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Druckstudio 
focuses on transparency 
and efficiency with ES 4

Druckstudio 
setzt auf Transparenz 
und Effizienz mit ES 4

T
he key features of the Druckstudio Group in 
Düsseldorf can be summed up as follows: 
high-end production and top quality support-
ed by a commitment to sustainability. Druck-

studio is a true power user of DALIM’s ES 4 software 
and utilises virtually all the options of the current ver-
sion. From creation to production and from database 
publishing to workflow management, DALIM SOFT-
WARE has become one of the Druckstudio Group’s 
key production technologies. 

The company founded in 1977 by owner and Manag-
ing Director Werner Drechsler started out as a “one-
man express print shop” and has now become one of 
the top German companies in the industry with a work-
force of 80. It is split into two divisions that comple-
ment each other perfectly – Druckstudio GmbH and 
Druckstudio Interactive. Druckstudio GmbH is respon-
sible for all printing activities, while Druckstudio Inter-
active focuses on system-based multi-channel publish-
ing. This covers everything from database publishing 
and editorial systems to digital asset management and 
digital publishing. 

H
ighend-Produktion und höchste Qualität, 
unterstützt durch gelebte Nachhaltigkeit 
– das sind in Kürze die wesentlichen 
Merkmale der Druckstudio Gruppe in 

Düsseldorf. Druckstudio ist ein echter Power-User 
der aktuellen DALIM SOFTWARE und nutzt nahezu 
alle Optionen der aktuellen Version des ES 4. Von 
der Kreation bis zur Produktion, von Database Publis-
hing bis Workflow-Management – für die Druckstudio 
Gruppe ist DALIM SOFTWARE zu einer der wesent-
lichen Produktionstechnologien geworden. 

Das 1977 durch den Inhaber und Geschäftsführer 
Werner Drechsler gegründete Unternehmen startete 
zunächst als „Ein-Mann-Schnelldruckerei“ und hat 
sich seither in seiner Branche zu einem der deut-
schen Top-Unternehmen mit 80 Mitarbeitern ent-
wickelt. Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt, die sich 
hervorragend ergänzen: die Druckstudio GmbH und 
Druckstudio Interactive. Die Druckstudio  GmbH 
realisiert alles rund um den Print-Bereich, während 
sich Druckstudio Interactive den Themen rund um 
systemgestütztes Multi-Channel Publishing widmet, 
deren Bandbreite von Database Publishing über Re-
daktionssysteme und Digital Asset Management bis 
hin zum digitalen Publishing reicht. 
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Cutting-edge technology delivers 
top quality
Cutting-edge production technologies – combined 
with a focus on top quality and a wide range of surface 
finishing options for customers from, for example, the 
cosmetics, fashion and automotive industries – dem-
onstrate a genuine high-quality philosophy. High-end 
products such as high-quality, high-finish commercial 
items, catalogues, annual reports, magazines, includ-
ing customer and staff magazines, and books, includ-
ing art books, account for the majority of production.

The Druckstudio Group also boasts state-of-the-art 
technical equipment and systems. The print shop has 
three five/six-colour presses with coating and UV tech-
nology from Heidelberger Druckmaschinen AG for the 
production of complex, high-quality print products and 
two digital printing systems, also fully configured. The 
portfolio is rounded off by a prepress department with 
cutting-edge equipment and all the necessary hard-
ware and software components, and a postpress 
department that covers everything from cutting to the 
ultimate in surface finishing – to meet every possible 
customer requirement. 

Höchste Qualität mit modernster 
Technologie
Modernste Produktionstechnologien und eine Fo-
kussierung auf höchste Qualität und umfangreiche 
Veredelung für Kunden aus Bereichen wie Kosme-
tik, Mode oder Automotive zeugen von einer echten 
High-Quality-Philosophie. Produziert werden vorwie-
gend High-End-Produkte wie hochwertige und hoch-
veredelte Akzidenzen, Kataloge, Geschäftsberichte, 
Magazine, Kunden- und Mitarbeitermagazine, Bücher 
und Kunstbücher.

