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Workﬂow und einen hohen Grad der

stellt und so Transparenz in den Etiket-
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Schnelligkeit und Kostenersparnis geht.

lationssystem für Etiketten ins Web ge-

Das ist Web-to-Print in Reinkultur. Die
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Druckdaten werden variabel bei voller

Wie wird sich die Unternehmensgrup-

Produktionsgeschwindigkeit

pe Harder weiter entwickeln?

verarbei-

produktionen werden automatisch auf
Machbarkeit überprüft. Durch die Nut-

tet, Vorkosten für Klischees entfallen.
Unsere neue digitale Etikettendruckma-

Druckauftrag umgesetzt wird. Sammel-

Stefan Harder: In Zukunft setzen wir

zung des MIS wird der Kunde jederzeit

schine Domino N600i erreicht sofort bei

weiter konsequent auf Kostenersparnis

über den Status seines Auftrags bis zur

voller Produktionsgeschwindigkeit die

und noch schnellere Produktion durch

Auslieferung und Rechnungslegung in-

beste Qualität ohne teure Makulatur

zunehmende Automation des gesamten

formiert. Die Mitarbeiter der Druckerei

oder Umrüstzeiten. Dank Lasertechno-

Workﬂows, von der Bestellung über die

greifen in Zukunft nur noch im Aus-

logie können die Etiketten sofort nach

Datenbereitstellung bis hin zur Logistik.

nahmefall in den Workﬂow ein, da

dem Druck inline weiterverarbeitet oder

Das MIS (Management Information

die Software viele Funktionen über-

veredelt werden. Teure Stanzformen

System) trifft beim Anlegen und Kalku-

nimmt. Mit zwei Produktionsstandor-

sind da völlig überﬂüssig.

lieren des Jobs die Auswahl, wie ein

ten, Vertriebspartnerschaften wie in der

BU

BU
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Schweiz und eigenen Vertriebsniederlassungen wie in Polen und Tschechien
tragen wir jetzt schon den Besonderheiten regionaler Märkte Rechnung und
werden uns ganz neue Märkte erschliessen. Aber auch neue, innovative Druckund Service-Produkte liegen bereit in
der Pipeline.

BU

Erfolgreicher Global Player
Die Unternehmensgruppe Harder gehört zu den inno-

Im Jahr 2003 erfolgte die Gründung der harder-online

vativsten inhabergeführten Druckunternehmen in

GmbH, die mit den Marken „Labelprint24.de“ und

Deutschland und kann auf eine über 50-jährige Ent-

„Unserdrucker.de“ seit nunmehr 10 Jahren hervor-

wicklung vom traditionellen Familienbetrieb zum er-

ragend im Markt positioniert ist.

folgreichen Global Player verweisen. Unsere Kompetenz erstreckt sich von Etiketten und Booklet-Etiketten

Die Unternehmsgruppe Harder und ihre Tochtergesell-

über Haftnotizen und Marketingartikeln bis hin zu

schaften verstehen sich als „grüne Druckerei“ und sind

allen Arten von Geschäftsdrucksachen für den profes-

bereits seit Februar 2009 nach den Richtlinien des

sionellen Einsatz. Über 85 Prozent derAufträge werden

Forest Stewardship Council (FSC) und nach DIN ISO

bereits heute im Digitaldruck noch günstiger und

9001 zertiﬁziert.

schneller als im Offset- oder Flexodruck abgewickelt.
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