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Aus der Praxis

Wegen seiner vielen Geschäfts-
reisen ist es durchaus nicht 

leicht, Christopher Graf persönlich 
am Firmensitz in Freiburg anzutref-
fen. So besuchte er zum Zeitpunkt 
des Verfassens dieses Artikels meh-
rere Kunden in der DACH-Region, 
die PrePress-Dienstleistungen für 
den Etiketten– und Verpackungs-
druck anbieten.  

Im selben Zeitraum veranstaltet 
ein Teil des HYBRID Software-
Teams in mehreren deutschen Städ-
ten die Roadshow „Pro.Packaging 
2019“ – so auch in Heidelberg. Im 
kleinen Kreis erläuterten die drei 
Referenten Sven Frerichs, Michael 

Ansgar Wessendorf

Das Unternehmen HYBRID Software setzt vor allem auf die persönliche Be-
gegnung mit Kunden, Nutzern und Interessierten – sei es vor Ort, auf Se-
minaren, regionalen Konferenzen oder internationalen Leitmessen. Diese 
„analoge Ochsentour“ im digitalen Zeitalter ist zwar sehr aufwendig, aber 
nahezu alternativlos zur Beantwortung der Fragen, was den Kunden bewegt 
und welche Lösungen er benötigt. Die aktuelle digitale Transformation ver-
ändert grundlegend die gesamte Wertschöpfungskette in der Etiketten- und 
Verpackungsbranche. Die damit verbundenen Veränderungsprozesse – be-
sonders in der Druckvorstufe – sind sehr dynamisch und vollziehen sich 
mit hoher Geschwindigkeit. Das erfordert flexible, modulbasierte Softwarelö-
sungen, die sich den ständig wechselnden Anforderungen der Unternehmen 
immer wieder neu anpassen können. „Deshalb ist es für eine marktgerech-
te Softwareentwicklung wichtig, dass wir unseren Kunden in persönlichen 
Gesprächen genau zuhören,“ so Christopher Graf, Chief Marketing Officer 
der HYBRID Software.

Druckvorstufe – Softwarelösungen für 
die digitale Transformation 

Sexauer und Christian Hacker den 
praxiserprobten Spezialisten aus 
dem Etiketten- und Verpackungs-
druck die neuesten Module und Er-
weiterungen der HYBRID Software-
Pakete PACKZ und CLOUDFLOW. 
Anhand konkreter Verpackungs-
beispiele führte der „Technology 
Evangelist“ Michael Sexauer die 
neuen Module live vor, über die an-
schließend mit den Teilnehmern of-
fen diskutiert wurde. 

„Auch wenn sich die jeweiligen 
Anforderungen der Kunden mitun-
ter stark unterscheiden, so steht so-
wohl bei den Roadshow-Teilneh-
mern, als auch bei meinen unzähli-

gen Kundengesprächen vor allem 
eine Frage – direkt oder latent – 
zentral im Raum: Welchen Nutzen 
bieten HYBRID Software-Lösun-
gen, um die digitale Transformation 
in meiner Druckvorstufe zu realisie-
ren?“, sagt Christopher Graf.

Mitarbeiter mit „Stallgeruch“

„Um diese komplexe Fragestellung 
zu beantworten, muss zunächst ge-
meinsam mit dem Kunden eine 
Analyse der Abläufe, Betriebsmittel 
und Arbeitskräfte für die Konzepti-
on einer passenden Softwarelösung 
erstellt werden. Das bedarf einer in-
tensiven Beratung, die unseren Mit-
arbeitern nicht nur eine hohe Fach-
kompetenz abverlangt, sondern sie 
müssen darüber hinaus auch die 
Sprache der Kunden sprechen. 

Der überwiegende Teil unseres 
HYBRID Software-Teams war jah-
relang im Verpackungsdruck tätig. 
Sie verfügen über reichlich Bran-
chenerfahrung, die für das Aufset-
zen eines rationellen und flexiblen 
Projektablaufs entscheidend ist,“ er-
läutert Christopher Graf. „Christian 
Hacker beispielsweise, der bei HYB-
RID Software als Kundenberater im 
Vertrieb tätig ist, war vorher beim 
Pharma-Verpackungshersteller Au-
gust Faller Gruppe in unterschiedli-
chen Positionen tätig. Unter seiner 
Verantwortung implementierte Fal-
ler als einer der ersten Unternehmen 
eine HYBRID Software -Lösung, die 
auf exakt den Produktionsprozess 
zugeschnitten ist. 

