
Dokumente des Ge-
schäftsalltags sind weit mehr
als Mittel zum Zweck: Neben
ihrer informativen Funktion
prägen sie als Visitenkarte
das Image von Unternehmen,
Produkten und Dienstleistun-
gen. Sie festigen die Kun -
denbindung und stärken Ge-
schäftsbeziehungen. Als um-
so wichtiger erweist sich ein
zeitgemäßes Output Manage-
ment, wie es die Software -
lösungen und Services der
1994 von Tilla und Holger
Schröder ins Leben gerufenen
ProfiForms Projekt GmbH ge-
währleisten. „Die Auflösung
eines Geschäftsfelds einer
Druckerfirma mündete in die
Gründung von profiforms.
Das Konzept des Output Ma-
nagements als vermittelndes
Brückeninstrument zwischen
verschiedenen Datenquellen
haben wir daraufhin wei -
terentwickelt“, blickt Tilla
Schröder zurück. „Unser Ge-
schäft ist sehr projektgetrie-
ben. Kunden betreuen wir 
gegenwärtig in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Den Schwerpunkt bilden mit
60 Prozent Versorger. Hinzu
kommen Retailer wie Conrad,
SSI, Frankonia oder Bertels-
mann sowie Banken und zu

einem geringeren Anteil In-
dustrieunternehmen.“

Kernprodukt ist die 
modular aufgebaute Output 
Management Suite (OMS), die
als serviceorientierte Gesamt-
lösung alle Funktionsbereiche
moderner Output-Systeme ab-
deckt. Die problemlos in be-
stehende Systemlandschaften
integrierbare Output Manage-
ment Suite unterstützt unter-
schiedliche Plattformen. Herz-
stück der Softwarelösung ist
der OMS Spooler für die
Steuerung, Überwachung und
Workflow aller Module. Neben

dem Soft wareverkauf, der In-
stallation und der kunden-
spezifischen Anpassung der

Output Management Suite
bzw. der verschiedenen Mo-
dule tritt profiforms als Pro-
blemlöser für Druckzentren
und Unternehmen auf, die
große Mengen an Dokumen-
ten erzeugen, prozessieren
und ausgeben. Während OMS
xStream eigens auf die Be-
dürfnisse von Druckdienstleis-
tern und -zentren abgestimmt
ist, spricht profiforms mit
OMS xPress in erster Linie
Unternehmen an, die Ihre Do-
kumente selbst erzeugen und
drucken. Für die multimediale
Zukunft zeigt sich profiforms
bestens gerüstet, wie das Bei-
spiel der für das durchgängige
Managen von Printprozessen
konzipierten SaaS-Software
docxworld zeigt. Das seit 2010
verfügbare Dienstleistungs-

Pioniere in der White Paper Production: Tilla und Holger
Schröder, Geschäftsführer der ProfiForms Projekt GmbH

Mit Lösungen von ProfiForms sind Hektik und Unübersichtlichkeit
unbekannte Größen im Output Management
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Maßgeschneiderte Lösungen 
für das Output Management
Effiziente Kommunikationsabläufe sind die Kernkompetenz der ProfiForms Projekt GmbH. Der
Spezialist für das Enterprise Output Management (EOM) entwickelt und vertreibt technisch aus-
gereifte Softwarelösungen, die zurzeit vor allem von Energieversorgern, Finanzdienstleistern und
Retailern nachgefragt werden. Mit docxworld bietet profiforms darüber hinaus eine White Paper
Production als SaaS für Kunden mit großem und mittlerem Druckvolumina.



angebot docxworld deckt alle
in Frage kommenden Pro-
zessschritte von der Entste-
hung bis zur Zustellung ab.

Die für die White Paper
Production konzipierten doc -
x world-Services passen sich
dabei den druck- und doku-
mententypischen Abläufen
an, wobei sie ein hohes Maß
an Skalierbarkeit, Flexibilität
und Transparenz sicherstellen.
docxworld verarbeitet alle
gängigen Datenformate. Ein
Pluspunkt sind die extrem
kurzen Vorlaufzeiten beim
Aufbringen aktueller, zusätz-
licher Inhalte. Weitere Leis-
tungsmerkmale sind die pro-
fessionelle Dokumentenauf-
bereitung und -gestaltung
unter Einbeziehung persona-
lisierter Daten, die Nutzung
von Freiflächen für zielge-

richtete Marketing- und In  -
formationszwecke, die Porto-
und Versandoptimierung nebst
Zusammenstellung mehrerer

Sendungen an einen Empfän-
ger, die Konsolidierung nach
Leitregionen für die DPAG

und andere Carrier, die 
Dokumentenproduktion in
Schwarz-Weiß oder auf Voll-
farb-Hochleistungsdruckern,

der Versand und Tagesre-
ports. „Das Modell der White
Paper Production ist für große

Unternehmen und als Dienst-
leistung auch für den Mittel-
stand interessant. Wir verste-
hen Output Management ge-
nerell als ideale Drehscheibe
für das Managen der ver-
schiedenen Ausgabekanäle, zu
denen E-Mail, Fax, De-Mail
oder der E-Post-Brief gehö-
ren“, betont Tilla Schröder.
„In der Verbindung von Druck
und elektronischen Doku-
menten sehen wir uns als
Vorreiter. Diesen Kurs wollen
wir beibehalten.“
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Mit docxworld können elektronische Dokumente 
erzeugt und signiert werden

ProfiForms 
Projekt GmbH

Hausener Straße 6/1
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www.profiforms.de




