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DER WERT DER 
AUTOMATISIERUNG BEGINNT 
AM DESKTOP DES KUNDEN
„Die Vorteile, die wir in unserem Prozess bemerkt haben, 
sind enorm. Jede Investition, die wir tätigen, um den 
Kunden beim Einsatz von Enfocus Connect ALL zu helfen, 
lohnt sich jedes Mal, wenn sie eine Datei einreichen.“  

– John Pope - Inhaber und Präsident von ProGraphics

Dank Enfocus Connect ALL ist die Konsistenz und 
Effizienz im gesamten Produktionsprozess des US-
Druckdienstleisters ProGraphics deutlich gestiegen. 
Die Konzentration auf die Automatisierung - mit 
Hilfe mit der gesamten Enfocus-Lösungspalette - hat 
ProGraphics ermöglicht, die Kundenzufriedenheit 
zu optimieren, betriebliche Verbesserungen 
einzuführen, manuelle Prozesse zu automatisieren, 
die Produktionszeit zu verkürzen und sehr schnell 

Rendite aus ihrer Software-Investition zu ziehen.

KEINE ANGST VOR PROBLEMDATEIEN 

Das in Atlanta, USA ansässige Unternehmen ist ein 
Komplettdienstleister im Bereich Druck und legt seinen 
Schwerpunkt auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Wie viele 
Druckunternehmen hat ProGraphics viel Zeit und Ressourcen 
darauf verwendet, problematische Kundendateien für den 
Druck entsprechend umzuarbeiten.  

Um diese Herausforderung zu meistern und die Art und Weise 
zu verbessern, in der Dateien während ihrer Verarbeitung 
verwaltet werden, setzt ProGraphics Enfocus Connect ALL 
ein. Mit Connect ALL kann ProGraphics Einstellungen für 
eine Vielzahl von Aufgaben vordefinieren, einschließlich 
Jobs-Tickets, PDF-Erstellung, PDF-Preflight, Korrektur 
sowie den Versand der Datei. Alle Einstellungen sind in 
einer Kundenanwendung, dem sog. „Connector“, integriert, 
die ProGraphics an seine Kunden verteilen und somit die 
Lieferung von konsistenten Dateien sogar für Neukunden sehr 
leicht machen kann.

PRAXITEST BESTANDEN

Bevor ProGraphics die Connectors seinen Kunden zur 
Verfügung gestellt hat, wurden jedoch umfangreiche Tests 
mit der Lösung durchgeführt. Dazu sagt Dan Still, Leiter der 
Workflow-Automatisierung bei ProGraphics: „Wir haben alle 
möglichen Dateien und alle denkbaren Problemfälle getestet 
- einschließlich Anschnitt/kein Anschnitt, RGB-Bilder, die in 
CMYK umgewandelt werden müssen, Sonderfarben, die in 
CMYK umgewandelt müssen, sowie alle Farbprofile. Und 
jedes Mal hat Connect ALL die Aufgabe erledigt. Connect ALL 
hat die Probleme gelöst!“ 

KUNDENBEZIEHUNGEN

Nach dem positiven Ausgang der Softwaretests hat 
ProGraphics, Connect ALL allen Kunden angeboten.
Einige Kunden nahmen die Lösung sofort an und begannen, 
den Connector sofort zu nutzen. 

Andere Kunden waren skeptischer. Dies stellte ProGraphics 
vor eine Herausforderung, da sie schließlich wussten, wie 
viel Zeit und Ressourcen durch den Einsatz des Connectors 
gespart werden können.  So hat sich ProGraphics etwas 
ausgedacht, um seine Kunden bezüglich des Einsatzes von 
Connector an Bord zu holen.

Jemand aus der Verkaufsabteilung hat eine Kostenstruktur 
implementiert, bei der Kunden, die Dateien über den 
Connector senden, einen speziellen Rabatt erhalten 
gegenüber denen, die den Connector nicht verwenden. 
Außerdem hat ProGraphics einen Kundenbesuch organisiert, 
um den Grafikern direkt zu demonstrieren, wie leicht es ist, 
Dateien über den Connector zu senden.  Beide Maßnahmen 
erwiesen sich als hilfreich bei der Adoptionsrate von 
Connector.

Das Unternehmen ist sich sicher, dass diese zusätzliche 
Unterstützung den Aufwand wert ist. Um die Vorteile 
der Automatisierung kennen zu lernen, muss es einen 
gewissen Level an Konsistenz dabei geben, wie Dateien 
erstellt, verarbeitet und geliefert werden. Die Konsistenz 
beginnt bereits auf dem Desktop des Grafikers und ist 
entscheidend für den Erfolg sowohl des Kunden als auch 
des Druckunternehmers. Beide profitieren von der Art und 
Weise, in der Connector technische Hürden überbrückt, die 
Kommunikation verbessert und ein größeres Maß an Kontrolle 
für den Druckdienstleister bietet. 

