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Kösel macht das Buch 
zum Kunstwerk 
IT-gestütztes Projektmanagement in der  
Druckbranche

Wie heißt es so schön auf der Kösel-
Website: „Das Blei aus den Gewehren 
der Soldaten hat die Welt nicht so sehr 
verändert wie das Blei aus den Setz-
kästen der Drucker!“ – Das im land- 
schaftlich reizvollen Allgäu angesiedelte 
Unternehmen Kösel GmbH & Co KG aus Al-
tusried existiert bereits seit über 400 Jahren 
und weiß, wovon es redet. Es gilt auf dem 
europäischen Buchmarkt als Spezialist für 
die Produktion anspruchsvollster Bücher. Im 
beschaulichen Altusried wird deshalb nicht 
einfach nur gedruckt. Denn Bücher können 
auf vielfältige Art gestaltet und qualitativ 
hochwertig sowie nach individuellen Kun-

denwünschen produziert werden. Genau 
in diesem Sektor sind die „Buchhersteller“ 
bei Kösel aktiv. Was dort entsteht, ist nicht 
nur „auf dem Papier“ edel und anmutig. 

Es bedarf auch eines minutiösen und gut 
abgestimmten Projektmanagements, das 
alle wesentlichen Unternehmensbereiche 
einbezieht – von der Verwaltung einge-
hender Rechnungen über den Vertrieb 
der Produkte und Dienstleistungen bis 
hin zur schnellen Verfügbarkeit aller 
möglichen Informationen im Kontext der  
modernen Buchproduktion.
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Seit 2012 unterstützt das ECM-System 
windream rund 50 Mitarbeiter des Buchher-
stellers bei der Ausübung ihrer geschäftli-
chen Tätigkeiten. Die Federführung bei der 
Planung und Realisierung des anspruchs-
vollen IT-Projekts oblag der offino System-
lösungen GmbH aus Kempten / Allgäu, ein 
erfahrener windream Integrationspartner. 
Die beiden Geschäftsführer Karlheinz 

Vollmer und Joachim Netzer beraten Kösel 
auch gegenwärtig weiter und begleiten das 
seit 2013 im Produktivbetrieb laufende 
Projekt nach wie vor. Auf der Seite ihres 
Kunden wird das ECM-Projekt von Ivo Odak, 
Geschäftsführer Vertrieb der Kösel GmbH & 
Co. KG, und seinem IT-Systemadministrator 
Holger Losert federführend gesteuert.

Projekt-Realisierung durch den windream- 
Partner offino Systemlösungen

Hintergrund: Der windream-Partner offino Systemlösungen GmbH:

Der langjährige windream Integrationspartner offino Systemlösungen GmbH mit Sitz im bay-
rischen Kempten (Allgäu) hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche windream-Projekte 
geplant und erfolgreich realisiert. Die Mitglieder des Teams der offino Systemlösungen GmbH 
sind Experten auf dem Gebiet des Enterprise-Content-Managements und der Integration der 
windream-Produkte in bestehende IT-Infrastrukturen. 

Die offino-Unternehmensgruppe besteht neben der offino Systemlösungen GmbH noch aus 
zwei weiteren Gesellschaften: der offino Bürolösungen GmbH, ein Spezialist für Hardware-
Komponenten wie Drucker, Scanner, Kopierer und Multifunktionssysteme, sowie der offino 
Büromöbel GmbH, ein Komplettanbieter für moderne Büroausstattung. 

Sitz der Kösel GmbH & Co.KG, Altusried (Foto: Kösel)
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Als das Projekt 2012 begann, waren die 
Zielsetzungen für die Einführung des ECM-
Systems windream bei Kösel klar definiert:  
Zum einen ging es darum, dass die bisher 
auf Papier basierenden Projektordner 
zukünftig rein elektronisch vorgehalten 
werden sollten, so dass alle involvierten 
Mitarbeiter jederzeit auf die Ordner zu-
greifen können. Zum anderen wollte 
man auch die Be- und Verarbeitung der 
Eingangsrechnungen durch optimierte 
Prozesse beschleunigen. Und – last but 
not least – sollte das System den Mit-
arbeitern eine schnelle und umfassen-
de Information über jedes Buchprojekt  
liefern können. 

Die Entscheidung zugunsten des ECM-
Systems windream wurde dann schnell 
getroffen. Sie lag unter anderem darin be-
gründet, dass windream über umfassende 
Referenzen verfügt, die den Einsatz beim 
Buchhersteller bzw. in einem typisch mit-

telständischen Unternehmen geradezu 
prädestinieren. Zum anderen war mit offino 
gleichzeitig ein kompetenter windream-
Partner zur Stelle, der das Projekt in allen 
Situationen adäquat leiten und realisieren 
konnte. Auch rein geographisch gesehen 
machte das Sinn, liegen doch Altusried 
und Kempten nur einen Steinwurf vonei-
nander entfernt. So kam es, dass offino 
auch die Einweisung der Kösel-Mitarbei-
ter in das neue ECM-System übernahm. 

Die gesamte Implementierungs- und Test-
phase dauerte nur drei Monate, also nur 
eine kurze Zeitspanne zwischen einer 
Erstinstallation für den Test und dem 
vollständigem Produktivbetrieb im Jahr 
2013. windream wird gegenwärtig an 
insgesamt 50 Arbeitsplätzen eingesetzt. 
Der Einsatz verteilt sich auf die Abtei-
lungen Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung  
und Geschäftsleitung.

windream „macht Druck“

Eckdaten:

Nahtlose windream-Integration in die bestehende IT-Infrastruktur

Insbesondere: Anbindung an Finanzbuchhaltung und ERP-System

Direkter Zugriff auf archivierte Projektinformationen ohne Zeitverlust

Digitales, papierloses Projektmanagement
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Die Art der mit windream verwalteten Do-
kumente ist heterogen: Sowohl Ausgangs-
belege aus der bei Kösel eingesetzten ERP-
Lösung als auch Eingangsrechnungen, die 
aus der Beleg-Erkennungssoftware des 
Herstellers BCT in das System gelangen, 
werden in windream revisionssicher ge-
speichert. Die Projektordner wiederum 
sind vollständig digital und werden mit 
windream rein elektronisch geführt. 