Michael Sexauer ist ein weiteres 
Beispiel. Er ist ausgebildeter Druck-
vorlagenhersteller und war als Sales 
Manager und Berater bei mehreren 
Softwareunternehmen beschäftigt. 
2014 nahm er seine Tätigkeit bei 
HYBRID Software auf und ist heute 
für das regionale Product Manage-
ment verantwortlich.   „Die Schlüs-
selpersonen von HYBRID Software 
genießen einen außerordentlich gu-
ten Ruf im Markt, und wenn die 
Produkte eines Lieferanten eine 
entscheidende Rolle in den tägli-
chen Workflows spielen sollen, 
muss man darauf vertrauen kön-
nen, zukünftig bei jedem Schritt 
von ihnen die entsprechende Unter-
stützung zu erhalten“, sagt Mana-
ging Director Ignace Cosaert vom 
belgischen Prepress-Unternehmen 
Athena Graphics. „HYBRID Soft-

Die Erfolgskurve von 
HYBRID Software zeigt 
stetig nach oben
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ware reagierte stets beeindruckend 
schnell auf unsere Anforderungen 
bezüglich Softwarelösungen für 
ganz konkrete Herausforderungen, 
zum Beispiel die Unterstützung be-
stimmter Dateiformate, mit denen 
wir arbeiten müssen.“

Was treibt die Digitalisierung 
eigentlich an?

Die Verbreitung digitaler Technolo-
gien beeinflusst die Möglichkeiten 
und Erwartungen. Markenartikler 
und Handelsmarken fordern kürze-
re Lieferzeiten, maximale Transpa-
renz, höchste Anpassungsfähigkeit 
sowie die Möglichkeit der just-in-
time-Bestellung der aktuell benö-
tigten Auflage. Für Unternehmen in 
der Verpackungsherstellung erhöht 
sich dadurch der Kosten- und Ter-
mindruck.

Eindeutiger Profiteur dieser Ent-
wicklung ist der Digitaldruck. Smit-
hers Pira prognostiziert diesem Ver-
fahren im Verpackungsdruck bis 
zum Jahr 2022 ein jährliches globa-
les Wachstum von 15,4%. Die trei-
benden Kräfte dieses Wachstums 
sind vor allem die Kostenvorteile 
bei Kleinauflagen sowie die vielfäl-
tigen Möglichkeiten zur Individua-
lisierung von Verpackungen. Für 
Brandowner und Handel ergeben 
sich dadurch ganz neue Möglich-
keiten in der Gestaltung ihrer Ver-
packungen. 

„In der Praxis ist allerdings zu-
nehmend der Trend festzustellen, 
dass die Kombination digitaler und 
konventioneller Technologien für 
die Bereiche Druck- und Weiterver-
arbeitung häufig der sinnvollste 
Weg ist. Eben das Beste aus beiden 
Welten“, so Christian Hacker. Im 
Verpackungsdruck ist der Zusam-
menschluss traditioneller Einzelfir-
men zu international agierenden 
Unternehmensgruppen eine weite-
re, die Digitalisierung der Prozesse 
vorantreibende Entwicklung. Darü-
ber hinaus ist die Gründung neuer 
Firmen sowie eine Steigerung der 
Marktanteile von Online-Drucke-
reien zu beobachten. 

 Möglichkeiten digitaler Prozesse 
führen zur Entstehung neuer Märk-
te mit den dazu passenden Ge-
schäftsmodellen. Die Digital-Kom-
petenz ist dabei entscheidend für 
den Erfolg, da sie die bereits erwor-
bene Fachkompetenz ergänzt. 

„Neue Geschäftsmodelle, die erst 
durch Digitalisierung realisierbar 
sind, verändern die Märkte drama-
tisch“, betont Sven Frerichs, Kun-
denberater & Vertrieb bei HYBRID 
Software.

