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Sie kennen folgende Situation? Ein Unterneh-

men möchte mit seinen Händlern, Franchise-

nehmern, seinen Handelsvertretern oder Partnern 

eine zentral organisierte Werbe-Versand-Aktion 

starten. Die unabhängigen Händler oder Partner 

müssen dazu als Teilnehmer ihre Kundenadressen 

zur Verfügung stellen. Die Adressen sind das Kapi-

tal der Teilnehmer und die Zentrale sollte keinen 

Zugriff auf die Adressen haben. Dazu haben wir 

die Lösung! Unseren Online-Adress-Manager. 

Personalisierte Printprodukte und andere Dialogmar-

ketingmaßnahmen haben sich seit vielen Jahren als 

erfolgreiches Mittel der Kundenbindung und -gewin-

nung etabliert. Herausforderung ist und bleibt 

dabei die Verwaltung und die Nutzung der 

Adressdaten, insbesondere wenn es um die 

Nutzung von Daten unterschiedlicher Rechte-

inhaber geht, wie dies etwa bei Franchiseunter-

nehmen oder selbstständigen Handelsvertretern 

der Fall ist. Mit dem Online-Adress-Manager der 

O/D stehen Mutterkonzern und Händlern eine 

adäquate Lösung zur Verfügung, die großflächige 

und einheitliche Mailingaktionen erlaubt.

 

Sicherheit der Daten

Der Schutz der eigenen Daten und die Kosteneffizi-

enz der hohen Auflage – das sind die beiden Vorteile 

für den Teilnehmer. Für den Mutterkonzern hingegen 

liefert der Online-Adress-Manager die Möglichkeit, 

flächendeckend Mailingaktionen durchzuführen, die 

Marke und Image transportieren.

Die Zugriffsrechte im Adress-Manager sind klar gere-

gelt. Bei einem Filialbetrieb bleibt die einzelne 

Filiale Inhaberin der Adressdaten, ohne dass die 

Zentrale Zugriff darauf hat. 

Kommunikation findet heute auf vielen 

Wegen statt. Im persönlichen Gespräch 

klären wir die wichtigen Dinge, mit Druck-

produkten vermitteln wir glaubwürdig 

Informationen und mit der digitalen Kom-

munikation können wir schnell und ein-

fach Botschaften austauschen.

Das nutzen wir natürlich auch. Denn wir 

sind Ihr Kommunikationsdienstleister. 

Wir sind für Sie ganz aktuell auch auf 

Facebook präsent und informieren dort 

über Neuigkeiten. Hinzu kommt unser 

regelmäßig erscheinender Newsletter per 

E-Mail.

Erfolgreiche Kommunikation bedeutet 

heute, alle Kanäle zu bedienen und die 

jeweiligen Vorteile zu nutzen. Zur Kun-

denbindung und zur Kundengewinnung. 

Wir freuen uns immer auf die Kommuni-

kation mit Ihnen – egal auf welchem Weg.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Petra Krenn  Dominique Paul

Ihre Ihr

Die Fachzeitschrift Deutscher Drucker vergibt 

gemeinsam mit ihrem Onlineportal print.de 

seit 2005 die Druck & Medien Awards. Damit wer-

den Unternehmen und Unternehmer gewürdigt, 

die sich fachlich, unternehmerisch und sozial her-

vorheben.

Ende letzten Jahres wurde die O/D als Finalist im 

Bereich „Sozial engagiertes Druckunternehmen 

des Jahres“ als eines von fünf Druckunterneh-

men in Deutschland gewürdigt. Die hochkarätig 

besetzte Jury erkannte insbesondere die Familien-

orientierung der O/D und das Engagement in und 

mit Schulen an.

Sicher, schnell und leistungsfähig

Die Anlage z.B. einer Filiale erfolgt in der Datenbank 

zentral, die Daten werden über ein Web-Interface 

in der einzelnen Filiale sicher erfasst und gepflegt. 

Das System prüft dabei automatisch auf Dubletten. 

Alle Eingaben und Änderungen werden systema-

tisch in der Historie des Eintrages gespeichert, das 

sichert die Datenbestände und ist ein Nachweis 

gegenüber dem Kunden.

