
Täglich erhalten Druck- und Medienunternehmen eine sehr hohe Anzahl Druckvorlagen, welche häufig 

mehrere hundert GB groß sind.

Für einen reibungslosen Ablauf in Produktionsvorbereitung und -durchführung ist es daher entschei-

dend, dass der Datenempfang, die Weiterverarbeitung und die anschließende Kundenfreigabe mög-

lichst schnell und reibungslos ablaufen - egal, ob die Datei nur ein paar MB oder mehrere GB groß ist.
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48% kürzere  
Freigabedauer

0% Informa-
tionsverlust

52% weniger 
Lieferkosten

Ein FTAPI-Kunde aus der Druckereibranche setzte bereits auf eine Kombination aus FTAPI SecuMails und 

SecuForms, um große Druckdateien zu empfangen und zu versenden. Mit Blick auf eine Steigerung der 

Effizienz und die Verkürzung der Durchlaufzeiten bot sich ein großes Potenzial zur Prozessoptimierung. 

Um die Dauer der Druckfreigaben zu verkürzen und einen schnelleren Produktionsstart zu ermöglichen, 

entstand im Austausch mit FTAPI die Idee, den Freigabeprozess weitestgehend zu automatisieren. Ziel 

war es, die Bearbeitungszeit und das Kundenerlebnis signifikant zu verbessern. Gemeinsam mit dem 

FTAPI Technical Implementation Team wurde hierfür in kurzer Zeit eine Lösung von der Anforderungs-

ermittlung bis zu fertigen Implementierung entwickelt.

Hohes Potenzial besonders bei manuellen Abläufen
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Für den Daten-Upload durch den Kunden wurde auf der Unternehmens-Webseite ein sicheres On-

line-Formular integriert. Auftraggeber reichen Druckunterlagen jeder Größe einfach und sicher ein 

und können ergänzende Angaben zum Auftrag machen. Die Inhalte werden automatisiert an die 

richtige interne Ansprechperson zugestellt und können direkt weiterverarbeitet werden.

www.ftapi.com

Optimales Kundenerlebnis durch den einfachsten Dateiupload

Kodak Prinergy übergibt alle relevanten Informationen zum Druckauftrag durch eine XML-Datei 

an die FTAPI SecuFlows, welche eine automatisierte Mail an den Kunden auslösen. Diese enthält 

den Link zum Freigabe-Formular, welches den Abruf einer Preview oder eines Downloads der 

Kodak-Insite-Druck-Proofs erlaubt. Über das Formular kann der Kunde den Druckauftrag direkt 

freigeben oder Anmerkungen an den Sachbearbeiter übermitteln. Im ersten Fall kann somit die 

Produktion direkt beginnen. Im Schnitt verkürzt sich die Dauer von Druckfreigaben auf Kunden-

seite damit um 48 Prozent. 
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Die hochgeladenen Daten werden anschließend automatisiert und sicher in der Druckvorstufe in das 

beim Unternehmen eingesetzte Drucksystem übernommen - in diesem Fall Kodak Prinergy-Workflow. 

Für die automatisierte Workflows kommen FTAPI SecuFlows zum Einsatz. FTAPI SecuFlows sind Bestand-

teil der umfassenden FTAPI Plattform und darauf ausgerichtet, unterschiedlichen Systeme oder Daten-

quellen miteinander zu verbinden sowie wiederkehrende Abläufe einfach und sicher zu automatisieren. 

Sie können prinzipiell mit allen gängigen Drucksystemen verbunden werden und damit die Effizienz in 

der Auftragsbearbeitung deutlich erhöhen.

Effizienzsteigerung und erhöhte Sicherheit durch Automatisierung

Freigaben in der Hälfte der Zeit möglich

Beraten lassen

Weiterführende Informationen

Wir laden Sie ein, mehr über die Möglichkeiten von 

sicherer Workflow Automation auch in Ihrer Bran-

che zu erfahren. Auf unserer Webseite entdecken 

Sie zahlreiche Beispiele für die sichere Workflow 

Automation. 

Gerne bieten wir Ihnen ein persönliches Ge-

spräch mit einem unserer Experten an. 

https://www.ftapi.com/erstberatung-buchen/
https://www.ftapi.com/secuflows-prozesse-von-ftapi-automatisiert/
https://www.ftapi.com/secuflows-prozesse-von-ftapi-automatisiert/

