Coptos senkt Kosten, erhöht die
Vielseitigkeit seines Portfolios
und sichert sich so trotz sinkender
Marktpreise ein Wachstum von
20 Prozent
Coptos – eines der größten Reprografieunternehmen in Frankreich –
bietet Drucklösungen für Dokumente mit Lieferung am nächsten Tag
an. Das Angebot umfasst zahlreiche Formate und Bildqualitäten, die auf
die jeweiligen Anwendungen und Medien – u. a. auch Recyclingpapiere
und Materialien mit Ökozertifikat – abgestimmt sind. Mit einem Umsatz
von 1,7 Millionen Euro gehört Coptos zu den wichtigsten Lieferanten für
internationale Bauunternehmen und Subunternehmer.

Branche: Reprohäuser und Copyshops
Unternehmensname: Coptos
Firmensitz: Paris, Frankreich
Kundenreferenz: Denis Altuna, Inhaber von Coptos
HP Lösung: HP PageWide XL 8000 Drucker, HP PageWide XL
Faltvorrichtung, HP SmartStream Software
Website: coptos.com

Die Herausforderung

Die Lösung

„Der Wettbewerb, insbesondere mit größeren Unternehmen, verschärft
sich. Die Serviceansprüche steigen. Mehr Produktivität bei weniger
Kosten: Das ist das Gebot der Stunde. Um unser Wachstumsziel von
20 Prozent pro Jahr zu erreichen, müssen wir ein vielseitigeres Portfolio
bereitstellen, um der Produktdiversifizierung – insbesondere der wachsenden Nachfrage in puncto Farbdruck – Rechnung zu tragen.“

Das Ergebnis

„Mit dem HP PageWide XL 8000 Drucker, der HP Faltvorrichtung
und der HP SmartStream Software konnten wir unsere Rentabilität
deutlich steigern. Wir können nun sowohl Schwarzweiß- als auch
Farbdrucke in einem Drucker erstellen. Dank der Software nimmt die
Vorbereitung der Druckaufträge sehr viel weniger Zeit in Anspruch,
und auch die Druckzeit hat sich durch die hohe Druckgeschwindigkeit
und die automatisierte Faltung deutlich verkürzt.“

„Dank der Fähigkeit des HP PageWide XL 8000 Druckers, Drucke
sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe zu erstellen, sowie der
gesteigerten Produktivität und Medienvielfalt können wir unser
Produktportfolio erweitern – über die typischen CAD-Aufträge
hinaus, die unsere Margen mit ihrem auf Quadratmeter basierenden
Preismodell belasten. Wir sind in der Lage, unser Angebot zu
diversifizieren und höherwertige Produkte herzustellen.“
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Dem starken Preisdruck in der Reprografiebranche mit
der Fokussierung auf Wachstum begegnen

Integrierter Workflow für höhere Produktivität in
Reprografieunternehmen

Höhere Margen durch gesteigerte Produktivität und
Vielseitigkeit

„In den letzten vier Jahren sind im Reprografiemarkt die Preise für CAD-Drucke in
Schwarzweiß um fast 30 Prozent gesunken. Das Auftragsvolumen für Farbdrucke
hat zwar im Verhältnis zu unserem Gesamtvolumen zugenommen, doch sind die
Preise auch hier um etwa 40 Prozent gefallen. Die steigende Nachfrage nach Farbe
hat unsere Druckerumgebung und unseren Workflow vor neue Herausforderungen
gestellt“, erklärt Denis Altuna, Inhaber von Coptos.

„Die verschiedenen Prozesse unseres Reprografie-Workflows sind nun optimal
aufeinander abgestimmt. Mit der HP SmartStream Software benötigen wir für die
Vorbereitung und Verarbeitung von Aufträgen nur noch die Hälfte der Zeit. So
sparen wir einen Arbeitstag pro Woche“, erklärt Denis Altuna. „Erst gestern habe
ich einen 1.000-m2-Job an unseren HP PageWide XL 8000 geschickt – nach
weniger als fünf Minuten war das Drucken in vollem Gang. Dank der
HP SmartStream Software sind Vorschauen sofort verfügbar, sodass wir vor dem
Druck Mängel wie z. B. fehlende Schriftarten erkennen oder den Faltstil ändern
können. Kunden erstellen mit AutoCAD PDF-Überschriften, bei denen die Gefahr
besteht, dass sie beim Falten falsch positioniert werden; auf unserem neuen
Drucker ist Adobe® bereits integriert. Die PageWide XL Faltvorrichtung unterstützt
mehr Faltformate als bisher. Kreuzfaltungen werden in Produktions
geschwindigkeit ausgeführt, wodurch sich die Produktionszeit um 15 Prozent
verkürzt. Dank der guten Vorbereitung der Druckaufträge erzielen wir Ergebnisse,
die unsere Erwartungen und die unserer Kunden perfekt erfüllen.“

