
profiforms ist ein Unternehmen mit Sitz in Heimsheim bei Stuttgart. Das Unternehmen 
entwickelt, projektiert und vertreibt Software für professionelle Enterprise Output Ma-
nagement (EOM) Lösungen und bietet mit docxworld eine Dienstleistung als SaaS an, 
um Output-Management-Prozesse für Kunden zu managen. Gegründet wurde profiforms 
1994 von  Holger und Tilla Schröder mit dem Anspruch, Enterprise Output Management 
neu zu definieren. Die Unternehmer, insbesondere Holger Schröder als Technologie-Treiber, 
beschränken ihren Fokus dabei nicht auf einzelne Prozessschritte, sondern haben immer 
den gesamten Output-Management-Prozess ihrer Kunden im Blick. Die sie treibende Frage 
ist: „Wie kann man die Prozesse noch durchgängiger machen?“ Maßstab für die Arbeit von 
profiforms ist dabei der Anspruch, dem Kunden eine Software zu bieten, die technologisch 
ausgereift ist und auch kommende Entwicklungen der IT-Welt antizipiert. Das Ergebnis ist 
eine Software, die sowohl vom Funktionsumfang als auch von der technologischen Basis 
her trag- und zukunftsfähig ist. Kunden von profiforms sind zahlreiche Energieversorger 
wie die Stadtwerke Reutlingen, die SÜWAG, Retailer wie Conrad und Unternehmen aus 
dem Bankensektor und anderen Branchen.
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Individueller Massendruck mit White Paper Production

profiforms informiert auf den mailingtagen über die Chancen des kunden-
gerechten Massendrucks 

Heimsheim, den 24.04.2012: profiforms, Anbieter einer Output-Management-Lö-
sung, stellt erneut auf den mailingtagen vom  20. bis 21. Juni in Nürnberg aus. 
Auf dem profiforms Messestand in Halle 4 /Stand 519 wird den Fachbesuchern 
u.a. demonstriert, wie sich Massendruck mit individueller Ansprache verbinden 
lässt. Im Forum III „Telekommunikation“ der mailingtage wird der Geschäftsfüh-
rer des Output Management Anbieters zudem über die Möglichkeiten der White 
Paper Production für eine aufmerksamkeitsstarke Kundenansprache informieren. 
Um Interessierten darüber hinaus Raum und Zeit für den Austausch zu geben, 
lädt profiforms am 20. Juni zu einem Event-Abend „Talk and chill about docu-
ments in the cloud“ ins Hotel Victoria ein. Die mailingtage gehören hierzulande 
zu den wichtigen Kommunikations- und Informations-Plattformen der Werbetrei-
benden.

„Ein gedrucktes Dokument unterstreicht nach wie vor die Wertigkeit, die ein Unternehmen 
seinem Kunden entgegenbringt“, so Holger Schröder, Geschäftsführer profiforms. „Jeden-
falls dann, wenn es den Kunden individuell anspricht.“
Wie sich Briefe, Rechnungen und andere Massendokumente konkret mit kundenrelevanten 
Informationen aufladen lassen, stellen Schröder und weitere profiforms Experten anhand 
von verschiedenen Kundenbeispielen auf den mailingtagen in Nürnberg vor. Neben vielen 
Praxisbeispielen wird profiforms sowohl auf seinem Messestand als auch auf dem Event-
Abend im Hotel Victoria seine Output-Management-Lösung präsentieren. Diese macht laut 
Schröder, „den Massendruck so individuell, schnell und flexibel, dass er sogar mit dem Web 
konkurrieren kann“. Möglich wird dies, weil mit der Lösung alle Informationen und das Lay-
out individuell zusammengestellt und gedruckt werden können. Der große Vorteil: Durch 
den Verzicht auf vorgedrucktes Papier sind Fachabteilungen selbst Minuten vor dem Druck 
völlig frei in ihrer Entscheidung, wo sie individuelle Hinweise und Zusatzangebote auf dem 
Dokument platzieren. Und das ganz ohne Aufwand für die IT. 
Wie gut und schnell sich Dokumente in allen Schritten des Print-Prozesses mit der profi-
forms Lösung docxworld managen lassen, können Interessierte auf dem Event-Abend erle-
ben. Neben individuellen Probedrucken können Besucher der Abendveranstaltung auch das 
Redaktionssystem der Output Management Lösung von profiforms testen.  
Ein weiteres Highlight auf den mailingtagen: Holger Schröder stellt am 21. Juni um 14.45 
Uhr im Forum III „Telekommunikation“  die Möglichkeiten der sogenannten White Paper 
Production für eine aufmerksamkeitsstarke Kundenansprache vor. 

Freikarten für die mailingtage sowie weitere Informationen auch zum Event-Abend unter:  
http://www.profiforms.de/unternehmen/veranstaltungen-2012/mailingtage-2012
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