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HELL GRAVURE 
SYSTEMS
Angesiedelt in Kiel und als ein Unternehmen der Heliograph-Holding, ist HELL 
Innovationsführer bei der Herstellung von Gravuranlagen für die Druckvorstufe. 

In seinen Kernkompetenzen der elektromechanischen Gravur und der 
Laserdirektgravur von Tiefdruck- und Prägezylindern sowie hochauflösender 
Direktgravur von elastomeren Hochdruckformen definiert das Unternehmen immer 
wieder weltweite Standards. Die Geschäftsführung setzt bei der Herstellung ihrer 
Produkte auf hocheffiziente Lösungen und ist marktführend, wenn es um Prozess- 
und Produktoptimierungen sowie die Verkürzung von Produktionszeiten geht.  

Als die Unternehmer die Entscheidung fällten, die Digitalisierung voranzutreiben, 
suchten sie nach einem geeigneten Produkt, das diesen Anforderungen gerecht wird 
und zur eigenen Firmenphilosophie passt.



Für die Montage einzelner Baugruppen wurden früher bis zu sechs unterschiedliche 
Konstruktionszeichnungen im Format DIN-A0 sowie die dazugehörenden 
Fertigungsanweisungen, die jeweiligen Stücklisten und der Auftrag benötigt: eine 
breite Masse an Informationen, verteilt auf verschiedene Dokumente - kaum nötig 
zu erwähnen, welche Probleme auftraten, wenn auch nur eines der vielfältigen 
Dokumente falsch abgelegt wurde oder gar verloren ging. 

Des Weiteren arbeiteten viele Monteure und Monteurinnen im Laufe der Zeit instinktiv 
nach im eigenen Kopf gespeicherten Prozessen, die eben nicht für andere einsehbar 
irgendwo verzeichnet waren, sodass sie meist auch nicht an andere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen weitergegeben werden konnten. 

So entstanden ohne Absicht eine Menge an Paralleldokumentationen und ebenso 
ein vermeidbarer Verlust an wichtigen Informationen. Kollegen und Kolleginnen, die 
beispielsweise nach einem Urlaub zurück in den Betrieb kamen, oder junge und/oder 
neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren darauf angewiesen, ausführlich auf die 
betriebsinternen Arbeitsprozesse hingewiesen und aufgeklärt zu werden. Dies konnte 
so nicht effizient geleistet werden.

PARALLELDOKUMENTATION, 
INFORMATIONSVERLUST UND 
PAPIERMASSEN



Im Jahr 2016 startete HELL das Projekt Montage 2020. Es sollte unter anderem darum 
gehen, den Montageprozess so weit wie möglich zu digitalisieren. Da intern keine 
zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte, suchte das Konstruktionsbüro 
nach einer für das Unternehmen passenden Software - und stieß auf TIO . Aufgrund 
seiner vielfältigen Funktionen konnte die Software schnell überzeugen und ist 
inzwischen ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in den Arbeitsabläufen.

Bei HELL ist die gesamte Produktion schlank aufgestellt, es gilt Qualität und 
Quantität. Wenn eine Maschine in Produktion geht, stellt das Logistikteam den 
Monteuren und Monteurinnen alle auftragsgebundenen Materialien zur Verfügung. So 
verläuft der gesamte Prozess zügig, ohne das nach den notwendigen Teilen gesucht 
werden muss. An jedem Arbeitsplatz befindet sich ein Touch-Display, an dem TIO 
den standardisierten Arbeitsplan darstellt. Gibt es Anmerkungen oder Änderungen 
durch die Monteure oder Monteurinnen, welche an die Konstruktion weitergeleitet 
werden müssen, so können diese so schnell wie möglich, nämlich in Echtzeit, 
eingepflegt werden. 

Diese Schnelligkeit zieht sich durch die gesamte Software: Bei der Ersterstellung, 
Integration von Änderungen sowie bei der Standardisierung aller Arbeitsplätze 
unterstützt TIO  die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Arbeitsvorbereitung und 
des Konstruktionsbüros. Doch die Arbeit mit der IT-Lösung ist nicht nur schnell, 
sondern auch intuitiv. Auch wenn die Mitarbeitenden zunächst noch vorsichtig waren, 
haben sie sich dennoch schnell an die Arbeit mit TIO  gewöhnt. Die intuitive und 
selbsterklärende Oberfläche nimmt den Nutzern und Nutzerinnen jegliche Skepsis und 
steigert die Akzeptanz. 

Von Anfang an wurde durch attenio ein „direkter Draht“ aufgebaut, wodurch Fragen, 
die sich durch die neue Arbeitsweise ergaben, direkt beantwortet und behoben 
werden konnten. So bekam die Software für die Nutzer und Nutzerinnen bei 
HELL ein Gesicht und sie fühlten sich mit ihrem jeweiligen Anliegen nicht allein 
gelassen. Die direkte Kommunikation unterstützte die Bereitschaft, die neue, nun 
anders verlaufende Produktionsweise zu akzeptieren und dabei, sich als Teil der 
gemeinsamen Arbeit zu fühlen – eine von beiden Seiten sehr geschätzte Reaktion.

ALLE WICHTIGEN INFORMATIONEN
JEDERZEIT FÜR ALLE EINSEHBAR



KEYFACTS
EIN GENIALES PRODUKT

AUF DREI SÄULEN

MONTAGE
2020

PARALLEL-
DOKUMEN

TATION
VERMEIDEN

PAPIERLOS
ARBEITEN

25
NUTZER

„SCHNELLIGKEIT IN 
DER ERSTERSTELLUNG, 

SCHNELLIGKEIT IN 
DER ÄNDERUNG UND 

STANDARDISIERUNG AN 
ALLEN ARBEITSPLÄTZEN. 

AUFGRUND DIESER 
DREI SÄULEN, SAGE ICH: 

GENIALES PRODUKT.“
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