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Bereits seit mehr als 10 Jahre am Markt, bietet Design to Print eine 
Rundum-Digitaldrucklösung. Von der Gestaltung bis hin zu finalem Druck, 
Fertigstellung und Auslieferung. Design to Print verpflichtet sich qualitativ 
hochwertiges Druckmaterial anzufertigen, um seine Kunden dabei zu 
unterstützen, ihre Geschäftskommunikation zu optimieren.

Das Unternehmen hat Erfahrung auf allen Printbereichen und ist mit 
zahlreichen Kunden aus dem Finanz-, Handels- und Einzelhandelsmarkt 
spezialisiert auf den digitalen, variablen Datendruck und Versand.

Vorher

  Finanzberichterstattungsunterlagen  
wurden manuell getrennt, 
was zu Fehlern führte.

  Die handbetriebene 
Broschürenmaschine des 
Unternehmens wurde von 
Mitarbeitern bisweilen falsch 
verwendet.

  Es gab keine Möglichkeit, 
Informationen so in 
Druckausgaben einzubringen, 
dass die Leistungsfähigkeit 
der Geräte gesteigert wurde.

  Die Handhabung der 
variablen Seitenanzahlen 
gestaltete sich schwierig: 
Es gab keine Möglichkeit 
der Broschürenmaschine 
anzuzeigen, wo eine 
Broschüre anfangen oder 
aufhören sollte.

  Zwei Mitarbeiter waren 
erforderlich, um die 
Fertigstellung auszuführen.

Nachher

  Mithilfe von PLanetPress 
Connect Optimized Output 
können den Broschüren 
nun Barcodes. Variable 
Seitenzahlen werden nun 
automatisch verarbeitet und 
die Anzahl der Fehler durch 
manuelle Handhabung wurde 
signifikant reduziert.

  Die Daten sind nun dank 
der Barcodes, die Beginn 
und Ende eines Auftrags 
markieren, sicher. Die 
Mitarbeiter müssen sich keine 
Gedanken mehr darüber 
machen, dass die Empfänger 
der Broschüren falsche 
Informationen erhalten.

  Es nimmt nun viel weniger 
Zeit in Anspruch, Broschüren 
zu erstellen, was Zeit für 
weitere Aufgaben freimacht. 

  Eine einzelne Person 
kümmert sich jetzt um 
die Fertigstellung der 
Produktion. Die zweite 
Fachkraft kann sich nun auf 
andere Produktionsaspekte 
konzentrieren.

  Intelligente Barcodes können 
den PDFs und Broschüren 
nun automatisch hinzugefügt 
werden, was manuelle 
Vorgänge ersetzt.
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GESTALTEN SIE IHR 

GESCHÄFT SICHERER! 

Ziele
Design to Print benötigte ein System, welches im Stande sein würde: 

• dabei zu helfen sicherzustellen, dass die strengen Vorschriften im 
Finanzsektor eingehalten wurden

• die Anzahl der Fehler durch zu viele menschliche Eingriffe in die 
Prozesse erheblich zu verringern

• mit  nagelneuen Geräten und der Broschürenmaschine zu arbeiten 

• automatisch zu wissen, wo eine Broschüre anfängt und endet

„PlanetPress Connect macht unser 
Geschäft sicherer!“

Rob Dewhurst, Geschäftsführer, Design to Print
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