
Selbst auf niedrigstem Level liefert PlanetPress eine 
erhöhte Effizienz und Kosteneinsparungen.

Cranfield University Press
Lösungen im Einsatz

Die Cranfield University Druckerei erwarb eine schnelle, 
hochvolumige, schwarz-weiß Digital-Druckmaschine, um 
Lieferzeiten zu kürzen und die Kundenzufriedenheit 
sicherzustellen. Wie William Keene, Bereichsleiter der 
Cranfield University Druckerei betont, fanden sie nach 
Erwerb der PlanetPress Suite von Objectif Lune als Teil des 
Geschäfts heraus, dass selbst die Verwendung der 
grundlegenden Funktionen der Software half, effizienter zu 
arbeiten. 

Als Verwaltungswerkzeug für variable Daten wird 
PlanetPress von der Abteilung eingesetzt, um
Serien-E-Mails für die Kunden zu produzieren, wobei die 
Software benötigt wird, um die Datenzusammenführung 
und Druckprozesse zu verwalten.

„Man kann die Aufgabe fast jedem beliebigen 
Mitarbeiter übertragen und sagen, das muss getan 

werden; hier ist eine Liste mit 
Punkten, die erledigt werden 
müssen und los geht’s – 
absolut unkompliziert."

„Der Hauptunterschied zu früher 
liegt allein schon in der 
Adressierung unserer Briefe. 
Wenn man die Funktionalitäten 
der Software betrachtet, 
erscheint es schon ein wenig 
ironisch, dass die Vorteile für 
uns auf einem ziemlich einfachen 
Level der Software liegen. Wir 
benötigen jetzt 10 Minuten 
Bearbeitungszeit für eine 

Datenbank und können die Briefe anschließend in 
Fensterumschläge packen, statt Etiketten auszudrucken 
und diese noch auf Umschläge ohne Fenster aufzukleben. 
Also sparen wir auf einer sehr grundlegenden, funktionalen 
Ebene Zeit.“

Durch PlanetPress hat die Cranfield University Druckerei 
außerdem die gedruckten Zusatzunterlagen für ihre Kunden 
optisch aufgewertet – es besteht die Möglichkeit, das 
Layout eines Briefes o. Ä. schnell und effizient zu 
verändern. Das Erscheinungsbild der Schriftstücke spiegelt 
deren Inhalt wider.

In ihrer Funktion als interne und externe Druckerei verwaltet 
die Cranfield University Druckerei große Mengen an 
Arbeiten. Diese Tatsache macht kurze Lieferzeiten, die 
keinen negativen Einfluss auf die Qualität haben dürfen, 
besonders wichtig. 

Die Cranfield University Druckerei ist die interne Druckabteilung der Cranfield University. Mit ihren eigenen externen 
Kunden ist sie auch eine Betriebsstelle, die als Profit Center der Universität arbeitet. Zeit ist Geld und in ihrer Rolle 
als innerbetriebliche Druckerei der Universität bietet die Cranfield University Druckerei hochvolumige Digitaldruck-, 
Kopier- und Just-in-time-Farbdienstleistungen.

Die Druckarbeiten der Cranfield University Druckerei erfolgen 
immer auftragsbezogen. Die Einfachheit von PlanetPress 
ermöglicht es, die Aufgaben an unterschiedliche Mitarbeiter zu 
verteilen, egal ob diese große Erfahrungen im IT-Bereich 
haben; sie stehen zur Verfügung.

„Das Programm erreichte, was wir wollten, praktisch auf 
Anhieb. Wir verlangen nicht viel, aber was wir benötigen, 
erledigt es äußerst zuverlässig."

Weitergehend sucht 
William Keene nach 
Möglichkeiten, die 
Funktionalitäten von 
PlanetPress mehr und 
mehr anzuwenden, um 
die Cranfield 
University Druckerei 
auch in Zukunft zu 
unterstützen.

„Diese Art Software kann den Wert eines Unternehmens 
wirklich steigern."

„Im Anschluss an den Erwerb der schwarz-weißen 
Digital-Druckmaschine haben wir auch eine digitale 
Farbdruckmaschine gekauft. Wir hatten PlanetPress und war 
sinnvoll, eine einzige Software für alle Geräte einzusetzen, weil 
dann jeder weiß, was läuft und alles überschaubar bleibt. Ich 
weiß, dass PlanetPress die Fähigkeit besitzt und wir hatten 
letztes Jahr eine Schulung, bei der wir auf diese Funktionen 
aufmerksam wurden. Da ist noch jede Menge Potential, das wir 
nicht ausnutzen. Diese Software bringt uns nach vorne; das ist 
der Weg, auf dem sich der Druck weiterentwickelt, besonders 
digitaler Druck. Diese Art Software kann den Wert eines 
Unternehmens wirklich steigern. Definitiv."

William Keene
Bereichsleiter
Cranfield University Druckerei
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Die PlanetPress Suite-Lösung:

PlanetPress für 
Dokumentendesign

PlanetPress Watch zur 
Automatisierung der Prozesse und Verteilung

PlanetPress Image für 
integrierte Archivierung

PlanetPress Fax für 
automatisierten, regelgesteuerten Faxversand

PlanetPress Search für 
sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen


