
profiforms gmbh
Heidenheimer Straße 6, 71229 Leonberg, Tel. +49 7152/2990-0, Fax +49 7152/2990-120, info@profiforms.de, www.profiforms.de 

Änderungen und alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Stand: Januar 2014

docxworld
Lösungen nach Maß
Sie stehen vor der Notwendigkeit ein leistungsfähiges Output Management System in Ihre Geschäftsabläufe inte-
grieren zu müssen, scheuen sich aber vor den teilweise hohen Investitionen oder dem Administrationsaufwand? 
Oder suchen Sie nach einer Möglichkeit Ihr tägliches Druck- und Postaufkommen noch effizienter und kosten-
günstiger abzuwickeln als bisher?

Managed Service mit höchstem Wirkungsgrad
Mit dem Managed Service docxworld von profiforms steht
Ihnen die optimale Lösung zur Nutzung eines professio-
nellen Output Management Systems zur Verfügung, ohne
dies selbst erwerben oder administrieren zu müssen. Denn
Output Management Prozesse binden einige finanzielle 
und personelle Kapazitäten. Mit docxworld stehen Ihnen 
dagegen zusätzliches Know-how und Leistung offen. Über-
lassen Sie uns Ihr tägliches Druck- sowie Postaufkommen 
und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft!

X

Den gesamten Outputprozess im Fokus
docxworld managt Ihre Dokumente in allen Phasen des
Print-Prozesses von der Entstehung bis zur Zustellung, ein-
zeln oder als Abbildung des gesamten Prozesses. Egal ob
nur einzelne Schritte oder die gesamte Produktion ab-
gedeckt werden soll - wir übernehmen von der Daten-
konvertierung über die Dokumentenerstellung bis hin zu 
Druck, DV-Freimachung, Portooptimierung und Versand 
alle anfallenden Aufgaben. Dabei profitieren Sie von unse-
rer Erfahrung und unserem jahrelang gewachsenen Fach-
wissen als Hersteller von Output Management Systemen.
Neue Anforderungen unserer Kunden und technische Ent-
wicklungen verbessern kontinuierlich unseren Service - zu
Ihrem Vorteil. 

Von Standard bis individuell
docxworld steht Ihnen in drei Ausprägungen zur Verfü-
gung: docxworldDaily unterstützt Sie in der durchgängi-
gen Abwicklung Ihrer täglichen Standard-Druckprozesse
und realisiert damit Skalenvorteile. docxworldPrepared er-
weitert den Service von docxworldDaily um den Prozess 
der Druckdatenaufbereitung für die anschließende Weiter-
verarbeitung. Mit docxworldPrepared lassen sich Daten in
Dokumente überführen, zentral steuern und standardisiert
drucken. docxworldPremium hingegen vereint professionel-
le Druckabläufe abgestimmt auf Ihre individuellen Anforde-
rungen und Wünsche.

Optimale Services - optimale Beratung
Unser qualifiziertes Team berät Sie, deckt Optimierungs-
potenziale auf und findet innovative Lösungen, die sich 
nahtlos in die kundeneigenen Prozesse integrieren lassen. 
Wir garantieren Ihnen eine zielsichere, pünktliche und ex-
akte Umsetzung Ihrer Projekte, egal ob Sie uns mit der 
Übernahme einer Spitzenlast beauftragen oder uns Ihre
tägliche Post anvertrauen.

docxworld - A Managed Service