Aufgrund der Tatsache, dass windream mit 
seinen Schnittstellen als offenes System 
konzipiert ist, implementierten die ECM-
Experten von offino auch einen Workflow 
für den Rechnungseingang, der wiederum 
auf einer automatisch ablaufenden Pro-
zess-Integration der Finanzbuchhaltung 
basiert. Besonders erwähnenswert ist 
jedoch die vollständige Integration des 

ECM-Systems in die ERP-Lösung „INTEGRA 
ERP“ des Mainzer Herstellers ORGA-
SOFT, die von Kösel eingesetzt wird. Da 
windream – wie bereits erwähnt – nahezu 
idealtypisch dazu geeignet ist, sich in 
eine bestehende IT-Infrastruktur einzu-
fügen, konnte auch diese Anforderung 
von offino problemlos realisiert werden. 

Zudem setzt Kösel das BPM-Dashboard 
des österreichischen windream-Dis-
tributors Pronobis ein, mit dem sich 
elektronische Workflows zur Abwick-
lung von Geschäftsprozessen effizi-
ent steuern lassen. Übrigens: in der 
zukünftigen Planung ist vorgesehen, 
demnächst auch die Mailarchivie-
rungslösung „windream Exchange“ bei  
Kösel einzuführen.

Primäre Anforderung: Integration
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Beispiel Eingangsbelege: Eingehende 
Rechnungen, die auf Papier vorliegen, 
werden zunächst durch Scannen digita-
lisiert, sofern sie nicht bereits als Mail-
Anhänge im PDF-Format vorliegen. Die 
Trennung der einzelnen Belege erfolgt 
durch die Zuweisung von Barcodes. 
Durch den Einsatz elektronischer Work-
flows ist es den Mitarbeitern möglich, 
direkt auf die assoziierten Kostenstellen 
zuzugreifen, denen sie die Eingangsrech-
nungen zuordnen. Alle Belege werden in  
windream archiviert.

Beispiel Ausgangsbelege: Belege, die mit 
INTEGRA ERP erzeugt werden, enthalten 
bereits einen Barcode. Mit der Belegerken-
nungssoftware werden die Rechnungen 

automatisch dem Lieferanten – ergänzt um 
Belegnummer, Belegdatum und Beträgen 
– zugeordnet. Die Dokumente werden 
anschließend in windream abgelegt und 
sind durch die im Barcode enthaltenen 
Informationen – ebenso wie Eingangs-
rechnungen – jederzeit recherchierbar und  
eindeutig identifizierbar. 

Sonstiges: Auch periphere Belege und 
Dokumente wie zum Beispiel projektbezo-
gene und begleitende Unterlagen werden 
via Scanner elektronisch erfasst. Diese 
digitalisierten Informationen werden 
den entsprechenden Projektordnern in 
windream automatisch zugewiesen und  
dort archiviert.

Prozessablauf: Digitale Dokument-Erfassung 
und Ablage im Fokus
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Führt man sich vor Augen, dass diese 
Prozesse noch in jüngerer Vergangenheit 
mit Papierdokumenten zu bewältigen 
waren, so kann man sich leicht vorstellen, 
welche Erleichterungen die IT-gestützte 
Abwicklung der Vorgänge heute bietet. 
Denn tatsächlich bestanden die Projekt-
ordner vor dem Einsatz des ECM-Systems 
windream noch aus Pappe und die enthal-
tenen Dokumente aus Papier. Auch E-Mails 
wurden ausgedruckt und in die Projektord-
ner einsortiert. Die Buchung der Eingangs-
rechnungen erfolgte ebenso noch auf  
manuellem Wege. 

Karlheinz Vollmer und Joachim Netzer, die 
beiden Geschäftsführer des windream-
Partners offino Systemlösungen, kom-
mentieren das „Kösel-Projekt“ so: „Keine 
Frage, wir freuen uns natürlich sehr, wenn 
ein Projekt so erfolgreich läuft wie das 
bei Kösel. Aber es kommt letztendlich 
auch darauf an, dem Kunden ein Produkt 
anbieten zu können, das er nicht nur ak-
zeptiert, sondern von dem er überzeugt 
ist, weil es sich leicht integrieren und 
bedienen lässt.“ Und Ivo Odak, Geschäfts-
führer Vertrieb der Kösel GmbH & Co. KG, 
fügt hinzu: Mit windream ist diese wichtige 
Voraussetzung aus unserer Sicht voll und 
ganz erfüllt.“

Wie es früher war und wie sich die Zeiten ändern

Wirft man unter www.koeselbuch.com 
einen genaueren Blick auf die Website 
der Kösel GmbH & Co. KG und dringt dort 
etwas tiefer in die technischen Details der 
verwendeten Druckmaschinen ein (die hier 
übrigens recht anschaulich beschrieben 
sind), so erfährt man, dass der Buchher-

steller eine Entwicklungspartnerschaft mit 
dem international renommierten Würz-
burger Druckmaschinenhersteller König & 
Bauer AG pflegt – ebenfalls ein langjähriger 
windream-Kunde. Aber das hat nichts mit 
dem hier beschriebenen Projekt zu tun. 

Ein Bayrisches Schmankerl zum Abschluss



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany


