




Innovative Lösungen für 
Druck- und Versandzentren
edataprocessing – Ihre Experten für 
Personal, Beratung und Software.  
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Neben unserem Deutschlandgeschäft sind wir bereits seit mehreren Jahren in den 

europäischen Nachbarstaaten etabliert und haben dort einen festen Kundenstamm 

aufgebaut. 



Deutschlands Nummer 1 
bei der Unterstützung 
von Druck- und Versandzentren

Mit unserem umfassenden und innovativen Leistungsspektrum sind wir nicht nur 

bundesweit, sondern auch seit einigen Jahren in den Nachbarländern, größter Anbieter 

von Personallösungen und Beratungsleistungen für Druck- und Versandzentren.  

Zum einen, weil dort unsere Wurzeln liegen, zum anderen, weil wir uns schon seit über 

15 Jahren auf die Entwicklung und Realisierung intelligenter Konzepte in einer hoch 

spezialisierten Branche konzentrieren.

Fullservice aus einer Hand
Unser Angebot umfasst weit mehr als die be-

darfsgerechte Bereitstellung von Fachpersonal: 

edataprocessing steht auch für strategische  

Beratung, effizientes Produktionsmanagement 

und die Entwicklung spezialisierter Software-

lösungen für den Druckzentrumsbetrieb. 

Nachhaltige Qualitätssicherungsmaßnahmen  

und eine lückenlose Dokumentation gehören 

in allen Tätigkeitsfeldern für uns dazu.

Als Fullservice-Anbieter bieten wir Ihnen alle 

Leistungen aus einer Hand, während Sie von 

individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 

Lösungen profitieren. Mit jedem unserer Services 

und Produkte reagieren wir auf mögliche Kon-

fliktpotenziale im Betrieb eines Druckzentrums.  

So erhalten unsere Kunden genau das, was sie 

aktuell benötigen: Personal, Beratung, Strategie 

und Software.

Ihre Wünsche sind unser Antrieb
Wir halten für jede Anforderung das richtige 

Maßnahmenpaket bereit: Benötigen Sie ein Ein-

satzteam, das gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 

kurzfristig die Produktion unterstützt? Sind Sie  

an der Erarbeitung eines langfristig wirtschaft-

lichen Personalkonzepts interessiert? Möchten  

Sie dauerhafte Produktionssicherheit erzielen? 

Oder denken Sie über eine strategische Beratung 

zur Optimierung Ihrer internen Prozesse nach?

Wie auch immer Ihre Wünsche und Bedürfnisse 

aussehen, unsere Maßnahmen richten sich danach. 

Daher sind wir so individuell, flexibel und effizient. 

Und obwohl wir Ihnen keine Lösungen „von der 

Stange bieten“, verlieren wir Ihre Budget- und 

Kostenplanung nie aus den Augen. Unser wich-

tigstes Firmen kapital aber sind natürlich unsere 

gut ausgebildeten und hochqualifizierten Mitar-

beiter: vom Maschinenführer über den Projektlei-

ter bis zum strategischen Berater. 
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Integrierte Konzepte treffen auf 
individuelle Maßnahmen
Ganzheitliches Denken und Handeln steht im Mittelpunkt unserer Unternehmensphi-

losophie. Mit unserem umfangreichen Portfolio können wir bei allen Projekten auf eine 

Vielzahl von Maß nahmen zurückgreifen, die in ihrer Ge samt heit ein Optimum ergeben 

und messbare Mehrwerte für Ihr Unternehmen zur Folge haben. Gemeinsam mit Ihnen 

möchten wir Lösungen erarbeiten, die die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes entschei-

dend erhöhen. Damit reagieren wir auf die konkreten Anforderungen, die  

sich im täglichen Betrieb eines Druck- und Versandzentrums ergeben. 



