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PRINT GEHÖRT DIE ZUKUNFT
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„LE TOUTENUN“
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MANAGEMENT
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Zukunft gestalten. Unter dieses Motto könn-

ten wir die aktuelle Ausgabe des O/D Jour-

nals stellen. Das gilt für alle Bereiche – für 

die Lösungen, die wir gemeinsam mit Ihnen 

entwickeln, ebenso wie für die Attraktivität 

als Arbeitgeber für die besten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter.

Zukunft gestalten bedeutet auch, dauerhaft 

an sich, den Produkten und den Lösungen zu 

arbeiten. Denn die Welt verändert sich stetig 

und damit natürlich auch die Anforderungen 

an uns als Menschen und als Unternehmen. 

Diese Kontinuität in der Weiterentwicklung 

bewahren wir nun schon seit vielen Jahrzehn-

ten und führen sie aktiv in die Zukunft fort.

In der Industrie wird aktuell viel über Digitali-

sierung gesprochen. Wir als Druckerei sind da 

bereits einen guten Schritt weiter. In den letz-

ten Jahren haben wir aktiv viele Prozesse neu 

gestaltet – etwa beim Datenmanagement, in 

der Personalisierung und vielem mehr. Den 

Weg werden wir sicherlich mit Ihnen weiter 

beschreiten. Denn wir sind uns sicher: Print 

hat Zukunft. 

Seit einigen Wochen ist der neue Webauf-

tritt der SaarRepro online. Die Datenfabrik 

für Medienproduktion, Datenmanagement und 

E-Marketing-Business setzt damit als erstes Unter-

nehmen der O/D-Gruppe das neue Internetdesign 

um. Die O/D selbst wird Ende des ersten Quartals 

ebenfalls auf ein modernes, responsives Layout 

umstellen.

Mit dem neuen Webauftritt zeigt die SaarRepro 

an der Schnittstelle zwischen Print und Online 

die Innovationskraft des Unternehmens. Das 

klare Design und die neue Menüstruktur erleich-

tern den Nutzern das Finden der Information – 

am Desktop-Rechner, auf dem Tablet oder dem 

Mobiltelefon.

Und natürlich finden Besucher unter www.
saarrepro.de auch einen Zugang zum Demo-

shop und können sich schnell und übersichtlich 

über die Vorteile dieses speziellen Angebots der 

SaarRepro informieren.

Petra Krenn  Dominique Paul

Ihre Ihr

Liebe Leserin, 
lieber Leser, Neuer Web-Auftritt der 

SaarRepro

WERBEAUSSENDUNGEN 
SCHNELL & PREISWERT!
 
 
 

Selfmailer-Shop.de

Online kalkulieren und bestellen unter:

www.selfmailer-shop.de
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Ja, Sie haben richtig gelesen. Wurde allen Print-

bereichen noch vor wenigen Jahren die Kapi-

tulation vor allem Digitalen prophezeit, sind sich 

heute alle Experten einig: Print wirkt und wird im 

Kommunikationsmix zwischen online und offline 

auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen.

Die Bedeutung von Print wird durch zwei Fakten 

getrieben: Zum einen vertreten immer mehr Exper-

ten die Ansicht, dass gerade das Internet an einem 

Sättigungspunkt angelangt ist und Print einen 

Ausgleich zu Echtzeit-Digital-Kommunikation und  

-Information schafft. Zum anderen gelingt Print 

nach wie vor etwas, was sich die digitale Welt bis 

heute nicht erarbeiten konnte – Vertrauen.

Markenführung ohne Print  
nicht denkbar

Eine professionelle und strategische Markenfüh-

rung wird daher – wie bisher – einen guten Anteil 

der Kommunikations- und Marketingmaßnahmen 

im Print-Sektor realisieren. Nur so kann die Qua-

lität der Markenführung erreicht werden. Sicher-

lich muss man dabei immer stärker auf eine klare 

Fokussierung auf die relevanten Zielgruppen ach-

ten – aber modernes Adress- und Datenmanage-

ment ermöglicht hier eine klare und zielgenaue 

Ansprache.

