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Die Automatisierung Ihres Druckvorstufen-Workflows mag manchmal wie eine 

schwer zunehmende Hürde wirken. In diesem Dokument finden Sie dazu viele 

Antworten auf oft gestellte Fragen.

Jedes Jahr implementiert Esko erfolgreich Hunderte von Automatisierungspro-

jekten. Wir kennen die Herausforderungen und die technischen Schwierigkei-

ten. Wir können Ihnen und Ihren Bedienern dabei helfen, sich mit dem System 

vertraut zu machen und es in Ihr eigenes Geschäftssystem zu integrieren.

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Esko-Vertreter 

oder schreiben Sie uns unter info.eur@esko.com.

Nehmen Sie Fahrt auf
 “ Wie kann ich wissen, ob 
Automation Engine meinen 
Anforderungen genügt?

Um ein größeres Projekt anzugehen, wird es oft in mehrere Unterprojekte 

eingeteilt. Dies ermöglicht Ihnen, genau zu bestimmen, was Sie benötigen 

und was Esko Ihnen davon liefern kann. Die drei wichtigsten Faktoren 

bei der Software-Implementierung dieser Größe sind: Erwartungen, 
Budget und Timing. 

Esko hilft Ihnen, schon im Vorfeld zu verstehen, was Sie erwarten können 

(was ist abgedeckt, was liegt außerhalb des Projektumfangs). Sie erhalten 

ebenfalls eine klare Übersicht über die Kosten. So können Sie 

das Beste aus ihrer Investitionen herausholen, und vermeiden unnötige 

Fragen und Zweifel während der Implementierung.
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 “ Wie lange dauert es, bis ich 
Automation Engine einsetzen kann?

Die Implementierung von Automation Engine ist von der Größe des Projekts abhän-

gig: Einige Projekte sind innerhalb von drei Wochen produktionsbereit, bei anderen 

dauert es länger. 

Die Implementierung von Automation Engine kann vom Experten-

team der Lösungsarchitekten von Esko angeleitet werden, oder Sie können es 

selbst implementieren (nach einer gründlichen Schulung). Ihre Entscheidung beein-

flusst die Dauer bis zur Einsetzbarkeit.

 “ Was automatisiere ich zuerst?

Die komplette Implementierung von Automation Engine ist 

in Unterprojekte eingeteilt. Dann wird diese Liste priorisiert: Die Projekte, die 

bei geringeren Kosten am effizientesten sind, werden zuerst implementiert. Alle 

Optimierungen, die das Fehlerpotenzial des Menschen reduzieren, sind eben-

falls gute Kandidaten für eine schnelle Implementierung.

 “ Wie werden meine Bediener mit 
dem Wechsel umgehen?

Bediener sind an bestimmte Arbeitsweisen gewöhnt, die für ihre aktuellen 

Prozesse effizient sind, also wird ein Wechsel nicht immer leicht sein. Um 

Vertrauen herzustellen, ist es gut, über die neue Lösung offen zu 
kommunizieren. So können Sie Zweifel ausräumen, die Vorteile für das 

Team herausstellen und so Skepsis in Enthusiasmus verwandeln. 

Während der Implementierung verwendet Esko oft das Konzept „Train 
the trainer“. Wenn das System neu ist und sich noch in der Testphase 

befindet, sind nur die am besten geschulten Bediener involviert. Wenn das 

System ausgereift ist, können auch andere Bediener damit arbeiten, die von 

erfahrenerem Personal lernen können.
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 “ Sollte ich meinen Kunden von dieser 
neuen Arbeitsweise berichten?

Prozessautomatisierung ist eher ein Vorteil, es gibt also keinen 

Grund, dies geheim zu halten. Sie können Ihren automatisierten Druckvorstu-

fen-Workflow als Marketinginstrument nutzen: Er ist ein Zeichen dafür, dass Ihr 

Unternehmen nach vorne denkt, und dass Sie mit standardisierten und 
durchgängigen Prozessen arbeiten, so dass qualitativ hochwertige 

Resultate garantiert sind – und das immer wieder.

Automation Engine ermöglicht Ihnen schneller zu arbeiten, ohne die 
Qualität zu gefährden, und das liegt auch im Interesse des Kunden.

