
Als Druckerei 1991 gegründet, 
entwickelte sich Koller & Ku-
nesch im österreichischen 
Lamprechtshausen zu einem 
vollstufigen Betrieb, der mit der 
Anschaffung eines Alegro-Kle-
bebinders von Müller Martini in 
2007 seine Weichen in Richtung 
Buchbinderei stellte. 2010 ver-
äußerte das Unternehmen die 
letzte Druckmaschine.  
Heute leitet Günter Kunesch 
den 29 Mitarbeiter starken Be-
trieb, der von rund sechs flexi-
blen Aushilfen unterstützt wird, 
mit einer erfolgreichen Strategie 
als Industriebuchbinderei für 
Druckereien und Verlage. 
 
Für B2B-Kunden konzipiert 
 
Das Produktportfolio von Koller 
& Kunesch umfasst heute  
� Klebebindung 
� Fadenheftung 

� Rückstichheften 
� Falzen 
� Finalisierung. 
Neu ist die Hardcover-Produk-
tion bis etwa 1.500 Exemplare, 
wofür Kunesch zusätzlich in eine 
Deckenmaschine investierte. 

Alternative gesucht 
 
Für die Betriebsdatenerfassung 
sowie Auftrags- und Leistungs-
rechnung arbeitete die Buch-
binderei bislang mit einer 
Drucksoftwarelösung, die je-
doch vom Anbieter nicht mehr 
gewartet wurde. Dementspre-
chend suchte Günter Kunesch  
nach einer alternativen Lösung. 
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Vorstufe

D
RSK-Software von datamedia unterstützt Industriebuchbinderei Koller & Kunesch 

Das Gesamtpaket lässt keine Wünsche offen

Das MIS-Cockpit der RSK-Software als erste Anlaufstelle des Arbeitstages.

Geschäftsführer Günter Kunesch wendet die innovative und maßge-

schneiderte RSK-Software von datamedia seit dem Jahreswechsel an.

Die Koller & Kunesch GmbH hat 

ihren Sitz mit 2.500 m2 Produkti-

ons- und Verwaltungsfläche seit 

2007 in der Bahnhofstraße 4 in 

Lamprechtshausen, einer Ge-

meinde im Norden des österrei-

chischen Bundeslandes Salzburg.
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Via Online-Recherche stieß er 
auf die datamedia Gesellschaft 
für Unternehmensberatung 
mbH in München mit ihrem Ge-
schäftsführer Hubert Höger. 
Das Systemhaus für die Daten-
verarbeitung in der grafischen 
Branche hat das RSK-Soft-
ware-Paket entwickelt, das 
maßgeschneiderte Lösungen 
sowohl für Druckereien wie 
Buchbindereien umfasst. Ein 
erstes Treffen im März 2019 
überzeugte Kunesch von einem 
speziell für Buchbindereien zu-
geschnittenen Angebot. 
 
Die gesamte Branchenlösung  
in den Betrieb aufgenommen 
 
RSK-Software ist eine moderne 
und praxiserprobte, modular 
aufgebaute Branchensoftware 
für die betriebswirtschaftliche 
und technische Steuerung von 
Unternehmen der grafischen 
Branche. Durch den modularen 
Aufbau wächst die Software mit 
den Anforderungen. Hersteller-
übergreifende Prozessautoma-
tion durch offene Schnittstellen 
erlauben den RSK-Software-
Modulen den Zugriff auf eigene 
Funktionen und stellen die 
Basis für Workflow, Automati-
sierung und Integration dar. 
Die Branchenlösung für Buch-
bindereien besteht aus den Mo-
dulen 
� Kundeninformationen, 
� MIS-Cockpit, 
� Web-Dashboard, 
� Vorkalkulation, 
� Angebotsmanagement, 
� Produktionsplanung, 
� Betriebsdaten-Erfassung, 
� Nachkalkulation, 
� Materialwirtschaft und Einkauf, 

� Fertigwarenlager, 
� und Budget. 
Lediglich das Modul »Brutto-
lohn« muss noch mit der Steu-
erberatung inklusive der Zeiter-
fassung abgeglichen werden. 
Ansonsten hat Kunesch das 
gesamte RSK-Software-Paket 
von datamedia seit Januar 
2020 in Betrieb. 
 
Super Leistung – super Nutzen 
 
Kunesch hat die Software ge-
mietet. »Im Jahr 2020 kaufe ich 
nicht mehr ein Software-Paket, 
von dem ich nicht sicher sein 
kann, dass ich es noch in ein 
paar Jahren nutzen will. Das Ge-
schäftsmodell ist längst out«, ar-
gumentiert Kunesch. Die ver-
schiedenen Anpassungen – 
besonders in der Betriebsdaten-
erfassung – wurden von data- 
media in kürzester Zeit vorge-
nommen, wobei auch individu-
elle Wünsche berücksichtigt 
wurden. In diesem Zuge erneu-
erte Günter Kunesch auch seine 
IT und PC-Technik. Allerdings 
verzichtete man mangels geeig-
neter Glasfaserleitung auf das 
Managed-Cloud-Hosting-Paket 
von datamedia. 
»Mit dem Online-Support von 
datamedia sind wir äußerst zu-
frieden. Das Aufschalten auf 
unser System funktioniert, Pro-
blembeseitigungen sind schnell 
und effektiv. Sogar Schulungen 
können per Video-Konferenz 
abgehalten werden«, lobt Gün-
ter Kunesch das Münchner Un-
ternehmen. 
Koller & Kunesch 
www.koller-kunesch.at 
datamedia 
www.datamedia.org
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