
Mehr Aufträge
zu niedrigeren Kosten produzieren
„Wir hielten es für unmöglich, Aufträge für den gleichen Tag zu produzieren. Jetzt fällt 
uns das leicht mit all der Automatisierung, die Xerox® FreeFlow® Core bewirkt. Wir konnten 
Engpässe vermeiden, die unsere Produktion aufhielten, und erreichen mehr mit 
geringerem Aufwand.“
– Kathy Morgan, Eigentümerin, Sir Speedy Printing and Signs

Sir Speedy Printing and Signs

S I R  S P E E D Y  P R I N T I N G  A N D  S I G N S

Sir Speedy Printing and Signs ist ein blühendes 

Digitaldruckunternehmen mit Franchise-Filialen 

weltweit. Seine Niederlassung in Südkalifornien ist auf 

das Restaurantgewerbe spezialisiert, mit besonderem 

Fokus auf Web-to-Print-Arbeiten. Als zukunftsorientiertes 

Unternehmen sucht es laufend nach Möglichkeiten, 

sein Serviceniveau zu verbessern und seine Kunden 

zu begeistern.

D I E  FA L L S T U D I E  A U F  E I N E N  B L I C K

D I E  H E R A U S F O R D E R U N G

•   Abläufe durch Vermeidung manueller 

Schritte beschleunigen

•   Produktionsverfahren vereinfachen 

und rationalisieren

•   Ähnliche Aufträge zur Effizienzsteigerung 

zusammenfassen

•   Anspruchsvolle Umschlagzeiten 

von Kunden erfüllen, ohne kostspielige 

Bestände aufzubauen

D I E  L Ö S U N G

•   Xerox® FreeFlow Core

D I E  E R G E B N I S S E

•   Reduktion manueller Schritte um 33 %

•    Bearbeitungs- und Druckzeiten für Visitenkarten 

von 2-4 Stunden auf nur 10 Minuten reduziert

•    Aufträge werden innerhalb von Minuten nach Eingang 

bearbeitet und an den Drucker gesandt und verlassen 

das Haus in einer Stunde

•    Über 10 Stunden monatlich an Produktionszeit allein 

für Visitenkarten-Aufträge mit Automatisierung. 

Das wurde jetzt auf alle Aufträge erweitert.
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X E R O X ®  F R E E F L O W ®  C O R E

T H E  R E S U LT S

• Quick return on investment with faster 
turnarounds and newfound capabilities 
that attracted new customers

• Reduced manual touches by 33%

• Cut weekly processing and print time for 
business cards by nearly 96% 

• Shifting to print on demand from inventory 
cut storage and overproduction costs

• Building on their current web to print,  
now Sir Speedy Printing and Signs can 
automate the process of printing what  
they need, when they need it

• With FreeFlow Core, Sir Speedy Printing 
and Signs can process and print business 
cards in roughly 10 minutes compared to 
their previous 2- to 4-hour manual process

• Triggered automation saved over 10 hours 
a month in production time for business 
card jobs alone 

• Whether static or variable, Sir Speedy 
Printing and Signs can now ship with 
100% accuracy

• FreeFlow Core has made it easier for  
Sir Speedy Printing and Signs customers  
to manage their digital files and see 
inventory levels

Sir Speedy Printing and Signs is ready for 
opportunity. They’re unlocking new levels 
of productivity and customer expectation. 
And they’re doing it with newfound 
confidence and capability. 

T H E  C H A L L E N G E

Today’s print demands a whole new level 
of results — turnaround times are faster, 
standing out is harder and expectations 
are higher than ever. And when one of your 
biggest customers makes a big request to 
shift to print on demand, how do you 
deliver without missing a beat?

To run more jobs each day, Sir Speedy 
Printing and Signs knew they needed to 
revamp their entire workflow from start to 
finish. In addition to time and cost savings, 
one of the greatest motivating factors for 
overhauling their workflow was an 
important customer request to shift from 
inventory printing to print on demand.