Auch in Verbindung mit digitalen Rückkanälen 

kann Print überzeugen. So schafft ein zugeschick-

ter Katalog erst die Aufmerksamkeit, die dann 

auch über einen Onlineshop in eine Kaufhandlung 

überführt wird. 

Qualität und  
Strategie zahlen sich aus

Wer kreativ und innovativ in seiner Kommunikation 

den Baustein Print einsetzt, der kann seine Marke 

positiv bei Kunden und bei Wunschkunden etab-

lieren. Wichtig ist, die richtige Strategie zu wäh-

len und eine sinnvolle Verzahnung von Print und 

Online zu wählen. Nur damit wird sich in Zukunft 

erfolgreich Marketing und Kommunikation betrei-

ben lassen.

Print gehört die Zukunft. Eine Aussage, die auf 

den ersten Blick etwas aus der Zeit gefallen scheint, 

die bei genauem Hinsehen jedoch eine exakte 

Bestandsaufnahme darstellt. 

PRINT gehört die Zukunft
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Moderne Produktionsstraßen
für höchste Qualität

Druckprodukte mit Warenproben, 
Präsenten und mit echten Briefmarken in 
Großauflagen. Warenproben etc. machen Mailings, 
Beileger und Flyer wirkungsstark. Warenproben mussten 
in der Regel manuell aufgebracht werden. Damit waren  
höhere Kosten verbunden. Das hat diese Form der 
Kundenansprache meist unattraktiv gemacht.

Beileger McCafé 
mit integriertem Couponheft

Die O/D hat in den letzten Jahren die Technik 

und die Hardware deutlich weiterentwickelt. 

Die modernen Produktionsstraßen erlauben heute 

das Aufbringen von Warenproben auf (fast) jedem 

Werbeträger – meist sogar in einem Arbeitsgang. 

Das spart Zeit und Kosten und macht das Anbrin-

gen von Warenproben unabhängig von der Auf-

lage so attraktiv. Projekte von wenigen tausend 

Stück bis hin zu solchen mit einer Millionenauf-

lage kann die O/D in gleicher Art und Weise ver-

arbeiten.

So ist ein großes Mailing mit einer Waren-

probe ebenso zu realisieren wie  die Probe auf 

einem Infoblatt, das im Handel verteilt wird. 

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung ist 

die klare Konzeption. Daher stehen die Experten 

der O/D bereits in der Planungsphase beratend zur 

Seite und entwickeln gemeinsam mit den Kunden 

das optimale Werbemittel. Diese enge Zusammen-

arbeit erlaubt die Umsetzung neuer Ideen, in dem 

alle technischen Möglichkeiten und das Know-how 

voll ausgeschöpft werden.  
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Greifbar zum Erfolg

Das haptische Erleben des Produkts über die 

Probe hebt das Werbemittel aus der Fülle der 

täglichen Werbebotschaften heraus und schafft 

einen ersten Kontakt von Kunde und Produkt. 

Die moderne Produktionstechnik der O/D 

macht diesen Vorteil für alle Auflagen 

und alle Träger zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.

od-online.de. Sprechen Sie direkt mit Ihrem 

persönlichen Berater oder rufen Sie uns an: 

06824/9001-810.

Individuelle Schreiben haben eine Brief-

marke und keinen Freistempler. Das war bis 

vor kurzem der Fall. Doch die O/D ist inzwi-

schen von der Deutschen Post zertifiziert 

und darf auch große Mailings maschinell 

mit einer Briefmarke frankieren und mit 

einem Poststempel versehen. 

Das zusätzliche Angebot der O/D macht 

hochwertige Mailings noch persönlicher 

und attraktiver.

10 Jahre DDV- 
Mitglied
Seit 2006 ist die O/D Mitglied im Deutschen  

Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) und unter-

liegt seither auch dem DDV-Ehrenkodex. Daten 

sind ein immer kostbareres Gut in unserer Wirt-

schaft. Daher unternimmt die O/D alles, um die 

Daten der Kunden zu schützen und gibt ihnen 

Brief und Siegel darauf.

Mailing mit 
Teeprobe
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Seit vielen Jahren ist der Selfmailer eine effizi-

ente und effektive Maßnahme im Direktmar-

keting – in Deutschland und Frankreich. Denn 

die O/D besitzt die entsprechende Zertifizierung 

sowohl von der Deutschen Post als auch von der 

französischen Post. 