Die erforderliche  
Infrastruktur
 “ Welche Art von IT-Infrastruktur 
benötige ich?

Die meisten unserer Kunden arbeiten mit einem externen IT-Partner, wenn es 

um den Aufbau und die Wartung eines internen Netzwerkes 

mit den richtigen Sicherheitsstufen geht.

Sie können die Server-Spezifizierungen auf der Website von Esko überprüfen: 

www.esko.com/en/SystemRequirements. 

 “ Wie leistungsfähig muss mein 
System sein?

Die erforderliche Leistungsfähigkeit Ihres Servers hängt zum größten Teil von 

der Komplexität Ihrer Workflows ab, der Art der ausgeführten Aufgaben, und 

von der Arbeitslast. 
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Als Daumenregel nennt Esko eine Serverleistung mit vier oder acht 

CPUs bei mehr als 30 Aufträgen pro Tag. Wenn Sie weniger haben, 

genügen zwei CPUs.

Da Automation Engine eine skalierbare Lösung ist, 

können Sie die Leistung später, wenn erforderlich, erhöhen.  

 “ Was passiert mit meiner 
bestehenden Datenstruktur?

Eine Datenstruktur, die manuell über die Jahre aufgebaut wurde, ist oft sehr 

uneinheitlich. Wenn man zu einem automatisierten System übergeht, wird die 

Dateistruktur automatisch aufgebaut. Eine einheitliche Struktur 

ist notwendig, um die Daten finden zu können.

Esko schlägt eine schrittweise Datenmigration vor: Wenn eine Datei für eine 

Nachbestellung erforderlich ist, wird diese Datei in die neue Struktur übertra-

gen, und von da an wird sie durch Automation Engine verarbeitet. 

Abhängig von der Einheitlichkeit der bestehenden Dateistruktur können wir 

jedoch die Migration der alten Daten teilweise automatisieren. Dies wird 

zunächst einige zusätzliche Arbeit bedeuten, später dann aber viel Zeit 

sparen.

 “ Benötige ich einen Experten vor 
Ort zur Wartung des Systems?

Während der Implementierung und der Schulung werden die Bedie-
ner und der Druckvorstufenleiter trainiert. Sie benöti-

gen keine Automation Engine-Experten in Ihrem Unternehmen, bevor 

der Implementierungsprozess beginnt. 

Wenn die automatisierten Workflows mehr werden, müssen sie gewar-

tet werden, und dafür benötigen Sie in den Abläufen geschultes Perso-

nal, das sich mit Software auskennt. 
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 “ Benötige ich ein neues System, 
wenn man Unternehmen 
wächst?

Automation Engine ist vollständig skalierbar, es wächst zusam-
men mit Ihrem Unternehmen. 

Eine der Stärken von Automation Engine ist, dass die Arbeitslast immer 

ausgewogen sein wird, und dass Aufgaben immer in der optimalen 

Reihenfolge ausgeführt werden. Und das rund um die Uhr. Der Server 

ist nicht auf die Verfügbarkeit eines Bedieners angewiesen; Produkti-

onsspitzen und Ähnliches haben keine Auswirkung. 

Auch das Ausmaß der Prozessautomatisierung kann mit der Zeit wach-

sen. Automation Engine ist modular und so können Sie 

zusätzliche Funktionen je nach Geschäftsanforderungen hinzufügen. 

Integration, Anpassung 
und Upgrades
 “ Kann Automation Engine in mein 
Geschäftssystem integriert werden?

Automation Engine integriert sich in alle Geschäftssysteme, und Sie müssen 

noch nicht einmal teure Berater hinzuziehen: Esko hat ein leicht verwendbares 

Modul für Automation Engine entwickelt, das Connect genannt wird. Connect 

ermöglicht Ihnen, Automation Engine mit fast allen Datenbanken zu verbinden.
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 “ Kann ich die Software 
anpassen?

Automation Engine bietet Ihnen einen Satz an Standardtools, 

die Ihren eigenen Anforderungen angepasst werden können. Die 

Standardtickets enthalten Parameter, die nach Ihren spezifischen 

Workflow-Anforderungen eingestellt werden können. 

