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er in Online-Shops ein -
kauft, ist es gewohnt, die

Preise der gewünschten Produkte
samt Versandkosten nach weni -
gen Mausklicks zu finden. Diese
Preistransparenz auf Knopfdruck
ist neben dem rund um die Uhr
möglichen Shopping und schnel -
len Lieferungen ein Hauptgrund,
weshalb Internet-Druckereien
erfolgreich sind.
Druckereien, die in der Auftrags -
abwicklung traditionell arbeiten
und ihre An gebote mit Manage -
ment-Informations-Systemen
(MIS) erstellen, konnten bislang
kaum mit halten. Diese Systeme
sind immer mehr zum Flaschen -
hals der Auftragsabwicklung ge -
worden. Obwohl speziell für die
Druckproduktion entwickelt, sind
konventionelle MIS aus Sicht vie -
ler Druckhäuser zu starr. Denn sie
zwingen die Auftrags bearbeitung,
bei jedem neuen Druckauftrag
den gesamten Pro duktionspro-
zess mit all seinen Al ternativen
durchzuspielen. Ins besondere bei
anspruchsvollen Produkten sind
viel Zeit und Know-how nötig, bis
die Kunden erfahren, wie tief sie
in die Tasche greifen müssen.
Kommen die Aufträge dann doch
nicht zustande, war der Aufwand
sprichwörtlich für die Katz. Je we -
niger Angebote aber zu Aufträ -
gen führen, desto mehr leidet die
Rentabilität der Druckbetriebe.

Raus aus der Sackgasse
Das erklärt, warum Druckereien
nach Alterna tiven zu konventio-
nel len MIS suchen – und nach
Wegen, ihre Wettbewerbs fähig -
keit zu erhö hen. Ein Weg ist das
Vereinfachen der Kalkulation und
das Straffen des Angebots wesens.
In diese Lücke dringt Obility, Her -
steller der gleichnamigen E-Busi -
ness Print-Software, mit dem
neuen Printmanager vor. 
Dabei handelt es sich um eine im
Markt bisher einzigartige Lösung.
Das Software-Tool kalkuliert die
Kosten der Druckproduktion wei -
testgehend automatisch und er -
mittelt gleichzeitig die optimalen
Produktionswege. Was sich wie
Zau berei anhört, baut auf praxis -
bewährte Technik. Denn der
Print manager ist ein Expertensys-
tem mit MIS-Funktionalität, das
eine solide Wis sensbasis nutzt.

Pionierarbeit geleistet
Die Wissensbasis haben bei Obili -
ty praxiserfahrene Soft ware-Ex -
perten, Betriebswirte, Druckinge -
nieure und -experten über Jahre
hinweg aufgebaut – und echte
Pionier arbeit geleistet. Darüber
hinaus wurden intelligente Algo -
rithmen entwickelt, mit de nen
Kalkulation und Produktionspla -
nung für Drucksachen radikal
vereinfacht werden.
Dabei berücksichtigt der Print -
manager bei den jeweils infrage
kommenden Produktionswegen
alle erforderlichen Prozessschrit-
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Auch für anspruchsvolle Druck-Erzeugnisse binnen weniger Augenblicke automatisch Angebote
kalkulieren und gleichzeitig die optimalen Produktionswege ermitteln zu können, ist jetzt mit dem
Printmanager von Obility gelungen. Das Expertensystem mit MIS-Funktionalität vereinfacht die
Auftragsabwicklung im Print-Business signifikant. 

Die Kalkulation mit dem Obility Printmanager berechnet in einem Arbeitsschritt die Her -
stellung verschiedener Auflagen von Druckprodukten auf allen geeigneten Druck maschi -
nen und stellt die Ergebnisse übersichtlich dar (ganz oben).
Mitte: Arbeitsplan eines ausgewählten Produktionsweges, der individuell angepasst und
ergänzt werden kann. Ebenfalls können die benötigten Bogenteile basierend auf einem
errechneten und ausgewählten Produktionsweg angezeigt werden.
Unten: Bogenplaner, der einen berechneten Druckbogen anzeigt und dem Bediener ma -
nuelle Eingriffe ermöglicht.
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te, Ressourcen sowie Bearbei -
tungszeiten und berechnet die
kalkulatorischen Kosten. Anschlie -
ßend schlägt das Expertensystem
den jeweils günstigsten Produk -
tionsweg vor. So erhält das Dru -
cke rei-Manage ment in kürzester
Zeit solide Entscheidungsgrund -
lagen für das Tagesgeschäft.

