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PREMEDIA & PRINT

DIE ARBEITSPROZESSE gestalten sich für Druckereien zunehmend komple-
xer. Immer größere Auflagen müssen in immer knapperen Zeiträumen pro-
duziert werden. Zudem ist der Service rund um eine Drucksache zum wichti-
gen Differenzierungsmerkmal avanciert. Als Lösungsansatz hat sich in den
letzten Jahren die Prozessoptimierung und der vermehrte Einsatz von Ma-
nagement Informations-Systemen (MIS) nicht nur durchgesetzt, sondern als
erfolgreich erweisen. Ralf Sammeck,Vorstand Vertrieb Bogenoffset bei KBA,
sieht in der Optimierung betrieblicher Abläufe die Chance für Druckereien
»wirtschaftlich erfolgreich zu sein.« Die Schwierigkeit bestehe jedoch darin,
diese Optimierungspotenziale aus eigener Kraft zu erkennen. »Wir können
jedoch nur erfolgreich sein, wenn unsere Kunden es auch sind! Darum bie-
ten wir unseren Kunden mit der Beratungsgesellschaft KBA Complete einen
Partner, der helfen kann, die Prozesse im Produktionsworkflow zu analysie-
ren, zu optimieren und zu automatisieren«, so Ralf Sammeck.

DIES HATTE KBA BISLANG GEFEHLT. Zwar war man als Partner bei Ver-
netzungsprojekten stets an vorderster Front dabei und konnte mit dem Kon-
zept der offenen Schnittstellen seine Druckmaschinen mühelos in JDF-Pro-
jekten integrieren, doch hatte man sich bislang aus den Bereichen Prepress
und MIS herausgehalten und statt dessen mit Partnern zusammengearbei-
tet. Was vor einigen Jahren sicherlich noch gut und richtig war, funktioniert

heute aber nicht mehr. Roland Kastner, Geschäftsführer der neu
gegründeten KBA Complete GmbH, beschreibt den aktuellen
Weg: »Wir werden gemeinsam mit unseren Kunden und im
Team der Technologiepartner die wirtschaftlichen Möglichkei-
ten einer gesamtheitlichen und nahtlosen Unternehmensver-
netzung aufzeigen und umsetzten. Darunter verstehen wir

nicht nur den technischenWorkflow, sondern alle Instrumente, um ein Unter-
nehmen transparent zu steuern.«

KOMPETENZ ERÖFFNET WETTBEWERBSVORTEILE Umfassende Prozess-
optimierung bedeutet immer auch Prozessinnovation. Das frühzeitige Erken-
nen von Trends schafft einen Wettbewerbsvorteil, da innovative Produkte
und Vertriebsmöglichkeiten neue Chancen eröffnen und neue Kundenpoten-
ziale erschließen. Dazu Roland Kastner: »Durch unsere Beratungsleistungen
und Unterstützung bei der Prozessoptimierung, Web-to-Print- und E-Busi-
ness-Lösungen, Beratung rund um das Thema Klimaneutral Drucken sowie

RFID-Implementierung werden unseren Kunden einen großenWettbewerbs-
vorteil erlangen.«Wesentlicher Bestandteil der Arbeit von KBA Complete ist
die Bündelung der Kompetenzen marktführender Technologie- und Koopera-
tionspartner – unter anderem Hiflex, Kodak, KBA, MBO, Müller Martini, IPM
und ClimatePartner –, um eine integrierte Gesamtlösung anzubieten, die die
Geschäftsprozesse einer Druckerei übergreifend zusammenführt.

FÜHRENDES MIS ZUR STEUERUNG DER PRODUKTION KBA Complete
analysiert Prozesse, macht Vorschläge zur Optimierung, unterstützt Kunden
bei der Umsetzung und begleitet Unternehmen bei der Etablierung neuer
Geschäftsmodelle. Dabei spielt der Einsatz eines Management Information
Systems eine bedeutende Rolle, das die Kommunikation und Bestellvorgän-
ge aller Prozessbeteiligten unter Einbindung der Lieferanten bis hin zum
Kunden automatisiert. Ein offener, JDF-basierter Workflow schafft die voll-
ständige Integration aller Elemente zu einem durchgängigen und transpa-
renten Gesamtprozess.
Favorisiert wird dabei das führende, JDF-basierte Hiflex MIS als steuerndes
System für den Gesamtprozess – Management, Vorstufe, Druck, Weiterver-
arbeitung –, da dieses, basierend auf den im CIP4-Standard formulierten
Prozessabläufen, den JDF-Workflow optimal abbildet. Zudem werden, und
auch hier zeigt sich die führende Position des Hiflex MIS, Lieferanten und
Kunden in den Gesamtprozess unter Ausnutzung von Internettechnologien
mit eingebunden. KBA Complete bietet aber auch im Falle anderer, bereits im
Unternehmen vorhandener MIS Lösungen an.
Unabhängig vom MIS kann die Maschinenanbindung über LogoTronic pro-
fessional erfolgen. LogoTronic professional ist das KBA-Produktionsmanage-
mentsystem zur Vernetzung von KBA Bogen- und Rollenmaschinen. Das
Steuerungstool LogoTronic professional sorgt für die Maschinenanbindung
an JDF-fähige MIS über eine offene Schnittstelle. Dadurch werden die Pro-
duktivität, Qualitätssicherung und Bedienkomfort im Drucksaal spürbar ver-
bessert sowie Fehlerquellen minimiert.
Die Prozessanalyse von KBA Complete soll insgesamt individuelle Einspar-
potenziale offenlegen und kostenintensive Arbeiten identifizieren. So kann
das Motto von KBA Complete »We make your business more profitable!«
gelebte Praxis werden.

V www.kba-complete.com

KBA ist nun komplett

Das eigenständige Beratungsunternehmen KBA Complete bietet Lösungen, »um die Zukunftsfähigkeit
von Unternehmen der grafischen Industrie nachhaltig zu verbessern«, so der Tenor des Unternehmens. Dabei
will der neue Lösungsanbieter ganzheitlicheWorkflows für mehrWirtschaftlichkeit und Automati-
sierung bieten.
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