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Die Kunden können zu jeder Tages-
zeit über das Online-Portal ihre Pro-
dukte bestellen und profitieren von
kurzen Lieferzeiten bei gleich zeitig
hoher Qualität. Im Vor dergrund
steht dabei die fachkundige, persön-
liche Beratung. «Un sere Kunden ver-
trauen uns, er warten eine professio-
nelle Zusam menarbeit und zu guter
Letzt eine hervorragende Druckqua-
lität», sagt Torsten Zech. Das Thema
PSO (ProzessStandard Offsetdruck)
gewann somit immer mehr an Be -
deutung. «Schluss endlich ist unser
Versprechen – hier lassen Profis dru -
cken – auch unsere Philosophie»,
sagt Zech weiter. 
Dieses Credo deckt sich ge nau mit
dem Vertriebsansatz der Agfa Gra-
phics Germany. Bereits 2010 wurde
Agfa Graphics von der ugra – dem
Schweizer Kompetenzzentrum für
Medien und Drucktechnologie –
qualifiziert, Druckereien auf die PSO-
Zertifizierung vorzubereiten und
auch die entsprechende Prüfung ab -
zunehmen.
Die Weichen für die PSO-Zertifizie-
rung wurden bei Primus im Septem-
ber 2011 gestellt. Ein Schulungs -
programm für die Mitarbeiter,
Work shops zur Prozessstandardisie-
rung und -optimierung sowie die
Ab stimmung aller relevanten Pro-
zesse und Arbeitsabläufe gemäss 
der im PSO beschriebenen Normen 

wurden veranlasst. Mit grossem
Engagement sowie hoher Fach- und
Prozesskompetenz ge währleisteten
die Mitarbeiter bei Primus eine rei-
bungslose und erfolgreiche Durch -
führung des Agfa Graphics PSO-
Schulungs- und Zertifizierungspro -
gramms. Viele interne Arbeitsabläu-
fe wurden im Unternehmen durch
das PSO-Projekt effizienter ge staltet
und qualitätssichernde Massnah-
men etabliert. 
Top-Qualität ist bei Primus Tagesge-
schäft. Um dies zu halten, wird im
Unternehmen auf die Weiterbildung
und Qualifizierung der Mitarbeiter
gesetzt. Sie tragen massgebliche mit
ihrem Teamgeist und Verantwor-
tungsbewusstsein zum Unterneh-
menserfolg bei. Mit 15 Lehrlingen
zeigt das Unternehmen zusätzlich
ein klares Engagement im Bereich
Ausbildung junger Menschen. Das
Ergebnis: Die Stärke der Primus In -
ternational Printing GmbH wächst
mit dem Know-how der Mitarbeiter.
Und davon profitieren die Kunden. 

Im Fokus steht 
die Weiterentwicklung

Mit der Investition in eine zusätzli-
che Roland 708 erweiterte das ex -
pandierende Online-Druckunterneh-
men sei nen aktuellen Maschinen-
park noch mals. Nach einer mehrwö-
chigen Aufbauphase im Jahr 2011

Sein Ziel hat Torsten Zech,

Geschäftsführer der Primus Inter-

national Printing GmbH mit Sitz im

ostdeutschen Großschirma, fest im

Visier. Mit über 120 Mitarbeitern

bietet Primus an mehreren Stand-

orten eine grosse Vielfalt an unter -

schiedlichen Druck-Erzeugnissen

und präsentiert sich als leistungs-

starke Online-Druckerei.

Als leistungsstarke Internet-Drucke -
r ei bietet Primus International
Printing ein breites Angebot an
Drucksachen.
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Agfa Graphics zertifiziert die Primus International Printing GmbH nach PSO
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wurde die manroland Achtfarben-
Maschine im Format 70 x 100 cm
erfolgreich in Be trieb genommen.
Und damit nicht genug. Für 2012 ist
eine weitere Produktionserweite-
rung mit einer Investition von etwa
2,8 Mio. Euro ge plant. 
Mit dem bereits bestehenden Ava-
lon N8-50S und dem Einsatz der
Energy Elite Druckplatte setzt Pri-
mus seit mehreren Jahren auf die
Technologien aus dem Hause Agfa
Graphics. Auch beim Workflow woll-
te man keine Kompromisse einge-
hen und entschied sich für den Agfa
Apogee-Workflow, der speziell für
die Anforderungen von Primus mit
Arkitex-Elementen angepasst wur-
de. «Agfa hat ein komplettes Ange-
bot, das insbesondere auf unsere
Bedürfnisse abgestimmt ist», re sü -

miert Torsten Zech. «Mit dem Schritt
zur PSO-Zertifizierung setzten wir
auf jahrelange gute Er fahrungen aus
dieser bestehenden Partnerschaft.» 

Seit Dezember PSO-zertifiziert

Im Dezember 2011 konnte Agfa Gra-
phics Germany dem Unternehmen
Primus nach einer umfangreichen
und erfolgreichen Zertifizierungs-
prüfung die Fach- und Prozesskom-
petenz für die Produktion gemäss
PSO/ISO 12647 bescheinigen. Der
Weg zu dieser zwei Jahre gültigen
Zertifizierung führte bei Primus über
strenge Kontrollen der Abläufe. Dies
betrifft Dateneingang und Datener-
stellung, Proofing, die Druckplatten-
herstellung und nicht zuletzt das
weit gesteckte Feld des Offset -

drucks. «Dieses PSO-Zertifikat si -
chert unseren Kunden eine gleich-
bleibend hohe Druckqualität aus
unserem Hau se. Der exzellent einge-
stellte Work flow ermöglicht die Lie-
ferung von Druck-Erzeugnissen in -
ner halb kürzester Zeit», erklärt
Tors ten Zech abschliessend. «Das ist
Kundenbindung, wie wir sie uns vor-
stellen.» 
Ein Ziel ist somit wieder erreicht,
verleitet aber niemanden zum Aus-
ruhen. Denn auf die Wünsche der
Kunden schnell zu reagieren und auf
neue Trends rasch entsprechende
Produkte anzubieten, sind Motiva-
tion und Wachstumsmotor zugleich.

V www.primus-onlinedruck.de
V www.agfagraphics.ch

Übergabe der PSO-Zertifizierung an
Primus. Von links: Alexander Pug -
gioni (Agfa), Robert Schöne (Leiter
Druckvorstufe), Torsten Zech (Ge -
schäftsführer Primus International
Printing) und Maxi milian Zech
(Maschinenführer Roland 708).
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Für Druckereien, die ihre Pro duk -
tion nach ProzessStandard Offset
be ziehungsweise ISO 12647-2
standardisieren wollen, bietet Agfa
Graphics auch in der Schweiz eine
massgeschneiderte Lösung an, um
die Mitarbeiter optimal auf die Zer-
tifizierung vorzubereiten. Je nach
Si tuation können gemäss den je -
wei ligen Anforderungen die Bau-
steine aus dem Gesamtprogramm
kombiniert werden, das Daten-
handling, Proofing, CtP und Druck -
saal abdeckt. Agfa Graphics Europe
Central wur de von der ugra, dem
Schweizer Kompetenzzentrum für
Medien und Drucktechnologie, für
diese Auf gabe zertifiziert. 

PSO MIT AGFA GRAPHICS

Das Blaue vom
Himmel...
Versprechen können das viele. Wir überzeugen Sie lieber 
mit Kundenservice und Qualität. Stellen Sie uns auf die Probe.

Tel. 052 316 17 33
info@epple-druckfarben.ch