„Um die bessere Bildqualität zu demonstrieren und unsere außergewöhnliche
Präzision bei CAD-Zeichnungen zu unterstreichen, verteilten wir an unsere Kunden
anlässlich des 20-jährigen Bestehens unseres Unternehmens Farbposter, die auf
der HP PageWide XL 8000 gedruckt wurden. Unsere Kunden waren fasziniert“, so
Denis Altuna.
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„Wir beschäftigen 16 Vollzeitmitarbeiter im Zweischichtbetrieb. Vor zwei Jahren
haben wir Kundenprojekte in zwei Tagen realisiert. Jetzt haben wir unsere
Wettbewerbsposition gestärkt, indem wir die Fertigstellung von Projekten mit
einem Umfang von bis zu 2 GB bis zum nächsten Tag anbieten. Dabei werden
immer häufiger A0-Plakate in Farbe gewünscht. Durch die höhere Produktivität
und die Möglichkeit, Schwarzweiß- und Farbdruck auf einem einzigen Drucker zu
kombinieren, konnten wir unsere Kosten deutlich reduzieren“, betont Altuna.
„Mit dem Drucker, den wir zuvor hatten, konnten wir nicht die erforderliche
Farbqualität erzielen. Wir mussten die Dokumente deshalb erst aufteilen, um sie
dann auf zwei verschiedenen Maschinen drucken zu können. Erst wenn die
Druckqualität nachließ, wussten wir, dass die Druckköpfe nicht mehr richtig
funktionierten. Der Austausch der Druckköpfe unterbrach die Produktion und
kostete 300 Euro. Das war natürlich alles andere als wirtschaftlich“, sagt Altuna
und fügt hinzu, dass auch die Kreuzfaltung beim vorherigen Drucker sehr
aufwendig war. „Um eine zuverlässige Faltung gemäß AFNOR- und INVERSE
DIN-Standard zu erzielen, haben wir das Papier ausgeworfen, manuell vorgefaltet
und dann wieder in die Faltvorrichtung eingezogen, um die Kreuzfaltung
auszuführen.“
Um die Prozesse effizienter zu gestalten und die Marktanforderungen besser zu
erfüllen, installierte Coptos Anfang 2016 den HP PageWide XL 8000 Drucker und
die HP PageWide XL Faltvorrichtung mit der HP SmartStream Software.
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Coptos benötigt jetzt deutlich weniger Zeit für die Vorbereitung der Druckaufträge,
da Farb- und Schwarzweißdokumente nicht mehr getrennt an zwei verschiedene
Drucker gesendet und später manuell sortiert werden müssen. Der HP PageWide
XL 8000 Drucker und die HP PageWide XL Faltvorrichtung ermöglichen einen
nahtlosen Druckworkflow.
Denis Altuna unterstreicht die positiven Auswirkungen, die das HP System auf sein
Unternehmen hat. „Wir sparen Kosten, weil wir mit den HP PageWide XL
Druckköpfen wesentlich mehr Volumen produzieren können. Der HP PageWide XL
Drucker hat es uns ermöglicht, unser Produktportfolio zu erweitern, da er ein
größeres Spektrum an Papieren unterstützt, von Roll-Up-Bannern über
plastifizierte Papiere und Polypropylen-Substrate bis hin zu einfachem
Transparentpapier. Dank der höheren Geschwindigkeit und des zeitsparenden
Workflows kann der HP PageWide XL Drucker beim Preis pro Ausdruck problemlos
mit LED-Druckern konkurrieren.“

„Der HP PageWide XL Drucker wurde für Ausschreibungsunterlagen von
Bauunternehmen und Subunternehmern so erfolgreich eingesetzt, dass wir damit
einen wesentlichen Anteil unseres Gesamtumsatzes generieren“, erzählt Altuna
von der neuen Geschäftsperspektive, die Coptos mit dem verbesserten
Reprografie-Workflow verfolgt.
„Der HP PageWide XL Drucker übernimmt bereits 45 Prozent unserer
Schwarzweiß-Produktion und wird gleichzeitig für den Druck farbiger Plakate
eingesetzt. Die Nachfrage nach Farbdrucken nimmt stetig zu – derzeit haben die
Aufträge meist einen Umfang von 30 bis 50 m2. Dank der Produktivität, die wir mit
dem HP Drucker erreichen, können wir unseren Gewinn durch margenstärkere
Produkte maximieren. Zu unserer Zielgruppe gehören auch Makler, die
CAD-Zeichnungen benötigen, die sich pro Projekt auf 500 bis 900 m2 summieren,
oder 100 bis 150 Farbdrucke in A1 und A2, mit denen sie die Aufmerksamkeit
potenzieller Käufer oder Investoren auf ihre Immobilienobjekte ziehen möchten.
„Der Aspekt der umweltfreundlichen Herstellung ist immer häufiger Teil des
Kundenauftrags. Dies war ebenfalls ein ausschlaggebender Grund dafür, dass wir
uns dazu entschieden haben, in die HP Latextechnologie und in einen HP
PageWide Drucker zu investieren. Das HP PageWide XL System ermöglicht es uns,
in neue Bereiche zu expandieren, unsere Kosten besser zu kontrollieren und sogar
bares Geld zu sparen, während wir weiterhin unsere Kerndienstleistungen im
Bereich der Reprografie anbieten. Unsere übrigen Drucker werden für andere
Aufgaben eingesetzt oder weiterverkauft. Ich werde Platz für einen weiteren HP
PageWide XL Drucker benötigen", fasst Altuna zusammen.
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