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 Die Lösung für

Flexible  Verpackungen
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Seit mehr als 25 Jahren befassen wir uns intensiv mit der erstellung, pflege, einführung,  
Weiter- und neuentwicklung von Software im administrativen umfeld von Druckereien.  
clipS als Windows-lösung ist in diesem kontext bereits die dritte eigenständige entwicklung. 
unser klares Ziel dabei: nicht der anwender soll sich dem System unterordnen, sondern  
das System soll sich dem anwender anpassen. ein leicht höherer einrichtungsaufwand im  
Vergleich zur „Software von der Stange“ zahlt sich aus durch einen im Tagesgeschäft nach-
weisbar reibungsärmeren ablauf an der Schnittstelle zwischen Mensch und computer.

Die geschäftsbeziehung zwischen anbietern von Software im administrativen bereich der 
unternehmen und dem kunden/anwender ist immer eine ehe auf Zeit. und wie in jeder guten 
partnerschaft spielt Vertrauen dabei die wichtigste rolle. Wir verstehen uns als partner des 
unternehmers und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen mit unserem produkt 
unterstützung bieten bei der umsetzung und realisierung der jeweiligen unternehmensziele. 

clipS – eine Standardsoftware, die sich individuell für ihren betrieb konfektionieren lässt. Was 
wie ein Widerspruch klingt, ist vielmehr die für ihre anforderungen optimierte Software-lösung 
auf grundlage einer soliden programm-basis. lassen Sie sich also auf den folgenden Seiten von 
unserem beispiel inspirieren und sprechen Sie uns für ihre konkrete aufgabe direkt an!

Wer wir sind …

… und wie wir uns verstehen
Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
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neben der ausgewählten einheit (im beispiel laufmeter) werden in der ergebnisanzeige 
auch die jeweils 3 möglichen alternativen summarisch dargestellt.

1. Wir rechnen, was Sie wollen.

Für die flexible Verpackung kann bei der kalkulation ausgewählt werden, in welcher einheit  
die preise für die Offerte ausgewiesen werden sollen. Mögliche einheiten sind Stück, laufmeter, 
Quadratmeter und kilogramm.

h h
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Für jede artikelgruppe können die beschreibenden attribute vom anwender  
eigenständig nach bedarf zugeordnet werden. Hier ein beispiel für rollen:

und hier ein beispiel für beutel:h h
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Wird der auftrag erteilt, sind über die auftragskalkulation das benötigte Material  
und die Fertigungszeiten bekannt.

Wurden die Materialverbräuche und Fertigungszeiten auf dem auftrag verbucht,  
kann mit Hilfe der nachkalkulation das auftragsergebnis analysiert werden.

h h
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bei der Zugangsbuchung des fertigen produkts entstehen über die packliste  
die notwendigen paletteninformationen.

Diese liefern die entsprechenden Werte für die packliste, die als zusätzliche  
information bei der lieferscheinschreibung entsteht.

h h
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clipS steuert den gesamten Workflow der produktion, von der anfrage bis zur kostenträger-  
und kostenstellenrechnung. Zur Verwaltung von roh- und Fertigware und Fremdleistungen 
steht dabei ein umfangreiches programmpaket zur Verfügung, gesteuert über die jeweilige 
Teileart.

h
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Für die ermittlung der Fertigungskosten können Sie wählen zwischen der klassischen  
Form der bewertung nach Zeit (Zeit * Stundensatz) oder der bewertung nach Menge  
(Menge * preis pro x).

Je Deckungsbeitrag können maximal 999 Wertgrenzen angelegt werden, die sich auch noch  
nach gruppen, wie z. b. erzeugnisgruppen oder kundengruppen, unterscheiden können.

h h
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2. Die Stärken von CLIPS:

•  Konfektionierung von Daten und betrieblichen Abläufen in der Software. Je individueller  
 Sie ihre anforderungen an die Software stellen, um so eher sollten Sie clipS prüfen.

•  Externe Papiere (Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung)  
 und Tasche werden nach ihren Vorgaben gestaltet.

•  Alle Bewertungsdaten (Stundensätze, Deckungsbeiträge, Kalkulationsparameter, 
 Materialpreise etc.) werden durchgehend mit einem gültigkeitsbereich geführt.  
 kalkulationen mit zukünftigen preisen sind deshalb kein problem.

• Alternative Kostenrechnungen für die Kalkulation sind möglich.

•  Sie entscheiden über den Automatisierungsgrad der Kalkulation.

•  Maximal 999 Unterkalkulationen für Umfangs- oder Papiervarianten je Hauptnummer.

•  Unabhängig vom Fertigungsprozess haben Sie bei den ausgewiesenen Kosten die  
 Wahl zwischen preisen in Stück (auflage), laufmeter, Quadratmeter oder kilogramm.

• Neue (zukünftige) Fertigungsverfahren lassen sich einfach integrieren. 
 ebenso machen Mischformen in der produktion (z. b. akzidenz und etiketten)  
 kein problem. alle Sparten der Druckindustrie sind abbildbar. 
 
•  Umfangreiche Materialwirtschaft inkl. Fertigwarenverwaltung. 
 
•  Keine Lizenzierung nach benutzten Modulen. Ihnen steht der gesamte Umfang  
 der Software zur Verfügung, auch wenn Sie zunächst nur Teile davon selbst einsetzen. 
 Oft ist der Wunsch nach einer neuen Funktionalität bereits erfüllt durch einen 
 veränderten eintrag bei den Systemparametern. 
 
Mit uns können Sie rechnen. Und zwar genau so, wie Sie es sich vorstellen.
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Kunden

Büro: Offerte, 
AB, RG, Liefer-
schein, etc. 

Material-
wirtschaft

Arbeitsvor-
bereitung –  
Planung

Kalkulation

B2B

Auftragsbearbeitung

Material Personal Produktion Lieferung  
Warenausgang

Material/ 
Halbfabrikate

Fremdleister Lager

Controlling

Reklamationen

Die Lösung für den 
Akzidenz-Drucker

Bei welchem 
Spezialgebiet dürfen 
wir Sie unterstützen?

Spezialanwendungen

Die Lösung für den 
Etiketten-Drucker

3. Weitere Broschüren von CLIPS

Die Lösung für 
Hersteller  von 
Faltschachteln und 
Displays

 Die Lösung für Den 

akZiDenZ-Drucker

 Die Lösung für 

FalTScHacHTeln & DiSplayS

speziaLanwenDungen
brieFuMScHläge & VerSanDTaScHen

www.rugi-ohg.de

 Die Lösung für Den 

eTikeTTen-Drucker
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