Auch technisch ist die Druckstudio Gruppe mit 
modernsten Maschinen und Systemen ausgestat-
tet. Drei Fünf- und Sechsfarben-Druckmaschinen 
mit Lack- und UV-Technologie der Heidelberger 
Druckmaschinen AG stehen für die Produktion von 
komplexen und hochqualitativen Druckprodukten in 
der Druckerei bereit. Hinzu kommen zwei Digital-
drucksysteme, die ebenfalls umfangreich ausge-
stattet sind. Eine auf dem modernsten Stand aus-
gestattete Prepress-Abteilung mit allen Hard- und 
Softwarekomponenten und eine Druckweiterverar-
beitung, die vom Schneiden bis zur höchsten Ver-
edelungsstufe alles bietet, was die Kunden wün-
schen, runden das Portfolio ab. 

Multiple awards and consistent 
sustainability
“Over the decades, the Druckstudio Group has be-
come a multi-award-winning green company with sus-
tainable business practices. Despite our growth, we 
have succeeded in reducing our relative energy con-
sumption per tonne of paper used by 27 percent and 
our carbon footprint by 90 percent since 2008. Our 
many certifications and awards speak for themselves,” 
stresses Drechsler.

Given this level of commitment, it is hardly surprising 
that the decision was made midway through 2013 
to take production to a whole new level with DALIM 
SOFTWARE. The aim was to switch from a conven-
tional printing workflow to an automated, system-based 
workflow that covered all media production operations 
while also further supporting sustainability by ensuring 
efficient, transparent, reliable and flexible production. 

DALIM SOFTWARE ticks all the 
boxes
Drechsler explains the reasons for deciding on DALIM 
SOFTWARE as follows: “Having examined a whole 

Vielfach ausgezeichnet und 
durchweg nachhaltig
Werner Drechsler betont: „In den vergangenen Jahr-
zehnten hat sich die Druckstudio Gruppe zu einem 
vielfach ausgezeichneten, nachhaltig wirtschaften-
den und ökologischen Unternehmen entwickelt. 
Trotz Wachstum ist es uns seit 2008 gelungen pro 
Tonne eingesetztem Papier unseren relativen Ener-
gieverbrauch um 27 Prozent zu senken und unseren 
CO2-Fußabdruck um 90 Prozent zu reduzieren. Eine 
Vielzahl von Zertifikaten und Auszeichnungen spricht 
eine deutliche Sprache. “

Bei all diesem Engagement verwundert es nicht, 
dass man sich etwa Mitte 2013 dazu entschloss, die 
Produktion mit DALIM SOFTWARE auf eine ganz 
neue Stufe zu stellen. Es galt, von einem konven-
tionellen Druck-Workflow auf einen automatisierten 
und systemgestützten Workflow umzustellen, der die 
gesamte Medienproduktion umfasst und dabei auch 
das Ziel der Nachhaltigkeit weiter unterstützt, indem 
mit Effizienz, Transparenz, Sicherheit und Flexibilität 
produziert werden sollte. 

DALIM SOFTWARE erfüllt die 
gestellten Anforderungen
Geschäftsführer Werner Drechsler erläutert im Ge-
spräch die Gründe für die Entscheidung für DALIM 
SOFTWARE: „Nachdem wir eine ganze Reihe ver-

Blick in einen Teilbereich der Premedia-Abteilung der Druckstudio Gruppe.

Werner Drechsler, Gründer und Geschäftsführer der Düsseldorfer Druckstudio Gruppe.
Werner Drechsler,Founder and Managing Director of Druckstudio Gruppe in Düsseldorf.
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host of different solutions available on the market, we 
chose DALIM SOFTWARE. ES 4 has an excellent, 
powerful workflow engine and, in our view, provides 
the best complete package. Within three months of in-
stallation and training, we were able to gear production 
to specific job and customer requirements by setting 
up four separate production workflows. We now work 
with four workflows – Standard, High Quality Extra, 
Nature and Nature plus Extra.”

Manual intervention still possible 
despite automation 
By adding the “Extra” workflow to its basic “Standard” 
workflow, Druckstudio has made it possible to inter-
rupt the job at certain production stages and manually 
insert specific additional tasks as necessary to meet 
the high quality requirements. Work then resumes in 
a largely automated process with the ES 4 modules. 
“Nature” is for operations relating to the environment 
such as adding certification logos or switching to a 
workflow that minimises the use of chemicals. Last but 
not least, “Nature plus Extra” combines the “Extra” and 
“Nature” workflows. 

