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LANDESBESTE AZUBIS

SMILE
Einfach und preiswert

IDEA
Sonderwerbeformen

MAIL
Datenschutz

HERZLICH WILLKOMMEN
Besucher

Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite – auch zum Thema

Datenschutz!



Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wer heute in die Zukunft der Jugend 

und jungen Erwachsenen investiert, 

wird morgen die Früchte ernten. 

Spätestens seitdem der Fachkräfte-

mangel nicht nur ein theoretisches 

Phänomen ist, hat wohl auch der 

Letzte diese Devise verstanden.

Die O/D ist in ihrer über 70-jäh-

rigen Geschichte immer auch als 

Ausbildungsbetrieb tätig gewesen. 

Viele Jugendliche haben in unserem 

Unternehmen die ersten Schritte ins 

Berufsleben unternommen, viele 

davon arbeiten seither in unserem 

Team mit. 

Die Verpfl ichtung, jungen Menschen 

eine gute Ausbildung zukommen zu 

lassen, beginnt aber auch für uns 

Unternehmer bereits vor der Berufs-

ausbildung. Daher unterstützen wir 

seit langem in unterschiedlichen Pro-

jekten auch die schulische Bildung 

und leisten damit unseren Beitrag 

gegen den Fachkräftemangel.

Bestens ausgebildet

Innerhalb von fünf Jahren stellt die O/D zum zwei-

ten Mal die beste Auszubildende im Saarland. 

Nachdem 2007 Anne Brabänder durch die IHK 

des Saarlandes als Landesbeste im Ausbildungs-

beruf Mediengestalterin für Digital- und Printme-

dien – Fachrichtung Mediendesign – ausgezeich-

net wurde, absolvierte Barbara Mathias im letzten 

Jahr als Landesbeste die Ausbildung zur Buchbin-

derin, Fachrichtung Druckweiterverarbeitung.

Die O/D ist froh, dass die beiden jungen Damen 

inzwischen fest zum Team gehören und mit ihrer 

Arbeit zum Erfolg des Unternehmens beitragen. 

Sie sind ein Beleg für die gute Ausbildungsarbeit 

– im Betrieb und in der Berufsschule.

Das Beispiel von Barbara Mathias und Anne Bra-

bänder sollte Schulabgänger ermuntern, sich bei 

der Berufswahl nicht nur auf Modeberufe zu ver-

steifen. Abseits der gängigen Berufsbilder gibt 

es zahlreiche Ausbildungsgänge mit einer sehr 

guten Zukunftsperspektive.

Petra Krenn-Paul  Dominique Paul

Anne Brabänder (links), Barbara Mathias



Das Internet macht uns das Leben an vielen Stel-

len einfacher und vor allem zeitlich viel fl exibler. 

Das gilt auch für Ihre Zusammenarbeit mit der 

O/D. Denn mit O/D SMILE können Sie Ihre Druck-

aufträge rund um die Uhr, an sieben Tagen die 

Woche, abwickeln. Egal ob Sie Lagerware bestel-

len möchten oder Druckvorlagen auswählen, edi-

tieren und bestellen – alles erfolgt online.

Das Angebot eignet sich auch ideal für Unter-

nehmen mit mehreren Filialen, mit Partnerver-

trieb oder für Franchisegeber. Denn die einzelnen 

Filialen/Partner oder Franchisenehmer können, 

gemäß der zugewiesenen Rechte, selbst ihre 

Druckaufträge steuern. Immer im richtigen Cor-

porate Design. 

Die O/D stellt Ihnen Ihre individuelle Lösung 

kostenlos zur Verfügung. Nur bei der Nutzung 

entstehen für Sie vorher festgelegte und damit 

kalkulierbare Kosten. 

Ihre Vorteile im Überblick:

–  24/7 Bestellmöglichkeit

–  keine Anschaffungskosten

–  keine laufenden Fixkosten

–  Erstellung der Druckvorlagen nach Ihren Corpo-

rate-Design-Vorgaben

–  Verwaltung des Lagerabrufs

–  Verwaltung auch von Produkten, die nicht von 

der O/D gedruckt wurden

–  reibungsloser, eingespielter Prozessablauf

–  persönliche Betreuung 

Eine Broschüre mit der ausführlichen Darstellung 

von Beispielen senden wir Ihnen gerne zu. Eine 

E-Mail an SMILE@od-online.de genügt.

Weitere Infos unter: www.od-online.de/SMILE 

O/D SMILE: einfach und preiswert!
24/7 online Druckaufträge abwickeln

Hier könnte 
Ihr Logo stehen!



Wer heute in der Fülle von Informationen mit sei-

nen Werbebotschaften auffallen möchte, muss 

mit Kreativität ans Werk gehen. Dazu gehören im 

Printbereich ungewöhnliche Formate, Stanzun-

gen, Prägungen und überraschende Falzungen. 

