
Zwei Planschneideanlagen, fünf 
Falzmaschinen, Bohr- und Ein-
schweißautomaten sowie eine 
hochmoderne Klebebindeanlage 
mit integriertem Frontschneider 
für die Verarbeitung von Bro-
schüren mit bündigen Um-
schlagklappen zählen zur techni-
schen Ausstattung der Indus- 
triebuchbinderei Schallenmüller 
in Stuttgart. Mit einem hochmo-
tivierten Team und modernster 
Technik bietet Schallenmüller 
Druckereien und Verlagen die 
Weiterverarbeitung im Auflagen-
bereich zwischen 300 und 
300.000 Exemplaren an.  
Auf einer Produktionsfläche von 
über 3.000 m2 hat sich das Un-
ternehmen auf die Verarbeitung 
von klebegebundenen Softco-
ver-Broschüren und Loseblatt-
werke spezialisiert. Die Gert 
Schallenmüller GmbH & Co. KG 
gilt heute als eine der Top-Indus-
triebuchbindereien in Süd-
deutschland.  
Dabei schaut das Unternehmen 
auch mit Stolz zurück auf seine 

Tradition: Der Betrieb wurde 
1931 von Hermann Schallen-
müller gegründet – damals, als 
ein gebundenes Buch noch als 
Seltenheit galt, die sich nicht 
jeder leisten konnte. Auch die-
sem klassischen Buchbinder-
handwerk ist der  Betrieb, der 
heute in 3. und 4. Generation 
von den Geschäftsführern Gert 
und Marco Schallenmüller zu-
sammen mit dem Betriebsleiter 
und Prokuristen Samir Wies-
maier geführt wird, seit Genera-
tionen treu geblieben.  
Basis für den erfolgreichen Be-
trieb sind nicht zuletzt das hohe 
Maß an Flexibilität, Verarbei-
tungsqualität und unbedingter 
Termintreue. Das funktioniert 
auch dank der treuen Partnern, 
Kunden und Mitarbeitern, die 
stets ihr Wissen und ihre Lei-
denschaft in das Unternehmen 
stecken. Der Prozess von der 
Idee bis zum fertigen Produkt 
soll perfekt sein. Das sollen 
auch die Kunden von Schallen-
müller erleben. 

Software-Upgrade 
 
Zu Schallenmüllers Erfolgsrezept 
gehören neben einem hohen En-
gagement und ausgeprägter Lei-
denschaft auch die gezielte In-
vestition in aktuelle Technik, um 
weiterhin den Status der Top-
Buchbinderei zu halten. Regel-
mäßig stellen sich Geschäftslei-
tung und Führungskräfte die 
Frage: Was können wir tun, um 
noch besser zu werden?  
Um die Vision von einem perfek-
ten Fertigungsprozess mit Hard-
ware und Software zu realisie-
ren, hatte Geschäftsführer 
Marco Schallmüller in diesem 
Jahr nach einer neuen Software-
lösung für sein Haus gesucht. 
Bei der Recherche stieß er auf 
die datamedia Unternehmens-
beratungsgesellschaft mbH mit 
Geschäftsführer Hubert Höger. 
Das Systemhaus für die Daten-
verarbeitung in der grafischen 
Branche hat das RSK-Software-
Paket entwickelt. Es enthält 
maßgeschneiderte Lösungen für 

S
datamedia sorgt für hunderprozentige Innovation in der Buchbinderei 

Schallenmüller erfolgreich mit RSK-Software
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Geschäftsführer Marco Schallenmüller arbeitet an der Umsetzung des  perfekten Workflows für die innovative  

Industriebuchbinderei. Die Software von datamedia spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
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Druckereien sowie für Buchbin-
dereien. Beim ersten Treffen war 
Marco Schallenmüller sofort von 
dem Leistungsumfang der RSK-
Software begeistert. 
 
Innovative Branchenlösung 
 
RSK-Software ist eine moderne 
und praxiserprobte, modular 
aufgebaute Branchensoftware 
für die betriebswirtschaftliche 
und technische Steuerung von 
Unternehmen der grafischen 
 Industrie. Sie kann mit wach-
senden Anforderungen weiter 
ausgebaut werden. Dank auto-
matisierte Prozessen wird die 
Verwaltung von Routinearbeiten 
entlastet und kann somit viel ef-
fizienter arbeiten.  
Die Branchenlösung für Buch-
bindereien besteht aus den fol-

genden Modulen  
� Kundeninformationen, 
� Home/MIS-Cockpit, 
� Web-Dashboard, 
� Vorkalkulation, 
� Angebotsmanagement, 
� Produktionsplanung, 
� Betriebsdaten-Erfassung, 
� Nachkalkulation, 
� Materialwirtschaft und Einkauf, 
� Fertigwarenlager, 
� Budget, 
� Workflow-Editor,  
� Brutto-Lohn. 
 
Transparenter und effizienter 
 
Marco Schallenmüller ist be-
geistert: »In den letzten Jahren 
lag unser Fokus vor allem auf 
der Modernisierung unseres 
Maschinenparks. Unter ande-
rem haben wir 2017 rund 1,5 

Mio. Euro in eine neue Klebebin-
deanlage (Kolbus) und in eine 
Papierabsauganlage investiert. 
Für uns war es nun an der Zeit, 
dass wir mit der Investition in 
eine Branchensoftware auch un-
sere administrativen Abläufe 
modernisieren und verbessern.  
Die RSK-Software von datame-
dia hat mich nach einer Demo-
Präsentation völlig überzeugt. 
Durch die Software können wir 
unsere betrieblichen Abläufe 
vom Angebot bis zum Liefer-
schein auf ein neues Level brin-
gen. Die Software macht unser 
Unternehmen transparenter und 
effizienter.« 
Industriebuchbinderei  
Schallenmüller 
www.binden-perfekt.de 
datamedia 
www.datamedia.org 
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CTP für Gewinner

Mit prozessfreien oder 

Low Chem-Thermalplatten

ebenso wie mit kosten-

günstigen UV-Platten

Perfekte Automatisierung für 

alle Betriebsgrößen

Alle Plattenformate, besonders 

attraktiv für 8-Seiten und VLF

Distributor für CRON CTP-Systeme und 

Blackwood/Nova CTP-Druckplatten in 

Deutschland und Benelux

ompanywww.micronmedia.eu
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