
Die neue Automation Engine:  
Erreichen Sie neue Höhen 
mit Hilfe der Cloud
Fünf Gründe für den Wechsel zu Automation Engine SaaS
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Automation Engine von Esko ist bereits als DER 
Standard für die optimierte Automatisierung von 
Druckvorstufen-Workflows etabliert. Mit der Ein-
führung des neuen SaaS-Modells (Software-as-
a-Service) bietet Esko Ihnen jetzt die Möglichkeit, 
Probleme mit der IT-Infrastruktur und die damit 
verbundenen Kosten zu vermeiden.

Doch warum genau sollten 
Sie wechseln?
Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Automation 
Engine SaaS Ihnen helfen kann, mehr Flexibilität in 
Ihre Druckvorstufe zu bringen:

1. Einfacher Zugang und einfache 
Implementierung

2. Vermeiden Sie Probleme mit der  
IT-Infrastruktur und die damit  
verbundenen Kosten

3. Umfassender Service, umfassende Sicherheit

4. Mühelose Skalierbarkeit

5. Kosteneffizienz

Fünf Gründe für den Wechsel zu Automation Engine SaaS
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1. Einfacher Zugang und einfache Implementierung

Als SaaS-Kunde erhält ein Benutzer durch das 
neue Abo-Modell ganz einfach online Zugriff auf 
die Software. 

Esko Automation Engine SaaS wurde speziell 
entwickelt, um einfachen Zugang und eine 
schnelle Implementierung zu gewährleisten - 
der Implementierungsprozess fällt komplett 
weg. Die Hardware-Systeme, das Netzwerk und 
die Software sind sofort einsatzbereit. Dadurch 
ermöglichen wir unseren Kunden, innerhalb von 
wenigen Tagen anstatt erst in mehreren Monaten 
starten zu können.

Im Vergleich zu herkömmlichen Software-Imple-
mentierungen profitieren Kunden von einer 
erheblichen Zeitersparnis bei der Installation und 
Konfiguration. 

Eine schnellere und einfachere Implementierung 
von Software-Updates und -Verbesserungen bietet 
weitere zusätzliche Vorteile. Für Unternehmen 
mit mehreren Standorten kann dies besonders 
wichtig sein, da es die Gewissheit gibt, dass alle 
Benutzer im gesamten Unternehmen immer mit 
der gleichen, freigegebenen Version der Software 
arbeiten.



 | 4

2. Vermeiden Sie Probleme mit der IT-Infrastruktur 
und die damit verbundenen Kosten

Automation Engine SaaS ermöglicht Kunden, den 
IT-Wartungsaufwand zu minimieren. Anstatt hohe 
Summen für Hardware-Installationen und Software-
Wartung auszugeben, verwaltet Esko die IT-Infra-
struktur, auf der die Software läuft, mit einem eigenen 
Team für den Plattformbetrieb. 

Die standortübergreifende Nutzung gemeinsamer Soft-
ware wird dadurch vereinfacht. Durch das SaaS-Modell 
entfällt das Herunterladen und die manuelle Installa-
tion der neuesten Software-Versionen auf einzelne 
Computer, sobald ein neues Update oder eine neue Ver-
sion veröffentlicht wird.

Die gesamte Versionspflege und Wartung wird also nun 
von Esko übernommen. Außerdem werden Lizenzen 
und Software-Updates von Esko Ihrem Unternehmen 
direkt zur Verfügung gestellt. Dies reduziert den Auf-
wand für die Verwaltung Ihrer eigenen Umgebung und 
den Stress, der mit der Verwaltung von Hardware-Sys-
temen und der Sorge um die Installation der neuesten 
Versionen von Software-Updates verbunden ist. 
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3. Umfassender Service, umfassende Sicherheit

Wie alle Esko-Cloud-Anwendungen wurde auch 
die Automation Engine SaaS so konzipiert, 
dass sie den Benutzern eine optimale 
Software-Performance bietet, einschließlich 
einer skalierbaren Infrastruktur und einer 
Plattformverfügbarkeit von bis zu 99,5 %.

Bei Esko stehen Benutzerfreundlichkeit und 
Kundenzufriedenheit wie gewohnt an oberster 
Stelle. Deshalb haben Benutzer der Automation 
Engine SaaS mit einem entsprechenden Vertrag 
an fünf Tagen pro Woche rund um die Uhr 
verfügbaren globalen Service Zugang zu einem 
Software-Supportteam und zu festen Lösungs-
Supporttechnikern auf der ganzen Welt.

