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it Werkzeugen und Lösun-
gen für mehr Effizienz, Si-

cherheit und Komfort in der Medien-
produktion haben die geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Tor s ten Hertel
und Dirk Simanek mit ihrem über
Jahrzehnte gesammelten praxisori-
entierten Know-how einer Vielzahl
von Unternehmen der Druck- und
Medienin dustrie den Weg in eine
rentable Zukunft gewiesen. »Wir be-
schäftigen uns tagein tagaus mit der
Frage, wie sich Geschäftsprozesse in
effizienter, sicherer und komfortabler
gestalten lassen«, definiert Hertel
den Fokus des Beratungsunterneh-
mens. 

www.mypreflight.cloud

In Düsseldorf präsentiert T.HE Con-
sulting als f:mp.-Mitglied innovative
Werkzeuge, die es in jüngerer Zeit
auf Basis seines Praxis-Know-hows
für die Prozessoptimierung in der
Druckbranche entwickelt hat. So ist
mit www.mypreflight.cloud Mitte
2017 ein Online-Portal für die cloud-
basierte PDF-Datenprüfung mit voll-
automatischer Datenkorrektur für
Druckdienstleister live gegangen, die
Web-to-Print-Shops betreiben.
Die in Zusammenarbeit mit der Cali-
brate Workflow Consulting GmbH
aus Leonding in Österreich entwi -
ckelte Cloud-Lösung stellt sicher, 

dass bei Druckereien ausschließlich
einwandfreie Druckdaten in die Pro-
duktion fließen und sie die Effizienz
ihrer digitalen Prozesse voll aus-
schöpfen können. Egal, ob sie offene,
für jedermann zugängliche Online-
Shops oder geschlossene B2B-Por-
tale für Stammkunden betreiben.
mypreflight.cloud wurde für Betriebe
konzipiert, die sich hohe Investitio-
nen in dedizierte Lösungen für die
Überprüfung von Druckdaten erspa-
ren oder nicht leisten wollen. So
lohnt die Nutzung des Dienstes dank
eines attraktiven Gebührenmodells
schon dann, wenn Dienstleister über
ihre Web-Shops täglich zunächst nur
eine Handvoll Aufträge generieren.
»Eine effiziente Druckproduktion
setzt mehr denn je digitale, automa-
tisierte Prozesse voraus – von der
Annahme der Druckdaten über die

Auftragsverwaltung und
den Druck bis hin zur
Logistik«, sagt Dirk Si-
manek. »Automatisier -
te Prozesse können ihre

Effizienz allerdings nur voll ausspie-
len, wenn ausschließlich einwand-
freie Druckdaten genutzt werden.
Exakt das garantiert mypreflight.
cloud.«

Print(T.HE)check

Mit print(T.HE)check hat T.HE Consul-
ting zudem ein ausgesprochen leicht
bedienbares Software-Werkzeug als
Add-on für PitStop Pro entwickelt,
das die Möglichkeiten dieses Stan-
dardwerkzeugs von Enfocus noch

einmal entscheidend erweitert. So
deckt print(T.HE)check mehr als 30
weitere Fehler auf, die in PDF-Da-
teien von Druckaufträgen lauern. Ty-
pische Beispiele sind etwa der Ge-
samtfarbauftrag, nicht korrekt ge-
setzte Seitenrahmen, nicht ausrei-
chende Bildauflösungen oder die
Farbigkeit von Dokumenten.
Nach jedem Daten-Check stellt
print(T.HE)check einen aussagekräf-
tigen und verständlichen Preflight-
Bericht zur Verfügung. Während die
Warn- oder Fehlermeldungen die
Probleme leicht verständlich be-
schreiben, liefern die Aktionslisten im
gleichen Atemzug konkrete Anwei-
sungen, wie sich die Dateifehler ge-
zielt und komfortabel beheben las-
sen. Dank der eindeutigen Numme-
rierung der erforderlichen Aktionen
müssen Bediener diese im Pull-
Down-Menü mit nur einem Maus-
klick auswählen.
»Beispielsweise reduziert die Aktion
›1.1 print(T.HE)check alle Farben zu
SW‹ die Zahl der Farbseparationen,
wenn Dokumente Schwarz-Weiß ge-
druckt werden sollen, die Dateien