„Dabei entscheiden Faktoren wie 
hohe Standardisierung und ein ho-
her Automatisierungsgrad der Pro-
duktionsprozesse über die erreich-
baren Marktanteile“. 

Praktische Auswirkungen und 
Potenziale

Die zunehmende Komplexität der 
Aufgaben sowie die steigende Zahl 
der Aufträge bei gleichzeitig sin-
kender Auflagenhöhe erfordert im-
mer mehr ein digitales Prozessma-
nagement im Verpackungsdruck. 
Das heißt, bei gleichem Druckvolu-
men steigt der Aufwand in der Vor-

Zwei Softwarelösungen verändern den Verpackungs- und 
Etikettendruck
Die von HYBRID Software entwickelten Soft-
warelösungen PACKZ und CLOUDFLOW decken 
die drucktechnische Aufbereitung für alle Druck-
verfahren, einschließlich dem Digitaldruck und 
dem variablen Datendruck für den Etiketten- und 
Verpackungsdruck ab. Mit ihnen lassen sich 
cloudbasierte Lösungen für die Integration, die 
Automatisierung und die digitale Kommunikation 
zwischen Dienstleistern, Agenturen, Kunden und 
Druckereien realisieren.  

PACKZ
Der Prepress-Editor PACKZ ermöglicht das schnel-
le sowie einfache Ändern und Bearbeiten von In-
halten direkt in der PDF-Datei, dem Standard-For-
mat für den Austausch von Etiketten- und Verpa-
ckungsdesigns. Damit steht ein Bearbeitungstool 
zur Verfügung, das eine Fülle von Werkzeugen 
zur Vereinfachung von Verpackungs- und Etiket-
ten-Workflows bietet und eine signifikante Leis-
tungssteigerung im Produktionsprozess ermög-
licht. Aufgrund seiner Funktionalität und Benut-
zerfreundlichkeit erlaubt PACKZ die Kontrolle al-
ler Aspekte vom Import und Layout des Designs 
bis hin zur Ausgabe. Die Vorstufensoftware um-
fasst alle Features für die drucktechnische Aufbe-
reitung, Bearbeitung und Qualitätssicherung wie 
Trapping, Warping, Erstellen und Erkennen von 
Strichcodes, dynamische Erstellung von Druck-
marken und Infofeldern, objektbasierte Raste-
rung, technische Analyse mit Autokorrektur, visu-
elle Prüfung von Flächendeckung, Minimalton-
werten und Passerfehlern sowie die Gesamtform-
herstellung (Step & Repeat).

Das neue PACKZ-Modul VDP ist eine Komplett-
lösung zur drucktechnischen Datenaufbereitung 
für Verpackungen und Etiketten mit variablen In-
halten und variablen Bildern basierend auf dem 
PDF-Format. Die Ausgabe optimierter PDF-Datei-
en ermöglicht das direkte Drucken mit voller Ge-
schwindigkeit. Außerdem wird dadurch der Pro-
zess für alle Druckmaschinen vereinheitlicht. 

CLOUDFLOW
„Unsere Kunden schätzen an CLOUDFLOW bei-
spielsweise die automatisierte Abwicklung von 
Produktionsaufträgen über die Anbindung zu ei-

nem bestehenden Auftragssystem“, erläutert 
Christopher Graf. „Da CLOUDFLOW-Interfaces in 
HTML5 bereitgestellt werden, können Workflows 
mit jedem beliebigen Webbrowser oder Tablet-
Computer gesteuert werden. Außerdem stehen 
zahlreiche optionale Module zur Verfügung, um 
CLOUDFLOW-Anwendern zusätzliche Funktionali-
tät zu bieten.“ Workspace bildet dabei die Grund-
lage für jede CLOUDFLOW-Konfiguration. Es indi-
ziert Datei-Ablagen unter Berücksichtigung der 
bestehenden Verzeichnisstruktur, extrahiert auto-
matisch relevante Metadaten und erstellt präzise 
Miniaturansichten. Es speichert alle Informationen 
in einer Datenbank, um sie verfügbar und durch-
suchbar zu machen und eine zentrale Konfigurati-
on und Sicherung zu ermöglichen. Workspace ver-
fügt über eine Workflow-Engine zur Erstellung von 
Geschäfts- und Produktionsabläufen. Die vollstän-
dig HTML5-basierte Benutzeroberfläche bietet ei-
nen einfachen und anpassbaren Zugriff auf alle 
Prozesse und Inhalte. Mit dem integrierten Web-
server kann er benutzerdefinierte Portallösungen 
hosten, die direkt in Workflows eingebunden sind 
und mit einer ordnungsgemäßen Benutzer- und 
Berechtigungsverwaltung auf Dateien zugreifen.

