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it den Lösungen im digi -
talen Bogendruck möchte

Xerox kommerziellen Druckereien
helfen, zum Beispiel mit digita ler
Druckveredelung über Standard -
produkte hinauszu wachsen und
die Effizienz durch Automatisie -
rungs angebote zu steigern. Zu -
sätz lich will Xerox getätigte Inves -
ti tionen durch erweiterbare Platt-
form-Technologien schützen, die
jederzeit erweitert werden kön -
nen. Im Detail bedeutet diese
Xerox-Strategie: 

Geschäft erweitern. Xerox hilft
Unternehmen, über das Geschäft
mit Standardprodukten hinaus zu
wachsen, egal ob durch neue
Druck anwendung mit digitaler
Veredelung oder mithilfe völlig
neuer Kommunikationswerkszeu-
ge, die den Druck um die Dimen -
sionen Web, E-Mail oder sogar
Film interaktiv und perso na lisiert
erweitern.

Neue Produktivität erschließen.
Gerade in Zeiten des Fachkräfte -
mangels, sei es durch Renten ab -
gänge, Kurzarbeit, pandemiebe -
dingte Krankenstände oder Nach-
wuchsprobleme, profitie ren Un -
ter nehmen von mehr Auto mati -
sierung, um mit weniger Personal
mehr zu schaffen oder für neue
profitablere Aufgaben einsetzen
zu können. Automati sierung ver -
lagert Routineauf ga ben in Work -
flow lösungen und reduziert Feh -
lerquellen.
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Nach zwei Jahren Pandemie beobachte Xerox eine Renaissance von Druck-Erzeugnissen, 
allerdings in noch niedrigeren Auflagen und noch fokussierter auf die Zielgruppe abgestimmt.
Davon profitiert in erster Linie der Digitaldruck. Diese Entwicklung wird sowohl kommerzielle
Druckdienstleister als auch Inhouse-Druckereien betreffen. 

Investitionen schützen. Xerox-
Technologien werden als Platt -
for men entwickelt, die ständig 
er weitert werden. So können An -
wender in die Technologie in ves -
tieren, die ihre Bedürfnisse heute
am besten erfüllen und mit neu -
en Anwendungen oder neuen
Marktsegmenten in die Zukunft
wachsen, ohne die bereits getä -
tig ten Investitionen zu gefährden. 

›Print and Beyond‹
Mit Konzepten rund um ›Print
and Beyond‹ steht Xerox als einer
der bedeutendsten Player im
Print- und Dokumentenma nage -
mentsektor an vorderster Linie
bei der Entwicklung von Techno -
logien und Lösungen, die Print
und digitale Medien inte grie ren.
Am Stand C12 können sich Be -
sucher der Print & Digital Con -
vention einen Eindruck da von
verschaffen, wie Xerox und XMPie
(siehe auch Seite 44) Technolo -
gien hocheffi zient einsetzen und
wel che beeindruckenden Ergeb -
nisse mit den neuesten Druck ver -
ede lungs-Lösungen und Auto ma -
tisie rungswerkzeugen erzielt wer-
den können.
Für Druckereien, Agenturen, Gra -
fikdesigner, Verlage oder Produk -
tioner lohnt sich ein Besuch des
Xerox Stands also auf jeden Fall. 

STAND C12
> www.xerox.de

Digitale Druckveredelung mit Gold, Silber oder Klarlack.

Neue Anwendungen mit großen Formaten.

Xerox FreeFlow Core – Workflow Automatisierung.
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