Vom Adress-Manager ins  
Dialogmarketing

Die Speicherung aller Adressdaten erfolgt im Uni-

code-Format und ermöglicht damit eine direkte 

Schnittstelle zur Druckerei. Dort können ent-

sprechend definierte Filter eingesetzt und 

die Adressdaten der einzelnen Filialen oder 

Handelsvertreter für das Mailing oder eine 

personalisierte Broschüre unter Wahrung des 

Datenschutzes zusammengeführt werden. Der 

angewendete Filter wird in der Datenbank gespei-

chert und kann die Grundlage weiterer Mailings 

sein.

So lässt sich modernes Dialogmarketing opti-

mal steuern.

„Vieles von unserem Engagement ist für uns 
selbstverständlich. Die Anerkennung durch 

Dritte ist da eine schöne Bestätigung, dass wir 
den richtigen Weg eingeschlagen haben, den 

wir konsequent weiter beschreiten.“
Petra Krenn

Haben Sie Interesse an unserem 

Online-Adress-Manager?

Dann mailen Sie uns an: info@od-online.de  

oder rufen Sie uns an: 06824 9001-0

Online-Adress-Manager erfüllt Kundenwünsche  
und Datenschutzanforderungen

Adressdaten sind Ihr Kapital! 

 Petra Krenn Dominique Paul

O/D Finalist
bei Druck & Medien Awards 
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Das ist das Versprechen, das Summacom und 

die O/D seit einigen Wochen den Kunden 

in Sachen Dialogmarketing geben. Angefangen 

vom Druckprodukt, der Konfektionierung sowie 

dem Versand über effiziente Instrumente der 

Lagerlogistik für Druck- und Werbe-

artikel bis hin zu maßgeschnei-

derten Kommunikationsdienst-

leistungen – ganz gleich ob  

Response-Aktion, Kunden- 

befragung oder Cross-Sel- 

ling-Maßnahmen.

„Durch die Kooperation mit 

Summacom ergänzen wir unsere 

Dienstleistungen an einer ent-

scheidenden Stelle im Sinne unserer  

Maßgeschneiderte Konzepte 
durch Summacom und O/D

Kunden“, so Geschäftsführerin Petra Krenn. 

„Und das mit einem idealen Partner, der im Inte-

resse der Kunden auch einmal ungewöhnliche 

Wege einschlägt.“

Qualität, Zuverlässigkeit und Kunden-
orientierung im Quadrat

Summacom ist die Dienstleistungsmarke der 

Sparda TelefonService GmbH & Co. KG und greift 

damit auf mehr als 20 Jahre im In- und Outbound-

Telefonmarketing zurück. Mit mehr als 2 Millio-

nen Inbound-Anrufen und mehr als 700.000 

bearbeiteten Outbound-Adressen im Jahr gehört 

Summacom zu den erfahrenen und erfolgreichen 

Akteuren. Das qualifizierte Team sichert als Full-

Service-Anbieter in seinem Segment ein breites 

Spektrum an Leistungen.

Die klare Fokussierung auf Qualität und Kunden-

wunsch ist die ideale Ergänzung für das Produkt-

portfolio der O/D. „Für die Weiterentwicklung 

unserer Businesslösungen wie Webshops, Druck-

portale für weltweit agierende Unternehmen, 

B2B-Lösungen und insbesondere im Bezug auf 

die Aktivitäten im Dialogmarketing ist die Zusam-

menarbeit mit Summacom ein Meilenstein. Denn 

nun können wir weit über unser Geschäftsfeld 

hinaus dem Kunden eine schlüssige und in sich 

abgestimmte Lösung präsentieren“, freut sich 

Wir verbinden Print- und Telekommunikation 
zu perfektem Dialogmarketing
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Geschäftsführer Dominique Paul auf die Zusam-

menarbeit.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, neben den beste-

henden Angeboten neue, integrierte Lösungen 

zu entwickeln, die den Kunden Mehrwerte in der 

Kommunikation liefern. „Am Slogan der O/D – das  

gute Gefühl der richtigen Entscheidung – werden 

wir uns orientieren und gemeinsam innovative 

Serviceleistungen entwickeln“, freut sich Martin 

Schimpf, Geschäftsführer von Summacom, auf 

die Ergebnisse der Zusammenarbeit.

Sie möchten mehr über unsere gemeinsamen 

Leistungen erfahren, dann mailen Sie uns 

an: info@od-online.de oder rufen Sie uns an 

06824 9001-0.

V. l. n. r.: Martin Schimpf,  
Geschäftsführer Summacom,

Petra Krenn, Dominique Paul, O/D

Summacom ist die Marke der Sparda TelefonService GmbH & Co. KG, eine 100%-ige Tochter der 

Sparda-Banken. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Standort St. Ingbert rund 

um die Uhr, an 365 Tagen, in den Spra-

chen Deutsch, Englisch und Französisch 

und bieten Fullservice in Sachen Kunden-

beziehung an.