Modularität und Skalierbarkeit sind grundle-
gende Merkmale von CLOUDFLOW. Dies erlaubt 
das Hinzufügen und Kombinieren einer Vielzahl 
von Funktionsmodulen für Softproofing (Modul: 
Proofscope), Prepress Automation (Modul: Packz-
flow), RIPing (Modul: RIP), Job- und Order-Lifecyc-
le-Management und vieles mehr. Mehrere Arbeits-
bereiche können für zusätzliche Rechenleistung 
und Multi-Standort-Konfigurationen gebündelt 
werden. Mit der Share-Technologie von CLOUD-
FLOW wird es darüber hinaus möglich, Work-
spaces über das Internet zu verbinden, um Datei-
en, Daten und Lizenzen auszutauschen und zu 
synchronisieren, um ihre Nutzung zu optimieren. 

Zu den neuen Modulen für den weiteren Aus-
bau des Anwendungsbereichs von CLOUDFLOW 
gehören Cockpit (generisches Jobticket für den 
Prozess von der Verwaltung des Dateneingangs 
bis zur Erstellung der Gesamtform), Jobs (Auf-
tragsverwaltung) sowie Share (standortübergrei-
fendes Arbeiten, zentrale Datenhoheit, prozess-
geführte Synchronisierung).
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stufe. Durch die Digitalisierung re-
duzieren sich nicht nur Prozess-
Schritte und Aufgaben, sondern 
viele der bisher manuell durchge-
führten Arbeiten können ersatzlos 
entfallen.

Daraus ergeben sich insbesonde-
re für die Vorstufe, aber auch für 
den gesamten Arbeitsprozess eine 
Reihe von Potenzialen, da sich bei-
spielsweise immer mehr Aufträge 
nahezu ohne menschlichen Eingriff 
durchführen lassen. Digitale Pro-
zesse sind zwar grundsätzlich ver-
fahrensunabhängig, können aber 
auch einen entscheidenden Betrag 

dazu leisten, konventionelle Pro-
zesse zu optimieren. Zudem lassen 
sich konventionelle und digitale 
Verfahren effizient in digitalen 
Workflows kombinieren. 

„Höhere Wertschöpfung entsteht 
auch durch Effizienzsteigerung, in-
dem Workflow-Automatisierung 
maximiert und die interaktiven 
Eingriffe minimiert werden“, so 
Christopher Graf. 

„Hierbei ist zunächst der gesamte 
Geschäftsprozess unter Einbezie-
hung der Kunden zu betrachten. Es 
sind die Abläufe klar zu definieren 
und zu optimieren, Schnittstellen 
zu reduzieren sowie nicht-wert-
schöpfende Tätigkeiten zu eliminie-
ren.“ 

Alltagsrealität – dem Ideal 
möglichst nahekommen

Idealerweise sollte der Arbeitspro-
zess eines Druckvorstufenunter-
nehmens einen harmonischen Fluss 
von Aufgaben gewährleisten, Res-
sourcen und Kapazitäten effizient 
nutzen und die Planung flexibel 
anpassen. Zusätzlich sollte er zu ei-
ner transparenten Kommunikation 
nach Außen und Innen beitragen. 
Letztendlich muss der Prozess so 
strukturiert und organisiert sein, 
dass er die Voraussetzungen für ei-
ne termingerechte und fehlerfreie 
Produktion sicherstellt. 