„Wir würden alles dafür tun, damit der Kunde den 
Connector verwendet, da es eine so große Auswirkung 
auf unser Geschäft hat und den Arbeitsfluss für unsere 
Kunden so viel leichter macht. Sie können Dateien viel 
schneller und einfacher schicken und das im exakten 
Format, in dem sie sein sollten“ sagt Dan.
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EIN KUNDE, GROSSE AUSWIRKUNGEN

Die Leistung von Connect ALL zeigt das Beispiel des Kunden 
The Network. Diese Vollserviceagentur für Public Relations 
und Kommunikation ist seit Jahrzehnten ein Kunde von 
ProGraphics. Aufgrund des Arbeitsvolumens, das diese Firma 
generiert, und ihrer schnellen Arbeitsgeschwindigkeit war es 
extrem wichtig, die Auftragsabläufe anzupassen und so eine 
WIN-WIN-Situation herzustellen. Wenn The Network Dateien 
an ProGraphics gesendet hat, mussten sie die Dateien 
als Zip-Datei verpacken und diese auf einen FTP-Server 
hochladen. Der Kunde musste außerdem ProGraphics eine 
E-Mail schicken, um das Unternehmen zu informieren, dass 
eine Datei auf dem Weg ist. 

Dan Still sagt: „Es war ganz schön viel Arbeit für The Network, 
die Dateien zu erstellen, vorzubereiten und an uns zu senden. 
Dann gab es eine Änderung, wie es öfter vorkam, und der 
Prozess musste von vorne begonnen werden. Das war ein 
mühsamer, zeitraubender Prozess für uns alle.“ 

Jetzt, mit dem Connector, kann der Kunde einfach die Dateien 
aus InDesign exportieren, den Bericht ansehen, freigeben, 
senden, und die Dateien sind normalerweise innerhalb von 
4-5 Minuten an der Druckmaschine. Außerdem können 
Änderungen in letzter Minute einfach eingepflegt werden: 
Der Kunde nimmt einfach die Änderung an der Datei vor, 
exportiert sie in den Connector und schickt die Dateien mit 
einem Hinweis, die vorige Datei zu verwerfen. So wird die 
Datei korrigiert und ist in wenigen Minuten anstatt wie bisher 
in Stunden im Drucksaal.

Zusätzlich zu Enfocus Connect ALL nutzt ProGraphics Enfocus 
Switch, Enfocus PitStop Pro und PitStop Server. Zusammen 
ermöglichen diese Lösungen dem Unternehmen, Dateien in 
der schnellsten und effizientesten Art und Weise zu drucken.

EINE SCHNELLE RENDITE 

Nach nur einem Jahr Einsatz von Switch, Connect ALL, PitStop 
Pro und PitStop Server hat ProGraphics eine detaillierte 
Analyse über die Rendite ihrer Investitionen durchgeführt. Das 
Unternehmen hat dabei alle manuellen Schritte berechnet, 
die erforderlich sind, um den Job bis in die Druckmaschine zu 
bringen. Dann haben sie sich die Kosten der Verarbeitung des 
gleichen Jobs mit den manuellen Schritten, ersetzt durch die 
Lösungen von Enfocus, angesehen. 

Das Ergebnis des Berichts war, dass das Unternehmen 
nach nur einem Jahr eine Rendite seiner Investitionen in 
die Enfocus-Lösungen erreicht hatte. Dazu sagt John Pope, 
Inhaber und Präsident von ProGraphics: „Es gibt keinen 
Zweifel, dass die Enfocus-Lösungen uns geholfen haben, 
unsere Arbeitsvorgänge zu verbessern. Meinem Team gebührt 
ein großer Teil des Danks dafür, dass sie die richtige 
Technologie implementiert und so sichergestellt haben, 
dass dieses Potenzial auch ausgeschöpft wird. Mit all diesen 
Vorteilen bin ich zuversichtlich bezüglich unseres zukünftigen 
Wachstums.“ 

Über ProGraphics

Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta, Georgia, USA, 
ist ein Vollservice-Anbieter für Druckservices inklusive 
hochwertigem Großformatdruck, Digitaldruck und 
Finishing sowie einer umfassenden Auswahl an 
Werbeprodukten. Das Unternehmen verwendet 
neuestes Equipment, um ein umfassendes Portfolio 
an Druckservices anbieten zu können. ProGraphics 
konzentriert sich auf den Service und bietet ein 
unübertroffenes Maß an Reaktionsfähigkeit und 
Flexibilität gegenüber all ihren Kunden.

„Ich schätze, dass Enfocus Connect ALL ungefähr 
80-90 % aller Probleme in den Dateien korrigiert. Die 
Vorteile, die wir in unserem Prozess bemerkt haben, 
sind enorm. Jede Investition, die wir tätigen, um den 
Kunden bei der Verwendung der Software zu helfen, 
lohnt sich jedes Mal, wenn sie eine Datei einreichen“, 
sagt Dann Still.
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