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1. Einleitung
Mit diesem Fachartikel möchten wir Druckdienstleistern, die im digitalen Großformat (LFP,
Large Format Printing) arbeiten oder arbeiten wollen, den Nutzen einer Vernetzung des Drucksaals
mit weiteren Betriebsabläufen – vom Vertrieb und Bestelleingang über die Produktion und Materialdisposition hin zu Versand und Fakturierung – aufzeigen. Wichtige Aspekte dabei sind Effizienz
und Produktivität.
Das vorliegende Dokument gliedert sich in mehrere Kapitel. Diese sind jedoch jeweils in sich
geschlossen und können – je nach Interessenlage – auch separat gelesen werden. Jedem Kapitel
geht eine kurze Inhaltsübersicht voran. Eine weitere Orientierungshilfe bieten Seitenüberschriften.
Die PDF-Version enthält zudem Lesezeichen und Hyperlinks, um die Lektüre am Bildschirm
zu erleichtern.
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2. Digitales Großformat – der Markt im Überblick
Ausgesprochen dynamisch präsentiert sich
der Markt für das digitale Großformat.
Technologien und Anwendungen sind im
Aufwind, und zahlreiche Neueinsteiger – sei es
aus der konventionellen Werbetechnik oder der
grafischen Industrie im Allgemeinen – möchten
am Geschehen teilhaben. Die Folge? Steigender
Wettbewerbsdruck, der eine Maximierung der
Betriebsmittel erfordert. Genau hier kommt
Workflow-Integration – die Vernetzung des
Druckers mit Workflow- und Branchensoftware
– ins Spiel. Doch obwohl die technologischen
Voraussetzungen gegeben sind, zeigen sich die
LFP-Dienstleister bisher zurückhaltend.

Dynamisch wie kaum ein anderer Markt für Digitaldruck
präsentiert sich das Großformat (LFP, Large Format Printing).
Auf Seiten der Druckdienstleister sind drei Gruppierungen
auszumachen: Schilderhersteller und Siebdruckereien, die ganz
oder teilweise digitalisieren, etablierte LFP-Dienstleister, die zur
Deckung der Nachfrage ihre Kapazitäten ausbauen, und weitere
Akteure aus der grafischen Industrie (z. B. Offsetdruckereien
oder Prepress-Dienstleister), die ihr Leistungsspektrum erweitern.
Laut Branchenanalyst InfoTrends dürfte der Handelswert
sämtlicher LFP-Erzeugnisse in Nordamerika zwischen 2011 und
2016 um mehr als 46 % zulegen: von 16,1 auf 23,6 Milliarden
US $.* Bei einer Umfrage der britischen Fachzeitschrift „Image
Reports“ (Ende 2012) gaben knapp zwei Drittel der befragten
Druckdienstleister an, in den kommenden zwei Jahren mit
einem Anstieg des LFP-Anteils an ihrer Produktion zu rechnen.
Gut die Hälfte planen im selben Zeitraum Neueinstellungen.
Auch in technologischer Hinsicht vollzieht sich eine rasante
Entwicklung. Neuerungen bei Substraten, Tinten und Kennzeichnungstechnologien erschließen dem Digitaldruck ungeahnte
Möglichkeiten jenseits von Displaybau und Werbetechnik
– beispielsweise im Etiketten-, Verpackungs- und Stoff- oder
Textildruck, in der Raumgestaltung oder im Keramikdruck mit
seinem beachtlichen Anwendungsspektrum für Industrie und
Endverbraucher.
Der Drucker als Insellösung
Ob Auflösung, Farbraum, Produktivität oder Substratvielfalt –
immer leistungsfähiger werden auch die Großformatdrucker. Ein
sehr wichtiger Aspekt aber wird bislang weitgehend außer Acht
gelassen: das Zusammenspiel mit den übrigen Betriebsabläufen.
Nach wie vor bleiben die Drucker größtenteils „Insellösungen“
– nicht selten mit jeweils separatem RIP, ohne Verbindung zu
Workflow- oder Branchensoftware. Zwar sind die technologischen Voraussetzungen für Workflow-Integration durchaus
gegeben, doch Unkenntnis über die Möglichkeiten oder
Vorbehalte gegen Automatisierung halten den Zuspruch der
Druckdienstleister in Grenzen.
Im Großformatdruck, zumal in kleineren Auflagen, ist der Anteil
der direkt mit dem Druck verbundenen Kosten in der Regel
geringer als bei anderen Drucksachen. Angesichts einer seit
jeher ressourcenintensiven Arbeitsweise – mit einem relativ
hohen Aufwand für kreative Gestaltung, Weiterverarbeitung,
Versand, Verwaltung und Montage – wird Automatisierung
möglicherweise gar nicht erst in Betracht gezogen.

* „Thriving in an Era of Transformation“, Vortrag von Jeff Hayes (President, InfoTrends),
gehalten auf der Hausmesse EFI Connect (16. Januar 2013)
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Umständliche, ressourcenintensive Arbeitsweise
Ein hoher manueller Arbeitsaufwand erschwert das Produktionsmanagement. Es drohen Materialverluste, und die Ausgabequalität
– von Maschine zu Maschine und Auftrag zu Auftrag – lässt sich
kaum vereinheitlichen. Mangelnder Farbabgleich über den
Maschinenpark verhindert eine optimale Kapazitätsplanung.
Unter- und Überauslastungen – nicht selten mit Lieferverzögerungen – sind die Folge.
Hinzu kommt: Die Mehrkosten, die bei manuellen Abläufen
an der Tagesordnung sind, finden in die Kalkulation nur selten
Eingang. Angebote nach Quadratmeterpreisen führen nur allzu
leicht zu Gewinneinbußen, weil der tatsächliche Aufwand vor
und nach dem Druck unberücksichtigt bleibt. Unklarheit über
Materialverluste tut ein Übriges: Engpässe bleiben im Dunkeln,
Kosten und Erlöse können nur grob veranschlagt werden.
Der Einkaufsabteilung schließlich bleiben – in Ermangelung
genauer Kenntnisse über den Materialverbrauch und zuverlässiger
Bedarfsprognosen – nur zwei Möglichkeiten: Sie legt einen „Puffer“
an, der Kapital und Lagerfläche bindet, oder riskiert unfreiwillige
Produktionspausen.