“ We’re trying to make doing 
business with Sir Speedy Printing 
and Signs easy, so the decision to 
use FreeFlow Core was simple.”

– Kathy Morgan, Owner,  
Sir Speedy Printing and Signs 

T H E  S O L U T I O N

Sir Speedy Printing and Signs implemented 
and integrated a web-to-print solution 
(Four51) with Xerox® FreeFlow® Core —  
a browser-based platform that automates 
the print process from file preparation to 
final production. They traded a complex, 
time-consuming, manual process for a 
simplified, streamlined flow with less 
manual touches and more flexibility. 

The transition to FreeFlow Core created the 
perfect opportunity for Sir Speedy Printing 
and Signs to look at what aspects of their 
process were working and what could be 
improved upon. For example, specific 
naming conventions were in place but 
there was some inconsistency due to 
human interpretation. FreeFlow Core made 
it easy to follow procedures closely across 
the board. 

Similarly, FreeFlow Core also made it 
possible to batch similar jobs together for 
optimal post-press processing. And the 
ability to preset and save preferences 
made it easier and faster to process jobs 
with frequent reruns. Also, FreeFlow Core 
automated imposition, sorting and 
ganging of customer orders, making file 
setup a simple, touchless process instead 
of a tedious two- or four-hour task.

But a seamless workflow was just the 
beginning — FreeFlow Core gave Sir 
Speedy Printing and Signs the ability and 
confidence to fulfill complex client 
requests that go beyond printed material. 
With FreeFlow Core, they were now able to 
position their shop as a growth partner 
that’s always up to the task. 

“ We have already seen such a 
change in our thought process 
and how we talk to clients about 
what we can do. We fulfill 
anything and everything, not  
just printed material. And now  
we have a smooth process that 
we can promote.”

– Kathy Morgan, Owner,  
Sir Speedy Printing and Signs

X E R O X ® F R E E F L O W  C O R E

Get more jobs out the door in less time 
and for less money with Xerox® 
FreeFlow Core. This intuitive, browser-
based solution intelligently automates 
and integrates print jobs from 
beginning to end with less manual 
touches. And the best part? FreeFlow 
Core scales effortlessly — whether 
your organization has less than 3 or 
more than 300, it grows as you grow.

Find out more at  
xerox.com/
Automate.

“Anything someone needs can be 
ordered and sent to a machine in 
minutes, and literally out the door 
within one hour, depending on 
bindery and print length."

– Kathy Morgan, Owner,
Sir Speedy Printing and Signs 

Similarly, FreeFlow Core also made it possible 
to batch similar jobs together for optimal 
post-press processing. And the ability to 
preset and save preferences made it easier 
and faster to process jobs with frequent 
reruns. Also, FreeFlow  includes automated 
imposition, sorting and ganging of customer 
orders, making file setup a simple, touchless 
process across all devices (including envelope 
printers, large format printers and routers) 
instead of a tedious two- or four-hour task.

But a seamless workflow was just the 
beginning – FreeFlow Core gave Sir Speedy 
Printing and Signs the ability and confidence 
to fulfill complex client requests that go 
beyond printed material. With FreeFlow Core, 
they were now able to position their shop as 
a growth partner that’s always up to the task.

“We have already seen such a 
change in our thought process and 
how we talk to clients about what 
we can do. We fulfill anything and 
everything, not just printed material. 
And now we have a smooth process 
that we can promote."