Unsere Leistungen im Überblick

Strategische Beratung: Aufgrund unserer her-

ausragenden Branchenkenntnis, des Wissens um 

alle Prozessabläufe in Druck- und Versand zentren 

sowie des betriebswirtschaftlichen Know- hows un-

serer Experten steht unsere strategische Beratung 

auf mehr als soliden Pfeilern. Grundlage unserer 

Leistungen ist zunächst die Analyse des Ist- und 

die anschließende Definition des zu erreichenden 

Soll-Zustands.

Produktionsmanagement: Auf Wunsch überneh-

men wir vielfältige Aufgaben bis hin zu ganzen 

Teilbereichen der Produktion für unsere Kunden. 

Dies geschieht in einem vorab fest definierten 

Umfang, stets jedoch unter besonderer Beachtung 

qualitätssichernder Maßnahmen. Die genaue 

Dokumentation aller von uns getätigten Arbeits-

schritte sorgt darüber hinaus für ein Höchstmaß 

an Transparenz. Intensive Trainings und Schu-

lungen unserer eigenen Mitarbeiter, aber auch 

der Angestellten unserer Kunden, runden unsere 

Leistung ab. 

Operating: Dieses Geschäftsfeld umfasst die be-

darfsgerechte und kurzfristige Bereitstellung von 

qualifiziertem Personal in allen Bereichen eines 

Druck- und Versandzentrums. Auf diese Weise 

können Produktionsspitzen optimal bewerkstelligt 

und Personalengpässe perfekt überbrückt werden.

IT-Dienstleistungen: Über unser Schwesterunter-

nehmen edatasystems bieten wir unseren Kunden 

Personallösungen und Prozess-Know-how speziell 

im IT-Bereich an: sowohl im Tagesgeschäft als 

auch bei der Planung und Durchführung aufwän-

diger Systemumstellungen. 

docusuite: Unsere Softwarelösung steht für 

das gezielte Dokumentieren, Protokollieren und 

Analysieren sämtlicher Prozesse in Druck- und 

Versandzentren. Der Einsatz von docusuite trägt 

nachhaltig dazu bei, Prozesse zu optimieren, 

Administrationsaufgaben zu minimieren, Produk-

tionszyklen besser planbar zu machen und die 

Gesamtkosten zu senken.
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Strategische Beratung: 
Konzeptionelle Überzeugungsarbeit dank 
detaillierter Prozesskenntnis
Aufgrund unserer profunden Branchenkenntnis, des komplexen Prozesswissens  

und betriebswirtschaftlichen Know-hows können unsere Berater realisierbare  

und zielorientierte Lösungen entwickeln, die sich für Ihr Unternehmen auszahlen.  

Ihr größter Vorteil: Alle Consultants stammen aus der Branche, die sie beraten.  

Damit sprechen Sie nicht nur Ihre Sprache, sondern wissen auch um Ihre täglichen 

Anforderungen und Herausforderungen. 



Ein breitgefächertes Angebot
Was dürfen Sie von uns erwarten? Der Bera tungs -

begriff ist oft mit vielen Fragezeichen ver  sehen, 

weshalb wir ihn mit Leben füllen wollen. Wir lie-

fern Ihnen beispielsweise Entschei dungs  vorlagen 

für Ihr Investitionsmanagement, wenn es um Ihre 

technische Ausstattung geht. Unsere Hard- und 

Softwareanalysen helfen Ihnen bei der Auswahl 

der für Sie geeigneten Produkte, natürlich unter 

Berücksichtigung eines idealen Kosten-Nutzen-

Verhältnisses. 

Im Bereich der Standortanalyse und -konsolidierung 

schlagen wir Ihnen nach sorgfältiger Betrachtung 

aller technischen, räumlichen und infrastrukturellen 

Gegebenheiten die für Sie optimalen Produktions-

bedingungen vor. Und auch im Bereich Projekt-

management verfolgen wir vielfältige Ziele: von der

Erstellung eines nachhaltigen Maßnahmenkatalogs 

bis zur Implementierung aller erforderlichen 

Schritte zur Prozessoptimierung.