Standardisierter Prozess
Das Arbeiten mit dem Print mana -
ger ist dabei sehr komfortabel.
Zunächst werden die von Kunden
angefragten Druck-Erzeugnisse
anhand ihrer Eigenschaften defi -
niert. Das entspricht der Arti kel -
konfiguration in Web shops, ist
beim Obility-Experten system aber
sehr viel detaillierter. Schließlich
wurde die Lösung nicht nur für
die Kalkulation von Standard-
Druckprodukten entwickelt.
Auf Basis dieser Definitionen
prüft der Print mana ger im ersten
Schritt, welche Druckverfahren
und -maschinen für die Produk -
tion der Druck-Erzeugnisse infra -
ge kommen, im nächsten Schritt
ermittelt er für jeden Produk -
tionsweg die erforderlichen Ar -
beitsschritte und berechnet für
die vorgegebenen Auftrags grö -
ßen die Maschinen- und Perso -
nalzeiten sowie die Kosten der
einzusetzenden Materialien. Die
Ergebnisse der Kalkulation wer -
den inklusive sämtli cher Kos ten
ein schließlich der Fix- und varia -
blen Kosten für jeden infrage
kom menden Produktionsweg
dar gestellt. Das Expertensystem
schlägt die Verkaufspreise vor, die

es mithilfe hinterlegter Zuschlä ge
errechnet.
Unmittelbar aus der Kalkulation
heraus lassen sich Angebote er -
stellen und an Kunden versenden.
Da die E-Business-Print-Lösung
Obility als Web-Lösung mit Brow -
ser verwendet wird, können
Außendienstmitarbeiter mit dem
Print mana ger auch unterwegs kal -
kulieren – auch vor Ort bei den
Kunden. Diese Kal kulationen sind
dann sofort für alle Mitarbei ter
im System zugänglich.

Entlastung in der Kalkulation 
So hebt der Print mana ger die Pro -
duktivität in der Auftrags ab wick -
lung auf ein bislang nicht gekann -
tes Niveau. Zumal das Arbeiten
mit diesem Expertensystem keine
Experten voraussetzt. Da die Wis -
sensbasis ein extrem breites
Spek trum verschiedener Druck-
Erzeugnisse abdeckt und die
Bedienerober fläche auf einer
intuitiven Menü führung basiert,
können auch angelernte Mitar -
beiter Drucksachen definieren
und die Jobs kalkulieren.
Zusätzliche Parameter für beson -
dere Anforderun gen lassen sich
über Zusatzfunktionen manuell
festlegen. Wiederholen sich glei -
che Aufga benstellungen, können
die Para meter im Ex per tensystem
hinter legt werden und stehen
automatisch zur Verfügung.

Volle Flexibilität
Dennoch ist der Print mana ger kein
Korsett. Bei Bedarf können die
Mitarbeiter der Arbeitsvor be rei -

tung die vom System berech ne -
ten Arbeitspläne ändern, indem
sie einzelne Para meter wie etwa
die Bogenbele gung, die Zeiten
und Kosten an passen oder zu -
sätzliche Arbeits schritte hinzu-
fügen. Ändern sie in der Berech -
nung der Verkaufspreise manuell
die Höhe der Zuschläge, zeigt der
Print mana ger sofort an, wie sich
das auf die Deckungsbeiträge
auswirkt.
Im Rahmen einer Business Pro -
cess Management-Strategie
füttert Obility den Print mana ger
permanent mit neuen Informa -
tionen – und stellt damit sicher,
dass das Expertensystem immer
wieder neue Lösungswege erlernt
und den Prozess der Produktion
immer weiter vereinfacht. So hält
der Print mana ger nicht nur mit
der Dynamik in der Druck- und
Medienlandschaft mit, sondern
treibt diese letztlich sogar voran.
Getreu seiner Devise ›Business
einfach einfacher machen‹ hat
sich Obility auf die Fahnen ge -
schrieben, seinen Kunden in der
Auftragsannahme langfristig eine
permanente Optimierung ihrer
Prozesse zu ermöglichen.

Erste Pilotkunden arbeiten be -
reits mit dem neuen Print mana ger.
Obility präsentiert die Leistungs -
fähigkeit des Exper tensystems ab
sofort (auch als Websession) und
wird auch bei der Print & Digital
Convention in Düsseldorf dabei
sein (siehe auch die Vorberichte
ab Seite 42).

ERP II-SYSTEM
Der für alle Druckverfahren
ge eignete Obility Print mana ger
kom biniert die Vorteile web-
ba sierter Systeme mit offenen
Schnittstel len und Automati-
sierungs-Funktionen. Das ska-
lierbare Manage ment-Infor -
mations-System (MIS) und
ERP II-System (Enterprise Re -
source Planning) umfasst die
relevan ten ERP-Funktionen
wie An ge bo tswesen, Auftrags -
ab wick lung, Mate rialwirt -
schaft, Produk tionsplanung
sowie Interfaces zu Versand -
dienstleistern, Finanz buchhal -
tung, Vorstufen-Work flows
und stellt direkte Web-Anbin -
dungen zu Kunden und Liefe -
ranten bereit. Optio nal ste hen
eine Lagerver wal tung, Be -
triebs datenerfassung, Planta -
fel, ein CRM/Aufgaben-Ma -
nagement-System und Wei te-
res zur Verfügung. Der Print -
mana ger wird in der Regel als
gehostete Cloud-Version be -
reitgestellt. Es entste hen also
keine weiteren Kosten für
Hard ware, Betriebssysteme
und IT Support. Auf Wunsch
kann auch eine On-Premise-
Lösung auf unternehmens-
eigenen Systemen ver wendet
werden. Das Bezahlmodell
ermöglicht einen kurzen ROI
(Return-on-Investment). Für
die ständige Aktualisierung
des Experten systems hat
Obility einen trans parenten
Wartungsvertrag entwickelt.
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