– Kathy Morgan, Owner,
Sir Speedy Printing and Signs 

•  Quick return on investment with faster turnarounds 
    and newfound capabilities that attracted new 
    customers

•  Reduced manual touches by 33%

•  Cut processing and print time for business cards by 
     nearly 96% and moved to print on demand model

•  Shifting to print on demand from inventory and 
    eliminating manual file sourcing cut storage and 
    overproduction costs

•  Because FreeFlow Core works with more than just 
     Xerox® equipment, Sir Speedy Printing and Signs     
     can automate the process of printing what they  
     need, when they need it

•  FreeFlow Core is fully automated with their 
    web-to-print solution so artwork and order      
    information flow directly with the order, resulting 
    in fewer touches

•  With FreeFlow Core, Sir Speedy Printing and Signs   
    can process and print business cards in roughly 
    10 minutes compared to their previous 
     2- to 4-hour manual process

•  Whether static or variable, Sir Speedy Printing 
     and Signs can now ship with 100% accuracy

•  FreeFlow Core has made it easier for Sir Speedy    
    Printing and Signs customers to manage their    
    digital files and see inventory levels

Sir Speedy Printing and Signs is ready for 
opportunity. They’re unlocking new levels of 
productivity and customer expectation. And 
they’re doing it with newfound confidence 
and capability.
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Mehr erfahren Sie unter  
www.xerox.de/de-de/
digitaldruck/workflow/
freeflow-core.
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D I E  H E R A U S F O R D E R U N G

Die heutigen Anforderungen an den Druck 
verlangen ein neues Niveau der Ergebnisse 
— die Umschlagzeiten haben sich verkürzt, 
es ist schwerer, sich von anderen abzuheben, 
und die Erwartungen sind höher denn je. 
Und wenn einer Ihrer größten Kunden Sie 
im großen Rahmen auffordert, zu Print-on-
Demand überzugehen, wie schaffen Sie 
das, ohne aus dem Takt zu geraten?

Sir Speedy Printing and Signs war sich 
darüber im Klaren, dass es um mehrere 
Aufträge täglich zu übernehmen, seinen 
gesamten Arbeitsablauf von A bis 
Z neu gestalten musste. Zusätzlich 
zu den Zeit- und Kosteneinsparungen 
war einer der größten motivierenden 
Faktoren für die Überholung seines 
Arbeitsablaufes eine wichtige 
Kundenanfrage, vom Auflagendruck 
zu Print-on-Demand überzugehen. 

„Alles, was ein Kunde braucht, 
kann in Minuten bestellt und an 
eine Maschine gesandt werden. 
Es verlässt dann sprichwörtlich 
je nach Bindung und Drucklänge 
innerhalb einer Stunde 
das Haus.“

– Kathy Morgan, Eigentümerin, 
Sir Speedy Printing and Signs

D I E  L Ö S U N G

Sir Speedy Printing and Signs implementierte 
und integrierte eine Web-to-Print-Lösung 
(Four51) mit Xerox® FreeFlow Core — einer 
browser-basierten Plattform, die den 
Druckprozess von der Vorbereitung der Datei 
bis zur endgültigen Produktion automatisiert. 
Es ersetzte ein komplexes, zeitaufwendiges, 
manuelles Verfahren durch einen vereinfachten, 
rationalisierten Arbeitsablauf mit weniger 
manuellen Schritten und mehr Flexibilität. 

Der Übergang zu FreeFlow Core schuf 
für Sir Speedy Printing and Signs die perfekte 
Gelegenheit, zu untersuchen, welche Aspekte 
seiner Abläufe gut funktionierten und was 
verbessert werden könnte. Beispielsweise 
galten spezielle Namenskonventionen, aber 
aufgrund der menschlichen Interpretation kam 
es immer wieder zu gewissen Widersprüchen. 
FreeFlow Core machte es leicht, Verfahren 
durchwegs genau zu befolgen.

Desgleichen ermöglichte es FreeFlow 
Core, ähnliche Aufträge für die optimale 
Verarbeitung nach dem Druck zu gruppieren. 
Und die Verarbeitung ... Die Fähigkeit, 
Voreinstellungen festzulegen und zu speichern, 
machte die Verarbeitung von Aufträgen mit 
häufigen Neuauflagen leichter und schneller. 
FreeFlow umfasst automatisiertes Ausschießen, 
Sortieren und die Zusammenstellung von 
Kundenaufträgen, wodurch das Einrichten 
der Datei zu einem einfachen, berührungsfreien 
Vorgang über alle Geräte hinweg wird 
(einschließlich Umschlagdrucker, Drucker 
für große Formate und Router) statt einer 
mühseligen Arbeit von zwei oder vier Stunden.

