sich auf eine „handhabbare Größe mit rund
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fünf Angestellten gesundgeschrumpft“, berichtet Lehner. „Mainstream-Produkte machen für uns keinen Sinn.“ Stattdessen hat
man sich in Arnstorf lieber auf Sonderprojekte und lukrative Nischenprodukte spezialisiert. „Damit entkommen wir dem Preisdruck und sind bis jetzt sehr gut gefahren.“
Heute konzentriert sich der Hersteller daher hauptsächlich auf kompatible Patronen für B2B-Drucker wie die „PageWide“-Serie von HP, Epson „Workforce“-Geräte oder aber Plottertanks. „Damit erzielen wir zwar weniger Umsatz als früher, der
Ertrag ist aber der gleiche wie damals mit
zwanzig Mitarbeitern“, so der Lico-Tec-Gründer, der noch einen weiteren Vorteil sieht.
„Mit unserer Unternehmensgröße können
wir deutlich schneller und individueller auf
Kundenwünsche reagieren.“
Aktuell produziert Lico-Tec rund 20.000
Produkte im Jahr. Dazu gehören exotische
Sonderanfertigungen wie Tinten für den Lebensmitteldruck, die zeigen welch umfangreiches Know-how sich der bayrische Hersteller in den vergangenen 20 Jahren rund
um den Inkjet-Druck erarbeitet hat, ebenso wie kompatiblen Supplies für die
Large-Format-Geräte von Canon und HP
oder die Gel-Sprinter von Ricoh. Der Produktfokus liegt jedoch vor allem auf den
Business-Druckern von HP und Epson. Auch
wenn man erst vor rund sieben Jahren mit
der Produktion von Epson-Supplies begonnen habe, gehören „die mittlerweile zu unseren Lieblingsprodukten“, berichtet der
Lico-Tec-Geschäftsführer. Das hat handfeste Gründe: Zum einen hat sich der Produktfokus in den vergangenen Jahren sukzes-

sive in Richtung Epson verschoben, so dass
man in Arnstorf mittlerweile rund 50 Prozent des Geschäfts mit Epson-Produkten
macht. Eine Entwicklung, die sich durch den
Rückzug von HP aus dem „PageWide“-Geschäft noch verstärken dürfte, glaubt Lehner. „Epson hat mit der ‚Workfoce‘-Reihe
ein nicht nur sehr gutes Produkt am Markt
platziert, sondern sich auch eine breite Basis an installierten Systemen erarbeitet. Ich
gehe davon aus, dass sich Epson nach dem
Rückzug von HP hier auch weitere Marktanteile sichert“. Zum anderen: „Mit unseren kompatiblen Supplies für die Epson
‚Workforce‘-Reihe sind wir einer der wenigen Recycler der diese Produkte produzieren kann, zumal es einige technische Hürden gibt, was die Wiederaufbereitung betrifft.“ So war es bislang beispielsweise
nicht möglich die Tintenfüllstände über die
gängigen Flottenmanagement-Systeme
auszulesen. Mit einem neu entwickelten
Chip hat der Arnstorfer Hersteller hier eine
Lösung präsentiert, mit der die kompatiblen Epson-Patronen nun uneingeschränkt
MPS-fähig sind. „Die ersten Kunden haben
die neuen Patronen bereits im Einsatz“, berichtet Lehner. „Und es scheint stabil zu
funktionieren.“ Sowohl im Flottenmanagement von docuform als auch in FMAudit würden die Füllstände fehlerfrei ausgelesen.
Bei der schwarzen Tinte biete man mit der
Zertifizierung nach der ISO-Norm 11798, die
die Dokumentenechtheit bestätigt, zudem
einen weiteren Mehrwert, der vor allem im
B2B-Umfeld eine wichtige Rolle spielt. „Die
Resonanz ist bislang also sehr positiv. Und
Händlern, die unsere Patronen ausprobie-
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„Wir hatten schon immer eine Affinität für
Sonderprojekte und spezielle Patronen“, erklärt Lico-Tec-Gründer Markus Lehner.
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Rund die Hälfte seines Umsatzes erzielt
Lico-Tec mit kompatiblen Produkten für die
Office-Printer von Epson.

Mit einem neu entwickelten Chip hat der
Arnstorfer Hersteller jüngst eine Lösung präsentiert, mit der die kompatiblen Epson-Patronen uneingeschränkt MPS-fähig sind.
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ren wollen, stellen wir natürlich gerne Testprodukte zur Verfügung.“
Das Ziel ist für Lehner dabei klar: „Wir
möchten unser Geschäft mit den Lösungen
für die „Workforce“-Geräte von Epson natürlich weiter ausbauen und neue Partner
gewinnen.“ Daneben wolle man auch das
Engagement im Bereich Sondertinten verstärken und damit Partner werden von Unternehmen, die „mehr mit Tinte machen,
als nur Papier zu bedrucken.“
www.lico-tec.de
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