
Software-entwicklung und SyStem-implementierung  
Lösungen für effizientes 360°-Marketing
Heutige konsumenten erwarten eine konsistente ansprache auf mehreren kommunikationskanälen. was sich  
einfach anhört, ist eine große Herausforderung für die unternehmen: immer mehr kanäle müssen mit gleichbleibend 
hohen Budgets bespielt werden. eine aufgabe, die ohne geeignete it-Systeme nicht mehr zu leisten ist.
wir implementieren Systeme führender anbieter, die kommunikationsprozesse organisieren und automatisieren.  
für spezifische anforderungen entwickeln wir individuelle module und verbinden diese über Schnittstellen mit  
den Systemlösungen.
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• Consulting: Beratung bei der konzeption und umset-
zung von geschäftsprozessen in systemgestützte workflows 
für ganzheitliche kommunikationsprozesse

• Projektmanagement: Zerlegung komplexer 
gesamtprojekte in teilprojekte und arbeitspakete sowie 
deren umsetzung nach Standards von prince-2 sowie agiler 
projektmanagement-methoden

• Workflow-Automatisierung: automatisierung 
von medien-erstellungsprozessen durch spezifische lösun-
gen zur datentransformation und systemgestützte korrektur- 
und freigabeprozesse

www.w-co.de  •  Medien IT

Marketing Automation für intelligente  
Business-Kommunikation

Ihre Vorteile

Generalistisch: konsistente kommunikation  
für alle Vertriebswege 

Individuell: umfassende Beratung durch  
analysten, Senior consultants und  
projektmanager

Ganzheitlich: automatisierte Bereitstellung  
mediengerechter inhalte

Flexibel: agile projektorganisation für  
kurzfristige projektumsetzungen

Effizient: Systemgestützte workflows mit  
maximaler automatisierung

Interessant: mehrwerte durch kombination  
mit premedia- und e-commerce leistungen

• Template-Erstellung: umsetzung von templates 
für die systemgestützte und regelbasierte ausleitung von 
produktinformationen in print- und online-medien

• Schnittstellen-Programmierung: integration 
von kommunikationslösungen in gewachsene, heterogene 
Systemumgebungen und Herstellen der interoperabilität über 
Schnittstellenkonzepte

• Software-Entwicklung: entwicklung von mo-
dulen im Bereich der Software-individualentwicklung und 
integration in bestehende Systemlösungen oder anbinden 
über Schnittstellen

• Hosting, Betrieb und Support: Hosting auf 
hochverfügbaren und skalierbaren Server- und Storagelösun-
gen, Betrieb und laufender Support nach individuell verein-
bartem Service-level
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»  Mit unseren Lösungen  
automatisieren wir Kom- 
munikationsprozesse und  
sparen Zeit und Kosten. «


