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Kornit Digital

„Alle Markttrends weisen
in Richtung Digital“
TVP-Interview mit Kornit-CEO Ronen Samuel
Der Textilmarkt ist riesig. Bisher waren wir im Bereich DTG-Druck tätig,
der Markt hat aber viele, viele weitere
Segmente, in die wir einsteigen und die
wir entwickeln wollen. Als Neuentwicklungen haben wir hier in Düsseldorf die
„Kornit Presto“ und die „Avalanche Poly
Pro“ vorgestellt. Wenn man die nächsten drei Jahre betrachtet, liegt unser
Fokus auf „Textil“. Wir haben einzigartige Technologien. Längerfristig gesehen
können wir sie aber sicherlich auch auf
andere Bereiche übertragen.

TVP-Chefredakteur Andreas Farnung (links) im Gespräch mit Ronen Samuel, CEO von Kornit Digital.


Im Rahmen des „Kornit Discover“-Events in Düsseldorf nutzte
TVP-Chefredakteur Andreas Farnung
die Gelegenheit, mit dem neuen CEO
von Kornit Digital, Ronen Samuel, auf
die ersten Monate seiner Amtszeit beim
israelischen Unternehmen zurückzublicken, auf die dortigen Herausforderungen einzugehen und einen Blick in
die Zukunft zu wagen. Das Interview
in Auszügen:
► Herr Samuel, Sie sind seit knapp
zehn Monaten CEO von Kornit Digital.
Was für Aufgaben mussten Sie in dieser
Zeit meistern und wo sehen Sie in den
nächsten ein bis zwei Jahren die größten Herausforderungen für Kornit?
Die beiden Fragen sind eng miteinander verbunden. Jetzt ist ein besonderer
Zeitpunkt. Alle Markttrends weisen in
Richtung „Digital“. Kornit hat großartige
Technologien und eine sehr starke Führungsmannschaft. Die größte Herausfor32
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derung für uns liegt im Wachstum, unser
Geschäft zu skalieren, um die herausragenden Player im Markt, die größten
Druckdienstleister, zu bedienen. Ein Großunternehmen muss vieles anders machen.
Starke Leute für unser Team zu rekrutieren, ist ebenfalls eine Herausforderung.
► Wie wichtig ist global gesehen die
D-A-CH-Region für Kornit?
Für das Textilgeschäft sind die Länder Deutschland, Österreich und die
Schweiz eine der wichtigsten Regionen.
Deshalb haben wir auch unsere Zentrale
in Düsseldorf. Der zentrale EMEA-Wirtschaftsraum bietet das größte Potenzial
für Kornit. Wir haben auch sehr starke
Partner hier.
► Unternehmen wie Mimaki sind
auch in nicht-textilen Geschäftsfeldern
wie dem 3D-Druck aktiv. Gibt es auch
bei Kornit Überlegungen, in solche Bereiche einzusteigen?

► Den Deutschen sagt man Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit nach.
Was zeichnet Kornit als israelisches
Unternehmen aus? Gibt es besondere
Eigenschaften, die das Unternehmen
aufgrund seiner Wurzeln besitzt?
Kornit ist ein globales Unternehmen,
unsere Mitarbeiter kommen aus vielen
verschiedenen Kulturen, wir sind sehr
offen. Auch ich habe in meinem gesamten Berufsleben in internationalen Unternehmen gearbeitet. Als spezielle israelische „DNA“ im Unternehmen würde
ich unser sehr starkes Forschungs- und
Entwicklungsteam bezeichnen. Das Voranbringen von Entwicklungen, Innovationsfähigkeit und die Eigenschaft, über
den Tellerrand hinauszuschauen, liegen
den Israelis im Blut. In Verbindung mit
deutschen Strukturen und Planungsprozessen ist das eine starke Mischung. Das
Miteinander von verschiedenen Kulturen ergibt sozusagen eine besonders
schmackhafte Suppe.
Vielen Dank für
das Gespräch!