Steigender Wettbewerbsdruck
Angesichts der wachsenden Anzahl von Wettbewerbern auf dem
LFP-Markt geraten die Preise und Margen – ähnlich wie zuvor im
Offsetdruck – zusehends unter Druck. Noch verschärfen könnte
sich dieser Trend durch Neueinsteiger aus dem Offsetdruck, die
naiv annehmen, ihr bisheriges Preismodell auch auf LFP-Aufträge
– mit in der Regel wesentlich höherem Aufwand vor und nach
dem Druck – anwenden zu können. Auch wenn sie damit wohl
kaum auf Dauer bestehen können: Sind die Preise erst einmal
„im Keller“, werden sie sich nur langsam wieder erholen.
Eines ist sicher: LFP-Dienstleister, die sich im Wettbewerb
behaupten möchten, werden all ihre Leistungsreserven mobilisieren müssen. Genau hier kommt die Vernetzung des Druckers
mit Workflow- und Branchensoftware ins Spiel. Sie schafft die
Voraussetzungen für ein effektiveres Produktionsmanagement,
das die Produktionskosten verringert, Kapazitäten im Drucksaal
freisetzt und die Mitarbeiter von lästiger Routine befreit.

5

3. Voraussetzungen des Druckers für Integration
Kann ein Drucker detaillierte Produktionsdaten
pro Auftrag (beispielsweise zum Materialeinsatz
sowie zu Arbeits- und Maschinenstunden)
erfassen? Ist erst einmal die Entscheidung
zur Integration gefallen, muss dies ein zentrales
Kriterium bei Neuanschaffungen sein.
Wünschenswert ist auch eine automatisierte
Datenübertragung vom RIP zur Workflow- und/
oder Branchensoftware.

Rolle zu Rolle oder Flachbett, Tintentyp, Substratspektrum,
Auflösung, Produktivität – all dies ist bei der Auswahl eines
Großformatdruckers zu berücksichtigen. Doch wer auf Workflow-Integration setzen möchte, darf ein weiteres wichtiges
Kriterium nicht außer Acht lassen: die Fähigkeit des Druckers
zur Erfassung von Produktionsdaten.
Ist-Informationen aus der Produktion, „ganz nebenbei“
vom Drucker bereitgestellt, erleichtern nicht nur die Qualitätssicherung, sondern auch die Kalkulation: Letztere kann auf den
tatsächlichen Material-, Personal- und Betriebsmitteleinsatz
gestützt werden. Protokolliert werden auch die Arbeitsstunden
aufgrund von Betriebsstörungen – ein wichtiger Kostenfaktor,
der andernfalls meist unberücksichtigt bleibt, da manuelle
Aufzeichnungen im „Eifer des Gefechts“ ganz sicher keine
Priorität haben.
Format, Substrat, Auflösung, Druckmodus, Einstellungen für das
Farbmanagement, Druckerstatus (in Betrieb, in Bereitschaft,
Störung/Wartung), Bedienereingaben, Verbrauch von Tinte und
Substrat – all diese Parameter sollten im Idealfall erfasst werden.
Ausgesprochen nützlich bei Rollendrucksystemen ist zudem
eine Angabe über die verbleibende Substratmenge.
Hand in Hand arbeitet der Drucker bei der Datenerfassung mit
dem RIP (bzw. digitalen Frontend). Wichtig ist deshalb nicht nur
die Drucker/RIP-Integration, sondern auch das Zusammenspiel
des RIPs mit der verwendeten Workflow- und/oder Branchensoftware. Zahlreiche RIPs sind in der Lage, die Daten in einfachen,
mit Tabellenkalkulationsprogrammen kompatiblen Formaten (z. B.
CSV) auszugeben. Wünschenswert – da zeitsparend und weniger
fehleranfällig – ist jedoch eine automatisierte Kommunikation.
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4. Workflow- und Produktionslösungen
Je kleiner die Druckauflagen, desto größer der
Anteil der Vor- und Nacharbeiten an den Kosten
der Auftragsbearbeitung. Ein umfassend automatisierter LFP-Workflow steigert die Effizienz
durch Vermeidung von Doppelarbeit – von der
Anpassung der Druckvorlage über Preflight, Farbmanagement, Softproofing, Sammelformerstellung und Versionierung hin zur Kommunikation
mit Weiterverarbeitungssystemen und versandoptimierten Produktionsplanung.

