
BOND bleibt dank  
Fiery Navigator auch bei schnellem 
Wachstum effizient
BOND Reproductions begann als kleine Druckerei mit 
nur einer Druckmaschine, wuchs jedoch über die Jahre 
zu einem Unternehmen von veritabler Größe. Allerdings, 
wie Digital Operations Supervisor Kara Marcal feststellt, 
lief bei BOND „selbst als eine größten Digitaldruckereien 
der Westküste noch immer eine Vielzahl von Prozessen 
manuell ab. Und so kam schließlich die Frage auf, ob wir 
uns diese Zeit und Arbeit nicht auch sparen könnten.“

So beschloss BOND, einige Softwaretools zu evaluieren. 
Das Unternehmen hat an allen seinen Druckmaschinen 
bereits digitale EFITM Fiery® Front-Ends im Einsatz.

Zunächst setzte BOND auf eine Web-to-Print- und 
VDP-Lösung (variabler Datendruck) eines anderen 
Anbieters, allerdings mit mäßigem Erfolg, wie Marcal 
sich erinnert: „Unser System ließ sich mit dieser 
Software einfach nicht integrieren.“ Nur, um wenigstens 
ein paar Funktionen zum Laufen zu bringen, habe sie 
sich monatelang in SQL-Datenbanken einarbeiten 
müssen, und auch der Service und Support hätten sehr 
zu wünschen übriggelassen. „Auch unsere Kunden 
waren damals von der Verkaufsplattform frustriert.  
Die Probleme waren tatsächlich sogar so groß, dass wir 
das Online-Bestellsystem nicht verkaufen konnten.“

Der Umstieg auf EFI

Neben dem Digitaldruck zeichnet Marcal auch für das 
Workflow-Reporting, für Software und Zusammenarbeit 
sowie für die Produktionsplanung verantwortlich. 
Dadurch fiel es ihr leichter, das Management für 
den Umstieg auf EFI zu gewinnen. „Alle Web-to-
Print-Funktionen, die wir benötigten, brachte Digital 
StoreFront® bereits mit. Außerdem nutzen wir die 
Fiery Go App zur mobilen Überwachung der Produktion 
und Fiery JobFlowTM für die Automatisierung der 
Druckvorstufe. Für meine Arbeit hat sich allerdings  
Fiery Navigator als das wichtigste Tool erwiesen.“

Die Herausforderung:

„Selbst als eine größten Digitaldruckereien 

der Westküste lief bei uns noch immer 

eine Vielzahl von Prozessen manuell ab. 

Und so kam schließlich die Frage auf,  

ob wir uns diese Zeit und Arbeit nicht 

auch sparen könnten.“

KARA MARCAL (RECHTS IM BILD),  
DIGITAL OPERATIONS SUPERVISOR,  
BOND REPRODUCTIONS

Fiery Navigator
Anwenderbericht



Marcel ist überzeugt, dass BOND nur durch effizientere Abläufe auch 
weiterhin den herausragenden Service bieten kann, den seine Kunden 
schätzen, und erklärt: „Spitzenservice und kurze Reaktionszeiten – dafür  
stehen wir und darauf sind wir stolz. Wir richten uns nach dem 
Zeitrahmen unserer Kunden, statt ihnen einen vorzugeben – egal,  
ob sie etwas noch heute oder erst in fünf Tagen benötigen.  
Darauf legen wir Wert. Und darauf, dass wir unsere Kunden durch 
Qualität begeistern können.“

Fiery Navigator deckt Probleme bei Workflows auf

Angesichts des hohen Auftragsvolumens benötigte BOND ein Tool,  
mit dem die Art und Größe von aktuell bearbeiteten Aufträgen bestimmt 
und die Ursache von Produktionsabfällen ermittelt werden können.

„Mit Fiery Navigator erkennen wir Probleme im Workflow deutlich 
einfacher – und sind damit auch deutlich produktiver.“ Dies zeigt sich 
etwa in der Materialverwaltung.

Das Ende des Papierkriegs

Dank der umfassenden Sicht von Fiery Navigator auf den 
Materialeinsatz kann BOND zudem besser kalkulieren, in welcher 
Menge und Größe Material vorgehalten werden muss.