“We now use the DALIM SOFTWARE system for 
around 95 percent of our jobs,” reveals Drechsler. 
“The remainder are special jobs that involve specific 
configurations, the processing of open data or other 
special operations,” he adds. Druckstudio uses virtu-
ally all modules of the current ES 4 software. Only the 
proof and approval processes still largely take place 
in the conventional way with printed proofs and the 
relevant approval by customers. “However, soft proofs 
and DIALOGUE ensure our customers are involved in 
the digital approval workflow at all stages. We system-
atically use DIALOGUE for internal coordination and 
approval processes, which greatly facilitates the digital 
workflow and makes work more efficient,” Drechsler 
continues.

Efficient and cost-effective 
service tool
Another Druckstudio-specific feature is the integration 
of the DALIM SOFTWAREworkflow into the Heidel-
berg workflow used by the company. “We are currently 
working on integrating our Prinance workflow from 
Heidelberg further still into the DALIM  SOFTWARE 
workflow and encouraging the systematic use of JDF 
and the creation of a truly digital job ticket,” explains 
Thorsten Hamann, who is in charge of Druckstudio’s 
Premedia Department. “All staff – from job processing 

and the pressroom to postpress – will work with this 
all-digital job ticket in future so as to give all depart-
ments the best possible overview of the status of a 
job at all times. This data can then also be used for 
costing, actual costing and logistics. Even in the future, 
though, all-digital processing will not take place across 
the board. We only want to automate processes to 
the extent that this is compatible with our quality re-
quirements. The DALIM SOFTWARE solution also 
supports this ‘manual’ intervention highly effectively. 
We essentially see ES 4 as a service tool that helps 
us make our production processes digitally transpar-
ent, cost-effective and efficient but still enables us to 
intervene at any point,” he adds.  
 
With DALIM SOFTWARE, the Düsseldorf-based 
Druckstudio Group has thus created a basis for de-
livering added value over and above customer re-
quirements – through outstanding service, reliably 
high quality, shorter production times and transparent 
production. Fotini Drechsler, Managing Director of 
Druckstudio Interactive, is impressed. “In addition to 
providing us with an exceptional tool for making pro-
duction more efficient, DALIM SOFTWARE also helps 
us make customised adjustments. This enables us to 
achieve our goal of optimising technology and also in-
tegrating the specific needs of our staff and customers 
into the overall process,” she says. 

schiedener am Markt angebotener Lösungen ge-
prüft hatten, fiel die Wahl auf DALIM SOFTWARE 
. ES 4 verfügt über eine sehr gute und leistungsfä-
hige Workflow-Engine und stellt das für uns beste 
Komplettpaket dar. So hatten wir die Möglichkeit, 
innerhalb von drei Monaten nach der Installation und 
Schulung vier individuelle Produktionsworkflows 
einzurichten und damit den Auftrags- und Kunden-
anforderungen entsprechend zu produzieren. Heute 
arbeiten wir mit vier Workflows, die wir Standard, 
High Quality Extra, Natur und Natur plus Extra ge-
nannt haben.“

Trotz Automatisierung ist 
manuelles Eingreifen möglich.
Neben dem gängigen Standard-Workflow hat Druck-
studio mit dem „Extra“ Workflow eine Möglichkeit 
geschaffen, den Auftrag in bestimmten Produktions-
stufen anzuhalten und dem hohen Qualitätsanspruch 
entsprechend bei Bedarf bestimmte Zusatzaufgaben 
manuell einzuschieben, um im Anschluss dann wieder 
weitgehend automatisiert mit den ES 4-Modulen zu 
arbeiten. „Natur“ stellt die Möglichkeit zur Verfügung, 
umweltrelevante Aktionen vorzunehmen, beispielwei-
se Logos für Zertifikate einzufügen oder auf einen 
chemiearmen Workflow umzusteigen. „Natur plus 
Extra“ verbindet schließlich die beiden Workflows 
Extra und Natur. 