„Le ToutenUn“ besticht wie seine deutsche 

Variante durch seine Vielfältigkeit, seine leichte 

Handhabung und die geringen Kosten. Je nach 

Zielsetzung tritt er als Portosparer, Postermailer 

oder Kreuzmailing in Aktion. Eingesetzt werden 

die Varianten in Frankreich überwiegend mit Cou-

pons.

Weitere Produkte der O/D speziell für Frankreich 

sind Coupon-Kalender, die überwiegend im sta-

tionären Handel, z. B. Supermärkten, eingesetzt 

werden.

Alles in einem – „Le ToutenUn“
O/D-Selfmailer und Co. für Frankreich

Portooptimiert und individuell

Mittels einer eigenen Software sorgt die O/D für 

einen portooptimierten Versand in Frankreich und 

damit für erfolgreiches, grenzüberschreitendes 

Direktmarketing. 

Das nutzen Unternehmen dies- und jenseits der 

Grenze und so realisiert die O/D für Unternehmen 

sowohl einsprachige Direktmarketing-Aktionen in 

Deutschland oder Frankreich als auch zweispra-

chige, die sich an Zielgruppen in beiden Ländern 

wenden. Selfmailer und „Le ToutenUn“ sind beste 

Werbeträger dafür.

Sie haben Fragen zu Direkt-

marketingaktionen in Frank-

reich und unseren Produk-

ten? Dann sprechen Sie uns 

an: Pascal Wojciechowski be-

rät Sie gerne: 06824/9001-610 oder per E-Mail: 

p.wojciechowski@od-online.de.

V. l. n. r.: Dominique Paul, Sam Thomé (Senior Design & Production Manager,  
Communication & Marketing), Laurence Ordener (Communication & Marketing) 
sowie Sandro Fickinger (Vertriebsleiter SaarRepro).

Pascal Wojciechowski 

6



Sam Thomé: Die O/D 

ist uns seit Jahren ein 

zuverlässiger und kom-

petenter Partner, wenn 

es um Druckprodukte 

mit höchsten Ansprü-

chen geht.

Mit neuen Ideen und innovativen Lösungen 

sehen wir O/D nicht als Dienstleister, sondern als 

Partner im Bereich Druck. Als es nun galt eine 

Online-Shop-Lösung für unser Marketing-Mate-

rial zu finden, bot sich die Gelegenheit gemein-

sam mit O/D und SaarRepro eine Lösung zu ent-

wickeln, da hier schon eine Kernkompetenz in 

diesem Bereich mit namhaften Kunden vorhan-

den war. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 

sowie ein kompetenter und stets zuverlässiger 

Service überlassen nichts dem Zufall. So war die 

Entscheidung schnell gefallen, und das Projekt 

wurde zusammen angegangen.

SMiLE, das digitale Print-  
und Werbemittelmanagement

Privatbank Edmond de Rothschild  
(Europe) zur Nutzung von SMiLE im  
Interview

Frau Laurence Ordener (Communication & Mar-

keting) und Herr Sam Thomé (Senior Design & 

Production Manager, Communication & Marke-

ting) im Interview zur Nutzung von SMiLE, dem 

digitalen Print- und Werbemittelmanagement:

Das Ziel von SMiLE ist es, Ihnen die Verwal-

tung, den Abruf sowie die Logistik von Wer- 

be- und Marketingartikeln zu vereinfachen. 

Seit mehreren Monaten nutzen Sie das System. 

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt (Handha-

bung, Aufwandreduzierung etc.) seitdem Sie 

SMiLE eingeführt haben? 

Laurence Ordener: SMiLE est un outil qui répond 

totalement à notre besoin de suivi de stock. Sim-

ple et intuitif, il nous permet un gain de temps 

non négligeable, il facilite la tâche qui était autre-

fois fastidieuse. Fini la gestion et la logistique 

amateuriste. 