Schrumpfende Auflagen, nicht selten mit Individualisierung,
Regionalisierung oder Versionierung – dieser allgemeine Trend in
der Druckindustrie macht auch den LFP-Dienstleistern zu schaffen.
In Verbindung mit dem steigenden Tempo der Großformatdrucker
hat er wesentliche Auswirkungen auf die Auftragskalkulation:
Es sinkt der Anteil der direkt mit dem Druck verbunden Kosten.
Vor- und Nacharbeiten wie Preflight, Weiterverarbeitung, Versand
und Montage gewinnen an Bedeutung.
Wer produktiv und rentabel arbeiten möchte, muss deshalb
die Auftragsbearbeitung als Ganzes unter die Lupe zu nehmen.
Welche Abläufe lassen sich optimieren und automatisieren?
Eine zentrale Rolle dabei spielt der RIP. Zwar bieten bereits
einfache RIPs gewisse Vorteile gegenüber Druckertreibern
(z. B. Drucken im Hintergrund bei gleichzeitiger Vorbereitung
des nächsten Jobs, Warteschlangen für mehrere Drucker,
grundlegende Verwaltung), doch ein erweiterter RIP, häufig
als „Workflow“ bezeichnet, beschränkt sich nicht allein auf
den Druck, sondern automatisiert auch zahlreiche Abläufe
davor und danach.
Ob unter der Bezeichnung „RIP“, „Workflow“ oder „Produktionssystem“, typische Merkmale sind:
Anwendungsspezifische Anpassung der Druckvorlage
Vom Schneiden oder Falzen starrer Substrate hin zum Anbringen
von Ösen, Säumen oder Kedern an textilen Materialien: Weiterverarbeitung und Konfektionierung im Großformatdruck sind
meist besonders komplex. Ein Workflow, der in der Lage ist,
die erforderlichen Elemente bereits in der Druckvorlage korrekt
zu dimensionieren und zu positionieren – von der direkten
Kommunikation mit digitalen Weiterverarbeitungssystemen
(z. B. Schneidetischen) einmal abgesehen –, spart nicht nur Zeit,
sondern reduziert auch die Fehler- und Ausschussquote – von der
Produktion bis zur Montage. Hilfreich ist auch die Möglichkeit, die
optimale Bildgröße – je nach Format und Betrachtungsabstand
– automatisch zu berechnen. Nicht selten können die Verarbeitungszeiten im RIP dadurch reduziert werden, und Probleme
mit der Auflösung werden bereits vor dem Druck erkannt.
Preflight
Nicht aktivierte Schriften, falsch oder uneinheitlich angelegte
Farben (insbesondere bei Verwendung von Ebenen und LiveTransparenzeffekten), fehlende Grafiken ... Zahlreiche gängige
Fehler, die eine vorlagengetreue Druckausgabe verhindern,
lassen sich mit einem Preflight erkennen – und zwar nicht
nur in der Druckvorlage selbst, sondern auch in eingebetteten
EPS-Dateien. Bestimmte Anwendungen ermöglichen zudem
automatisierte Korrekturen. Materialverluste und zeitraubende
Nacharbeit werden dadurch vermieden.
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Vorschau und Softproof
Eine letzte Möglichkeit zur Prüfung von Inhalt und Layout –
nicht zuletzt hinsichtlich der Elemente, die zum Zweck der
Weiterverarbeitung hinzugefügt wurden – bietet eine Vorschau
auf die gerippte Datei. Komplementär dazu ist das Softproofing,
das nicht nur der internen Qualitätssicherung, sondern auch
– in Form eines „Remoteproofs“ – der Freigabe durch den
Kunden dient. Je nach Zielgruppe gelten dabei unterschiedliche
Anforderungen: Während Verbraucher, die im Web-to-Print-Shop
einkaufen, zwar eine aussagekräftige Vorschau, nicht aber einen
farbmetrisch korrekten Proof erwarten (was auch gar nicht
praktikabel wäre), kann in Zusammenarbeit mit Firmenkunden
ein umfassendes Farbmanagement implementiert werden.
Auf dem kalibrierten Monitor des Kunden kann der Proof dann
farbrichtig dargestellt werden.
Farbmanagement
Ein grundlegendes Farbmanagement umfasst die Linearisierung
der Drucker und die Farbumrechnung zwischen verschiedenen
Farbräumen mithilfe standardisierter ICC-Profile. Ziel ist eine
einheitliche Farbgebung – von Auftrag zu Auftrag, Drucker zu
Drucker und Substrat zu Substrat. Zudem unterstützen die meisten
Workflows/RIPs die im Großformatdruck häufig erforderliche
Simulation von Sonderfarben durch Mischung von Prozessfarben.
Eher dem oberen Marktsegment zuzuordnen sind Funktionen
wie die Erstellung eigener Profile für neue Kombinationen von
Tinte und Substrat oder die Angleichung der Farbgebung an andere
Druckverfahren (z. B. den Offsetdruck nach den einschlägigen
Fogra- bzw. SWOP-Spezifikationen).
Druck mit variablen Daten (Versionierung)
Auch im digitalen Großformat – mit einem ohnehin hohen Anteil
an stark individualisierten Kleinauflagen – wächst die Nachfrage
nach dem Druck mit variablen Daten (VDP, Variable Data
Printing): Aus einer Masterdatei und Datenbank (mit variablen
Text- und Bildelementen) werden blitzschnell zahllose Varianten
gewonnen. Beheimatet ist das Verfahren zwar im kleinformatigen Digitaldruck und „Transpromo“-Druck (Offsetdruckmaschinen in Verbindung mit Digitaldruckern), doch sein Nutzen
für das digitale Großformat, beispielsweise bei Aufträgen für
Franchise-Unternehmen, liegt auf der Hand. Begünstigt wird
seine weitere Verbreitung durch die Entwicklung einschlägiger
Standards (z. B. PDF/VT) sowie ein wachsendes Spektrum geeigneter Softwaretools – einige davon speziell für hochauflagige
Mailing-Anwendungen, andere in Form von Plug-ins für gängige
Layoutprogramme wie Adobe InDesign.
Optimierte Substratnutzung
Aus dem Siebdruck sind sie bereits bekannt: Verfahren wie Step
& Repeat oder Sammelformerstellung (Verschachtelung), die eine
möglichst platzsparende Anordnung kleinerer Motive innerhalb
des verfügbaren Druckbereichs gewährleisten. Anspruchsvollere
Verfahren, die mit Workflows/RIPs für den Digitaldruck realisiert
werden können, sind die Aufteilung größerer Motive auf mehrere

