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AUTOMATISIERUNG IST ZEITAUFWÄNDIG...

Enfocus Switch basiert auf dem Konzept einer schrittweisen, 
abgestuften Implementierung. Sie können also mit den ein oder zwei 
Problemstellen in der Produktion beginnen, die sich am einfachsten 
automatisieren lassen.

Wenn diese Schwachpunkte erfolgreich behoben sind, liegt 
es an Ihnen, auch komplexere Workflow-Prozesse mit Hilfe 
der Automatisierung zu vereinfachen. Diese schrittweise 
Implementierung ist der Schlüssel zum Erfolg.

AUTOMATISIERUNG IST KOMPLIZIERT… 

Automatisierung muss nicht kompliziert sein! Obwohl Switch 
selbst ein hochkomplexes Programm ist, lassen sich die einzelnen 
Abläufe vom Neueinsteiger wie auch vom bereits erfahrenen 
Anwender gleichermaßen einfach einrichten.

Wenn Ihre Automatisierungsprojekte jedoch immer umfassender 
werden, sollten Sie daran denken, Experten mit einzubinden. Aus 
diesem Grund arbeitet Enfocus mit zertifizierten Partnern zusammen. 
Das sind die Spezialisten, die regelmäßig Automatisierungsprojekte 
umsetzen und genau wissen, wie Switch am besten an Ihre konkrete 
Produktionsumgebung angepasst werden kann. 

AUTOMATISIERUNG KOSTET MICH MEINEN 
ARBEITSPLATZ...

In jedem Unternehmen gibt es sich wiederholende Aufgaben, die 
nicht direkt zur Wertschöpfung beitragen, sondern nur Zeit kosten 
und die Wahrscheinlichkeit von Bedienerfehlern erhöhen. Für genau 
diese Arbeiten bietet sich Switch an. Jetzt können sich die Mitarbeiter 
wieder auf die umsatzgenerierenden Aufgaben konzentrieren, die für 
die Kunden echte Werte schaffen.

Wir bei Enfocus sind davon überzeugt, dass Switch den Mitarbeitern 
lästige Arbeiten abnehmen und sie in die Lage versetzen kann, ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal zum Lösen von Problemen 
einzusetzen.

ENFOCUS SWITCH

GÄNGIGE IRRTÜMER ZUR
AUTOMATISIERUNG

AUTOMATISIERUNG IST UNFLEXIBEL… 

Ganz im Gegenteil! Die modulare Automatisierung ist mit 
einem Baukasten vergleichbar, der es Ihnen schnell und einfach 
erlaubt, genau das aufzubauen, was Ihr Unternehmen benötigt.

Mit Switch können Sie für die unterschiedlichsten Abteilungen eine 
beliebige Anzahl von Abläufen einrichten. Während ein Prozess 
beispielsweise Ihr Web-to-Print-System in die interne Kalkulation 
und Terminplanung einbindet, automatisiert ein anderer das 
Vorbereiten der Dateien in der Druckvorstufe und ein weiterer richtet 
Dateien zum Übermitteln an eine Digitaldruckmaschine ein. Selbst 
Zusammenstellen, Binden und Fulfillment lassen sich rationalisieren! 
Und da es sich um ein offenes System handelt, können Sie es 
mühelos in ihre vorhandenen Funktionen und Datenbanken einbinden.

AUTOMATISIERUNG IST TEUER… 

Die meisten Automatisierungslösungen sind komplex und 
kostenintensiv. Demgegenüber bietet Switch ein wirtschaftliche 
Alternative, die es Ihnen erlaubt, nur die jeweils benötigten Module 
umzusetzen und dadurch den Investitionsbedarf zu minimieren.

Zudem versetzt Switch Sie in die Lage, das Potential ihrer 
vorhandenen Investitionen in Software sowie der Fähigkeiten Ihrer 
Mitarbeiter umfassend auszuschöpfen.

AUTOMATISIERUNG SPERRT MICH EIN...

Automatisierung ist nicht nur für große Unternehmen 
gedacht. Ganz im Gegenteil wird Automatisierung für Unternehmen 
jeder Größe empfohlen.

Switch ermöglicht den Unternehmen, ihren Gesamtdurchsatz zu 
erhöhen, ohne mehr Mitarbeiter einzustellen oder mehr Überstunden 
zu arbeiten. Dadurch kann auch Ihr Unternehmen mit viel größeren 
Mitbewerbern konkurrieren.

Unternehmen jeder Größe können von der Automatisierung der 
einfachsten und grundlegendsten, sich wiederholenden Aufgaben 
profitieren. Und häufig sind es nicht einmal die Aufgaben, an die sie 
ursprünglich gedacht haben, als Sie sich für die Automatisierung 
entschieden hatten!
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KORRIGIERT!!

Ist zeitaufwändig Ist kompliziert Ist teuer.Ist unflexibel Sperrt mich einKostet mich 
meinen 
Arbeitsplatz