aber mehrfarbig ange-
legt waren«, erläutert
Tor s ten Hertel. So kön-
nen selbst weniger er-
fahrene Bediener Druck-

daten schnell und gezielt korrigieren
oder ihre Kunden informieren, wes-
halb ihre Druckdaten in der vorlie-
genden Form nicht druckbar sind.
»Werden die Aktionslisten in der vor-
gegebenen Weise abgearbeitet, las-

sen sich die Aufträge garantiert feh-
lerfrei drucken«, verspricht er.

EFI Certified Fiery + PDF Print
Specialist

Darüber hinaus stellt T.HE Consulting
neue Zertifizierungen zum EFI Certi-
fied Fiery + PDF Print Specialist (EFI
CF+PPS) bereit, die das Unterneh-
men künftig gemeinsam mit EFI Ger-
many anbieten wird. Die Basis der
Zertifizierungen bilden zweitägige
Workshops bei EFI in Ratingen. In
deren Rahmen lernen die Teilnehmer
von Profis, wie sie (Farb-)Einstellun-
gen im Fiery-Colormanagement, in
PitStop Pro sowie in Acrobat korrekt
vornehmen und effizient mit diesen
Tools arbeiten – und das jederzeit re-
produzierbar. Am Ende der Work-
shops legen die Teilnehmer eine Prü-
fung ab. Wer diese besteht, darf sich
als ›EFI CF+PPS‹ bezeichnen, be-
kommt für das eigene Marketing ein
Zertifikat und wird auf der Webseite
von EFI als zertifizierter Digitaldru -
cker gelistet.
»Mit diesen Zertifizierungen haben
wir für Druckdienstleister eine at-
traktive Möglichkeit entwickelt, sich
mit wenig Aufwand zusätzliches
Know-how anzueignen«, erklärt Si-
manek den Nutzen dieses Angebots.
Es fügt sich nahtlos in das Portfolio
des Unternehmens ein, mit dem es
den digitalen Transformationspro-
zess begleitet und vorantreibt.

V https://www.theconsulting.de

T.HE CONSULTING
DIE DIGITALE TRANSFORMATION 
MEISTERN
T.HE Consulting mit Sitz in Schwalmtal gilt als kompetente Anlaufstelle für Medienproduktioner und Druckdienst-

leister, die Unterstützung bei der digitalen Transformation ihrer Betriebe suchen. Im Rahmen seines 

prozessorientierten Beratungsansatzes analysiert T.HE Consulting Unternehmensprozesse bis in die Tiefe, arbeitet

Optimierungspotenziale gezielt heraus und entwickelt für seine Kunden praktikable Lösungsansätze.

Von JOHANNES MARUZSCHIK
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PACKEN  
SIE ES AN

B2-Format und größer

5 Druckwerke für CMYK plus Orange

1630 B2-Bögen pro Stunde

Lebensmittelechter Toner 
mit hoher Lichtbeständigkeit

KONFIGURIEREN  
SIE IHRE ULTIMATIVE  
FOLDING CARTON SUITE
mit einer Xeikon 3500

Eine Klasse für sich: führend in der Produktivität, 
konstant und makellos in der Qualität, unendlich 
in der Kreativität – Sie haben es in der Hand, 
auch die anspruchsvollsten Herausforderungen 
anzupacken und rentabler zu bewältigen.

www.xeikon.com

direct. dedicated. digital

BESUCHEN SIE UNS  
AUF DEM XEIKON CAFÉ
20. – 23. MÄRZ 2018 in Antwerpen
WWW.XEIKONCAFE.COM