Bogen oder Rollenabschnitte oder die Verschachtelung von
Motiven anhand der Schneidepfade (statt anhand der größeren
Bounding Box aus dem Entwurf). Mit geeigneten Warteschlangenfunktionen können zudem weniger dringende Jobs, die nicht
den gesamten Druckbereich füllen, zurückgestellt werden, bis
weitere Jobs mit derselben Drucker/Substrat-Kombination zur
Verfügung stehen.
Datenübertragung an Weiterverarbeitungssysteme
Großformatdrucke erfordern in aller Regel eine relativ aufwendige Weiterverarbeitung – beispielsweise das Plotten für
Schaufenster- oder Bodenbeschriftungen oder das Schneiden,
Rillen und Falzen für starre POP- oder Messedisplays. Durch
automatische Übertragung der in der Druckvorstufe angelegten
Daten (siehe vorausgehender Abschnitt „Anwendungsspezifische Anpassung der Druckvorlage“) an digitale Weiterverarbeitungssysteme (z. B. CNC-Fräsen) können die Rüstzeiten
minimiert werden – bei exakter Ausführung selbst komplexer
Konturen. Anspruchsvollere Workflows/RIPs ermöglichen zudem
eine Neuberechnung der Schneidepfade im Anschluss an den
Druck (zur Berücksichtigung von Faktoren wie Substratverzug
oder Registerfehlern).
Versandoptimierte Produktionsplanung
Von der meist recht aufwendigen Montage einmal abgesehen:
Bereits bei Verpackung und Versand von Großflächen kann es
zu erheblichen Engpässen kommen. Ein gutes Beispiel ist ein
Großauftrag für eine Handelskette mit jeweils unterschiedlichem
Lieferumfang pro Filiale: So sinnvoll es zunächst erscheinen
mag, ähnlich geartete Elemente gemeinsam zu drucken, die
anschließende Zusammenstellung der Packstücke kann leicht
mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Druck selbst. Nicht
auszuschließen ist zudem eine Beschädigung der Drucksachen
bei der Ein- und Auslagerung. Nützlich ist es daher, wenn der
Workflow/RIP die insgesamt schnellste Auftragsbearbeitung –
unter Einbeziehung von Zusammenstellung, Verpackung und
Versand – ermitteln kann (auch wenn der Zeitaufwand für Druck
und Weiterverarbeitung dabei relativ groß erscheinen mag).
Weitere Effizienzgewinne bei der Auftragsbearbeitung verspricht
– das nötige Farbmanagement vorausgesetzt – eine kurzfristige
Kapazitätsabstimmung zwischen mehreren Großformatdruckern.
Wohlgemerkt: Nicht jeder LFP-Dienstleister benötigt – und nicht
jeder Workflow/RIP bietet – alle der beschriebenen Funktionen.
Doch eines dürfte dieser kurze Überblick gezeigt haben: Zur
Produktion eines Großformatdrucks gehört weitaus mehr als die
Übertragung von Tinte auf das Substrat. Ungezählte Abläufe, von
der Druckvorstufe über Druck und Weiterverarbeitung bis zum
Versand, müssen ineinandergreifen – und tun es doch oft nicht,
da es am Überblick fehlt. Druckdienstleister, die den Nutzen
ihres Großformatdruckers maximieren möchten, tun gut daran,
bei den manuellen Schwachstellen im Verlauf der Auftragsbearbeitung anzusetzen.
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5. Integration mit Branchensoftware
Ergänzend zum Druckworkflow widmet sich die
Branchensoftware (in Form eines MIS, Management Information System) der kaufmännischen
Seite – vom Angebot bis zur Fakturierung.
Ermöglicht werden nicht nur tägliche Effizienzgewinne – durch eine optimierte, automatisierte
Betriebsführung –, sondern auch umfassende
Analysen und Prognosen. Wichtige Funktionsbereiche, die in diesem Kapitel behandelt werden,
sind: Leistungsbeschreibung und Vorkalkulation,
Angebot und Fakturierung, Produktions- und
Kapazitätsplanung, Fortschrittskontrolle und
Kundeninformation, Materialdisposition sowie
Ist-Informationen und Analysen.