Aber ein nahtloser Arbeitsablauf war erst 
der Anfang – FreeFlow Core verlieh Sir Speedy 
Printing and Signs die Fähigkeit und Gewissheit, 
komplexe Kundenanfragen erfüllen zu können, 
die über das gedruckte Material hinausgingen. 
Mit FreeFlow Core konnte es jetzt sein 
Unternehmen als Wachstums-partner 
positionieren, der jeder Aufgabe gewachsen ist.

“Wir haben bereits eine 
fundamentale Änderung in 
unseren Gedankenvorgängen 
erlebt und wie wir mit Kunden 
darüber reden, was wir tun 
können. Wir liefern absolut alles, 
nicht nur Druckmaterial. Und 
jetzt haben wir ein reibungsloses 
Verfahren, mit dem wir 
werben können.“ 

– Kathy Morgan, Eigentümerin, 
Sir Speedy Printing and Signs

D I E  E R G E B N I S S E

• Schnelle Kapitalrendite mit kürzeren 
Umschlagzeiten und neuen Kapazitäten, 
die neue Kunden anziehen

• Reduktion manueller Eingriffe um 33 %

• Kürzung der Bearbeitungs- und Druckzeiten 
für Visitenkarten um fast 96 % und Übergang 
zu Print-on-Demand

• Verlagerung vom Auflagendruck 
zu Print-on-Demand und Wegfall 
von manuellem File-Sourcing, Schnitt, 
Lagerung und Überproduktionskosten

• Weil FreeFlow Core auch mit anderer als 
Xerox®-Ausrüstung funktioniert, kann Sir 
Speedy Printing and Signs den Druck des 
gewünschten Materials automatisieren, 
wenn dies erforderlich wird

• FreeFlow Core ist mit seiner Web-to-Print-Lösung 
vollständig automatisiert, sodass Grafiken und 
Auftragsinformationen direkt mit dem Auftrag 
einfließen, was weniger eigene 
Arbeitsschritte bedeutet

• Mit FreeFlow Core kann Sir Speedy Printing and 
Signs Visitenkarten in rund 10 Minuten gegenüber 
dem bisherigen manuellen Verfahren von 
2 bis 4 Stunden verarbeiten und drucken

• Ob konstant oder variabel, Sir Speedy Printing 
and Signs kann jetzt mit hundertprozentiger 
Präzision liefern

• FreeFlow Core hat es den Kunden von Sir Speedy 
Printing and Signs erleichtert, ihre digitalen Daten 
zu verwalten und Bestandsniveaus einzusehen

Sir Speedy Printing and Signs ist bereit für neue 
Gelegenheiten. Es eröffnet sich ein neues 
Produktivitätsniveau und kann neuen 
Kundenerwartungen gerecht werden. Und das 
mit neu gefundener Gewissheit und Kapazität.

X E R O X ® F R E E F L O W ® C O R E

X E R O X ® F R E E F L O W  C O R E

Sorgen Sie mit Xerox® FreeFlow Core 
dafür, dass mehr Aufträge Ihr Haus 
schneller und zu niedrigeren Kosten 
verlassen. Diese intuitive, browserbasierte 
Lösung automatisiert und integriert auf 
intelligente Weise Druckaufträge von 
Anfang bis Ende mit weniger manuellen 
Schritten. Und das Beste? FreeFlow Core 
ist mühelos skalierbar — ob Ihr 
Unternehmen über weniger als 
3 oder mehr als 300 verfügt. 
Es wächst mit Ihnen.

http://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow/freeflow-core
http://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow/freeflow-core
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