
32  DIALOG DIALOG  33

m Medienhaus der 
Heilbronner Stim-
me legt man in 
allen Unterneh-
men sb ere ichen 
großen Wert auf 
Qualität von Pro-
dukten und Dienst-
leistungen als „Vor-
aussetzung für 
zufriedene Kun-
den“, so Jochen 

Engelbrecht, Abteilungsleiter Medienproduk-
tion.
Um mittel- und langfristig die Qualität und 
Effektivität des Workflows zu stärken, und 
auch um Workflows flexibel selbst anlegen 
und pflegen zu können, führte man 2013 ein 
Technik-Screening durch. Am Ende erwies 
sich der Weg mit den bisherigen technischen 
Partnern ProPublish AG und Impressed 
GmbH aus Hamburg als der attraktivste. „Was 
Qualität, Flexibilität, Nachhaltigkeit und 
Anschaffungspreis betraf, erschien uns die 
angebotene Konstellation aus enfocus Switch 
und callas pdfToolbox am geeignetsten“, so 
Jürgen Senghaas, Projekt- und Qualitätsmana-
ger in der Medienproduktion bei der Heilbron-
ner Stimme
Die Umsetzung. Der Hamburger Systeminte-
grator ProPublish AG hatte bereits bei der Inte-
gration des Redaktionssystems WoodWing 
Enterprise ausgeprägte Kundenorientierung 
bewiesen und wurde nun mit dem Service für 
die Automatisierungssoftware enfocus Switch 
sowie die Bildoptimierung Elpical Claro beauf-
tragt. „Nachdem der Server mit den notwendi-
gen Zugriffsrechten aufgesetzt war, war die 
reine Installation mit Anlage der ersten Work-
flows an einem Tag erledigt“, sagt Senghaas, 
und weiter: „Mit der Übernahme der alten 
Workflows auf die Plattform Switch, die mit 

ganz anderen Optionen daherkommt, wurde 
gleichzeitig entrümpelt und vereinfacht. Nach 
wenigen Tagen waren fast alle Workflows in 
Switch und pdfToolbox übernommen.“

Im Vergleich zu den zuvor eingesetzten 
Modulen haben sich die Aufgaben für enfocus 
Switch, callas pdfToolbox und Elpical Claro 
vervierfacht und sind als produktionswichtiges 
Herzstück im Herstellungsprozess bei der Heil-
bronner Stimme nicht mehr wegzudenken.

Nach einer kurzen Umstellungsphase füg-
ten sich sämtliche neu installierten Tools pro-

blemlos in den Produktionsprozess. Nach und 
nach wurden Workflows gebaut und testweise 
in Betrieb genommen. Mit den vielen neuen 
Optionen innerhalb von Switch entstanden 
neue Abläufe. Senghaas empfiehlt, nach der 
1:1-Übernahme und Inbetriebnahme an den 
Workflows parallel weiterzuarbeiten. „Es lässt 
sich immer noch etwas vereinfachen und 
optimieren.“

Augenfälligste Änderung nach dem 
Wechsel zu enfocus Switch und callas pdf-
Toolbox: Die Fachabteilung Medienprodukti-
on der Heilbronner Stimme ist nun in der 
Lage, ohne Hilfe der Kollegen aus der IT kom-
plexe Workflows schnell umzusetzen und zu 
realisieren. „Das verschafft der Produktion 
einen großen Vorteil an Flexibilität und 
direkter Einflussnahme auf Prozessparame-
ter“, so Senghaas. „PDF-Einstellungen, 
Device-Link-Profile und Farbprofile können 
jederzeit selbstständig von der Fachabteilung 

getestet und in den Workflow übernommen 
werden.“
Nicht nur das Kerngeschäft des Medienunter-
nehmens – die Produktion der Tageszeitung 
Heilbronner Stimme mit ihren lokalen Ausga-
ben und den Kopftiteln Hohenloher Zeitung 
und Kraichgau Stimme – hat von der Moder-
nisierung profitiert. Auch digital ist man 
dank der Umstellung auf zeitgemäße Soft-
ware inzwischen auf dem Vormarsch. Mit 
dem E-Paper e-Stimme, der StimmeApp, der 
m-Stimme für mobile Endgeräte sowie der 
Homepage stimme.de und deren Premium-Va-
rianten ist das komplette digitale Spektrum 
abgedeckt; Wochen- und Anzeigenblätter run-
den das Portfolio ab. In den Tochterunterneh-
men werden darüber hinaus Magazine, 
Bücher, Apps und verschiedenste Drucksa-
chen gefertigt. enfocus Switch und die pdf-
Toolbox steuern dabei nahezu eigenständig 
den gesamten Workflow in der Medienpro-

 Flexible 
Workflows 
 in 
Heilbronn 

Eine Erweiterung der Software durch enfo-
cus Switch und callas pdfToolbox beschleu-
nigt beim Heilbronner Medienunternehmen 
die Produk tion von Tageszeitungen, Wochen-
blättern und Apps.