Eine Arbeitsweise, die sich etabliert hat
Vor allem ist es unsere tiefgreifende Prozess-

kenntnis, die uns in die Lage versetzt, die richtigen 

strategischen Empfehlungen für Ihr Unternehmen 

auszusprechen. Die Frage nach der Machbarkeit 

steht für uns dabei immer an oberster Stelle.  

Und bei der Realisierung profitieren Sie davon, 

dass alle Maßnahmen aus einer Hand umgesetzt 

werden können. So gibt es keine störenden Über-

mittlungswege und die Realisierung kann direkt 

im Anschluss an die getroffenen strategischen 

Entscheidungen erfolgen.

Unser Ansatz lautet daher, Lösungen „Bottom-up“ 

zu generieren und „Top-down“ umzusetzen. Das 

alles im partnerschaftlichen Zusammen spiel mit 

Ihrem Unternehmen und vor allem: Ihren Mitar-

beitern. Glaubwürdigkeit, Seriosität und Machbar-

keit sind die Grundpfeiler unserer beraterischen 

Tätigkeit.
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Lösungen „Bottom-up“ generieren 
und „Top-down“ umsetzen
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Produktionsmanagement: 
Wie edataprocessing für Output sorgt
Unsere Dienstleistungs-Philosophie basiert auf einem Know-how-Transfer in alle  

Richtungen. Durch die Mitarbeit unserer Spezialisten in Ihren Teams können wir 

Vorhandenes verbessern, effiziente Produktionsmodelle entwickeln und Visionen  

für die Zukunft formulieren. 



Nachhaltige Produktionsunterstützung
Langjährige Erfahrung, fachliches Know-how  

und soziale Kompetenz: das bringt jeder un se rer 

Teamleiter mit, der in Ihrem Unter nehmen tätig ist. 

Wann immer Mehr kapazi täten gefragt sind, enge 

Zeitpläne eingehalten und Produk ti onsabläufe si-

chergestellt werden müssen, sind wir für Sie da in 

allen Bereichen Ihres Druck- und Versandzentrums.

Im Rahmen unserer Quali tätssicherung wird jeder 

unserer Schritte in Ihrem Betrieb genauestens 

dokumentiert, analysiert und ausgewertet. Dazu 

gehört beispielsweise auch das Ausformulie-

ren und schrift liche Festhalten aller relevanten 

Arbeits anwei sungen, so dass auch kommende 

Mitarbeiter generationen von neuem Wissen 

profitieren können. Jedes Projekt zieht auf Ihren 

Wunsch hin positive Effekte nach sich, die z. B. der 

gezielten Prozess opti mie rung, spürbarer Kosten-

entlastung oder sinnvollen Umstrukturierungs-

maßnahmen dienen.

Mit uns auf Nummer sicher gehen
Bei allen automatisierten Technologien und 

Prozessen stehen Ihre und unsere Mitarbeiter im 

Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Wir trainieren 

und schulen beide in Kleinstgruppen, um einen 

schnellen und praxisbezogenen Lernerfolg sicher-

zustellen. „Training on the Job“ lautet unser Kon-

zept für die betriebliche Aus- und Weiterbildung, 

wie sie z. B. im Zuge von Hardware-Wechseln oder 

Stellenneu be set zungen auftritt. Ihr Vorteil: Jeder 

Arbeitsschritt kann in Ihrem Unternehmen selbst 

verinnerlicht werden.

Oder aber, Sie verlagern im Notfall Teile Ihrer Pro-

duktion in unser Backup-Zentrum. Die rund 1.100 

Quadratmeter Produktionsfläche sind ausschließ-

lich für unsere Kunden gedacht. Bei bestehendem 

Servicevertrag können wir das Backup-Zentrum 

technisch und personell so ausstatten, dass Ihre 

Herstellungsbedingungen möglichst eins zu eins 

adaptiert werden und Ihr Output auch bei engen 

Terminen jederzeit sichergestellt ist.
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Die Analyse der internen Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen dient uns als Basis für 

punktuelle und auch weitreichende Optimierungsvorschläge. Je nach Problemstellung 

und Bedarf setzen sich beim Produktionsmanagement viele kleine Bausteine zu einem 

großen Ganzen zusammen. Am Ende steht immer eine maßgeschneiderte Gesamtlö-

sung, durch die Ihre Unternehmensprozesse und unsere Leistungen optimal miteinan-

der verzahnt werden. 

