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Unternehmensführung

Internationales 
Printmarketing optimieren
Ein Katalog in 40 Sprachen, eine Broschüre in 20 – selbst bei kleinen Umfängen zeigt die  
Praxis: Ohne geeignete Systemunterstützung ist das Chaos schnell perfekt. 

Daher gilt es, mit zentralen Content-
Plattformen Transparenz zu schaffen, 

Kosten und Termine im Griff zu behalten: 
Versionen, Abhängigkeiten, Workflows 
und Freigaben erhalten eine klare Struktur, 
auf Knopfdruck ist der aktuelle Status jeder 
Seite in jeder Sprache auf einen Blick er-
sichtlich. Mehr noch: Doppelarbeit wird 
konsequent vermieden, systemgestützte 
Automatismen beschleunigen Abläufe und 
Synergieeffekte durch die Mehrfachnut-
zung von Inhalten greifen.

Viele deutsche Hersteller vertreiben ih-
re Produkte in internationalen Märkten. 
Die Erstellung der Printpublikationen für 
die regionalen Märkte wird dabei in der 
Regel vom deutschen Hauptsitz aus ge-
steuert und mit den einzelnen Landesge-
sellschaften abgestimmt. Die Kommunika-
tions- und Abstimmungsprozesse zwischen 

Fachabteilung, Landesgesellschaft, Rechts-
abteilung, Übersetzungsdienstleister und 
externen Umsetzungspartnern gestalten 
sich aufwendig. Für die Terminsteuerung 
werden Excel-Listen erstellt und Inhalte 
werden per E-Mail zwischen den Prozess-
beteiligten ausgetauscht. Unzählige Versi-
onen und viele Korrekturstufen sind häufig 
notwendig, um eine Publikation fertig zu 
stellen. 

Auf diese Weise werden schnell aus ei-
nem 16-seitigen Flyer in 40 Sprachen mit 
allen Korrekturversionen 1 000 Seiten, die 
erstellt, gesteuert, auf inhaltliche Richtigkeit 
geprüft und freigegeben werden wollen.

Content-Plattformen sichern  
Konsistenz 
Nicht selten vergehen mehrere Monate, bis 
ein Produktkatalog, ein Handbuch oder 

eine Bedienungsanleitung dann schließlich 
für die Märkte bereitgestellt werden kön-
nen. Traditionelle Erstellungsprozesse ver-
ursachen hohe Kosten und sind fehleran-
fällig. Die notwendige Interaktion zwi-
schen den Prozessbeteiligten gewinnt 
schnell eine Komplexität, die ohne System-
unterstützung praktisch nicht mehr zu be-
herrschen ist.

Scheinbar banale Fragen wie »Welche 
Version einer Seite ist die aktuelle?«, »In 
welchem Status befindet sich eine Seite?« 
oder »Wurde die letzte Änderung bereits in 
der Übersetzung berücksichtigt?« zeigen, 
wie wichtig die Steuerung komplexer Me-
dienproduktionen über geeignete IT-Syste-
me ist. Wer hier den Überblick verliert, 
gefährdet schnell die gesamte Produktver-
marktung.

Abhilfe schaffen geeignete IT-Systeme, 
welche die Erstellung der Inhalte mit der 
Prozesssteuerung verbinden.

Vereinfachte Zusammenarbeit
Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu-
nächst einmal, dass jegliche Inhalte in einer 
zentralen Content-Plattform erstellt und 
weiter bearbeitet werden. Die beteiligten 
Fachabteilungen sind mit unterschiedlichen 
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Rechten ausgestattet und haben Zugriff 
auf diese Inhalte. Der gesamte Geschäfts-
prozess für die Erstellung internationaler 
Publikationen ist in Form von Workflows in 
diesem System abgebildet. Die Workflows 
weisen den Fachabteilungen in Abhängig-
keit vom Status der Inhalte Aufgaben zur 
weiteren Bearbeitung zu, die diese über To-
do-Listen abarbeiten. Das IT-System steu-
ert auf diese Weise den gesamten Erstel-
lungsprozess und behält den Überblick. 
Inhalte verlassen zu keinem Zeitpunkt das 
System, sondern werden im System selbst 
weiter bearbeitet und veredelt. Ausgeklü-
gelte Korrektur- und Freigabeprozesse sor-
gen für ein effizientes, fachabteilungsüber-
greifendes Arbeiten und die Konsistenz der 
Inhalte.

Stellt sich z. B. heraus, dass eine Ände-
rung an Inhalten notwendig ist, die bereits 
übersetzt worden sind, initialisiert das Sys-
tem einen Übersetzungsworkflow und er-
zeugt automatisiert Übersetzungsaufträge 
für die zuständigen Dienstleister. Nach er-
folgter Übersetzung sorgt das System 
selbstständig dafür, dass die neuen Fassun-
gen in den vorgesehenen Publikationen 
aktualisiert werden. Wenn alle Inhalte ei-
ner Publikation den Fertigstellungsstatus 
erreicht haben, erzeugt das System die 
Druckdaten mit der jeweils benötigten Far-
braumanpassung.

Dieses Beispiel verdeutlich sehr gut, 
wie geeignete IT-Systeme den Abstim-
mungsaufwand bei der Umsetzung von 
Printpublikationen reduzieren und damit 
den Erstellungsprozess sicherer und schnel-
ler machen.

Medienneutralität erzeugt  
Synergieeffekte 
Maximale Effizienz wird im Marketing er-
reicht, wenn die erstellten Inhalte system-
gestützt auch anderen Kommunikations-
kanälen zur Verfügung gestellt werden. Da 
die Inhalte in der Content-Plattform medi-
enneutral erstellt werden, ist es ohne Wei-
teres möglich, z. B. Bilder und Produktbe-
schreibungen nach der Freigabe automa-
tisch an ein Content-Management-System 
für die Website oder einen Onlineshop zu 
übergeben. Das hat einen doppelten Ef-
fekt: Manueller Aufwand für die Pflege in 
mehreren Systemen wird vermieden und 
die Qualität in der Produktkommunikation 
in allen Kanälen ist zu jedem Zeitpunkt ge-
währleistet. Jede Änderung kann – wenn 
gewünscht – ohne manuellen Aufwand 
immer zeitgleich in allen relevanten Kom-
munikationskanälen publiziert werden.

Führende Produkthersteller wie BMW 
oder Anbieter wie Engelbert Strauss nutzen 

solche Systeme sehr erfolgreich für die Er-
stellung ihrer mehrsprachigen Katalogob-
jekte.

Als ganzheitlicher Lösungsanbieter im-
plementiert und betreibt w &c o für Her-

steller und Händler IT-Systeme für interna-
tionales Printmarketing und steuert als 
Realisierungspartner den gesamten Pro-
zess in der Herstellung der mehrsprachigen 
Printpublikationen. �
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