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Herausforderung
Die letzte Offsetdruckmaschine hat Torsten Bischof schon vor einiger 
Zeit abgeschafft: „Wir setzen ausschließlich auf den Digital druck und 
werden mit dieser Technologie diverse Markt segmente ausbauen 
und erschließen“, sagt der Geschäfts führer der documenteam 
GmbH & Co. KG. Mit vier Digital druck systemen von Canon ist 
sein Unter nehmen für alle in Frage kommenden Applikationen 
bestens aufgestellt. Die Kombination aus toner- und tinten basierten 
Systemen sichert die Wett bewerbs fähigkeit von documenteam. 
„Damit das auch in Zukunft so bleibt, wollen wir die auto matisierte 
Produktion mit digitalen Workflows weiter ausbauen“, so Geschäfts-
führer Bischof. Vor allem im Bereich der technischen Anleitungen 
wächst sein Unter nehmen, seit jüngst ein nam hafter deutscher 
Hersteller von Bau maschinen die Anleitungen und Dokumentationen 
in Bielefeld drucken lässt. Die Auflage einer Bedienungs anleitung 
oder eines Ersatz teil kataloges beträgt hier meist ein Stück und wird 
aus Aktualitäts gründen erst nach Verkauf einer Maschine auf den 
Versand tag hin bestellt. „Wenn die Bestellung bis 12 Uhr eingeht, 
produzieren wir die Unter lagen noch am gleichen Tag und liefern 
diese am Folge tag just in time bei unserem Kunden im Maschinen-
versand an“, so Torsten Bischof. Um den Takt in diesem engen Zeit-
fenster einzuhalten, war daher eine Lösung gefordert, die sowohl die 
Online-Bestellung als auch die tägliche Abrechnung abbilden konnte.

Die Bielefelder documenteam GmbH 
& Co. KG hat sich auf den Druck 
von Schulungs unterlagen, Büchern 
und Technischen Doku mentationen 
spezialisiert. Die gesamte Produktion 
wird durch einen digitalen Workflow 
unter stützt. Das Unter nehmen 
erzielte mit 12 Mit arbeitern zuletzt 
einen Jahres umsatz von rund 2,2 
Millionen Euro und ist unter anderem 
Produktions partner eines großen 
deutschen Bildungs verlags. Mit der 
Software lösung COSMOS von Canon 
ist documenteam jetzt der erfolg reiche 
Einstieg in die voll auto matische On 
Demand-Produktion von technischen 
Anleitungen in Kleinst auflagen 
gelungen.



Lösung
Die Aufgabe war komplex: Nicht nur der eingehende 
Druckdatenstrom musste aufbereitet werden. Es 
galt auch, die kaufmännische Abrechnung der 
Druck leistungen automatisiert abzuwickeln. Die 
lang jährige Partner schaft hat sich für Torsten 
Bischof auch in diesem speziellen Fall ausgezahlt: 
Die universell einsetz bare Middleware COSMOS 
macht die automatisierte Auftrags annahme und 
Abrechnung bei documenteam möglich. Die 
COSMOS Lösung wurde in diesem Fall von den 
Canon Systemspezialisten an die individuellen 
Kundenanforderungen angepasst. Ein WebUI und 
verschiedene Workflow Komponenten wurden so 
nahtlos in die  Systemumgebung von documenteam 
integriert. „Jede Bestellung per EDI aus dem SAP-
System unseres Kunden wird bei uns sofort mit COSMOS in das 
benötigte Daten format umgewandelt, die Druck daten immer 
aktuell vom Kunden server abgerufen und nach wenigen Minuten 
steht hier alles zum Druck bereit,“ schildert der Geschäfts führer. 
Bis zu 200 Bestellungen erreichen documenteam auf diese 
Weise täglich und werden von COSMOS über PRISMAspool per 
Jobtickets auf die Drucksysteme verteilt. Trotz des Versands der 
fertig konfektionierten Anleitungen per Express paket rechnet sich 
die Lösung durch den hohen Automatisierungs grad und die kurzen 
Reaktions zeiten für beide Seiten. „Nachdem die Produktion mit 
dieser Lösung angelaufen war, haben wir in einem zweiten Schritt 
die kauf männische Abrechnung integriert. Verfügbare SAP-Schnitt-
stellen lösungen für unser internes ERP-System sind dafür nicht 
geeignet, wohl aber COSMOS“, sagt Torsten Bischof.

Nutzen
Über die Lösung von Canon erhält der Kunde von documenteam 
für jede Bestellung ein Versandavis, das die Produktion und 
Lieferung der gewünschten Unter lagen bestätigt. Zudem werden 
nach Abschluss der täglichen Produktion die Rechnungen für 
die Produktions aufträge über COSMOS an das SAP-System des 
Bau maschinen herstellers gesendet. „Dieser tägliche Rechnungs-
versand war seitens der Buch haltung unseres Kunden gewünscht 
und sichert uns eine rasche Abrechnung unserer Leistungen“, so 
Torsten Bischof. Mit COSMOS gelingt documenteam sowohl die 
Automatisierung in der Produktion als auch die kauf männische 
Abwicklung. „Wir können als vergleichs weise kleiner Anbieter 
in diesem hart umkämpften Markt nur dank dieser Lösung die 
Leistung zu wett bewerbs fähigen Preisen erbringen, und das im 
Takt mit dem Versand der fertigen Maschinen. Dieses Projekt 
betrachten wir als Benchmark für unsere Leistungs stärke als 
Dienst leister im Digital druck. Gemeinsam mit Canon haben wir 
diese Aufgabe im Kunden interesse optimal gelöst und uns damit 
ein neues Stand bein gesichert“, zeigt sich Geschäfts führer Bischof 
zufrieden.

Torsten Bischof,  
Geschäftsführer,  
documenteam GmbH & Co. KG

Die Partnerschaft 
mit Canon hat sich 

mit dieser Lösung erneut 
ausgezahlt. Wir sind damit 
als externer Dienst leister 
in der Lage, Leistungen 
zu wett bewerbs fähigen 
Preisen und binnen 24 
Stunden zu erbringen. 
Wir können auf dieser 
Basis nun weitere Unter-
nehmen akquirieren, 
die ein entsprechendes 
Outsourcing planen. Das 
sichert uns neue Absatz-
chancen im Bereich On 
Demand-Druck, der unserer 
Ansicht nach weiter 
wachsen wird.
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