Im Produktionsalltag zeigt sich 
allerdings oftmals ein anderes Bild. 
Aus „praktischen Gründen“ werden 
vorgegebene Abläufe ignoriert, 
Verantwortungsbereiche vermischt 
und Lösungen improvisiert. So sind 
viele Prozessfaktoren nur schwer 
einzuschätzen, die Beteiligten kom-
munizieren intensiv mit jedem und 
die benötigten Informationen wer-
den mündlich übermittelt und 
handschriftlich festgehalten. 

Software als Instrument 
tatsächlicher Veränderungen 

Software muss imstande sein, die 
Produktion zu vereinfachen und zu 
automatisieren, die Einhaltung von 
Standards sicherzustellen und die 
vom Kunden geforderte Qualität zu 
gewährleisten. 

Darüber hinaus sollte sie auch die 
Fähigkeit besitzen, Aufgabenberei-
che zu stützen, steuern und zu ver-
netzen sowie zur Vermeidung von 

Fehlern und Missverständnissen 
beitragen. Zudem definiert sie den 
Rahmen und die Bedingungen für 
einen reibungslosen Prozessablauf. 
HYBRID Software kommt mit ihren 
modular aufgebauten Softwarelö-
sungen PACKZ und CLOUDFLOW 
dem oben beschriebenen Idealbild 
sehr nahe. 

„Wir möchten mit unseren Pro-
dukten das fehlende Bindeglied 
zwischen MIS-Systemen, Web-to-
Print-Portalen und Prepress-Work-
flows bereitstellen und verfolgen 
dabei den Ansatz des Order Lifecyc-
le Managements“, erläutert Christo-
pher Graf. 

„Wir erweitern unser Sortiment 
kontinuierlich mit automatisierten 
Produktionsworkflows, anpas-
sungsfähigem Jobticketing, kun-
denorientierten E-Commerce-Por-
talen, ressourcenbasierter Planung 
und Versionskontrolle für kritische 
Produktionsdateien.“

Größter Einzelauftrag in der 
Firmengeschichte

Die Unternehmensgruppe SGK ge-
hört zu Matthews International und 
umfasst beispielsweise den Tief-
druckzylinder- und Prägewalzen-
hersteller Saueressig und den Flexo-
Prepress-Dienstleister SCHAWK!. 
Beide Unternehmen sind in ihren 
Segmenten weltweit führend und 
verfügen über zahlreiche Niederlas-
sungen und Produktionsstandorte.

Im vergangenen Jahr entschied 
sich SGK für die Implementierung 
der Bearbeitungs- und Workflow-
Lösung von HYBRID Software im 
Wert von 20 Mio. US-Dollar. „Für 
uns war das der größte Einzelauf-
trag in unserer Firmengeschichte. 
Gleichzeitig sehen wir es als eine 
Bestätigung, dass wir mit unserer 

Softwareschmiede mit rasanter Entwicklung
Im Jahr 2007 mit einer Handvoll Mitarbeiter gegründet, zählt 
HYBRID Software mit seinen aktuell 110 Mitarbeitern zu den 
am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Etiketten- 
und Verpackungsbranche. Von dieser Belegschaft sind sieben 
Personen in der Administration, 25 in der Entwicklung, 30 im 
Vertrieb und 40 im Bereich Lösungen tätig. Um die Kunden in 
der DACH-Region bestmöglich zu betreuen, sind rund 20 Mit-
arbeiter permanent „auf Achse“. 

Das vergangene Jahr schloss die Softwareschmiede mit ei-
nem Rekordumsatz von insgesamt 15,6 Millionen Euro ab. Die 
Erfolgsgaranten von HYBRID Software sind die beiden Soft-
warepakete PACKZ und CLOUDFLOW mit ihren zahlreichen Mo-
dulen, die speziell auf unterschiedlichste Umgebungen von 
Prepress-Dienstleister und Druckformhersteller in der Verpa-
ckungs- Etikettenindustrie konfigurierbar sind. Bislang wurden 
weltweit von PACKZ 3000 Lizenzen verkauft und über 600 von 
CLOUDFLOW. In der DACH-Region beträgt die Anzahl der Li-
zenzverkäufe für PACKZ 1300 und für CLOUDFLOW 225.