„Workflow“ – nach dem allgemeinen Verständnis geht es dabei
ausschließlich um die operative Seite: den Druckvorgang und
die damit verbundenen Vor- und Nacharbeiten. Doch ist die
Abgrenzung zu kaufmännischen Aspekten – zumal in unserer
Zeit fortschreitender Digitalisierung – wirklich sinnvoll? Leistungsbeschreibung, Angebotserstellung, Auftragsannahme, Fortschrittskontrolle, Materialdisposition und Fakturierung, aber auch
Erfolgsrechnung und Rentabilitätsanalyse – all diese Aufgaben
erfordern umfassende, zeitnahe, korrekte Informationen. Fehlt
es daran, drohen Materialverlust, Doppelarbeit und eine
ineffiziente Ressourcennutzung.
Dabei sind es nicht nur die Margen, die auf dem Spiel stehen:
Falschlieferungen, Terminüberschreitungen, Differenzen zwischen
Angebot und Rechnung oder auch nur das Fehlen regelmäßiger
Statusberichte können den Kundenbeziehungen erheblichen
Schaden zufügen – und dies in Zeiten steigenden Wettbewerbsdrucks, in denen Kundenbindung besonders wichtig ist.
Unerlässlich sind zudem Erkenntnisse über die Rentabilität der
Kundenbeziehungen. Welche Kunden liefern Druckvorlagen, die
aufwendige Korrekturen erfordern, ändern nachträglich Leistungsumfang, Bestellmenge und Fälligkeitsdaten oder versuchen,
den Preis zu drücken?
In kleineren Betrieben können möglicherweise einige wenige
Entscheidungsträger all diese Informationen im Kopf behalten.
Bei steigender Auftrags- und Kundenzahl – und entsprechend
wachsendem Personalbestand – aber geht der Überblick, der
zur Lenkung von Vertrieb, Marketing, Einkauf und Controlling
erforderlich ist, zusehends verloren. An einer EDV-Lösung,
mit der sich die anfallenden Datenmengen zeitnah erfassen,
verwalten und aufbereiten lassen, führt kein Weg mehr vorbei.
Hier kommt das MIS (Managementinformationssystem) ins
Spiel – und zwar in Form einer auf das jeweilige Marktsegment
zugeschnittenen Branchenlösung. Während jedoch Offsetdruckereien bereits seit Jahrzehnten ein vielfältiges Angebot
vorfinden, wurde den speziellen Anforderungen des digitalen
Großformats (Kleinauflagen, Individualisierung, Substratvielfalt,
komplexe Weiterverarbeitung, Montage) bisher kaum Rechnung
getragen. Erst in jüngster Zeit belebt sich das Angebot – mit LFPspezifischen Modulen für etablierte Druckmanagementsysteme
wie auch gänzlich neuen MIS-Lösungen für LFP-Dienstleister.
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Ob als Modul oder Gesamtlösung, im Idealfall sollte ein MIS
für das digitale Großformat die folgenden Funktionsbereiche
umfassen:
Leistungsbeschreibung – Basis für Vorkalkulation und
Angebotserstellung
Eine Vorkalkulation nach Quadratmeterpreisen – in anderen
Bereichen der Druckindustrie gang und gäbe – kann sich im
digitalen Großformat, in dem der Anteil der direkt mit dem
Druck verbundenen Kosten vergleichsweise gering ist, als völlig
unzureichend erweisen. Wichtig ist vielmehr eine detaillierte,
vom Kunden zu bestätigende Leistungsbeschreibung – als Basis
nicht nur für die Vorkalkulation und Angebotserstellung, sondern
auch für eine stetige Kostenkontrolle in der Produktion, damit
Planung und Kostenvoranschlag bei Bedarf überarbeitet werden
können. Sämtliche Teilleistungen – von der Korrektur und Anpassung der Druckvorlage hin zu den Wege- und Arbeitskosten bei
der Montage – sollten sich im MIS anlegen lassen, das zudem
in der Lage sein sollte, eine Materialliste, einen Produktionsplan
und gegebenenfalls einen Montageplan auszugeben.
Vom Angebot zur Rechnung
Bei zahlreichen LFP-Dienstleistern werden Angebote von den
Vertriebsteams vor Ort ausgestellt – ohne Verbindung zu den
zentralen Systemen für Produktionsmanagement, Materialdisposition und Buchhaltung. Die Folge? Ein und dieselben Daten
müssen – je nach Anzahl der Teilsysteme – mindestens zweimal
eingegeben werden. Dabei kaum zu vermeidende Fehler können
das Unternehmen teuer zu stehen kommen – beispielweise in
Form von Terminüberschreitungen oder Falschlieferungen, die
den Kundenbeziehungen schaden und auf die Margen drücken.
Zudem fehlt eine Verbindung zwischen Angebot und Rechnung:
Eine systematische Schwachstellenanalyse und Soll/Ist-Kostenvergleiche sind kaum möglich.
Produktions- und Kapazitätsplanung
Die Produktionsplanung mit einem RIP ist relativ unkompliziert:
Je nach Liefertermin werden die anstehenden Aufträge priorisiert
und in die Warteschlangen der verfügbaren Drucker eingereiht.
Davon unabhängig und nicht selten manuell – etwa mithilfe von
Plantafeln oder Tabellenkalkulationsprogrammen – erfolgt die
Zuordnung des Personals und weiterer erforderlicher Ressourcen.
Problematischer als der Druckvorgang selbst aber sind für
LFP-Dienstleister nicht selten die anschließenden Etappen im
Wertschöpfungsprozess: Engpässe bei der Weiterverarbeitung

oder Konfektionierung, der Zusammenstellung der Packstücke
oder der Montage können – nach völlig unproblematischem
Druckvorgang – Terminüberschreitungen und kostspielige
Überstunden verursachen. Steigende Auftragszahlen bei
schrumpfenden Auflagen machen eine effektive Planung
wichtiger denn je.
Zu den Planungsfunktionen anspruchsvoller MIS-Lösungen
zählen eine Feinabstimmung der Ressourcenzuordnung unter
Berücksichtigung terminlicher und monetärer Prioritäten sowie
eine differenzierte Reihenfolgenplanung zur Minimierung des
Rüstaufwands (z. B. durch Zusammenlegung mehrerer Aufträge
mit demselben Substrat). Durch Einbeziehung von Echtzeitdaten
aus der Produktion lässt sich die Planung dynamisch an die
Auftragsrealität anpassen. Möglich sind zudem Was-wäre-wennAnalysen (z. B: „Was wäre, wenn unser 3-Meter-Drucker für 6
Stunden ausfällt?“). Im Ernstfall würde die automatisierte
Produktionssteuerung binnen kürzester Zeit einen alternativen
Produktionsplan – in Form neuer Tasklisten für alle Stationen im
Produktionsprozess – bereitstellen.
Fortschrittskontrolle und Kundeninformation
Unerlässlich für die Zwecke der Produktionssteuerung – und
Voraussetzung für akkurate Rückmeldungen an den Kunden
– sind jederzeit verfügbare Informationen zur Auftragsrealität.
Auch hier stößt der herkömmliche Druckworkflow, der auf
Druckvorstufe und Druck beschränkt bleibt, schnell an seine
Grenzen. Einen Überblick über das große Ganze – von der Leistungsbeschreibung bis zur Fakturierung – gewährt in der Regel
nur eine MIS-Lösung. Besonders schätzen dürften die Kunden
automatische Benachrichtigungen (per E-Mail oder SMS) bei
Abschluss wichtiger Produktionsphasen – eine Sonderleistung,
die sich auch in ein Web-to-Print-Portal (siehe nächstes Kapitel)
einbinden lässt.
Materialdisposition
Eine effiziente Materialwirtschaft bei hoher Liquidität gewährleistet das aus der Fertigung bekannte Just-in-time-Prinzip:
Eingekauft wird synchron zur Produktion – also genau zum
Bedarfszeitpunkt, ohne über Tage oder Wochen Kapital und
Lagerfläche zu binden. Möglich ist dies nur mit einem MIS,
das den Bedarf an Verbrauchsmaterial zuverlässig prognostizieren
kann – anhand der verfügbaren Bestände (laufend bereinigt um
den Verbrauch in der Produktion), des Auftragseingangs und der
offenen Angebote.
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Ist-Informationen und Analysen
Von den Erfordernissen der Produktionssteuerung einmal
abgesehen, erfüllt die Datenerfassung durch das MIS noch einen
weiteren wichtigen Zweck: die Bereitstellung umfassender
betriebswirtschaftlicher (finanzieller, logistischer ...) Datenbestände als Instrument der strategischen Planung. Mögliche
Anwendungen sind die Cashflow-Prognose, die Bestimmung
von Über- und Unterauslastungen im Rahmen der Kostenstellenrechnung sowie die Rentabilitätsanalyse zur Lenkung der
Expansionsstrategie. Im Idealfall sollte die MIS-Lösung die
erfassten Informationen selbst aufbereiten können – und zwar
in unterschiedlichen Detaillierungsgraden, von verdichteten
„Kennzahlen-Cockpits“ hin zu ausführlichen Berichten. Ist dies
nicht der Fall, sollte es zumindest möglich sein, sämtliche Daten
in ein für Tabellenkalkulationsprogramme geeignetes Format
zu exportieren.