Auch die Sicherheit der Plattform muss nicht von 
den Benutzern verwaltet werden - Kunden können 
wählen, wo ihre Daten gespeichert werden und 
Esko optimiert die Benutzererfahrung, indem 
es die Software regional in einem seiner ISO 
27001-zertifizierten Rechenzentren ablegt. 
Diese örtlich begrenzte Datenspeicherung 
reduziert auch die Latenz und sorgt dafür, 
dass die Datentransferzeiten auf ein Minimum 
reduziert werden.
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4. Mühelose Skalierbarkeit

Das Modell bietet eine unvergleichliche Flexibilität, um sich den 
ständig verändernden Geschäftsanforderungen anzupassen. 
Die SaaS-Lösung befindet sich in einer Cloud-Umgebung, die 
skalierbar ist.  Im Vergleich zum traditionellen Modell müssen 
Sie keinen weiteren Server und keine weitere Software kaufen. 

Die IT-Abteilung muss die Anforderungen an die Infrastruktur 
nicht auf der Grundlage von Schätzungen des Unternehmens-
wachstums prognostizieren und die Techniker müssen sich 
nicht um die gemeinsame Nutzung von Ressourcen kümmern. 
Sie passen einfach die Kapazität für zusätzliche Benutzer an 
oder reduzieren die Anzahl, ohne in Hardware oder Software 
investieren zu müssen. Dies bietet Ihnen große Vorteile im Hin-
blick auf das Kostenmanagement, da Sie immer eine klare Vor-
stellung davon haben, wie hoch die voraussichtlichen Kosten für 
das Abonnement und die Verwaltung sein werden. 

Das Modell bietet eine unvergleichliche Flexibilität, um sich den 
ständig verändernden Geschäftsanforderungen anzupassen.
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5. Kosteneffizienz

Die SaaS-Modelle reduzieren den anfäng-
lichen Investitionsaufwand durch die Ver-
lagerung der Kosten auf eine Abonnement-
gebühr. Die Modelle werden als einfaches, 
flexibles und transparentes benutzerba-
siertes Preismodell bereitgestellt. 

Durch die Implementierung einer cloud-
basierten SaaS-Plattform können Unter-
nehmen die Kosten einsparen, die nor-
malerweise für die Aktualisierung von 
älteren Systemen und Infrastrukturen 
anfallen würden und gleichzeitig die mit 
den Betriebskosten verbundenen Kosten 
reduzieren. 

Zu diesem Preis, mit Speicherplatz und 
ohne Bandbreitengebühren, garantiert die 
Automation Engine SaaS einen niedrigen 
Einstiegspreis und schnellere Investitions-
erträge für Kunden. 

Die durch Automatisierung und Auslagerung 
reduzierten IT- und Lizenzkosten ermög-
lichen ein flexibles Preismodell, das sich 
an die Anforderungen, die Größe und das 
Wachstum Ihres Unternehmens anpasst. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die 
mit herkömmlichen Software-Upgrades 
verbundenen Kosten, die für die Bereitstel-
lung dieser Updates erforderlichen IT-Res-
sourcen oder die durch geplante Ausfall-
zeiten verursachten Opportunitätskosten 
entfallen. 



Standardisieren Sie Ihre Prozesse, ganz 
gleich wo Sie sich befinden 
Standardisieren Sie Ihre Prozesse über alle Standorte hinweg - ganz gleich, wo Sie sich befinden. Steigern Sie die betriebliche Produktivität 
und Kapazität, indem Sie Aufträge schnell und einfach von Standort zu Standort weiterleiten. Mit der Automation Engine SaaS zahlen Sie 
nur für das, was Sie nutzen. Die IT-Wartung wird von Esko übernommen und Sie müssen sich um keine Software-Updates kümmern.

Sie möchten mehr darüber erfahren? Unsere Automatisierungsexperten stehen JETZT bereit, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten und 
Workflows zu definieren, die für Ihre Arbeitsweise von Vorteil sind.

Kontaktieren Sie einen Spezialisten 
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https://www.esko.com/en/company/contact/contact-us?Type=Software&Product=Automation+Engine

