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E
s ist einfach unglaublich wie alt, über-
holt und zusammengestoppelt die mei-
sten Programme in Wirklichkeit sind“

entrüstet sich der gebürtige Zell am See-er
Dipl. Ing. Franz Hacksteiner über die Qua-
lität der derzeit am Markt befindlichen Bu-
siness-Softwarepakete für die graphische
und die Kommunikationsindustrie. Er sollte
es wissen, als ehemaliger Chef-Program-
mierer bei Siemens und mit zweieinhalb-
jähriger USA-Erfahrung bei der PostScript-
Entwicklung für Adobe.

Seit 1998 setzt der heute 36 jährige mit sei-
ner Firma Work4friends nun sein Wissen im
Auftrag führender Industrieunternehmen
ein. „Und dabei ist mir die Idee gekommen
selbst so eine Standardsoftware für das gra-
fische Gewerbe zu entwickeln“ erzählt er
von seinen Anfängen. Eine damals gerade
durchgeführte Umfrage eines renommier-
ten Münchner Marktforschungsinstitutes
bestätigte seine Pläne. Sie ergab, daß inner-
halb der nächsten fünf Jahre 70 Prozent der
einschlägigen Firmen eine neue Software

anschaffen würden. Den Grund für die Un-
zufriedenheit der Anwender ortet Hackstei-
ner in der Tatsache, daß „die Hersteller es
verabsäumt haben in die Weiterentwick-
lung ihrer Programme zu investieren. Sie
glaubten, daß das installierte Programm –
wegen der hohen Anschaffungskosten – zur
Kundenbindung reichte“. Hacksteiner wei-
ter: „Die Unflexibilität und die Arroganz
der Programmhersteller hat in der Zwi-
schenzeit zu einem ziemlich schlechten
Verhältnis zwischen den Lieferanten und
den Kunden gefüht.“ Nun, diese Fehler
wollte Hacksteiner jedenfalls vermeiden.
Und auf ging´s! „In Kooperation mit einem
Erstkunden den wir auch als strategischen
Partner gewinnen konnten habe wir also zu
entwickeln begonnen“ erzählt Hacksteiner.
Ziel war es ein modulares Programm zu ent-
wickeln, das einen Großteil der täglichen
Anforderungen perfekt erledigen kann.
– Die schnelle Bearbeitung von Anfragen

und somit die Nähe zum Kunden
– Eine variable Kalkulation mittels Preis-

listen bzw. Prozesskosten-, Vollkosten-
und Deckungsbeitragsrechnung

– Einfache Einteilung durch „digitalen
Workflow“

– Exakte Kontrolle und einfache
Abrechnung der Aufträge

– Eineeinfache undschnelle Kontrolle über
die Jobs

Und noch etwas sollte das Programm sein:
österreichisch. So nimmt es auf die österr-
teichen Gegebenheiten Rücksicht, sogar die
lästigen statistischen Zentralamtsmeldun-
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MyQ Business-Software:
Druck, PrePress, Agentur

Individuelle Lösungen von Work4friends

Software, der Treibstoff der die Kommunikationsindustrie
am Laufen hält. Jede Menge Programme gibt es. Aber nicht

nur zur Produktion ist sie vonnöten, auch zum Verwalten
und Organisieren. Zwar tummelt sich auch eine Reihe von
Anbietern dieser betriebswirtschaftlicher Programme am

Markt, aber nur mehr wenige Programme entsprechen den
modernen Anforderungen. Ein Softwareentwickler der sich

speziell der graphischen Branche verschrieben hat ist
Dipl. Ing. Franz Hacksteiner mit seiner Salzburger Firma
Work4friends. Über die Branche, seine Software und die

persönlichen Pläne sprach er mit Rudolf Messer.
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gen werden vom Programm automatisch er-
ledigt.
Nach und nach wurden also die verschiede-
nen Komponenten fertiggestellt und an spe-
zielle Erstkunden auch ausgeliefert. Aber
noch eine Schwierigkeit ergab sich. „Ur-
sprünglich sollte das Produkt unter den Na-
men „Impress“ eingeführt werden, wegen
markenschutzrechtlicher Probleme haben
wir es aber auf myQ umbenannt“. Nun, jetzt
liegen aber alle gesammelten Ergebnisse
der geistigen Anstrengungen vor: myQ in
derzeit drei Versionen:
– myQ Print, für Offset-, Rollen-, Digital-

