
BEGEISTERN SIE KUNDEN
mit personalisierten und veredelten Direktmailings

Zeitersparnis
Die Automatisierung der Datenver-
arbeitung und -optimierung reduziert
manuelle Eingriffe auf ein absolutes
Minimum.

Erhöhter Durchsatz
Durch die Automatisierung der Pro-
zesse und der Datenaufbereitung kön-
nen die Druckmaschinen kontinuierlich
mit neuen Druckaufträgen versorgt wer-
den. Ausfallzeitenwerdenminimiert und
der Durchsatz deutlich erhöht.

Reibungslose Prozesse
Ein reibungsloser Produktionswork-
flow ersetzt manuelle, fehleranfällige
Arbeitsschritte und garantiert qualitativ
hochwertige Druckprodukte.

Die Wirkung und der Erfolg von personalisierter Direktwerbung ist durch
verschiedene Studien und Erfahrungen belegt. Selfmailer, Karten und andere
Mailings haben vor allem durch Veredelung und Personalisierung einen hohen
Erfolg bei den Kunden. Genau auf diese Art von Produkten haben sich Druckereien
wie Kolumbus oder Paragon spezialisiert. Die Herausforderung bestand lange Zeit
darin, die Kundendateien aus unterschiedlichen Quellen auf einen einheitlichen
Standard zu bringen, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und die Qualität zu
steigern. Deshalb entschlossen sich die Druckdienstleister, ihre Workflows zu
automatisieren. Bereits in den ersten Monaten zeigten sich enorme Erfolge.

Nahtlose Integration
Die Integration der Automatisierungs-
software in die bestehende System-
landschaf t gewähr le is te t e inen
nahtlosen End-to-End-Workflow, vom
Dateieingang bis zum Druck und der
Weiterverarbeitung.

Herausforderungen werden zu Stärken
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Hohe Zahl an fehlerhaften Druckdateien,
aus unterschiedlichsten Quellen.

Viele manuelle, zeitaufwendige Arbeits-
schritte bei der Druckdatenaufbereitung.

Fehler werden erst in den fertigen Drucken
erkannt, was oft zu einer langen Problem-
behebung führt.

Zeitdruck durch enge Lieferfristen, die ein-
gehalten werden müssen.

Maximale Qualität wird durch standardi-
sierte Druckdaten gewährleistet.

Fehler werden automatisch behoben, manu-
elle Korrekturen sind nicht erforderlich.

Die Druckdaten werden anhand von mehr
als 130 Kriterien geprüft und optimiert, was
die Fehlerquote erheblich reduziert.

Enge Lieferfristen können problemlos ein-
gehalten werden, Maschinenstandzeiten
werden auf ein Minimum reduziert.

Vollautomatisierte Dateioptimierung
Die Dateioptimierung bereitet die einzel-
nen Dateien bedarfsgerecht auf. Typi-
sche Aufgaben der Druckvorstufe wie
das Hinzufügen von fehlenden Beschnitt-
und Weiß-/Lackmasken und vieles mehr
werden automatisiert.

Dynamische Softwarelösung
Die Modularität der Software ermög-
licht eine individuelle Konfigura-
tion und kurzfristige Änderungen der
Prozesse.

Standardisierte Druckdateien
Eingehende Druckdateien aus unter-
schiedlichsten Quellen werden auto-
matisch, anhand der Anforderungen der
Drucksysteme, standardisiert.

Variabler Datendruck
VDP generiert individualisierte Druck-
dateien auf Basis definierter Vorlagen.
Personalisierte Druckerzeugnisse kön-
nen so in kürzester Zeit automatisch
individualisiert werden.
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Ausgangssituation mit
herkömmlichen Prozessen

Vorteile durch digitalisierte,
automatisierte Prozesse

Mehr Effizienz durch automatisierte Prozesse

„Für uns hat der Einsatz von OneVision Software einen
großen Vorteil, denn so automatisieren wir die Prüfung
und Normalisierung der PDFs. Dadurch sparen wir Zeit.“
Christian Gulke, Geschäftsführer und Inhaber der Kolumbus GmbH
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