Automatisierung
Was den Einsatz des MIS im Tagesgeschäft anbelangt, gilt (genau
wie auch beim Druckworkflow): je automatisierter, desto besser.
Erfassung und Weitergabe der Daten sollten möglichst wenige
manuelle Arbeitsschritte erfordern. Damit das MIS die oben
beschriebenen Funktionen bereitstellen kann, muss es umfassend vernetzt werden – mit einem Online-Portal zur Interaktion
mit den Kunden, einem Workflow oder RIP zur Erfassung von
Produktionsdaten aus dem Drucksaal, einer Abrechnungssoftware zur Fakturierung, vielleicht sogar den EDV-Systemen
des Kurierdiensts. Einige „Tüftelei“ könnte dabei erforderlich
werden, um den Datenaustausch über ein gemeinsames
Dateiformat in die Wege zu leiten – zumal, wenn Systeme
verschiedener Anbieter im Spiel sind. Für die Kommunikation
zwischen MIS und Druckworkflow unterstützen mittlerweile
einige Hersteller JDF – das insbesondere im Offsetdruck
gebräuchliche „Job Definition Format“.
Wichtig ist zudem die Konfigurierbarkeit des MIS, damit es sich
auf unterschiedliche Einsatzgebiete im Unternehmen zuschneiden
lässt – von der Dateneingabe in Vertrieb und Produktion hin zu
Analysen und Prognosen auf Führungsebene. Allgemein gilt:
Ein MIS ist immer nur so gut wie die ihm verfügbaren Daten.
Nahtlose, unkomplizierte Abläufe sind der Schlüssel zum Erfolg.
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6. Web-to-Print
Web-to-Print (W2P) ist die logische dritte
Komponente im umfassend integrierten Workflow für das digitale Großformat. Ein rationellerer
Bestelleingang (für den Druckdienstleister) und
eine unkomplizierte Rund-um-die-Uhr-Bestellung
(für den Kunden) zählen zu den Vorteilen.
Implementieren lässt sich W2P zunächst als
geschlossenes Online-Portal für Bestandskunden.
Nach und nach können nach Wunsch neue Märkte
angesprochen werden. Für kleinere LFP-Dienstleister, die den finanziellen und informationstechnischen Aufwand scheuen, bietet sich das
Modell „Software as a Service“ an.

Web-to-Print-Anwendungen (W2P) schaffen eine Online-Plattform zur Interaktion mit den Kunden – von der Anfrage und
Bestellung über die Auftragsverfolgung hin zur Zahlungsabwicklung. Verschiedene Bestellvorgänge – ob Auswahl aus Katalogen,
Individualisierung von Vorlagen oder Hochladen eigener PDFDateien – lassen sich bequem über einen Webbrowser ausführen.
Die Bezahlung erfolgt online, Rechnungen werden ganz einfach
aus dem Angebot generiert. Gebräuchlich ist das W2P-Modell
schon seit Jahren für kleinere Digitaldruckerzeugnisse, doch im
digitalen Großformat gewinnt es erst allmählich an Bedeutung.
Was spricht für W2P?
Web-to-Print bietet vielfältige Vorteile – für den Kunden wie
auch den Druckdienstleister. Ersterer dürfte die Flexibilität der
Rund-um-die-Uhr-Bestellung zu schätzen wissen – ebenso wie
das einfache Bestellverfahren, das insbesondere Standard- und
Nachbestellungen (gegenüber Telefon oder E-Mail) erleichtert.
Letzterer kann seine Marktpräsenz ausbauen: Geschäftszeiten sind
unerheblich, geografische Entfernungen verlieren an Bedeutung.
Im Zusammenspiel mit Branchen- und Workflow/RIP-Software
wird das W2P-Portal zum Auftakt eines automatisierten Workflows vom Bestelleingang bis zum Versand. Manuelle Auftragseingaben erübrigen sich – und den Mitarbeitern in Vertrieb
und Verwaltung bleibt mehr Zeit für lohnendere Aufgaben.
Typische Anwender und Anwendungen
Zweifellos bietet Web-to-Print – wie insbesondere in der Frühphase
betont wurde – ein beachtliches Potenzial zur Erschließung neuer
Geschäftsfelder. Sinnvoller für die meisten LFP-Dienstleister ist
es jedoch, zunächst ein geschlossenes Portal für Bestandskunden
aufzubauen. Schließlich will ein Online-Shop vermarktet sein
(Besucher, oder gar Bestellungen, werden sich wohl kaum
von selbst einfinden) – und das ist leichter, wenn bereits erste
Erfahrungen im Online-Geschäft gesammelt wurden.
Neben Nachbestellungen und der Auswahl aus Katalogen (der
einfachsten Variante) gestatten zahlreiche W2P-Lösungen eine
Individualisierung von Vorlagen: Der Kunde wählt ein Design,
ergänzt die statischen Elemente um individuelle Bausteine
(Texte und/oder Bilder), prüft die fertige Datei in der Vorschau
und bestätigt die Bestellung. Auch wenn man dabei zunächst
an das Endverbrauchergeschäft denken wird – geradezu ideal
ist dieses Modell auch für die Arbeit mit Franchise- oder
Filialunternehmen: Der einheitliche Markenauftritt bleibt durch
die Vorlagen gewahrt, die jeweils erforderlichen Inhalte werden
vom Auftraggeber (Franchisenehmer oder Filiale) hinzugefügt.
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Bei anspruchsvolleren W2P-Portalen, die mit einem entsprechend
ausgestatteten Druckworkflow vernetzt sind, kommt zudem
eine Bereitstellung von Preflight- und Softproofing-Funktionen
in Betracht. Im Rahmen einer guten Geschäftsbeziehung ist
es durchaus denkbar, den Preflight einem grafisch versierten
Kunden zu überlassen – ein Gewinn für beide Seiten.
Wie bereits erwähnt: Beim Einstieg in das W2P-Modell empfiehlt
sich eine Anlaufphase mit Bestandskunden. Die Erschließung
neuer Geschäftsfelder (Endverbrauchergeschäft, weniger dringende
Aufträge zu Sonderpreisen ...) erfordert eine gewisse Umorientierung, die gut geplant sein will. Danach aber sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.
Arten von W2P-Lösungen
Ausgesprochen vielfältig ist das Angebot von W2P-Lösungen.
Die Hersteller kommen in der Regel aus dem MIS/ERP-, Prepressoder Druckerbereich. Die meisten Produkte sind allerdings auf
den kleinformatigen Digitaldruck oder (seltener) Offsetdruck
zugeschnitten. Eine Spezialisierung auf das digitale Großformat
bleibt bisher die Ausnahme.
Ein wichtiges Auswahlkriterium ist die Fähigkeit zur WorkflowIntegration: Einfachere Produkte bieten zwar – neben den üblichen
Funktionen wie Angebotserstellung und Bestellannahme – überwachte Ordner (Hotfolder) zum Hochladen der Auftragsdateien,
überlassen jedoch die Vernetzung mit unternehmensinternen
Systemen dem Anwender. Besser ist es, das W2P-Portal klinkt
sich gewissermaßen automatisch in den vorhandenen Workflow
ein – Voraussetzung für eine bisweilen sehr enge Verzahnung,
vom Bestelleingang über die Produktion bis zum Versand. Sogar
eine gänzlich automatisierte Produktionsumgebung – nach dem
Vorbild der „mannlosen Fertigung“ in der Industrie – rückt damit
in den Bereich des Möglichen.