SMiLE ist ein Werkzeug, das voll und ganz 

unsere Anforderungen an eine moderne 

Lagerverwaltung erfüllt. Einfach und intuitiv 

zu bedienen, ermöglicht es uns wertvolle Zeit 

zu sparen und den Arbeitsalltag, der zuvor 

mühsam war, zu erleichtern. Die amateur-

hafte Lagerlogistik und -steuerung hat nun 

eine Ende.

 

Sie kannten die O/D aus der jahrelangen 

Zusammenarbeit im Printbereich. Was gab 

den Ausschlag, die Shop-Lösung SMiLE einzu-

führen? 

MEPHISTO setzt auf die Leistungen 
der SaarRepro und der O/D

SaarRepro, die Datenfabrik, und die 

O/D  überzeugen das traditionsrei-

che inhabergeführte Unternehmen 

am Fuße der Vogesen mit seinem 

Leistungsangebot. Der Schuhherstel-

ler, der mit 900 eigenen Shops und 

über 18.000 Verkaufsstellen welt-

weit präsent ist, nutzt das digitale 

Print- und Werbemittelmanagement SMiLE, den 

Online-Adress-Manager für seine Händler und  die 

Medienproduktion der SaarRepro sowie zahlreiche 

weitere Druckleistungen der O/D.

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Startseite des 
Online-Systems
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„Familienfreundliches Unternehmen“ 
und „Unternehmen Familie“

Erfolgreiche Arbeitgeber müssen für Familien 

attraktiv sein. Das gilt erst recht für die Zukunft, 

wenn es durch den Fachkräftemangel immer wich-

tiger wird, Fachkräfte auch in familiär schwierigen 

Zeiten im Unternehmen zu halten. 

Die O/D als Familienunternehmen verfolgt seit jeher 

eine Personalpolitik, die sich auch an den Interes-

sen der Beschäftigten orientiert. Unterschiedlichste 

Teilzeitmodelle sowie Home-Arbeits-

plätze etwa erlauben es jungen Müt-

tern und Vätern, Familie und Beruf mit- 

einander zu vereinbaren.

Die IHK Saarland, die HWK und das 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie haben daher ein 

Gütesiegel entwickelt, das dazu dient, 

die Arbeitswelt familienfreundlicher zu 

gestalten.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unternehmen 

Familie“ von IHK, HWK und VSU wurde die O/D 

erneut für ihr Engagement in diesem Bereich als 

Finalist des Wettbewerbs ausgezeichnet.

Des Weiteren erhielt die O/D die Rezertifizierungs-

urkunde „Familienfreundliches Unternehmen“.

Nachdem die O/D vor 2 Jahren den intensiven Zer-

tifizierungsprozess durchlaufen hatte, erfolgte im 

letzten Jahr die erfolgreiche Rezertifizierung. Das 

für zwei weitere Jahre gültige Zertifikat bestätigt 

die Einhaltung der Angebote und enthält eine 

Zielvereinbarung für weitere Verbesserungen in 

Sachen Familienfreundlichkeit. Das sichert einen 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
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Seit mehr als 30 Jahren sam-

meln ehrenamtliche Helfer des 

Vereins „Lunettes sans fron-

tières“ Brillen für bedürftige 

Menschen in der ganzen Welt. 

Über 3,5 Millionen Menschen 

konnte damit geholfen werden. 

Im Saarland unterstützen Möbel Müller in Dillin-

gen und der Rotary Club St. Wendel das Enga-

gement.

Die O/D hat sich nun zusammen mit den Gemein-

schaftsschulen in Türkismühle und St. Wendel 

ebenfalls diesem Projekt angeschlossen und sam-

melt gebrauchte Brillen, die gereinigt, geprüft 

und dann in 56 Länder versendet werden. Ziel 

ist es, weitere Schulen für diese tolle Aktion zu 

gewinnen. „Kinder und Jugendliche lernen, selbst 

Verantwortung zu übernehmen, und dass bereits 

kleine Maßnahmen eine große Wirkung für jeden 

Einzelnen haben können“, ist sich Petra Krenn, 

Geschäftsführerin der O/D, sicher.

BRILLEN 

Helfen Sie mit!

für AFRIKA

Schulprojekt 
Brillen für Afrika

Übergabe der  
Brillen, Gemein- 

schaftsschule 
Freisen
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