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Weisslingen: PlotFactory, das Kompetenzzentrum für Werbetechnik und Grossformat-Digitaldruck,
setzt neu auf die Branchensoftware Printplus DRUCK. Schaut man auf die Firmengeschichte von
PlotFactory, ist das der nächste logische Schritt. «Die Innovationszyklen im Grossformat-Digitaldruck
verlaufen sehr kurz» erzählt Rinaldo Fochetti (43), Inhaber und Geschäftsführer der PlotFactory AG.
«Wir investieren laufend in neue Technologien und zählen damit nicht ohne Stolz zu den am besten ausgerüsteten Betrieben in unserem Metier. Software spielt dabei mittlerweile eine der Hardware
ebenbürtige Rolle.»

Ein grosser Schritt –
PlotFactory setzt auf Printplus

Was 1999 als Ein-Mann-Betrieb mit Druck-Plotter seinen Anfang
nahm, entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Anbieter und
Arbeitgeber der Branche. Auf 4000 m2 Gewerbefläche produzieren 40
Fachkräfte auf über 40 Hightech-Anlagen. Die Produkte und Services
des inhabergeführten Unternehmens sind schweizweit gefragt. Dies
ist einer der Gründe, weshalb man in Weisslingen mit grosser Zuversicht in die Zukunft blickt.
Mit dieser Unternehmensentwicklung war es an der Zeit, die Abläufe genauer unter die Lupe zu nehmen und Prozesse noch weiter
zu standardisieren. «Kundenzufriedenheit. Prozesssicherheit. Effizienzsteigerung. Dies sind einige der Schlagwörter, welche uns täglich beschäftigen», führt Fochetti aus. Doch was sind die Erfolgsfaktoren, um
sich in diesen Bereichen konstant zu verbessern? «Ganz klar: fähige
Mitarbeitende, konsequentes Dienstleistungsdenken und neueste Technologien!»
Die Schweizer Branchensoftware Printplus DRUCK, welche mit nunmehr 32 Jahren Erfahrung bei über 400 Kunden im täglichen Einsatz ist, hat PlotFactory überzeugt. Nach intensiver Vorbereitung ging man letztes Jahr produktiv. Ein strategischer und gut geplanter
Schritt für PlotFactory. Erste Resultate waren bald nach Going Live zu sehen. Vereinfachte
Auftragsverwaltung und Administration, standardisierte Kalkulation, Leistungserfassung
und Materialverwaltung trugen wesentlich dazu bei, den Planungs- und Kommunikationsaufwand zu reduzieren sowie mehr Sicherheit zu erhalten.
Einige Herausforderungen des Grossformat-Digitaldruck waren
nicht ohne weiteres in der Software abzubilden. «Natürlich gab es anfangs auch vereinzelt Widerstand vom Team», berichtet Fochetti. «Mit
der Printplus AG hatten wir jedoch einen Lieferanten im Boot, welcher
über breite Erfahrung in der Einführung von Softwareprodukten verfügt. Diese Partnerschaft hat uns sehr geholfen und eindeutig weitergebracht.»
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Der nächste Schritt ist die Einführung der elektronischen Produktionsplanung diesen Monat. Keine einfache Sache, bei der Vielzahl
der Drucksysteme und der Fülle an Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. «Dank der grossen Erfahrung unserer Mitarbeitenden und der
Unterstützung durch das Printplus-Team werden wir aber auch diese
Weiterentwicklung schaffen», führt Fochetti aus. Die Begeisterung des
Visionärs und verantwortungsbewussten Patrons ist dabei deutlich zu
spüren.
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