Bereitstellungsmodelle
Die meisten W2P-Lösungen werden nach dem SaaS-Modell
(„Software as a Service“) vom Hersteller (oder dessen
Dienstleister) betrieben und gegen eine nutzungsabhängige
Gebühr (in der Regel in Verbindung mit einer Monatspauschale)
bereitgestellt. Besonders attraktiv ist dieses Modell für kleinere
Druckdienstleister, die sich damit den gesamten W2P-spezifischen
IT-Aufwand – einschließlich der Anschaffung eines Servers –
sparen. Einige größere Unternehmen mit eigener IT-Abteilung
hingegen dürften das herkömmliche Software-Lizenzmodell
vorziehen, das jedoch keineswegs von allen W2P-Herstellern
angeboten wird.
In Betracht kommt schließlich auch die Entwicklung einer W2PIndividuallösung – entweder separat oder als Modul für ein
vorhandenes System. Kleinere Druckdienstleister werden dabei
in aller Regel auf Outsourcing angewiesen sein. Als wirtschaftlich sinnvoll dürfte sich dies jedoch nur bei sehr spezifischen
Anforderungen erweisen, denen das aktuelle Angebot nicht
gerecht wird.
Zu behaupten, dass an W2P im digitalen Großformat kein Weg
mehr vorbeiführt, wäre sicherlich übertrieben. Doch angesichts
des allgemeinen Trends zur Online-Bestellung der verschiedensten
Waren und Dienstleistungen könnte es mehr und mehr Kunden
verwundern, wenn nicht zumindest ein einfaches Online-Verfahren
für Standard- und Nachbestellungen bereitsteht. Ein umfassendes
W2P-Portal hingegen ist ein nützliches Alleinstellungsmerkmal.
Auf einem immer härter umkämpften Markt ermöglicht es nicht
nur die Belebung des Bestandskundengeschäfts, sondern auch
die Ansprache neuer Zielgruppen – insbesondere auf Nischenmärkten, die beispielsweise eine spezielle Ausstattung in der
Weiterverarbeitung erfordern.

Die Kunden wiederum dürften Funktionen wie Auftrags- und
Sendungsverfolgung, Zugang zu historischen Angeboten und
Rechnungen oder auch Softproofing mit Kommentareingabe zu
schätzen wissen. All dies ermöglicht ein integrierter Workflow
mit bidirektionaler Kommunikation.
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7. Das EFI-Portfolio
LFP-Dienstleistern bietet EFI einen umfassenden,
durchgängig automatisierten Workflow für alle
operativen und kaufmännischen Aspekte –
vom Online-Bestelleingang hin zur Ausgabe
auf wegweisenden XL- oder XXL-formatigen
Inkjetdruckern, getragen von einem Druckmanagementsystem mit speziellem Zuschnitt
auf das digitale Großformat.
Unter dem Strich stehen schlanke, planvolle
Abläufe von A bis Z – unter Vermeidung
fehleranfälliger manueller Eingaben und umfangreicher Preflight-Korrekturen. Automatisiert ist
nicht nur die Produktionsplanung, sondern auch
die Bereitstellung der Job-informationen (Ablaufbeschreibungen, Dateien, Tasklisten). Sämtliche
Produktionsprozesse werden erfasst und protokolliert – Voraussetzung für eine laufende Kostenund Bestandskontrolle. Auch die Kunden können
jederzeit in Echtzeit informiert werden.
Bestelleingang
Digital StoreFront® (DSF) ist eine personalisierbare Web-to-PrintPlattform, die entweder von EFI betrieben und nach dem SaaSModell („Software as a Service“) bereitgestellt oder vor Ort beim
Druckdienstleister installiert wird. Vielfältige Katalogprodukte,
einschließlich von Ad-hoc-Jobs und Nicht-Print-Produkten,
können in beliebig vielen Online-Shops mit jeweils eigenem
Branding angeboten werden. Der Kunde trifft seine Auswahl
bequem in einem Einkaufswagen. Über Jobtickets werden die
Auftragsdaten an den Fiery-Server weitergeleitet, der eng mit
dem Online-Auftritt verzahnt ist. Umfassende Preisgestaltungs-,
Freigabe- und Tracking-Funktionen sind ebenfalls Teil von DSF.
Erweiterte Module, beispielsweise für den Druck mit variablen
Daten und den Drucksacheneinkauf aus verwalteten Katalogen,
können nach Wunsch hinzugefügt werden.