Summacom unterstützt seine Kunden 

branchen- und funktionsübergreifend bei 

u Service & Support

u Training & Qualität

u Prozessentwicklung & -optimierung

u Vertrieb & Cross-Selling 
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Coupon-Selfmailer steigern Umsatz  
mit klarer Responseermittlung

Verkaufsaktionen über Coupons sind seit 

Jahrzehnten ein erfolgreiches Marketinginst-

rument. Auch in Zeiten der digitalen Kommunika-

tion lösen Menschen den Coupon ab und sichern 

sich damit beim Einkauf einen Rabatt oder einen 

Vorteil.

Der Couponselfmailer der O/D verbindet diese 

Vorteile des Coupons mit den Vorteilen des Self-

mailers. Mit ihm können eine große Anzahl an 

Menschen kostengünstig erreicht werden – ent-

weder als Postwurfsendung, als Beilage in einer 

Zeitung, Zeitschrift, einem Paket oder als vollad-

ressierte Aussendung. Die Kombination erlaubt 

es auch Werbegemeinschaften – etwa Einkaufs-

zentren, Shoppingcenter, Tourismusverbände, 

Stadtmarketing, Getränkehersteller (Werbe-

gemeinschaft Gastronomie) u. v. m. – effizient 

gemeinsame Werbeaktionen durchzuführen. Die 

beteiligten Partner bieten den jeweiligen Vorteil 

auf einem eigenen Coupon an.

Response einfach bestimmen

Durch den Einsatz von Coupons ist die Response-

ermittlung generell sehr einfach, sodass der Erfolg 

einer Aktion direkt in Euro und Cent berechnet 

werden kann und damit die Werbeausgaben opti-

mal gesteuert werden. Die Auswertungsoption 

zeigt unter Umständen den besten Kommunika-

Coupons effizient einsetzen

tionskanal zum Kunden und trägt 

damit zur Verbesserung der 

Kundenansprache bei.

 
    Kunden 

direkt  
     ansprechen Seit gut einem Jahr ist das Thema Industrie 4.0 

in aller Munde. Die zunehmende Digitalisie-

rung der Prozesse verändert Abläufe im Unter-

nehmen, macht sie schlanker und oft kosten-

günstiger. Was in der Industrie jetzt ansteht, hat 

die Druckbranche bereits vor vielen Jahren begon-

nen und umgesetzt – etwa in Form des digitalen 

Print- und Werbemittelmanagements SMILE der 

SaarRepro (Schwesterunternehmen der O/D).

Druckereiunabhängig können Unternehmen – 

ganz gleich ob Mittelständler oder Großunter-

nehmen – bequem über das benutzerfreundliche 

Onlineportal SMILE Print- und Werbemittel edi-

tieren, verwalten und steuern. SMILE organisiert 

dabei die unterschiedlichsten Produkte. Ganz 

gleich ob Visitenkarten, Broschüren, Map-

pen, Merchandising-Artikel oder Werbean-

zeigen – SMILE ist die effiziente Form der Orga-

nisation, die es den Unternehmen erlaubt, sich 

auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Der optimierte Einsatz der Werbemittel spart 

dabei Zeit und Geld, denn die Verwaltung, 

Lagerung und der Abruf der einzelnen Arti-

kel erfolgt über das Onlineportal nach festge- 

legten Parametern. 

SMILE – einfach und preiswert

Namhafte Unternehmen aus den unterschied-

lichsten Branchen haben die Lösung bereits im 

Einsatz und verwalten von der Visitenkarte bis 

hin zum hochwertigen Kundenpräsent alle Druck- 

und Werbemittel digital über SMILE. Der Umfang 

der einzelnen Lösungen schwankt dabei von 

wenigen Dutzend bis hin zu mehreren Hundert 

Artikeln, mit SMILE kein Problem.

Sie haben Interesse an unserer digitalen 

Lösung Ihrer Print- und Werbemittel-

verwaltung mit SMILE? 

Dann kontaktieren Sie die SaarRe-

pro! Per Mail: info@saarrepro.de oder 

rufen Sie Herrn Sandro Fickinger an 

unter: 06824 9310-835. 

