
Die Stibo Hürth GmbH, eine In-
dustriebuchbinderei mit Sitz im
Kölner Süden, ist bekannt für
ihre traditionelle industrielle Fer-
tigung. Das Unternehmen hat
den von der Veränderung der
grafischen Industrie ausgelös-
ten Anpassungsdruck der letz-
ten Jahre genutzt und eine Mai-
lingproduktion aufgebaut sowie
den Falzbereich durch Kleinst-
und Spezialfalzungen erweitert. 
Auf der Suche nach weiterem
Einsparpotential war Stibo seit
2014 dabei, die »EDV« auf eine
Cloud-Lösung umzustellen. Of-
fice-Applikationen und Daten-
haltung wurden mit den Micro-
softprodukten OneDrive, Office
365 und Sharepoint transfor-
miert. Ziel war eine globale Ver-
fügbarkeit der Daten ohne lokale
Serverarchitektur. Die Möglich-
keit, mit Smartphone, Tablet und
Laptop sowie im Büro- und in
Heimarbeit zu arbeiten, wurden
real. Die aktuellen Daten und In-
formationen stehen stets und
überall bereit. Effizienteres Ar-
beiten, losgelöst von der Ge-
bundenheit an einen fixen Ort
sowie erhebliche Kosteneinspa-
rung und Flexibilität sind nun die
uneingeschränkten Vorteile.

RSK – Buchbinderei-Software in
der Cloud verfügbar

Seit Jahren setzt die Industrie-
buchbinderei Stibo auf RSK-
Software der datamedia GmbH,
München. Diese Buchbinderei-

Software sollte bei der Transfor-
mation nicht fehlen, deshalb
wollte Stibo auch den Ange-
bots- und Auftrags-Workflow in
der Cloud damit umsetzen. 
Gemeinsam mit datamedia
wurde die Cloud-Lösung reali-
siert, die – unter Beachtung
höchster Sicherheitsanforderun-
gen – einen weltweiten Zugriff
bietet. Datamedia stellt die ak-
tuelle Version von RSK-Soft-
ware in einem flexiblen Abo-
Modell als Cloud Service bereit.
Damit werden die üblichen Vor-
laufkosten für den Betrieb einer
eigenen IT deutlich reduziert.
Ein virtueller Server wurde ein-
gerichtet, auf den Remote und
weltweit über den Internet-
Browser zugegriffen werden
kann. Die gesamte Bandbreite
der RSK-Programme wird bereit
gestellt. Alle Softwarepakete,
sowie der virtuelle Server sind
mit einer monatlichen Pauschale
gemietet. Die Pflege der RSK-
Programme übernimmt datame-

dia, die Pflege der lokalen Ar-
beitsgeräte, sowie die Aktuali-
sierung der Sharepointseiten
führt Stibo in Eigenregie durch.

datamedia – Branchenspezialist
mit über 30 Jahren Erfahrung

»Gerade kleine und mittlere Un-
ternehmen haben großes Inte-
resse, Teile ihrer IT in die Cloud
zu verlegen, um sich auf das zu
konzentrieren, was sie am bes-
ten können; wir unterstützen sie
dabei«, so Hubert Höger, Ge-
schäftsführer datamedia. Das
Unternehmen kennt die Beson-
derheiten der Buchbindereien
seit 1981. Seitdem gibt es die
Branchenlösung RSK. Im Fokus
der Beratungstätigkeit von dat-
amedia stehen Optimierung der
Geschäftsprozesse in der Ver-
waltung, konsequente Kosten-
kontrolle und Steigerung der
Wirtschaftlichkeit der Kunden.
datamedia
Tel. 0 89 / 74 41 66-0
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Vorstufe

W
Industriebuchbinderei Stibo Hürth arbeitet mit RSK-Software in der Cloud

Workflow in der »Wolke« spart Zeit und Kosten 

Durch die cloudbasierte RSK-Software arbeitet die Industriebuchbinderei

Stibo Hürth jetzt stetsmit der aktuellsten Version der gemieteten Software.