„Heute laufen rund 95 Prozent unserer Aufträge 
über das DALIM SOFTWARE-System,“ so Werner 
Drechsler. „Alles andere sind Spezialaufträge, die 
eigene Gestaltungen, die Bearbeitung offener Daten 
oder andere Spezialitäten erfordern.“ Druckstudio 
nutzt dazu nahezu alle Module der aktuellen Software 
ES 4. Einzig der Proof- und Freigabeprozess erfolgt 
derzeit noch weitgehend konventionell mit gedruck-
ten Proofs und der entsprechenden Freigabe durch 
die Kunden. Werner Drechsler: „Wir nehmen aber 
unsere Kunden kontinuierlich in den digitalen Frei-

gabe-Workflow per Softproof und DIALOGUE auf. 
Für die internen Abstimmungs- und Freigabeprozes-
se setzen wir DIALOGUE konsequent ein, was uns 
den digitalen Workflow sehr stark erleichtert und die 
Arbeit effizienter macht.“

Serviceinstrument für Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit
Eine Druckstudio-spezifische Besonderheit ist auch 
die Integration des DALIM SOFTWARE-Workflows 
in den im Unternehmen genutzten Heidelberg-Work-
flow. „Zur Zeit arbeiten wir daran, unser Heidel-
berg Prinance noch stärker in den DALIM SOFT-
WARE-Workflow zu integrieren und die konsequente 
Nutzung von JDF und den Aufbau einer wirklich digi-
talen Auftragstasche voranzutreiben“, erklärt Thorsten 
Hamann, Abteilungsleiter Premedia bei Druckstudio. 
„Alle Mitarbeiter von der Auftragssachbearbeitung 
über den Drucksaal bis in die Druckweiterverarbei-
tung sollen in Zukunft mit dieser rein digitalen Auf-
tragstasche arbeiten, so dass wir in allen Abteilungen 
jederzeit einen optimalen Überblick über den Stand 
eines Auftrags haben. Diese Daten können dann 
auch in der Kalkulation, der Nachkalkulation und der 
Logistik verwendet werden. Allerdings soll auch in 
Zukunft nicht alles rein digital abgewickelt werden. 
Wir wollen die Prozesse nur soweit automatisieren, 
wie es mit unserem Qualitätsanspruch zu vereinbaren 
ist. Auch dieses ‚manuelle‘ Eingreifen ermöglicht uns 
die DALIM SOFTWARE-Lösung in hervorragender 
Weise. Wir begreifen ES 4 vorwiegend als Servicein-
strument, das uns dabei unterstützt, unsere Produk-
tionsprozesse digital transparent, wirtschaftlich und 
effizient zu gestalten, aber dennoch jederzeit eingrei-
fen zu können.“ 

Mit DALIM hat die Düsseldorfer Druckstudio Gruppe 
somit eine Basis gelegt, um den Kundenwünschen 
mit herausragendem Service, verlässlich hoher Qua-
lität, kürzeren Produktionszeiten und Transparenz 
in der Produktion einen Mehrwert zu bieten. Fotini 
Drechsler, Geschäftsführerin Druckstudio Interactive, 
ist überzeugt: „DALIM SOFTWARE hat uns nicht nur 
ein hervorragendes Instrument zur effizienteren Pro-
duktion zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen un-
terstützt uns auch bei dem Wunsch nach individuel-
len Anpassungen. Mit DALIM SOFTWARE erreichen 
wir so unser Ziel, nicht nur die Technik zu optimieren, 
sondern auch, unsere Mitarbeiter und Kunden mit ih-
ren individuellen Bedürfnissen in den ganzheitlichen 
Prozess zu integrieren.“ 

Druckstudio steht für hochqualitative, veredelte und umweltfreundlich 
produzierte Druckprodukte für anspruchsvolle Kunden.

V.l.: Thorsten Hamann, Abteilungsleiter Premedia; Fotini Drechsler, 
Geschäftsführerin Druckstudio Interactive und Werner Drechsler, 
Geschäftsführer Druckstudio Gruppe.
from left: Thorsten Hamann, Division Manager Premedia; Fotini 
Drechsler, Managing Director Druckstudio Interactive and Werner 
Drechsler, Managing Director Druckstudio Gruppe.


