
Xerox® FreeFlow®

Fleet Navigator
Broschüre

So sieht heute die Realität aus. Sehr wenige 

Druckereien haben nur Systeme eines bestimmten 

Herstellers. Aber jede Druckermarke braucht ihren 

eigenen Workfl ow und spezielle Druckanweisungen. Das 

macht die Arbeit in einem herstellerneutralen Umfeld 

nicht gerade einfacher. 
Und das ist nicht Ihr einziges Problem. Sie müssen den Gewinn maximieren, die Kosten senken, 

die Prozesse straffen und im Wettbewerb die Nase vorn haben. Aber was wäre, wenn Sie alle 

Ihre Aufträge mit einem einheitlichen Workfl ow an die Drucker – welche Marke auch immer – 

verschiedener Hersteller schicken könnten? Weniger Schulungsaufwand. Schnellere Einrichtung. 

Weniger Fehler. Bessere Lastverteilung. Mit dem FreeFlow Fleet Navigator übergeben Sie fl exibel 

immer den richtigen Auftrag an den richtigen Drucker und brauchen dazu nur einen einzigen 

Workfl ow.

FreeFlow® Fleet Navigator
Optimierter Druck-Workfl ow für Systeme 
verschiedener Hersteller in Ihrer Druckerei



•  Produktionssysteme von: 

Canon, Kodak, Konica 

Minolta, Océ und Ricoh

•  Xerox Farb- und 

Schwarzweiß-

Produktionsdrucksysteme  

FreeFlow Fleet 

Navigator

 • FreeFlow Express to Print

 •  Kreativ-Content auf dem 

Client

 •  FreeFlow Makeready®

 •  Vorhandene Anwendungen 

(wie Kodak Smartboard und 

Xerox® DigiPath®)

Stellen Sie sich eine Workfl ow-Software vor, 

die den gesamten Bestand Ihrer derzeitigen 

Umgebung integriert. Ihre vorhandenen 

Anwendungen, Ihre Drucksysteme diverser 

Hersteller und alle Geräte, die Sie vielleicht für 

die Zukunft geplant haben. Diese Vorstellung 

war der Auslöser für die Entwicklung unserer 

neuen, offenen Lösung. 

Mehrere Hersteller, Ein Workfl ow
Wenn Sie die Übermittlung und 

Verwaltung von Aufträgen in einem 

Worfl ow zentralisieren, wird Ihre gesamte 

Arbeitsorganisation effi zienter werden.

• Weniger Systeme, die Ihre Prepress-

Mitarbeiter kennen und bedienen müssen

• Geringerer Zeitaufwand für die Bediener – 

ein System erledigt alles

• Bessere Kontrolle der Auftragsverteilung, 

Druckqualität, Systemleistung und 

Produktivität

• Schnellere Bearbeitung dank stärkerer 

Automatisierung und kontrollierter 

Lastverteilung

• Mehr Flexibilität – Übergabe des 

Druckauftrags direkt an das System Ihrer 

Wahl, basierend auf wirtschaftlichen 

Faktoren, Funktionalität oder Verfügbarkeit.

Für Sie bedeutet das mehr Spielraum für die 

Dinge, die in Ihrer Druckerei wirklich wichtig 

sind:

• Kunden mit neuen Anwendungen 

begeistern

• Kosten senken durch Reduzierung des 

Arbeitsaufwands der Bediener

• Mehr Aufträge erledigen durch effektivere 

Nutzung jedes Drucksystems

• Und das Geschäft ausweiten. 

Sie haben nicht nur Zugriff auf die weltweit 

führenden Funktionen für Druckvorbereitung, 

Prozess- und Druckmanagement, 

sondern können gleichzeitig das Format 

eines Herstellers nahtlos in ein anderes 

Herstellerformat umwandeln. 
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Nutzen Sie die besten Funktionen Ihrer Workfl ow-Software, während Sie durch eine 

herstellerneutrale Umgebung navigieren.

Höhere Automatisierung, Qualität 
und Zuverlässigkeit
Ein einzelner Workfl ow – das klingt nicht 

nur nach mehr Einfachheit, sie werden 

die anfallende Arbeit auch besser 

verteilen können. Da die Abläufe stärker 

automatisiert sind, können Sie mehr 

Aufträge über Ihre vorhandenen Systeme 

abwickeln und dadurch die Druckqualität 

und Zuverlässigkeit verbessern. Außerdem 

gewinnen Ihre Mitarbeiter Zeit, in der 

sie sich wertvolle neue Fertigkeiten 

aneigenen können. Und Sie brauchen sich 

keine Gedanken mehr zu machen, wie 

ein Druckauftrag denn wohl ursprünglich 

erstellt worden ist.

„Mit dieser neuen Workfl ow-

Lösung von Xerox können 

Druckdienstleister jeden Auftrag 

an das richtige Drucksystem 

übergeben. Ein Vorteilsangebot, das 

Hausdruckereien und gewerbliche 

Druckereien gleichermaßen 

begeistern wird. Ohne Änderungen 

in einer Anwendung können sie 

jeden Auftrag fl exibel an jedes 

beliebige Drucksystem senden. 

Das bedeutet neues Potenzial 

für die Entwicklung zusätzlicher 

Umsatzchancen und Vereinfachung 

der betrieblichen Abläufe .” 

Ihre Kunden erwarten zuverlässige Qualität und kurze Bearbeitungszeiten. 
Mit einem einzelnen, offenen Workfl ow können Sie alle Ihre Systeme fl exi-
bel ansteuern und beide Anforderungen erfüllen. 

—Barb Pellow

Group Director, InfoTrends 
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