OKI-Fallstudie
Branche: Marketing, Verlagsbranche und PR

Lösung: OKI C9600

Courts Design findet die
Lösung für den kreativen
Erfolg bei einem neuen
Drucker von OKI
Die Herausforderung
Bei der Bereitstellung seiner speziellen Services im Marketing- und
Kreativbereich stand Courts Design vor zwei Herausforderungen: dem
wachsenden Wettbewerb und dem immer größeren Zeitdruck. Um diesen
Herausforderungen zu begegnen, suchte das Unternehmen ständig nach
Möglichkeiten, die Qualität des gedruckten Materials bei gleichzeitiger
Einhaltung enger Deadlines zu erhöhen.
„In einer viel beschäftigten Designagentur müssen Bildmaterial und Grafiken
so schnell wie möglich produziert werden“, erklärte Mike Abbott, Kreativer
Leiter Grafik, Courts Design. „Leider konnte unser vorheriger Partner nicht die
Druckqualität und die Geschwindigkeit bieten, die wir benötigten.“
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Über den Kunden
Courts Design ist eine kleine,
multidisziplinäre kreative Agentur mit
Sitz in Hartley Wintney, Hampshire.
Das Kerngeschäft des Unternehmens,
das auf über 30 Jahre Erfahrung
zurückblickt, ist das Design, die
Produktion und die Installation von
Ausstellungsständen und DisplayAusstattung. Darüber hinaus ist eine
wachsende Nachfrage von Kunden
aus der IT- und Pharmabranche nach
Grafikdesignarbeiten zu verzeichnen.
Als Unternehmen, das sich gemäß
„One-Stop-Shop“-Philosophie
als zentraler Ansprechpartner
für seine Kunden versteht, bietet
Courts Design unter anderem
interne Dienstleistungen im Bereich
Markenbildung, Grafikdesign,
3D-Modellierung und Beratung an.

„	Wir profitieren enorm von der flexiblen Papierverarbeitung des C9600. Anders als
unser vorheriges Gerät können wir leicht zwischen verschiedenen Papierformaten,
Papiersorten und Texturen wechseln. So können wir neues Material schneller
entwickeln.“
Mike Abbott, Kreativer Leiter Grafik, Courts Design

Druckbeispiele von Courts Design

Drucken im Vollfarbmodus ist für Courts Design essenziell,
insbesondere, wenn es um besonders anspruchsvolles
Bildmaterial geht. Forschungsergebnisse zeigen, dass die
Aufmerksamkeit von Lesern bei Farbdrucken bis zu 82 %
länger ist und dass Präsentationen 70 % klarer sind, wenn
relevante Details in Farbe dargestellt werden.

Darüber hinaus war die Investition in den C9600 auch noch
wirtschaftlich sinnvoll. Früher hat Courts Design Jobs mit
engen Deadlines, zum Beispiel Kundenpräsentationen,
häufig an Digitaldruckereien outgesourct, was unweigerlich
zu Überdrucken und einer Verschwendung von Ressourcen
führte.

Die Lösung

„Mit dem Drucker von OKI sparen wir Geld, weil wir
qualitativ hochwertige Dokumente kostengünstig und nach
Bedarf liefern können“, erklärt Abbott.

Um die Anforderungen nach anspruchsvollen Farbdrucken
zu erfüllen, hat sich Courts Design für ein Upgrade auf den
flexiblen Farbdrucker OKI C9600 entschieden, der für die
Verarbeitung von Papier im Format A3 und A4 konfiguriert
werden kann. Mit einer Leistung von 36 Seiten pro Minute
(ppm) in Farbe und 40 ppm in Schwarzweiß auf A4-Papier
ist der C9600 einer der schnellsten Drucker seiner Klasse.
Courts Design verwendet den Drucker jetzt ausgiebig für
alle seine Grafikdesignarbeiten, darunter Broschüren,
Postwurfsendungen und Marketing-Flyer sowie für
Kundenberichte und Präsentationen.

Die Vorteile
Einer der überzeugendsten Vorteile des OKI C9600 ist seine
Flexibilität, darunter die volle Kompatibilität mit MacBetriebssystemen. Dies ist für Courts Design entscheidend,
da diese Geräte im täglichen Geschäft ausgiebig genutzt
werden.

Die Zukunft
Die Investition in den OKI C9600 hat sich positiv auf das
Geschäft von Courts Design ausgewirkt. Der Drucker hat
dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Kunden
einen schnelleren und effizienteren Service anbieten
konnte. Dank des Druckers können nun auch Jobs mit
engen Deadlines intern bearbeitet werden, was zu höheren
Gewinnspannen führt.
Der größte Vorteil für Courts Design ist jedoch der
Wettbewerbsvorteil. Mit dem C9600 kann Courts Design
nicht nur wunderschöne Farbdokumente erstellen, sondern
dies auch schnell, zuverlässig und kostengünstig tun, was
dem Unternehmen den entscheidenden Vorsprung im
Wettbewerb verschafft.

„Wir profitieren zudem von der flexiblen
Papierverarbeitung des C9600“, so Abbott. „Wir nutzen den
Drucker für alle Druckanwendungen: von Präsentationen
bis hin zu Detailinformationen auf qualitativ hochwertigen
CD-Etiketten. Anders als unser vorheriges Gerät können
wir leicht zwischen verschiedenen Papierformaten,
Papiersorten und Texturen wechseln. So können wir neues
Material schneller entwickeln.“

OKI ist Wegbereiter bei innovativen Druckertechnologien von LED-Druckern bis hin zu High Definition Color. Wir verfügen über eine Palette
preisgekrönter Produkte und Lösungen, mit denen Unternehmen aller Größen und Budgets Druck- und Dokumentenworkflows optimieren können
und die Bürokommunikation durch gestochen scharfe, hochqualitative Ausdrucke in leuchtenden Farben erleichtert wird.
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