
White Paper Production für alle
Für die Realisierung der White Paper Production bietet profiforms mit 
docxworld die richtigen Lösungen.

Die Produktion von Briefen 
von der weißen Rolle bietet 
unschätzbare Vorteile. Wenn 

sich viele kleine Einzelprozesse 
zu einer großen Tagesprodukti-
on zusammenfi nden, ist das Out-
putzentrum spürbar entlastet. Die 
Peripherie der großen Maschinen 
kann heruntergefahren werden, 
denn Beilagen werden mitgedruckt 
und im selben Kanal zugeführt. Wo 
im Lager keine Vordrucke mehr 
bevorratet werden müssen, verein-
fachen sich auch die Einkaufs- und 
Logistikprozesse enorm. 
Mit farblichen Hervorhebungen 
lassen sich wichtige Kennzahlen 
und Informationen in den Briefen 
ansprechend herausstellen. Das 
erhöht die Verständlichkeit der 
Botschaft und die Kundenzufrie-
denheit – und bewirkt zudem, dass 
etliche Nachfragen per Telefon sich 
erübrigen. 
Das Marketing wird die neuen Möglich-
keiten zu schätzen wissen, mit denen sie 
spontan auch kleine Zielgruppen per-
sönlich ansprechen können. Dies geht 
über individuell zugesteuerte Beilagen 
oder einem bunten Werbedruck auf der 
Transaktionspost. Es ist erwiesen, dass 
Werbung beispielsweise in Verbindung 
mit einer Rechnung ein Vielfaches an 
Beachtung fi ndet. 
Außerdem kann man nun den Da-
tenstrom als eine Ressource auch für 
elektronische Kanäle nutzen, denn die 
Beilagen sind schon dabei. Sie werden 

Whitespaces zugeordnet. So kann 
man Kampagnen aufsetzen und Test-
Freigabe-Workfl ows verwenden. Es 
gibt eine Vorschau-Funktion, und 
bis kurz vor Druck können noch 
Änderungen und Korrekturen vor-
genommen werden. Die Bedienung 
ist denkbar einfach; auch Agenturen 
können am Erstellungsprozess teil-
nehmen. Voreinstellungen sorgen 
dafür, dass das Corporate-Design 
eingehalten wird. 

Dokumentenservices 
für jeden Kanal

Die Kunden des Outputdiensts docx-
world sind vor allem Banken, Finanz-
dienstleister und Energieversorger. 
Doch er richtet sich ebenso an kleine 
und mittelständische Unternehmen, 
die so viele Briefe versenden, dass der 
Arbeitsalltag dadurch beeinträchtigt 

wird. Verarbeitet werden auch Rohdaten, 
aus denen unternehmensspezifi sche Do-
kumente erzeugt werden, auf Wunsch 
in Vollfarbe und mit kundenspezifi scher 
Werbung. Jederzeit kann der Status des 
Druckauftrags eingesehen werden. Das 

Angebot beinhaltet auch den Versand 
im Multichannel-Verfahren sowie op-
tional die Erstellung von Dokumenten. 
docxworld verfügt über Know-how und 
jahrelange Erfahrung in der Drucktechnik 
und bietet hohe Qualitätsstandards. 

Weitere Informationen:

www.profi forms.de

profi forms auf der DMS Expo: 

Halle 6, Stand C38

einfach integriert und elektronisch oder 
hybrid bedient.

Machen oder machen lassen?

Diese White Paper Production setzt aber 
ganz neue Verarbeitungsprozesse voraus: 
Farbige Datenströme benötigen ein Viel-
faches an Rechenleistung. Anwendungen 
müssen neu geschrieben werden, damit 
ehemalige Vordrucke in den Daten-
strom eingebunden werden können. Das 
Redaktions-System von profi forms und 
der Outputdienst docxworld bieten eine 
Antwort auf alle Herausforderungen in 
der White Paper Production. 

Viele Funktionen, 
einfache Bedienung

Ganz unabhängig von der IT kann die 
Marketingabteilung über das Redaktions-
system Massen- und Einzeldokumente 
mit Werbung anreichern. Dafür werden 
Ressourcen wie Texte, Grafi ken und Bil-
der bereit gestellt und sie so genannten 

Holger Schröder infor-

miert im Vortrag „White 

Paper Production – 

Dokumentproduktion 

ohne Komplikation“ am 

Freitag, 10. Oktober, 

10.30 Uhr im Output 

Management Forum
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