Und natürlich auch einmal ungewöhnliche Mate-

rialien zu verwenden.

Die Herausforderung besteht darin, die Kreativität 

handwerklich sauber, zuverlässig und zu kalkulier-

baren Preisen umsetzen zu können. Genau diese 

Zusammenarbeit bietet Ihnen O/D IDEA: Durch 

die professionelle Vor- und Zusammenarbeit in 

der Konzeption entwickeln wir gemeinsam mit 

Ihnen die optimale Lösung zu Ihrer Idee.

Geht nicht, gibt es nicht. Alle Ideen werden auf 

die Umsetzung geprüft. Heraus kommen dabei 

kreative Formate, kreative Lösungen und immer 

wieder wird die Aufmerksamkeit beim Kunden 

geweckt. Ziel erreicht.

Unser Ziel: 
Ihr Erfolg mit Ihrem Druckprodukt! 
Sonderwerbeformen sichern Ihnen die Aufmerksamkeit, die Sie verdienen

Mit Kreativität ans Werk

Was für Sonderwerbeformen wie 

–  Beilagen,

–  Flyer zur Verkaufsförderung,

–  Katalogaufl eger,

–  Tütenkarten,

– Tip-on-Cards auf Zeitungen,

– Flaschenanhänger,

– Flyer mit Warenproben u. v. m.

gilt, hat natürlich auch seine Berechtigung in den 

traditionellen Druckwerken. Daher unterstützen 

wir Sie in der kreativen Umsetzung Ihrer Ideen 

auch in den „klassischen“ Bereichen. Da kann 

es um die ungewöhnliche Ausgestaltung einer 

Broschüre gehen, die wertige Gestaltung des 

Geschäftsberichtes oder das aufmerksamkeits-

starke Mailing.

Gerne beraten wir auch Sie bei Ihrem Vorhaben, 

schreiben Sie uns unter IDEA@od-online.de und 

wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Flyer mit Register Pop-up



Vorher wissen, was drinsteckt.

IDEA bietet Ihnen eine Plattform mit professi-

onellen Ansprechpartnern, die gemeinsam mit 

Ihnen die beste Idee umsetzen.

Durch professionelle Vorarbeit fi nden wir die 

optimale Lösung für Sie.

Wir prüfen Ihre Idee und bieten Ihnen:

  Bestmögliche Kostenersparnis für Sie oder 

Ihre Kunden

  Festlegung der optimalen Techniken für die 

Umsetzung Ihrer Idee

  Auswahl der passenden Materialien

  Umfangreiche Veredelungsmöglichkeiten, 

Lackierung (auch Drip-off), Stanzungen, 

Prägungen usw.

  Professionelle Korrektorats-/Lektoratsleistung 

(in verschiedenen Sprachen)

  Dummys, „Weißmuster“ oder Vorabaufl agen

Beispiele und Videos 

fi nden Sie unter: 

www.od-online.de/IDEA

Flyer VerkaufsförderungFlaschenanhänger



Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen  
Datenschutz der O/D durch Direktmarketing-Verband zertifi ziert

Das Direktmarketing – also die direkte Ansprache 

der potentiellen Kunden – gehört zu den effek-

tivsten Formen des Marketings. Um Verbraucher 

und Kunden vor einem Missbrauch der eigenen 

Daten zu schützen, ist das Bundesdatenschutzge-

setz mit zahlreichen Änderungen und Novellen in 

Kraft. Ende August 2012 läuft die Übergangsfrist 

der Datenschutznovelle 2009 aus. Ab dann gelten 

insbesondere für Werbezwecke die im Jahr 2009 

beschlossenen, strengeren Regelungen.

Eine Fülle von Regelungen sind für Werbung-

treibende zu beachten. Beauftragt man einen 

Dienstleister, so hat man die Verpfl ichtung, des-

sen Umgang mit den Daten zu überprüfen bzw. 

zu kontrollieren.

Zertifi zierung bringt Ihnen Sicherheit 
und spart Kontrolle

Als Mitglied des Deutschen Direktmarketing-Ver-

bandes hat sich die O/D den strengen Aufl agen 

des Direktmarketings und der Selbstverpfl ichtung 

der Branche unterworfen. Zudem hat sich die 

O/D auch der Zertifi zierung „Council DirectMail 

Services“ unterzogen und das entsprechende 

Qualitätssiegel für die Datenverarbeitung, den 

Lettershop und das Fulfi llment erhalten. Durch 

diese Zertifi zierung gehen Kunden auf Nummer 

sicher, denn dieser Nachweis der O/D entbindet 

sie von der eigenen Überprüfungspfl icht des 

Dienst leisters.

Datenschutz ist auch in Zukunft ein zentrales 

Thema im Direktmarketing. Die O/D hat daher die 

wichtigsten Fragen aufgegriffen und übersichtlich 

beantwortet. 