Neben ungeschnittenen Bögen hält BOND insbesondere für 
Eilaufträge oder kleine Auflagen auch zugeschnittene Bögen auf Lager. 
Ungeschnittene Ware kann BOND als Abnehmer großer Mengen jedoch 
zu günstigeren Preisen beziehen und diese selbst zuschneiden,  
was ebenfalls Kosten spart. Hinzu kommt, dass ungeschnittene Ware 
mehr Flexibilität bei der Kalkulation bietet und ein effizienteres Ausschießen 
von abweichenden oder ungewöhnlichen Formaten ermöglicht.

Gegründet 1992, beschäftigt  
BOND heute rund 80 Mitarbeiter, 
die Services aus den Bereichen 
Commercial Design, Digital- und 
Offsetdruck sowie Weiterverarbeitung 
für Laufkundschaft ebenso wie 
für lokale und internationale 
Unternehmen bieten. Zum 
Kundenstamm gehören u. a. 
Anwaltskanzleien, aber auch 
Einzelhändler, für die das 
Unternehmen etwa Beschilderungen 
und Verpackungen produziert und 
deren Vertrieb übernimmt,  
sowie die Lokalverwaltung der 
Metropolregion Vancouver.

BOND Reproductions steht für 
herausragenden Service und 
höchste Qualität. Dies wird erreicht 
durch seine Flotte erstklassiger 
Druckmaschinen der Marke Xerox und 
Ricoh, mit denen das Unternehmen 
Aufträge aller Größen schnell und zu 
günstigen Preisen abwickeln kann.

BOND Reproductions

1450 Adanac Street

Vancouver, BC V5L 2C3

+604 683 1251

www.bondrepro.com

Der Standort von BOND in Vancouver, Kanada.
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Aufgrund der Lagerkapazität von BOND müssen diese großformatigen 
Bögen auf zwei Lieferungen am Tag verteilt werden. Mit der 
Hilfe von Fiery Navigator fand Marcal und ihr Team heraus,  
dass Verzögerungen zwischen dem Materialschnitt und der Übergabe 
an die Druckmaschinen zu Produktionsunterbrechungen führten.  
„Wir stellten fest, dass die Maschinen nach Anlieferung der Bögen 
nicht ausgelastet waren, da der Schnitt 30 bis 45 Minuten in Anspruch 
nahm. So konnten wir dann auch Wege ausmachen, wie wir die 
Lieferung vom Nachmittag bis zum nächsten Morgen so weit 
vorbereiten, dass die Maschinen voll durchlaufen können.“

Fiery Navigator liefert ihr außerdem Aufschluss über die Ergebnisse der 
Maßnahmen: „Wir konnten noch weitere 4.000 bis 6.000 Drucke mehr 
pro Tag herausholen. Bei einem Tagesdurchsatz von über 120.000 ist das 
zwar nicht viel. Aber es macht dennoch einen Unterschied, denn einige 
unserer Anlagen laufen am besten, wenn sie ohne Pause drucken.“

Das Team stellte außerdem fest, dass die Maschinen bei frischem 
Papier weniger anfällig für Papierstaus sind und eine bessere 
Druckqualität liefern. Da das Team die Lieferungen jetzt genauer 
planen kann, kann es vermeiden, dass das Material etwa aufgrund 
von hoher Luftfeuchtigkeit Wellen wirft und aussortiert werden muss,  
weil es nicht mehr durch die Maschinen durchläuft. „Die Reduzierung der 
Abfallmenge schlägt sich natürlich ebenfalls im Unternehmensergebnis 
nieder“, so Marcal.

Straffere Planung

Auch in Sachen Planung erzielt BOND mit der Hilfe von Fiery Navigator  
Produktivitätsgewinne. So lassen sich etwa Stillstandzeiten 
reduzieren, indem Wartungsarbeiten oder Upgrades auf weniger 
produktionsintensive Tage und Uhrzeiten gelegt werden.

Marcal (links im Bild) überwacht den Betrieb der Flotte digitaler Druckmaschinen bei BOND.

Die Lösung:

Uns gefällt, wie die Produkte 

von EFI miteinander 

kommunizieren. Hinzu kommt 

der herausragende Support 

von EFI: Wir können auf 

digitale Services und  

Online-Foren zurückgreifen, 

erhalten aber auch persönlich 

oder per E-Mail Unterstützung. 