SMILE – das digitale Print- und 
Werbemittelmanagement

Print- und Werbe- 
mittelmanagement 4.0

 UNSER TIPP!
Starten Sie zu Beginn mit einer begrenzten Anzahl an Produkten und 

bauen Sie dann sukzessive Ihre digitale Lösung aus.

SMILE 
Onlineportal 
KSB AG

SMILE 
Onlineportal 
VIASIT

Beispiel  
Coupon-  
Selfmailer  
McDonald's, 
Frankreich

Beispiel  
Coupon-  

Selfmailer
Ein weiterer Vorteil des Coupon-Selfmailers ist die 

Möglichkeit der Personalisierung. So kann ein Tou-

rismusverband zum Beispiel an alle Kundenkon-

takte des letzten Jahres ein Mailing verschicken, 

in dem Coupons unterschiedlicher Handels- und 

Gastronomiebetriebe enthalten sind, und damit 

den Anreiz für einen erneuten Aufenthalt erhö-

hen. Die Personalisierung und die direkte Anspra-

che erhöhen noch einmal die Aufmerksamkeit 

einer solchen Marketingaktion.

Wenn auch Sie Ihren Umsatz mit professio-

nellen Coupon-Selfmailern steigern möchten, 

dann mailen Sie uns unter: info@od-online.de 

oder rufen Sie uns an: 06824 9001-0.
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Werbebotschaften erreichen uns heute 

immer und überall. Das beginnt bei der 

Anzeige in der morgendlichen Tageszeitung, geht 

über die Außenwerbung auf dem Weg zur Arbeit 

und erreicht meist seinen Höhepunkt in Form von 

Werbemails, Werbebanner und Co. im Postfach 

und im Internet. Bei dieser Fülle an Werbebot-

schaften schneidet in einer Studie von Defacto 

Research Print mit Abstand am besten ab.

Glaubwürdigkeit und Abschlussraten 
sprechen für Print

Das Marktforschungsinstitut hat für die Stu-

die rund 1.000 Personen im Alter von 15 bis 

30 Jahren befragt und ihre Einstellungen und 

ihr Nutzungsverhalten bezüglich gedruckter 

und digitaler Medien/Werbung analysiert.

Die Ergebnisse sprechen eindeutig für Print. Unter 

Aspekten wie Glaubwürdigkeit, Informationsge-

halt oder Profilierungsmöglichkeit liegt Print im 

Ansehen doppelt so hoch als die E-Mail-Werbung. 

Mehr als 70 Prozent halten letztere inzwischen für 

nur noch nervig. 

Doch nicht nur das Image spricht für die Printwer-

bung, auch die Konversionsraten sind eindeutig. 

Von 100 Personen, die einen persönlich adres-

sierten Brief erhalten und lesen, besuchen 

58 danach eine Filiale und 43 kaufen etwas. 

Sogar 65 Prozent besuchen den Onlineshop 

des Absenders und ungefähr die Hälfte kauft 

dort ein.

Impressum 
Herausgeber: Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH,  
Johannes-Gutenberg-Straße 14, 66564 Ottweiler,  
Tel. 06824 9001-0, Fax 06824 9001-22, info@od-online.de
Redaktion: Petra Krenn
Umsetzung: SaarRepro GmbH und Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH

Die Werbung, der man  
vertraut: Print!

„Eine individuelle Ansprache in einem wertigen 

und durchdachten Dialogmarketing trifft damit 

auch bei der Generation Facebook auf Gehör“, so 

Petra Krenn. „Die Studie zeigt, dass Print immer 

noch der Kommunikationsweg ist, über den sich 

Image bestens transportieren lässt und Verkaufs-

zahlen generiert werden. Gleichzeitig wird deut-

lich, wie notwendig die persönliche Ansprache 

und eine strategische Einbettung des Dialogmar-

keting für ein erfolgreiches Marketing ist.“

Seit vielen Jahren ist die O/D federführend in der 

Entwicklung von Dialogmarketing-Kampagnen 

und Vorreiter bei innovativen technischen Lösun-

gen für die konkrete Ansprache der Kunden.

Printwerbung verzeichnet im Vergleich zur 
Onlinewerbung beste Werte

USA: Printmedien
Auf dem Werbemarkt der USA deutet sich noch 

keine Umkehr des Digitalisierungsschubes an, der 
das gedruckte Medium bedroht. Interessanterweise 
stellt auch der Global Trust im „Advertising Report“ 

von 2015 fest, dass unter den US-amerikanischen 
Millenials das Vertrauen in Print- 

Werbeformate sehr hoch ist.
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