Druckmanagement
Pace ist ein skalier- und konfigurierbares Managementinformationssystem (MIS) speziell für die Druckbranche – komplett integriert
von der Vorkalkulation, Angebotserstellung und Produktionsplanung über die Produktionssteuerung, Bestandsführung und
Materialdisposition hin zur lückenlosen Protokollierung als Basis
für Kundenpflege, Vertriebsmanagement, Kostenkontrolle,
Rechnungslegung, Analysen und Prognosen. Ermöglicht werden
nicht nur tägliche Effizienzgewinne, sondern auch strategische
Verbesserungen zur Maximierung der Kundenzufriedenheit und
Erschließung neuer Ertragschancen.
RIP und Druckworkflow
Die unterschiedlichsten Großformatdrucker – von EFI und
zahlreichen weiteren Anbietern – können die Fiery XF-Server für
den Digitaldruck ansteuern. Kurze Rüstzeiten, eine zügige RIPVerarbeitung und eine konstante Farbqualität – von Auftrag zu
Auftrag und Drucker zu Drucker – zählen zu den Vorteilen.
Kombinierbar sind sie mit der Fiery Workflow Suite, aus der sich
ganz nach Bedarf automatisierte Druckworkflows zusammenstellen
lassen – vom Abruf der Auftragsdateien über die Druckvorstufe
(mit Farbmanagement, Sammelformerstellung, Vorbereitung
auf das Schneiden, Softproofing ...) zum Ausgabemanagement.
Erhältlich ist auch eine Option für den Druck mit variablen Daten.
Im Zusammenspiel mit Digital StoreFront und Pace entsteht
eine eng verzahnte Gesamtlösung – für alle operativen und
kaufmännischen Aspekte vom Bestelleingang hin zu Versand
und Fakturierung.
Digitale Großformatdrucker
Ob EFI Wide Format (bis zu 3 m) oder VUTEk (bis zu 5 m): EFI
bietet ein breites Spektrum von Flachbett- und Rolle-zu-RolleInkjetdruckern im XL- und XXL-Format. Eigens für sie entwickelt
wurde das EFI-Tintensortiment – mit umweltschonenden
UV-Tinten, die umgehend aushärten und einen beachtlichen
Farbraum aufbieten, und Sublimationstinten auf Lösemittelbasis
für den Textildruck. Sämtliche Druckermodelle sind für Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Produktivität ausgelegt – bei einem
perfekten Zusammenspiel mit den Fiery-Servern, das die Farbund Bildqualität maximiert. Abgerundet wird das Druckerportfolio
durch die Marken Jetrion und Cretaprint (für den Etiketten- bzw.
Keramikdruck).
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8. Fazit
Keine Frage, das digitale Großformat ist im Aufwind. Gleichzeitig aber verschärft sich der
Konkurrenzkampf: Immer mehr Neueinsteiger drängen auf den Markt – sei es aus dem Sieboder Offsetdruck –, während etablierte Akteure ihre Produktivität steigern. Über kurz oder lang
dürften zahlreiche LFP-Dienstleister mit schrumpfenden Margen konfrontiert werden. Erschwert
sind auch die Gewinnung und Bindung von Kunden.
Genau hier kommt Workflow-Integration ins Spiel. Die Vorteile eng verzahnter, automatisierter
Abläufe von A bis Z – unter Einbeziehung der operativen wie auch der kaufmännischen Seite
– sind breit gefächert: höhere Produktivität, geringere Verwaltungs- und Produktionskosten,
flexiblere Einstellung auf geänderte Marktbedingungen und neue Ertragschancen, höhere,
einheitlichere Qualität und gesteigerte Kundenzufriedenheit.
Die Technologien, Produkte und Services, die all dies ermöglichen, sind bereits erhältlich
– doch aus verschiedenen Gründen zeigen sich die LFP-Dienstleister bisher zurückhaltend.
Trendsetter unter ihnen können sich einen bleibenden Wettbewerbsvorteil sichern.
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Warum EFI?
EFI™ (www.efi.com) hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre
Visionen und Ziele mit einem skalierbaren, digitalen Produktportfolio zu verwirklichen. Unsere leistungsstarken Server, Controller,
RIPs, Inkjet-Drucker und präzisen Farb- und Imaging-Lösungen
helfen Unternehmen, den Bekanntheitsgrad ihrer Marke und ihre
Marktreichweite auf Schildern, an Gebäuden, auf Busvollverklebungen, Grafikdisplays usw. zu erhöhen. Unsere Software zur
Automatisierung von Geschäftsabläufen trägt dazu bei, dass Unternehmen schneller und kostengünstiger arbeiten können. Unsere
Cloud-Lösungen für Büros, Betriebe und unterwegs unterstützen
Unternehmen beim Erstellen, Nutzen und Weiterleiten kritischer
Informationen, die das weitere Geschäftswachstum ermöglichen.

EFI
Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen
Germany
+49 [0]2102 7454 100 tel
+49 [0]2102 7454 111 fax
www.efi.com
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