und Siebdruck
– myQ Digital für die Druckvorstufe,

Repro-Litho-Grafik
– myQ Agency für Werbeagenturen.
Für Dipl. Ing. Hacksteiner beginnt nun die
Stunde der Wahrheit zu schlagen. „Bis dato
gab es praktisch keine werblichen Maßnah-

men für den Vertrieb der Produkte. Neukun-
den wurden meist über Mundpropaganda
und persönlich vereinbarte Termine gewon-
nen“ erzählt der myQ-Boß. Das soll sich
jetzt ändern. Personell gerüstet ist man. Im
Firmensitz in einer modern umgebauten
ehemaligen Tischlerei in der Salzburger
Kendlerstraße sind derzeit 20 Mitarbeiter
beschäftigt. 13 davon in der Entwicklung
und vier Personen kümmern sich um den
Support. Von Salzburg aus soll – neben
ganz Österreich – zukünftig auch der bayri-
sche Raum betreut werden. Für die restliche
Bundesrepublik plant man eine eigene Nie-
derlassung in Düsseldorf. Aber auch auf die
USA hat man ein neugieriges Auge gewor-
fen. „Dorthin gibt es bereits interessante
Kontakte, aber die Programmsprache und
Support sind noch die kritischen Faktoren.“
Die Sprache ist auch Kriterium bei der wei-
teren Expansion in die anderen Nachbarlän-

der. Besonders für Tschechien gibt es durch
die Kooperation mit einem dort bereits an-
gesiedelten österreichischen Großdrucker
zukünftige Möglichkeiten.
Bei all den wirtschaftlichen Möglichkeiten
wird es Hacksteiner und seiner Firma
Work4friends nicht auch so ergehen wie den
von ihm kritisierten Mitbewerbern – keine
Zeit mehr für den Kunden und keine Kraft
mehr für die Weiterentwicklung der Pro-
gramme? „Keinesfalls“ ist Hacksteiner
überzeugt. „Das liegt schon in der Konzepti-
on der Software. MyQ ist kein geschlosse-
nes Programm. Gemeinsam mit dem Kun-
den werden die einzelnen Komponenten
auch eingerichtet.“ Dipl. Ing. Hacksteiners
Work4frieds sieht sich nicht, wie er formu-
liert, „als Software-Entwickler und Liefe-
rant eines festen Paketes sondern auch als
Berater. Mit der engen Zusammenarbeit mit
dem Kunden in der Praxis wird das Einge-
hen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Part-
ner möglich.“
Und wie ist das mit der Weiterentwicklung?
Auch hier wirft Franz Hacksteiner seine ein-
schlägige Erfahrung und die seiner Mitar-
beiter in die Waagschale: „Wir haben in der
neuesten Entwicklungsumgebung gearbei-
tet, dabei ist die Entwicklungszeit der Soft-
ware bis zu 5x schneller als bei anderen ver-
gleichbaren Programmen. Dadurch können
wir wirklich sofort auf alle Änderungen und
Wünsche reagieren“.
Na ja dann – let´s work with friends...
Im nächsten Heft werden wir jedenfalls die
drei Programmvarianten noch genauer un-
ter die Lupe nehmen.
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Die Business-Software für Druckerei-
en, als Kleinsystem von zwei bis zum
Großsystem für 250 gleichzeitige An-
wender, frei erweiterbar mit den ver-
schiedensten Modulen. Speziell: myQ
Paper, mit allen aktuellen Preisen der
wichtigsten österreichischen Papier-
lieferanten. Auch als Einzelmodul lie-
ferbar.

Die spezielle Variante für die Druck-
vorstufe mit individuellen Programm-
komponenten für Repro, Litho und
Grafik. Läuft auf allen Apple- und Mi-
crosoft-Betriebssystemen. Mit der di-
gitalen Workflow-Kontrolle wissen Sie
immer welcher Job sich in welchem
Stadiumbefindet. Auch hier: frei Mo-
dular erweiterbar

Die dritte Variante: My Q für Werbe-
agenturen. Speziell ausgerichtet auf die
spezifischen Anforderungen. Ebenfalls
frei modular zusammenstellbar. Mit ei-
nem zusätzlich erhältlichen Modul für
Content- und Asset-Management. Von
den Versionen myQ Digital und myQ
Agency sind auch kleinere Varianten
erhältlich.

Screenshot

Screenshot
von myQ
mit den
wichtigsten
Features.
Links
unten:
Eine alte
Tischlerei
wurde
umgebaut
und dient
jetzt als
Firmensitz

myQ Digital für
Repro, Litho, Grafik

myQ Print für
Druckereien

myQ Agency für
Werbeagenturen


