SUCCESS STORY
DRUCKINDUSTRIE

Workflow in der Produktion
automatisiert
SCS printcom group GmbH
Um den vielfältigen Herausforderungen in der Druckbranche
gewachsen zu sein, konzentriert sich die SCS printcom group
GmbH auf Nischenprodukte und individualisierte Druckerzeugnisse. Die Dietzenbacher setzen dazu auf automatisierte
Abläufe in der Produktion. Unterstützt werden sie hierbei von
PaperDynamix®. Das sorgt für Freiräume und lässt neue, kreative
und hoch veredelte Printprodukte entstehen.
Integriert in digitalen Workﬂow
SCS Printcom zählt in Deutschland zu den leistungsfähigsten
Digitalfarbdruckereien. Die Schnelligkeit, Effizienz und Flexibilität verdankt SCS der Kombination aus Beratung, innovativen
Produkten und Spezialisierung. Hinzu kommen verkürzte Produktionszeiten und ein automatisierter Workﬂow.
Mit der Dokumentation der Arbeitsschritte, die bei der Überführung der mechanischen Weiterbearbeitungssysteme in den
digitalen Workﬂow anfallen, begann eine neue Dimension der Efﬁzienz im hessischen Unternehmen. Aufträge können nun wie geplant erledigt werden. Einen wesentlichen Anteil an der reibungslosen Abstimmung zwischen Kapazitätsplanung und Produktion
hat PaperDynamix. Damit lässt sich sicher nachvollziehen, welcher
Mitarbeiter welchen Auftrag zu welchem Zeitpunkt erledigt hat
bzw. welche Aufträge noch anstehen. Die Druckerei kann ihre Kunden nun schneller über den Lieferzeitpunkt informieren. Auch die
Rechnungsstellung lässt sich zügiger anstoßen, da für die Mitarbeiter in der Buchhaltung alle benötigten Daten zentral im System
verfügbar sind.
Zugleich unterstützt PaperDynamix die Umsetzung der Dokumentationsprozesse für die Zertiﬁzierung mit der DIN EN ISO 9001. Mit
diesem Qualitätssiegel stellt SCS Printcom sicher, dass die miteinander verknüpften Tätigkeiten in der Druckerei standardisiert und
aufeinander abgestimmt erledigt werden können.

» Dank PaperDynamix konnten
wir nicht nur den Produktionsprozess optimieren, sondern auch
den Anforderungen der Dokumentationspﬂicht durch die DIN
EN ISO 9001 gerecht werden. «
Andreas Bach | Geschäftsführer |
SCS printcom group GmbH

Unternehmen
Name: SCS printcom group GmbH
Standort: Dietzenbach
Branche: Druckindustrie
www.scs-printcom.de
Warum PaperDynamix?
+ Deutliche Minimierung
der Durchlaufzeiten
+ Schnellere Rechnungsstellung
+ Unterstützung bei der Zertiﬁzierung nach DIN EN ISO 9001

TechniData Biz Solutions GmbH Ein Unternehmen der TechniData IT-Gruppe
E-Mail: info@tbs-technidata.de | Web: www.paperdynamix.de | www.tbs-technidata.de
Janderstraße 8
DE-68199 Mannheim
Telefon: +49 621 - 150 228 0
Fax: +49 621 - 150 228 371

* Die TechniData IT-Service GmbH ist nach
ISO 27001 und ISO 9001 zertiﬁziert.

SUCCESS STORY
PRINTING

Automating production
workflows
SCS printcom group GmbH
To address the vast challenges in the printing industry,
SCS printcom specializes in niche products and individualized printed goods. The company based in Dietzenbach,
Germany, also relies on automated production processes.
PaperDynamix® provides the leeway it needs to develop creative, new, and highly reﬁned print products.
Integrated in the digital workﬂow
SCS printcom is one of the most eﬃcient digital color print shops in
Germany. Its speed, eﬃciency and ﬂexibility stem from its unique
blend of consulting, innovative products and specialization, which
are aided by short production times and automated workﬂows.
The company entered a new age of eﬃciency when it began to
document the steps for transferring the mechanical processing
systems to a digital workﬂow. It can now complete orders as planned. PaperDynamix plays an important role in ensuring a seamless coordination between capacity planning and production. The
solution shows which employees completed which order at which
time and which jobs are still open. The print shop can also inform
its customers about delivery times even faster than before. Since
all necessary information is available centrally from the system,
the company’s accounting department can even start the invoicing
process at a much earlier stage.
PaperDynamix also supports the implementation of documentation processes for receiving ISO 9001 certiﬁcation. With this seal
of quality, SCS Printcom ensures that the interlinked tasks in its
company are standardized and can be completed in an orchestrated manner.

» PaperDynamix has not only
optimized our production process. We have also fulﬁlled the
documentation requirements for
ISO 9001. «
Andreas Bach | Managing Director |
SCS printcom group GmbH

Company
Name: SCS printcom group GmbH
Location: Dietzenbach, Germany
Industry: Printing
www.scs-printcom.de
Why PaperDynamix?
+ Signiﬁcantly shorter cycle times
+ Faster invoicing
+ Support for ISO 9001 certiﬁcation

TechniData Biz Solutions GmbH Ein Unternehmen der TechniData IT-Gruppe
E-Mail: info@tbs-technidata.de | Web: www.paperdynamix.de | www.tbs-technidata.de
Janderstraße 8
DE-68199 Mannheim
Telefon: +49 621 - 150 228 0
Fax: +49 621 - 150 228 371

* Die TechniData IT-Service GmbH ist nach
ISO 27001 und ISO 9001 zertiﬁziert.