Seit der Gründung 
als Zeitungsverlag 
im Jahr 1946 hat 
sich die Heilbronner 
Stimme zu einem 
modernen, breit 
aufgestellten 
Medienunterneh-
men entwickelt – 
bis heute unabhän-
gig und vollständig 
in Familienbesitz. 
Die Heilbronner 
Stimme versteht 
sich als wichtigste 
Plattform für journa-
listische und werbli-
che Inhalte aus der 
Region. Die Unter-
nehmensgruppe ist 
mit 500 Mitarbei-
tern vielfältig aufge-
stellt: Die 
Geschäftsbereiche 
reichen vom klassi-
schen Printgeschäft 
der Tageszeitung, 
Anzeigenblätter und 
Magazine über die 
digitalen Medien bis 
zur Brieflogistik und 
Agenturleistung. Die 
gleichnamige Tages-
zeitung Heilbronner 
Stimme erscheint in 
sieben Regionalaus-
gaben mit einer 
verkauften Auflage 
von rund 84.000 
Exemplaren und ist 
die einzige Tages-
zeitung in Heil-
bronn, der siebt-
größten Stadt 
Baden-Württem-
bergs. 

I

DIE AUFGABE  Qualität und 
Effektivität des Arbeitsab-
laufs sollten gestärkt, darü-
ber hinaus die Möglichkeit 
geschaffen werden, eigene 
Workflows anzulegen und 
zu pflegen.

DIE LÖSUNG  Zur Automatisierung von Pro-
duktions-Arbeitsschritten wurde die leis-
tungsfähige und flexible Lösung enfocus 
Switch implementiert, zudem zur Qualitäts-
kontrolle von PDF-Dateien die pdfToolbox 
von callas Software sowie die Bildautomati-
sierungs-Software Elpical Claro eingeführt.

32  PROPUBLISH /  LOUT PROMOTION

ProPublish_Automation.indd   32-33 05.10.17   12:55



34  DIALOG

duktion – vom XML-gesteuerten PDF-Preflight 
über das Erzeugen farbverbindlicher Vor-
schau-PDFs, FTP-Abrufe mit gezielter 
PDF-Transformierung und E-Mail-Benachrich-
tigung bis zur Aufbereitung von Print-Produk-
tions-PDFs für Android und iOS.

Ab einem gewissen Grad der Integrati-
onstiefe könnten bei Switch Skripte und regu-
läre Ausdrücke genutzt werden, erklärt Jochen 
Engelbrecht, für einen Facharbeiter der Medi-
enbranche seien die Skripte inhaltlich aber 
teils nur schwer zu verstehen. Werden die 
Anforderungen komplexer, unterstützt daher 
Integrator ProPublish, der sich in Java, RegEx 
und Skripten auskennt. Traten in der Einfüh-
rungsphase der pdfToolbox noch Probleme 
auf, halfen die Partner callas und Impressed. 
Gab es Schwierigkeiten im PDF-Verarbeitungs-
prozess, drohten gar Produktionsengpässe, 
machte man sich bei den Partnern in Ham-
burg und Berlin sofort an die Lösung – und 
fand mitunter Verbesserungen, die gleich in 
die neuen Versionen der callas pdfToolbox 
übernommen wurden.
Das Ergebnis. Mit der Kombination enfocus 
Switch und callas pdfToolbox sowie der Ein-
beziehung der Bildoptimierungs-Software 
Claro hat das Medienunternehmen Heilbron-
ner Stimme nicht nur bestehende Workflows 
abgelöst. Mit Switch wurden auch alle Prozes-
se intensiv beleuchtet, so dass letztlich Work-
flows entstanden, die die Produktion sicherer 

und einfacher machen. Heute laufen im Unter-
nehmen über 60 Flows, verteilt auf zwei 
Switch-Server. Neben dem callas pdfToolbox 
Server wurde an enfocus Switch noch die Bild-
automatisierungs-Software Elpical Claro ange-
dockt. Im Redaktionssystem WoodWing Enter-
prise wird über Switch der Anzeigenworkflow 
und der Bildworkflow in Richtung Wordpress 
unterstützt. Außerdem sind im Haus noch ver-
schiedene datenbankgestützte Workflow-
lösungen für Verlage, wie Alfa Open Media, Alfa 
MediaSuite und AdFlow Enterprise aktiv. Auch 
hier konnte dank enfocus Switch manueller Auf-
wand durch intelligente Automation verringert 
werden.