Neben einer konsequent auf die Kunden ausgerichtete Pro-
duktpolitik, ist das große Netzwerk an Partnerschaften eine 
weitere, zum anhaltenden Erfolg beitragende Säule. Zu den 
Partnern von HYBRID Software gehören unter anderem Digital-
druckmaschinen-Produzenten wie Xeikon, HP Indigo, Mark 
Andy und Fuji Dimatix, Hersteller von Belichtungs- und Gra-
vursystemen wie Hell Gravure Systems, Think Labs und Xeikon 
Prepress, MIS/ERP-Anbieter wie SAP, Oracle, Theurer, EFI und 
Printstream oder Technologiepartner wie Global Graphics, 
GMG oder Matchmycolour sowie die globalen Vertriebspartner 
Fujifilm und Xeikon ThermoFlexX.

HYBRID Software-Roadshow 
„Pro.Packaging 2019“ in 
Heidelberg. Sven Frerichs 
erläutert den Fachleuten aus 
dem Etiketten- und Verpa-
ckungsdruck die wirtschaft-
lichen Vorteile von CLOUD-
FLOW
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Die zentrale Rolle der IT im 
Geschäftsprozess
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4 Fragen an: Christopher Graf, Chief Commercial Officer der HYBRID Software
Herr Graf, was macht HYBRID 
Software anders als seine 
Marktbegleiter?

Christopher Graf: Software-
only: im Gegensatz zu den meis-
ten Anbietern fokussieren wir 
uns ausschließlich auf die Erstel-
lung und Implementierung von 
Software. Somit sind wir geräte- 
und verfahrensneutral und unse-
re Anwender haben die maxima-
le Flexibilität in der Auswahl und 
Kombination Ihrer Produktions-
mittel. Wir richten uns an Dru-
ckereien und Markendienstleis-
ter und vermeiden dadurch eine 
potenzielle Konkurrenzsituation 
mit unseren eigenen Kunden. 
Dies schafft Vertrauen und Si-
cherheit für eine langfristige 
Kunden-Lieferanten-Beziehung. 

Welchen Beitrag leistet HYBRID 
Software mit seinen Software-
Produkten zur digitalen Trans-
formation im Etiketten- und 
Verpackungsdruck? Wird es 

aufgrund der voranschreitenden 
digitalen Transformation zu-
künftig noch eine Druckvorstufe 
geben??

Graf: Unsere Software-Pro-
dukte folgen streng den aktuel-
len Industriestandards wie PDF, 
JDF, JSON ISO 19593-1 etc. Sie 
sind plattformübergreifend, 
web-basierend, cloudfähig und 
prozessorientiert. Mit diesen  
Eigenschaften ermöglichen sie  
die Umsetzung von Industrie 
4.0-Smart Factory-Abläufen. Die 
Aufgaben der Druckvorstufe ver-
ändern sich ständig und werden 
vielfältiger. Dabei drängen tech-
nische Aspekte, wie z.B. die 
Überprüfung und Sicherstellung 
einer prozessspezifischen Da-
tenqualität in den Vordergrund. 
Die stark ansteigende Anzahl 
der zu verarbeitenden Dateien 
erfordert eine industrielle Verar-
beitung, für welche wir unsere 
Lösungen optimiert haben. Ein 
besonders gut geeignetes Bei-

spiel ist unsere neue Anwen-
dung für den variablen Daten-
druck. Diese ist typisch für die 
„zukünftige Druckvorstufe“. 

An welchen Innovationen und 
Entwicklungen arbeitet HYBRID 
Software aktuell? Können Sie 
unseren Lesern schon sagen, 

was für neue Produkte Sie auf 
der Labelexpo Europe 2019 vor-
stellen werden?

Graf: Die Labelexpo ist für 
uns eine Leitmesse, neben der 
Drupa bestimmt eines der wich-
tigsten Events überhaupt. Inso-
fern werden wir dort eine Fülle 
von Neuigkeiten präsentieren. 
Mit dabei ist zum Beispiel unser 
neues Produkt „Stepz“, eine in-
teraktive Step-and-Repeat und 
VDP-Anwendung auf Basis der 
PACKZ-Technologieplattform, 
welche wir speziell auf den Di-
gitaldruck zugeschnitten haben.