Wir sorgen dafür, dass alle Räder  
perfekt ineinander greifen



Operating: Spezialisiertes Personal  
bei Engpässen aller Art
Einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte ist die Bereitstellung von qualifiziertem Personal 

speziell für Druck- und Versandzentren. So können krankheits- und urlaubsbedingte 

Ausfälle genauso aufgefangen werden wie Produktionsengpässe aufgrund von saiso-

nalen oder temporären Auftragsspitzen.
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Mitarbeiter wie die eigenen 
In Notsituationen sichern unsere Mitarbeiter 

Ihren Output an allen Maschinen: im kompletten 

Team genauso wie als einzelne Arbeitskraft. Und 

damit jeder die gewünschte Entlastung und keine 

zusätzliche Belastung für Ihren Betrieb darstellt, 

legen wir besonderen Wert auf die soziale Kom-

petenz und optimale Anpassungsfähigkeit jedes 

Einzelnen.

Spezialisten am Werk
Unsere Mitarbeiter verfügen über ein breites 

Kompetenz spektrum. Die Druck-Operator sind für 

die Arbeit an allen gängigen und vielen weiteren 

Fabrikaten und Steuerungssystemen ausgebildet, 

ganz gleich ob Offset- oder Digitaldruck, Einzel-

blatt- oder Endlosverarbeitung.  

Auch unsere Kuvertier-Operator bedienen die 

Maschinen aller wichtigen Hersteller sicher und 

routiniert. Dank langjähriger Berufserfahrung sind 

alle unsere Fachkräfte in der Lage, auch kurz-

fristig in jede laufende Produktion einzusteigen. 

Inbetriebnahme und Fehlerbeseitigung runden das 

Wissensspektrum unserer Operator ab. 

In allen Bereichen zuhause
Darüber hinaus stellen wir Ihnen natürlich auch 

Personal für unterstützende Tätigkeiten zur Ver-

fügung, z. B. in den Bereichen Lager und Logistik, 

manueller Versand, Postsortierung und Kommissi-

onierung sowie in vielen anderen Aufgabenfeldern, 

und das europaweit rund um die Uhr!

Durch die soziale Kompetenz und Kommunikati-

onsstärke fügen sich unsere Mitarbeiter har-

monisch in Ihr bestehendes Team ein. Denn wir 

betrachten unsere Kunden als Partner, mit denen 

wir lange und vertrauensvoll zusammen arbeiten 

möchten. 
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Einsparpotential durch  
Mitarbeiter von edataprocessing
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docusuite: 
Für mehr Transparenz in ihrer Produktion.
Um Informationen in Wissen zu konvertieren 

haben wir docusuite entwickelt.  

Der Branchenstandard jetzt auch Microsoft 

zertifiziert (Windows 7).



docusuite normalisiert und standardisiert Ihre 

Prozesse von der Datenbereitstellung bis zum Ver-

sand. Die Software ermöglicht es Ihnen, sämtliche 

Produktionsaufträge zu erfassen, zu verfolgen und 

alle dazugehörigen Kennzahlen zu erheben. Kurz-

um: Sie dokumentiert, protokolliert und analysiert, 

damit Sie Ihre Kapazitäten gezielt planen und 

steuern können.

Die praxisgerechte Ergonomie und der den 

Branchenprozessen nachempfundene Workflow 

machen docusuite höchst effizient. Der Verwal-

tungsaufwand für Ihre Mitarbeiter ist äußerst 

gering und bedarf weder Programmiererfahrung 

noch langwieriger Einarbeitung. Die modulare 

Software überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit 

und leicht verständliche Strukturen.

