
3 gute Gründe für  
die Automatisierung  
Ihres Workflows 
Personal und Großformat-Equipment besser nutzen

1. Überlassen Sie dem 
Workflow die 
Arbeitsvorbereitung

2. Minimieren Sie den 
Materialabfall

3. Ermöglichen Sie 
ihren Kunden 
einen schnelleren 
Turnaround
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 | Überlassen Sie dem Workflow 
die Arbeitsvorbereitung

Die  „Time to Market“ Zeit ist von entschei-
dender Bedeutung. Die Optimierung des 
Prozesses vom Eingang der Kundenda-
teien bis zum Drucken oder Schneiden ist 
ausschlaggebend. 

Die wichtigsten Faktoren, um der Konkur-
renz immer einen Schritt voraus zu sein, 
sind die Fehlerminimierung und sicherzu-
stellen, dass die Aufträge so schnell wie 
möglich den Workflow durchlaufen. 

Komplexe Dateierstellung 
einfach gemacht
Oft senden Ihnen Kunden Dateien, die 
noch nicht optimal für den Druck vorbe-
reitet sind. Nach dem Preflighten müssen 
Sie die Schnittpfade generieren, oder die 
Aufträge auf dem Substrat verschachteln, 
um eine optimale Vernutzung  sicherzu-
stellen. Alle diese Schritte in Ihrem Work-
flow können leicht automatisiert werden.

Einheitliche Verarbeitung 
eingehender Dateien 
Die Automatisierung bietet eine strukturierte 
und konsistente Verarbeitung eingehender 
Dateien. Ihre Kunden können den Auftrag per 
E-Mail senden, oder ihn auf den FTP-Server 
hochladen - der automatisierte Workflow 
führt sie durch standardisierte Preflight- und 
Auftragsvorbereitungsprozesse. Sie müssen 
noch nicht einmal dabei sein!

 � Seit wir auf einen automatisierten 
Workflow umgestellt haben, 
arbeiten wir viel effizienter, da 
die Verarbeitung vom Workflow 
übernommen wird, nicht vom 
Bediener. Unser Unternehmen 
hat sich um 100% vergrößert und 
wir mussten kein neues Personal 
in der Design-Abteilung einstellen. 
Wir verwenden i-cut Suite täglich 
für jeden Auftrag und könnten gar 
nicht mehr ohne zurechtkommen.”
— 
Robert Farfort, Data Image
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 | Minimieren Sie den Materialabfall

Um Ihre Gewinnspanne zu sichern, müssen 
Sie während des gesamten Arbeitsvorganges 
Kosten sparen. Durch die Automatisierung 
aller einfachen Aufgaben, für die keine per-
sönliche Intervention oder Fachwissen erfor-
derlich ist , reduzieren Sie die Mehrarbeit 
Ihres Personals. Ihr Personal kann sich jetzt 
auf Aufgaben konzentrieren, für die Fach-
kenntnisse wirklich erforderlich sind.

Sparen Sie Material
Durch die Optimierung Ihres Workflows für 
großformatigen Druck und das Schneiden 
können Sie außerdem mehr Material sparen, 
als Sie vielleicht denken. Reduzieren Sie 
Materialabfall in jedem Prozessschritt. Durch 
die Optimierung der Verschachtelungs-Lay-
outs können Sie mit weniger Material mehr 
produzieren, was sich direkt auf Ihren Rein-
gewinn auswirkt.

Beseitigen Sie alle 
möglichen Fehler
Durch die Standardisierung Ihrer Pref-
light-Methoden beseitigen Sie alle mögli-
chen Fehler. Fehler, die Auswirkungen bis 
zur Druckmaschine haben, sind extrem 
teuer; ein frühes Erkennen im Workflow 
reduziert das Risiko von ärgerlichen Neudru-
cken erheblich.

 � Die Dateien unserer Kunden 
werden ab der Bestellung in den 
Workflow eingebunden, nach 
Materialtyp gruppiert, gedruckt 
und geschnitten. In diesem Work-
flow ist die einzige erforderliche 
manuelle Intervention die Posi-
tionierung der Bögen auf den 
Druck- und Schneidetischen. 
Das spart wertvolle Zeit und 
außerdem Material, da die Bögen 
perfekt optimiert sind.”
— 
Arnaud Le Nedelec, APLUS Laboratory
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 | Ermöglichen Sie ihren Kunden 
einen schnelleren Turnaround

Steigern Sie Ihre Gewinne, indem Sie mehr 
Aufträge in kürzerer Zeit verarbeiten. Stellen 
Sie sicher, dass Ihre Digitaldruckmaschine 
und Ihre digitale Weiterverarbeitungsan-
lage in optimaler Art und Weise ausgelastet 
werden. Die Automatisierung ermöglicht 
Ihnen, Ihren Auftragsdurchsatz zu steigern, 
so dass Sie aus Ihrer Investition das Beste 
herausholen können.

Die Automatisierung verbessert ebenfalls 
Ihren Kundenservice. Sie können rund um 
die Uhr Aufträge annehmen und Ihre Kunden 
werden die schnelle Turnaround-Zeit und 
die einwandfreie Qualität sehr zu schätzen 
wissen. 

 � Wir wachsen monatlich um 40-50%, verglichen mit dem 
Vorjahr. Momentan werden schon 30% unserer Aufträge voll-
ständig automatisch verarbeitet. Ab dem Zeitpunkt, an dem 
der Kunde die Auftragsspezifikationen und die Druckdatei 
sendet, ist kein Eingreifen mehr für den Auftrag erforderlich.”
— 
Simone Gatto, Pixartprintingng



www.esko.com

 | Möchten Sie schneller arbeiten und  
Ihre Kosten reduzieren?

Lassen Sie sich von einem der Work-
flow-Automatisierungsspezialisten von Esko 
beraten. Esko ist der Weltmarktführer für 
Software- und Hardware-Lösungen für die 
Herstellung von Schildern und Displays. 
Besuchen Sie uns auf www.esko.com.
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