Mit den Produkten von EFI 

erreichen wir das Maximum  

an Produktivität.“

KARA MARCAL,  
DIGITAL OPERATIONS SUPERVISOR, 
BOND REPRODUCTIONS
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Am meisten helfen die Daten von Fiery Navigator allerdings bei der 
Schichtplanung: BOND konnte nun besser erkennen, an welchen 
Tagen und Tageszeiten der Durchsatz am geringsten war,  
und dementsprechend planen:

Marcal gibt ein konkretes Beispiel: „Wir haben eine Früh- und eine 
Spätschicht. Tatsächlich stellten wir fest, dass es für 16 Stunden Drucken 
an 5 Tagen pro Woche nicht genügend Arbeit gibt. Aber wir bekommen 
häufig am Freitag viel Arbeit herein, die Kunden bis Montag erledigt 
haben wollen. Also wechselten wir auf 12-Stunden-Schichten. Wir haben  
montags, dienstags und mittwochs einen Maschinenbediener in 
12-Stunden-Schicht und einen für Donnerstag, Freitag und Samstag. 
Mit dem neuen Plan liegt die Produktivität höher.“

Die Macht der Daten

Für Marcal ist die Widget-Ansicht im Trend-Dashboard von  
Fiery Navigator ihr Favorit. „Dieses Widget ist einfach großartig! 
Damit arbeite ich am meisten. Mit ihm kann ich das voraussichtliche 
Produktionsvolumen für die einzelnen Drucker bestimmen,  
sodass ich die Ausfallzeiten minimieren und die Auslastung jeder 
einzelnen Maschine maximieren kann.“

„Einen guten Überblick über die Druckerauslastung verschafft uns 
außerdem die Compare-Funktion. So können wir die Planung so 
gestalten, dass nach Möglichkeit jede Maschine jederzeit arbeitet.“ 
Dabei gibt ihr der Druckzähler Aufschluss über den maximalen 
Durchsatz an einem bestimmten Tag. Gestützt durch diese Daten 
verteilt sie größere und kleinere Aufträge so, dass ein gleichmäßigerer 
Workflow entsteht.

Der Produktionsbereich bei BOND mit der Flotte digitaler Druckmaschinen.
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Früher musste Marcal jeden Morgen den Tagesdurchsatz von jeder 
einzelnen Maschine direkt ablesen, die Daten notieren und dann die 
Zähler zurücksetzen. „Jetzt melde ich mich einfach bei Fiery Navigator 
an und erhalte eine Aufschlüsselung nach Maschine“, freut sich Marcal. 
„Via PDF-Export der Daten kann ich dann den Durchsatz pro Monat 
ermitteln und mit dem des Vorjahres vergleichen. Dadurch habe ich 
handfeste Daten, die ich dem Management präsentieren kann.“

Die Daten von Fiery Navigator verrieten Marcal zudem Genaueres 
darüber, wie sich die große Zahl von kleinen Aufträgen jeden Monat 
auf die Produktivität auswirkte, und dass hier Verbesserungsbedarf 
bestand. „Als wir Fiery Navigator zum ersten Mal einsetzten, war ich 
überrascht, zu sehen, wie viele Aufträge wir tatsächlich erledigten – 
jeden Monat um die 7.000 bis 8.000 Dateien. Das machte deutlich:  
Wir mussten zusehen, dass wir die Dateien auch mit weniger 
Eingriffen durch das Personal verarbeiten können.“

Jeder Auftrag – ob groß oder klein – erfordert Rüstzeiten durch den 
Maschinenbediener, weiß Marcal: „Jede Datei einzeln einzurichten 
bedeutet eine erhebliche Mehrarbeit, abgesehen davon, dass wir den 
Bildversatz vornehmen, sie drucken und fünf oder sechs Proofings 
durchführen müssen. Mit Fiery JobFlow lassen sich die Aufträge dagegen 
schon im Voraus einrichten. Das bedeutet weniger manuelle Eingriffe bei 
der Dateibearbeitung – und damit mehr Effizienz. Im Vergleich zu früher 
haben wir jetzt mehr Servervorlagen zur Verfügung, mit denen wir diese 
Routineaufgaben automatisieren können.“

Mit der Hilfe von Fiery Navigator stellte Marcal außerdem fest,  
dass in manchen Fällen eine Vielzahl von kleinen Aufträgen auf einem 
einzigen Drucker abgewickelt wurden. „Wenn auf einer Maschine die 
Zahl der Aufträge hoch, die Zahl der Drucke aber niedrig ist, bedeutet das, 
dass diese zu viele kleine Aufträge bearbeitet.“ Das hatte zur Folge,  

Für Marcal ist die Widget-Ansicht im Trend-Dashboard von Fiery Navigator ihr Favorit.