Ihre Vorteile mit docusuite:

•	Unabhängige,	lückenlose	 
 Jobdokumentation

•	Standardisierung	aller	Prozesse

•	Qualitätserhöhung	durch	höhere	 
 Transparenz in der Produktion

•	Automatische	Anlage	von	 
 Neuanwendungen

•	 Listenerfassung

•	Abgleich	von	 
 Abrechnungsparametern

•	Einzeljobbezogene	 
 Produktionszeiterfassung

•	Umfangreiches	Accounting

Optionale Features:

•	 Jobsteuerung:	Job-Scheduling,	 
 Druckersteuerung, Spool-Priorisierung,  
 Drucken aus der Anwendung heraus

•	Sendungsverfolgung:	Jobs	über	mehrere		 	
 Maschinen und Standorte verfolgen,  
 Dublettenabgleich, gezielte Aussteuerung von 
 Sendungen, automatisierte Nachdruck -  
 anforderung, Ganzseitenlesung und -abgleich

•	Produktionsplanung	und	-steuerung:	 
 SLA-Abgleich, Report- und Alarmfunktion, 
 Maschinenbelegung mit Laufzeitberechnungen, 
 Monitoring des Gesamtprozesses

•	Prozess-	und	kundenspezifische	Anpassungen
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Reporting und Accounting auf einem Blick
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edatasystems:  
IT-Know-how, das sich auszahlt.
Wann immer es um den Einsatz speziell geschulter IT-Spezialisten geht‒z. B. bei der  

Implementierung von Software oder aufwändigen Systemumstellungen ist unser 

Schwesternehmen edatasystems zur Stelle. Mit uns können Sie auf eine deutliche  

Entlastung im IT-Tagesgeschäft bauen, wenn alle unternehmensinternen Ressourcen 

gebunden sind.



Zwei Unternehmen, ein Ziel: Ihre zielgerichtete 

und bedarfsgerechte Unterstützung. Dabei können 

edataprocessing und edatasystems Synergien nut-

zen, die sonst nirgendwo in dieser Form zu finden 

sind. Sämtliche Leistungen erhalten Sie natürlich 

aus einer Hand, d. h. über einen Ansprechpartner, 

ein Angebot und eine Rechnung. 

Im Speziellen unterstützen Sie die Experten von 

edatasystems in folgenden Bereichen:

Layout
Hier werden nach Kundenvorgaben, Corporate 

Design und technischen Parametern Standard-

prozesse für den Bereich Dokumenten-Gestaltung 

erstellt. Diese Prozesse sind in der Regel anwen-

dungsneutral und können variabel für fast alle 

Kundenprojekte eingesetzt werden. Eine Integrati-

on von gelieferten Agenturdaten ist genauso mög-

lich wie der komplette Neuaufbau eines Layouts.

Preprocessing und Portooptimierung
In diesem Schritt werden die im Druck- und  

Versandzentrum auflaufenden Dateien bzw.  

Dokumente automatisch für die Weiterverarbei-

tung technisch aufbereitet. 

Im Ergebnis wird ein einheitliches Handling der 

unterschiedlichen Eingangs- und Ausgabeda-

tenströme über ein einheitliches Prozessmodell 

erreicht. Nach der Analyse werden die Dokumente 

und die dazugehörigen Metadaten in separaten 

Pools abgelegt, woraufhin die Aufbereitung in 

standardisierten Verarbeitungsschritten folgt. 

Ansonsten sind die Experten von edatasystems 

immer dann zur Stelle, wenn es um nachhaltige 

Personalkonzepte und gezielte Software-Ent-

wicklung im IT-Bereich geht. Zum langjährigen 

Kundenstamm gehören öffentliche Institutionen 

und Behörden genauso wie Finanzdienstleister, 

Energieversorger und Telekommunikationsunter-

nehmen.
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edatasystems: Unsere Leistungen im  
Bereich von Druck- und Versandzentren
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