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Zum Produktportfolio von Techno-
Grafica  gehören Computer-to-Plate-

Entwicklungs- und Thermosy steme , platz-
sparende Individual lösungen sowie die 
Konzeption und Einrichtung  kompletter 
Druckplatten-Verarbeitungs straßen. Aktuell   
werden in der Waren wirtschaft des Unter-
nehmens rund 10.000 Komponenten 
und etwa 100 Endprodukte verwaltet . 
Die Kunden von Techno-Grafica – Unter-
nehmen jeder Größenordnung – ordern 
die Druckmaschinen häufig mit individu-
ellen Anpassungen, weswegen nahezu 
jede Fertigungsstraße von Techno-Grafica 
ein Unikat ist. 

Aufgrund des hochpreisigen und rela-
tiv langlebigen Sortiments – die 

meisten Aufträge befinden sich bei 
Techno-Grafica im sechsstelligen Euro-
bereich – wurde die GDI-Warenwirt-
schaft um verschiedene Funktionalitäten 
ergänzt und kann jetzt beispielsweise 
den Lebenslauf der Produkte abbilden: 
Die Maschinen werden mit ihrer Serien-
nummer in der GDI-Warenwirtschaft 
angelegt und können einem Erst- bzw. 
Folgekunden oder einem Händler zuge-
ordnet werden. Alle Lebensdaten wie 
etwa Dokumentationen, Auslieferungs-
daten, Gewährleistungszeiträume, Repa-
raturmaßnahmen oder Serviceberichte 
lassen sich direkt der jeweiligen 
Maschine zuweisen. Außerdem wurde 
das Inventurmodul der GDI Business-
Line für Techno-Grafica angepasst. Die 
Warenbestände können nun auch über 
einen Barcode-Scanner verwaltet und 
direkt mit dem Wert der letzten Inventur 
verglichen werden.

Aktuell arbeiten bei der Techno-
Grafica  GmbH elf der insgesamt 

zwanzig Mitarbeiter mit GDI – zwei mit 
der Finanzbuchhaltung, neun mit der 
Business -Line. „Ein Vorteil der GDI-Soft-
ware ist auf jeden Fall die gute, intuitive 
Bedienbarkeit“, so Christian Hanosek, 
Mitglied der Geschäftsführung bei 
Techno-Grafica. „Die Handhabung der 
GDI-Software war für keinen unserer 
Mitarbeiter ein großes Problem. Und 
auch bei neu eingestellten Mitarbeitern 
ist immer nur eine relativ kurze Ein-
arbeitungszeit nötig, da bei uns jeder 
Nutzer nur jeweils einen begrenzten Teil 
der GDI-Funktionalitäten nutzt.“

Die Techno-Grafica GmbH fertigt und 
entwickelt qualitativ hochwertige 

Investitionsgüter für die Druck industrie. 
Bei Buchhaltungs aufgaben, der 

Verwaltung des Artikelbestands und 
dem Kundenbeziehungs management 

setzt der Mittelständler aus dem nahe 
Pforzheim gelegenen Kämpfelbach auf 

GDI-Software. Neben der GDI-
Finanzbuchhaltung nutzt Techno-Grafica 

die GDI Business-Line, die um verschie-
dene Funktionalitäten ergänzt wurde 

um den branchenspezifischen 
Anforderungen des Maschinenbauers 

gerecht zu werden. Geschätzt wird bei Techno-Grafica 
auch die Zuverlässigkeit der Soft-

ware: „Wir haben bei den Lösungen von 
GDI keine Probleme hinsichtlich der 
Datenbank-Stabilität“, so Hanosek. 

„Wenn wir einmal unseren GDI-Fach-
händler kontaktieren müssen, sind 
zumeist lediglich die Programmbereiche 
betroffen, in denen Individualanpas-
sungen vorgenommen wurden. Und da 
werden wir immer sehr gut betreut und 
uns wird prompt weitergeholfen.“

■ Techno-Grafica GmbH, Anbieter von Druckplattenverarbeitungssystemen  
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