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Hohe Erwartungen erfüllt
Die Weibel Druck AG im aargauischen Windisch arbeitet seit Januar 2019 mit dem MIS
(Management Information System) der Dortmunder paginaNet GmbH. Im Interview berichtet der
Inhaber des 20 Mitarbeiter zählenden Offset- und Digitaldruckbetriebs, Matthias Weibel, warum
der Akzidenzbetrieb eine neue Software benötigte, wie diese heute im Druckbetrieb eingesetzt
wird und warum die Wahl auf einen deutschen Anbieter fiel. Von Jürgen Rönsch

Der Produktionsablauf von Druckjobs
wird komplett mit
der Plantafel geplant und steht den
Produktions-Mitarbeitern auf deren
mobilen Geräten,
sowie auf dem
Großbildschirm
im Drucksaal zur
Verfügung.
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PRINT: Herr Weibel, Sie haben zu Beginn des Jahres ein neues
Management Information System in Betrieb genommen? Was
war der Grund dafür?
Matthias Weibel: Wir hatten mehr als 30 Jahre eine Software
im Einsatz, die von einem IT-Unternehmen aus der Region
speziell für uns und 14 weitere Druckereien konzipiert und
entwickelt wurde. In der Anwendung fanden sich bereits viele
Funktionen, die auch neue Systeme dieser Art bieten, also
zum Beispiel Kalkulation, Platzkostenrechnung und Produktionsplanung. Das Problem war, dass die Zahl der Nutzer aufgrund von Schließungen und Betriebsübernahmen immer
kleiner wurde und der Support des Dienstleisters nicht mehr
gewährleistet war. Am Ende waren wir der letzte Anwender
der Software. Obwohl wir mit dem Programm eigentlich zufrieden waren und es auch gute Dienste leistete, mussten wir
anerkennen, dass es mit dem bestehenden System auf Dauer
nicht weitergeht. Vor drei Jahren haben wir dann begonnen,
nach einer neuen Software zu schauen.
PRINT: Wie sind Sie bei dieser Suche vorgegangen?
Weibel: Ich denke, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir
haben über fast drei Jahre den Markt intensiv sondiert, uns Informationen von den Anbietern schicken lassen und Präsentationen angeschaut. Berichte in der Presse haben uns bei der
Orientierung zudem geholfen. Wichtig war für uns aber auch
die Meinung aus der Praxis, konkret von befreundeten Druckern. Wir haben bei diesen gezielt gefragt, welche Software-
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Lösungen sie einsetzen beziehungsweise empfehlen können.
Am Ende waren drei Systeme in der näheren Auswahl, die wir
noch genauer angeschaut und bewertet haben. Das beste
Preis-Leistungsverhältnis hatte unserer Meinung nach am Ende paginaNet.
PRINT: Könnten Sie etwas genauer beschreiben, was Ihnen an
den einzelnen Systemen besonders wichtig war?
Weibel: Da wir sehr lange mit einer sehr guten Software und
vielen Funktionen gearbeitet haben, waren unser Wissen, aber
auch unsere Erwartungen an die neue Lösung natürlich sehr
hoch. Wir wollten ein System, dass mindestens alle Funktionen der bisherigen Anwendung enthielt, also Kalkulation,
Rechnungswesen und PPS mitbringt, am besten aber auch
Möglichkeiten im Bereich der digitalen Betriebsdatenerfassung bot. Hier hatten wir bislang nur analog gearbeitet. Wichtig waren uns außerdem Schnittstellen zu Anwendungen wie
Web2Print sowie Partner in diesem Bereich. Und natürlich der
Preis. Dieser musste zu einer Druckerei unserer Größe passen.
PRINT: Wie Sie schon sagten, haben Sie sich schlussendlich
für den Anbieter paginaNet entschieden. Wie sind nun Ihre
Erfahrungen?
Weibel: Wir sind mit dem Programm und dem Service von paginaNet sehr zufrieden. Über die Anwendung kalkulieren wir
komplett alle Projekte, egal ob im Offset- oder im Digitaldruck. Das Schöne ist, dass uns das System bei Bedarf auch