Fragen zum Thema Mailing 

(postalische Werbung):

–  An welche Adressen dürfen ohne Einwilligung 

(Opt-in) Mailings versendet werden?

–  Welche Daten dürfen zu Werbezwecken gespei-

chert werden?

–  Was muss beim Widerspruchsrecht beachtet 

werden?

–  Was ist zu beachten, wenn Adressen für Tele-

fonaktionen, E-Mail-Werbung oder Werbung 

per SMS verwendet werden sollen?

–  Was ist zu beachten, wenn Sie uns beauftragen, 

eine Mailing-Aktion durchzuführen?

Gerne informieren wie Sie ausführlich, was zu 

beachten ist, damit Ihre Werbesendungen erfolg-

reich sind. Senden Sie eine E-Mail an: 

info@od-online.de
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Herzlich 
willkommen 
bei der O/D

So begrüßen wir Sie nicht nur bei Ihrem persönli-

chen Besuch in Ottweiler, sondern auch am Tele-

fon. Denn als Ihr Dienstleister sind wir gerne für 

Sie da. Persönlich sind meistens Gabi Rohner und 

Pia Schuster-Betz Ihre ersten Ansprechpartnerin-

nen – die Stimmen sind allen bekannt, die bei uns 

anrufen. Die beiden haben stets ein offenes Ohr 

für Ihr Anliegen und helfen Ihnen kompetent wei-

ter. Auch wenn es einmal hektisch zugeht, wer-

den Sie das in aller Regel nicht spüren – denn Sie 

als Kunde stehen im Mittelpunkt. 

Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen 

in der Auftragsbearbeitung. Ihr Wunsch steht im 

Mittelpunkt des Gesprächs. Wir versuchen alles, 

ihn zu erfüllen. Gemeinsam mit Ihnen. Unabhän-

gig ob es um unsere Produktbereiche PRINT, IDEA, 

MAIL oder SMILE geht. 

Die beste Lösung für die gestellte Herausforde-

rung zu fi nden – das ist das Bestreben aller Betei-

ligten. Dabei gehen Qualität und Preis Hand in 

Hand. Denn Leistung und Preis müssen stimmen. 

Seien Sie uns recht herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie.

Gabi Rohner

Pia Schuster-Betz
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Herzlich willkommen bei der O/D!

Ganz unterschiedliche Besucher 
zu Gast in Ottweiler 

In den letzten Mona-

ten konnte die 

O/D viele Besucher 

begrüßen. Kurz nach 

ihrem Amtsantritt 

hat zum Beispiel 

die neue Landrätin 

von Neunkirchen, 

Cornelia Hoffmann-

Bethscheider, das 

Unternehmen besucht. Anfang des Jahres war 

auch Heiko Maas, der amtierende Wirtschaftsmi-

nister des Saarlandes, zu Gast bei der O/D und hat 

sich einen Eindruck von den modernen Arbeits-

plätzen in einer Druckerei verschafft.

Zwei Gruppen waren eher außergewöhnlich. So 

tagte der Marketingclub Saar mit rund 60 Per-

sonen in Ottweiler und informierte sich einge-

hend über die Produkte und Dienstleistungen 

der O/D. Der angesetzte Rundgang durch die 

Druckerei dauerte deutlich länger als geplant – zu 

interessant waren die Maschinen und deren Leis-

tungsfähigkeit. Besonders beeindruckt waren die 

Marketingexperten von der Geschwindigkeit der 

Druckmaschinen und der Fähigkeit der Kuvertier-

maschinen, die mit Kameraabgleich bis zu 10.000 

Kuvertierungen mehrerer Einzelteile pro Stunde 

vornehmen können.

Berufsschule erlebt Full-Service-Druckerei
Ebenso ungewöhnlich war der Besuch von Berufs-

schülern der Druckvorstufe und des Drucks. In 

diesem Fall hatte die Berufsschule die Gelegenheit 

genutzt und für zwei Klassen je einen Tag den 

Blick hinter die Kulissen einer großen Druckerei 

organisiert. Gerade für viele der Mediengestalter, 

die in kleinen Druckereien oder in Agenturen ihre 

Ausbildung absolvieren, eine neue Erfahrung. 

Denn an dem Tag konnten sie alle Bereiche der 

O/D kennenlernen. Von der großen Druckvorstufe 

über den Druck bis hin zur Weiterverarbeitung, 

Logistik und Versand.

Für Petra Krenn-Paul, Geschäftsführerin der O/D, 

gehören beide Veranstaltungen zum Unterneh-

mertum. Auf der einen Seite die Präsentation der 

Möglichkeiten gegenüber einem Fachpublikum 

wie dem Marketingclub, auf der anderen Seite die 

Förderung des Nachwuchses der Branche. 

V. l. n. r.: D. Paul, H. Maas, 
C. Hoffmann-Betscheider, P. Krenn-Paul

Marketingclub

Schulklassen
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