Automation Engine bietet ebenfalls Scripting. 

Denken Sie daran, dass ein automatisierter Workflow Produktionsin-

formationen benötigt, um reibungslos funktionieren zu können. Wenn 

Ihr MIS (Management Information System) diese Informationen noch 

nicht bietet, könnte die Integration weniger effizient sein. Bevor das 

Projekt begonnen wird, wird untersucht, welche Informationen im MIS 

vorhanden sein müssen. So werden unangenehme Überraschungen 

während der tatsächlichen Integration vermieden.

 “ Ist ein Upgrade meines 
Systems möglich?

Der leichteste Weg sicherzustellen, das die Automation Engine 

aktuell bleibt, ist die Wahl eines Wartungsvertrags: 

Updates und Upgrades sind eingeschlossen. 

Ohne Wartungsvertrag können Sie ein Upgrade Ihres Systems 

jederzeit auf einer Zeit- und Materialbasis durchführen.
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Kosten, Finanzierung 
und Support
 “ Gibt es versteckte Kosten oder 
Gebühren?

Wenn noch keine geeignete IT-Infrastruktur besteht, könnte dies 

ein wichtiger Kostenfaktor sein. Viele Unternehmen wenden sich für die 

Installation und Wartung dieser Infrastruktur an einen IT-Partner. Bei anderen 

Systemanforderungen wenden Sie sich bitte an https://www.esko.com/
en/SystemRequirements/Automation%20Engine

Bei der Implementierung eines automatisierten Workflows gibt es ebenfalls 

weniger offensichtliche Kosten: Bedienerschulung, Datenmigra-

tion, Lernkurve... Am Anfang erfordert dies eventuell zusätzliche Ressour-

cen, aber schnell werden Sie die Vorteile Ihrer Investitionen erkennen. 

 “ Soll ich die Automation Engine 
kaufen oder mieten?

Esko bietet sowohl Kauf als auch Miete an. Wenn Sie planen, sie mehr als 

drei Jahre zu nutzen, ist es sinnvoller die Software zu kaufen. Andererseits 

erscheint die monatliche Miete nur als Betriebskosten in Ihrer Einkom-

mensteuer. Sie können wählen, was für Ihr Unternehmen am besten ist     

 “ Soll ich einen Wartungsvertrag 
abschließen?

Ein Vorsorgeplan ermöglicht Ihnen, die Betriebskosten über einen 

gewissen Zeitraum hinweg zu berechnen. So wird sichergestellt, dass Ihre 

Konfiguration in einem optimalen Zustand bleibt, und dies zu einem oft 

günstigeren Preis als auf Zeit- und Materialbasis.

https://www.esko.com/en/SystemRequirements/Automation%20Engine
https://www.esko.com/en/SystemRequirements/Automation%20Engine
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Esko und andere 
Lösungen
 “ Wie verlässlich ist Esko?

Esko hat über 1500 Angestellte und mehr als 300 Vertriebspartner in über 

50 Ländern auf der ganzen Welt. Das bedeutet, dass unser Service den 

gesamten Globus umfasst und schnell für Ihre Hilfe bereit steht. 

Esko bietet Unternehmens-Support und Services, die auf 

Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, sowie ein sich ständig weiterentwickeln-

des Portfolio, das die Branchenbedürfnisse reflektiert. Die Partnerschaft mit 

Esko bedeutet langfristigen Schutz für Ihre Investitionen.

 “ Warum sollte ich nicht in intern 
entwickelte Software investieren?

Letztendlich ist eine standardisierte, skalierbare modulare Lösung immer 

effizienter als eine intern entwickelte Lösung. Die Automation Engine deckt 

nicht nur Ihre heutigen Bedürfnisse ab, sondern nimmt zukünftige Markt-

trends voraus. 

Updates, Upgrades, Integration... Das alles läuft reibungsloser mit einem 

Anbieter, der Ihnen ein solides, hochspezialisiertes Support-Netzwerk bieten 

kann. Wenn Sie eine Anpassung benötigen, ist dies mit Automation Engine 

ebenfalls möglich: Sie können die Workflows aufbauen, die am besten zu 

Ihrem Unternehmen und Ihrer Arbeitsweise passen.
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