Wagen wir einen Blick in die 
Glaskugel: Wie wird nach Ihrer 
Meinung der Etiketten- und 
Verpackungsdruck in 10 Jahren 
aussehen?

Graf: Lebendig und vielfälti-
ger denn je, da bin ich mir ganz 
sicher. Ich freue mich schon sehr 
auf die gute Zukunft unseres In-
dustriezweigs!

Christopher Graf
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Strategie in Sachen modulare Soft-
warelösungen und konsequente 
Kundenausrichtung richtig liegen“, 
so Christopher Graf. „Mit dieser 
Entscheidung hat SGK ihre welt-
weite Nutzung des CLOUDFLOW-
Workflows an allen Prepress-
Standorten den Einsatz von HYB-
RID Software-Produkten stark er-
weitert. An den SGK-Produktionss-
tandorten in Nordamerika, Europa 
und Asien wurden mehr als 400 Ar-
beitsplätze mit dem PACKZ PDF-
Editor ausgestattet.“

Dazu Joe Bartolacci, CEO von 
Matthews International: „Wir 
brauchten ein Unternehmen für 
Prepress-Software als langfristigen 
Partner für SGK, das eine enge In-
tegration mit unserem neuen SAP-
System zur Verringerung der 
Durchlaufzeiten und Steigerung 
unserer Effizienz auf allen Ebenen 
realisiert. Mit HYBRID Software ha-
ben wir diesen Partner gefunden.”

HYBRID Software in der Praxis 
– Was sagen die Anwender?

Athena Graphics
„Uns schwebte eine flexible Platt-

form vor, die sich aus einer Reihe 
von Produkten zusammensetzt, mit 
deren Hilfe schnell Verknüpfungen 
zu einer Vielzahl anderer Systeme 
hergestellt werden können. HYB-
RID Software bietet eine exzellente 
Datenbank mit einer Web-API und 
den notwendigen Werkzeugen, um 
dieses Ziel zu erreichen. Darüber hi-
naus herrschte Bedarf an einem 
erstklassigen Software-Viewer, der 
ohne Java-Applet auskommt.“

[Ignace Cosaert,  
Managing Director]

Schäfer-Etiketten
„Als wir HYBRID Software kennen-
lernten, hatten wir gerade unsere 
bestehenden Systeme in Frage ge-
stellt. Der von diesem Unternehmen 
angebotene Integrationsansatz er-
laubt uns, wichtige Funktionen zu 
den bestehenden Möglichkeiten 
hinzuzufügen, ohne Ersatzinvestiti-
on tätigen zu müssen oder den Ver-
lust unserer Auftragshistorie zu ris-
kieren. Dies wird zu einer erhebli-
chen Reduzierung der Maschinen-
rüstzeiten führen.“

[Jörg Gottlieb,  
Geschäftsführer]

August Faller Gruppe
„HYBRID Software ermöglicht uns 
heute absolut sichere und effiziente 
Geschäftsprozesse, die direkt mit 
unserem SAP-System verbunden 
sind. Von den angelieferten Grafik-
dateien bis zu den fertigen Druck-
platten.“

[Wolfgang Röderer, Leiter Lean 
Management]

Fazit

„Wir sind die IT-Fachleute mit Eti-
ketten- und Verpackungswissen 
und die Etiketten- und Verpa-
ckungsspezialisten mit IT-Kompe-
tenz“, fasst Christopher Graf  
das Selbstverständnis von  
HYBRID Software zusammen. 
„Letztendlich entwickeln und han-
deln wir auf Rückmeldung unserer 
Kunden. 

Das Ergebnis: Unsere Software-
Lösungen PACKZ und CLOUD-
FLOW sind im wahrsten Sinne  
des Wortes Entwicklungen für un-
sere Kunden im Etiketten und Ver-
packungsdruck, die laufend überar-
beitet, erneuert und um neue  
Module erweitert werden.“ [10130]