Das Ergebnis:

„Mit Fiery Navigator erkennen 

wir Probleme im Workflow 

deutlich einfacher – und 

sind damit auch deutlich 

produktiver. Das Potenzial, 

das die Fiery Software für die 

Steigerung unserer Gewinne 

bietet, ist wirklich enorm.“

KARA MARCAL,  
DIGITAL OPERATIONS SUPERVISOR, 
BOND REPRODUCTIONS
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dass sich etwa der eine Mitarbeiter mit ein paar großen Aufträgen,  
die den Drucker am Laufen halten, einen ruhigen Tag machen konnte, 
während ein anderer mit der Bearbeitung der Dateien für kleine 
Aufträge kaum noch hinterherkam, was zudem zu Stillstandzeiten des 
Druckers führte. Mit JobFlow kann BOND kleine und große Aufträge 
jetzt so auf die einzelnen Maschinen verteilen, dass ein stetiger Fluss 
entsteht, der Bediener also kleine Aufträge vorbereiten kann,  
während ein großer noch gedruckt wird. „Der Druckzähler ist 
unser wichtigstes Tool für die Ermittlung der Mitarbeiter- und 
Anlagenauslastung. Über ihn können wir außerdem bestimmen,  
wie viel wir pro Tag maximal durchsetzen können.“

Da Marcal mit Fiery Navigator direkt sehen kann, welche Arten von 
Aufträgen hereinkommen, kann sie zudem besser entscheiden, 
welche Workflows sie in JobFlow einrichtet. „Ich sehe mir in  
Fiery Navigator etwa an, welche Art von Aufträgen wir in welchem 
Umfang bearbeiten. Indem ich die Workflows daran ausrichte,  
kann ich die Produktivität steigern.“

Eine weitere Funktion von Fiery Navigator, die BOND für seinen 
integrierten Workflow künftig noch sehr nützlich sein wird, ist die 
Aufschlüsselung der Aufträge nach Quelle, d. h., welche Aufträge 
mithilfe der JDF-Automatisierung von Digital StoreFront, der Vorlagen 
aus JobFlow oder manuell vom Bediener verarbeitet wurden.  
Anhand dieser Daten kann BOND die Übergabe von Aufträgen 
überwachen und so anpassen, dass sein Return-on-Investment in die 
Workflow-Automatisierung maximiert wird.

Die Daten von Fiery Navigator verrieten Marcal Genaueres darüber, wie sich die große Zahl von kleinen Aufträgen jeden Monat auf die Produktivität 
auswirkten, und dass hier Verbesserungsbedarf bestand.
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Das Potenzial der Integration

„Wir haben mit der Fiery Software noch Einiges vor. Einfach beeindruckend, 
was damit alles möglich ist. Momentan arbeite ich vor allem daran, 
dass wir die Funktionen in vollem Umfang nutzen. Das Potenzial,  
das die Fiery Software für die Steigerung unserer Gewinne bietet,  
ist wirklich enorm.“

Aktuell ist BOND dabei, die verschiedenen EFI Tools miteinander 
zu integrieren. „Wir hatten Produkten anderer Anbieter im Einsatz,  
bei denen uns allein die Integration schon Kopfschmerzen bereitete. 
Uns gefällt, wie die Produkte von EFI miteinander kommunizieren. 
Hinzu kommt der herausragende Support von EFI: Wir können auf 
digitale Services und Online-Foren zurückgreifen, erhalten aber auch 
persönlich oder per E-Mail Unterstützung. So haben wir immer eine 
Anlaufstelle, an die wir uns wenden können, wenn es doch einmal 
haken sollte.“

„Wir sind schon gespannt darauf, wie wir damit fahren werden,  
wenn wir die Nutzung auf unsere anderen Services ausweiten.  
Fiery Navigator wird uns zeigen, wie gut es funktioniert.“

„Wir sind schon gespannt darauf, wie wir damit fahren werden, wenn wir die Nutzung auf unsere anderen Services ausweiten. Fiery Navigator wird 
uns zeigen, wie gut es funktioniert.“
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI fuels success.
Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, 
Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette 
an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und 
Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses 
– für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 
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