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docxworldPrepared
Für individuelle Datenformate und leistungsfähige Dokumentenlogistik
Zur Bewältigung Ihres täglichen Outputs müssen Sie mehrere verschiedene Drucklösungen bearbeiten, aus unzähligen Quellen ein einheitliches CI drucken, Werbebeilagen aufwändig beisteuern und dazu noch eine Vielfalt
an Dokumententypen managen? Aber eigentlich wollen Sie nur eines: möglichst alle Dokumente in einem zentral
gesteuerten Prozess ohne große Aufwände, zielgruppenspezifisch und mit den neuesten technischen Möglichkeiten verarbeiten.
Gut vorbereiten für beste Ergebnisse

Diese und ähnliche Anliegen sollten Sie in Zukunft positiv
und mit Leichtigkeit bedienen können - zumindest dann,
wenn Sie die richtige Serviceunterstützung haben. Die Managed Services in doxworldPrepared bereiten Ihre Daten
schnell und zuverlässig für die Weiterverarbeitung in den
standardisierten Prozessen von docxworldDaily bzw. für Ihre
weitere hausinterne Verarbeitung auf - insbesondere dann,
wenn Konvertierungen aus speziellen Formaten sowie die
Durchsetzung eines einheitlichen CI notwendig sind. Neben
Daten in Listenformaten oder XML können auch kundenindividuelle Formate eingeliefert und realisiert werden.
Auf Knopfdruck können Sie mit docxworldPrepared Ihre
Druckdaten aus verschiedenen Anwendungen in einheitliche Dokumente nach Ihren individuellen CI-Anforderungen überführen. Selbstverständlich lassen sich auch
Werbebeilagen für kundenspezifische Werbekampagnen
oder zur Portoauffüllung dem Dokument hinzufügen. Alternativ können Sie mit docxworldPrepared selbst vollfarbige Dokumente erzeugen - oder auf Wunsch Ihre
Werbung unmittelbar auf dem Originaldokument anbringen (TransPromo-Druck). Kostenintensive Aufwendungen für die Beschaffung, Lagerung und Zuschießung von
vorgedrucktem Papier entfallen dadurch, während sich

die Werbewirksamkeit durch den TransPromo-Druck um ein
Vielfaches erhöht. Denn Transaktionsdokumente mit aufgedruckten Werbebotschaften werden stärker beachtet und
seltener weggeworfen. Im Bereich der Dokumentenlogistik
ist docxworldPrepared darauf ausgerichtet, Ihre verschiedenen Druckabläufe in einen zentralen, leicht zu überwachenden Druckprozess zusammenzuführen. Darüber hinaus
können Sie Sendungen optimieren sowie kleinere Datenmengen über einen Tag hinweg sammeln und anschließend
gemeinsam verarbeiten, wodurch Sie Portorabatte erzielen.

docxworldPrepared - auf einen Blick

Konvertierung aus verschiedenen Datenformaten
Erzeugung von einheitlichen, CI-konformen
Dokumenten
Vollfarbfähigkeit, TransPromo-Druck
Integration von Werbung
Portoauffüllung
Sendungsoptimierung
Zusammenführung von Druckprozessen
Vorbereitung und Erweiterung für docxworldDaily
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