Lediglich für einige Spezialaufgaben – etwa 
wenn komplexe Skripte nötig sind – wünscht 
man sich bei der Heilbronner Stimme einen noch 
einfacheren Umgang mit enfocus Switch. Seng-
haas: „Mit etwas mehr Transparenz würde sich 
diese Materie auch für ,Nicht-Skript-Profis‘ 
erschließen.“ Er wünscht sich deshalb vom Pro-
gramm, dass es klare Ansagen macht und „spre-
chender“ wird. Trotz dieses kleinen Kritikpunkts 
ist man sich bei der Heilbronner Stimme einig: 
Die leistungsstarke Kombination aus enfocus 
Switch und callas pdfToolbox stellt für alle Mit-
arbeiter eine große Erleichterung dar. Senghaas 
ist überzeugt: „Das lohnt sich für alle Unterneh-
men, die in der Medienproduktion agieren, 
sowohl für Verlage, Druckereien und Druck-
dienstleister als auch für Werbeagenturen.“       L  Tageszeitung Anzeigenblätter Magazine Webseiten Apps Sonstige Dienstleistungen

www.stimme.de
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ie hohe Qualität der Produkte ist 
Voraussetzung für zufriedene Kun-
den bei der Heilbronner Stimme. „Ein 

moderner Maschinenpark, perfekt aufein-
ander abgestimmte Abläufe und sorgfältig 
ausgewählte Hard- und Software stellen ei-
nen entscheidenden Faktor für eine fehler-
freie Medienproduktion dar“, sagt Jochen 
Engelbrecht, Abteilungsleiter der Medien-
produktion der Heilbronner Stimme. Die 
Produktion, die bis 2013 mit branchenüb-
lichen Hotfolder-Tools umgesetzt wurde, 
sollte flexibler und zukunftsfähiger werden. 
Fündig wurde man schließlich bei den bis-
herigen Technologiepartnern ProPublish 
AG und Impressed GmbH aus Hamburg.

„Was Qualität, Flexibilität, Nachhaltig-
keit und Anschaffungspreis betraf, erschien 
uns die angebotene Konstellation aus En-
focus Switch und Callas pdfToolbox für die 
Automatisierung von Arbeitsprozessen 
am geeignetsten“, sagt Jürgen Senghaas,  
Projekt- und Qualitätsmanager in der Medi-
enproduktion der Heilbronner Stimme. 

„Die Übernahme der alten Workflows auf 
die Plattform Switch war gleichzeitig auch 
ein Entrümpeln und Vereinfachen. Nach 
wenigen Tagen konnten fast alle Workflows 
in teils deutlich verbesserter Methodik 
übernommen werden.“ Im Vergleich zu den 
zuvor eingesetzten Modulen haben sich die 
Aufgaben für pdfToolbox, Switch und den 
Bildautomaten Elpical Claro mittlerweile 
auf das Sechsfache erhöht und sind als 
produktionswichtiges Herzstück im Her-
stellungsprozess bei der Heilbronner Stim-
me nicht mehr wegzudenken. 

Dazu erklärt Jochen Engelbrecht: „Die 
Möglichkeiten bei der Automation, z. B. 
bei der XML-Verarbeitung und der Daten-
bankintegration, sind nahezu unbegrenzt. 

„Entrümpeln und  
Vereinfachen“

„Beinahe unbegrenzte  
Möglichkeiten“

Hier werden wir durch unseren Integrator 
ProPublish mit Know-how in JavaScript 
und RegEx von Fall zu Fall individuell un-
terstützt.“ Die Kombination aus Enfocus 
Switch und Callas pdfToolbox ist überaus 
leistungsstark und stellt eine große Erleich-
terung für alle Mitarbeiter dar. „Das lohnt 
sich unseres Erachtens für alle Unterneh-
men, die in der Medienproduktion agieren“, 
sagt Jürgen Senghaas. „Sowohl für Verlage, 
Druckdienstleister, Werbeagenturen und 
Druckereien.“

Jürgen Senghaas Jochen Engelbrecht
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