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Liebe Leserin, lieber Leser,
 

die letzten Wochen und Monate haben viele Unter-

nehmen vor große Herausforderungen gestellt. Pro-

zesse mussten verändert, neue Wege beschritten 

werden. Natürlich gilt dies auch für uns als O/D. 

Dabei kamen uns zwei Aspekte zugute. Zum einen 

eine hochmotivierte Mannschaft, die sich solidarisch 

und extrem flexibel der neuen Herausforderungen 

annimmt. Dafür an dieser Stelle noch einmal ein aus-

drücklicher Dank.

Zum anderen haben wir bereits seit Jahren eine 

zukunftsweisende Entwicklung angestoßen und tref-

fen mit unserer Expertise im Bereich One-to-one-Mar-

keting, im Datenmanagement oder in der Prozessge-

staltung den Nerv der Zeit. Programmatic Printing mit 

einem hochautomatisierten Prozess und hochwertige 

Konfektionierung sind bei der O/D zwei Seiten der 

gleichen Medaille. Mit SMiLE (On-Demand-Marke-

ting-Portal) verbinden wir diese auf eine gewinnbrin-

gende Art und Weise für unsere Kunden.

Und die Entwicklung geht weiter: Denn Print ist und 

bleibt ein wichtiger Kommunikationskanal, den wir 

Ihnen auch in Zukunft auf attraktive Art und Weise 

bereitstellen werden.

Ihre  Ihr

Petra Krenn Dominique Paul

Herzlichen Glückwunsch und 
herzlich willkommen

Im Sommer war es so weit: Ramona Cullmann hat ihre 

Prüfung zur Mediengestalterin für Digital- und Printme-

dien mit besten Noten bestanden. Schön, dass wir mit 

unserem Team die Ausbildung begleiten und mitgestalten 

konnten. Besonders freut uns, mit Ramona Cullmann als 

ausgelernte Fachfrau nun weitere Unterstützung für den 

Bereich „Programmierung variabler Daten“ zu haben. 

Sie ist in Zukunft mit dafür verantwortlich, dass sich die 

variablen Daten im Printprodukt immer an der richtigen 

Stelle befinden.
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Ramona Cullmann, Mediengestalterin für Digital- und Printmedien

HERZLICH
WILLKOMMEN
BEI DER O/D!

„ Eine Ausbildung ist eine 

Investition in die Zukunft. 

Mit Ramona Cullmann haben wir 

sehr gute Verstärkung unseres 

Teams und freuen uns auf eine 

lange und gute Zusammenarbeit“, 

sagen Petra Krenn und Dominique Paul.
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O/D realisiert Konfektionierung  
in allen Auflagenhöhen 

Die Kundenansprache soll möglichst individuell und 

außergewöhnlich sein. Dabei entstehen tolle Printpro-

dukte, z. B. Mailings werden mit Warenproben oder Mer-

chandising-Artikeln aufgewertet. Die O/D konfektioniert 

diese besonderen Mailings in der Regel maschinell. Und 

bei den wenigen Ausnahmen sorgen flexible Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter für eine sorgfältige Verarbeitung – 

etwa beim Versand von individuell bestückten Kartons 

oder Präsentationsmappen.

Früher standen Werbetreibende häufig vor der Entschei-

dung „klein, aber fein“ oder „große Auflage und schnell 

gedruckt“. Die O/D hat diesen Gegensatz bereits vor Jah-

ren aufgehoben und Lösungen für eine weitgehende Auto-

matisierung in der Konfektionierung gefunden. So können 

heute auch bei hohen Auflagen Warenproben oder andere 

Beilagen maschinell verarbeitet werden. Eine enorme Kos-

ten- und Zeitersparnis für die Kunden. 

Vieles geht maschinell und automatisiert. Doch gibt es hier 

auch Grenzen. Etwa wenn es um die Bestückung von Map-

pen mit verschiedenen Inhalten geht oder Werbetaschen/

Rucksäcke oder Ähnliches mit unterschiedlichen Inhalten 

befüllt werden sollen. Auch bei solchen ganz individuellen 

Marketing-Aktionen ist die O/D Ihr Partner – Print wie Non-

Print. Bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen 

in solchen Fällen die Projekte um. Flexibel und sorgfältig. 

Sie möchten mehr Informationen zu Konfektionierung 
oder zum Online-Portal SMILE?
Dann sprechen Sie uns an. Gerne per Telefon unter 

06824-9001-0 oder per Mail an Info@od-online.de

Konfektionierung über SMiLE

Auch in Verbindung mit SMiLE, dem On-Demand-Marke-

ting-Portal für Unternehmen. Über das Portal erfolgt das 

gesamte Management der Werbe- und Marketingmateria-

lien und vereinfacht die Aussendung für das Unterneh-

men und seine Besteller weltweit. Alle Werbematerialien 

– gedruckte ebenso wie alle anderen – können über eine 

Oberfläche verwaltet, passgenau konfektioniert und an die 

Besteller verteilt werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS!
ondemand-marketing.de

SMiLE! 
Das Portal, das im
Marketing sofort  
Kosten spart!

SMiLE! 
On-Demand-Marketing. Schafft  
Freiräume in Ihrem Marketing!
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MIT 
PROGRAMMATIC 
PRINTING 
ZU MEHR 
RESPONSE

Online und offline wachsen zusammen. Zumindest in der 

Marketing-Kommunikation. Denn onlinegenerierte Daten 

können heute für die persönliche Ansprache in Print 

genutzt werden. Das bietet ganz neue Möglichkeiten der 

Kundenansprache und erhöht die Conversion Rate.

Die Digitalisierung hat das gesamte Marketing verändert. 

Ab jetzt ist Print ein neuer Digitalkanal. Neue Drucktech-

niken in Verbindung mit einem umfassenden Datenma-

nagement führen das Dialogmarketing auf eine neue 

Stufe. Denn heute lassen sich Printmedien – auch in 

fünf- oder sechsstelligen Auflagen – individuell persona-

lisieren. Jeder Empfänger erhält im Prinzip sein Unikat. 

Print ist heute ein programmatischer Kommunikations-

kanal.

Er bietet Marketingverantwortlichen einen neuen, langlebi-

geren Weg zu zusätzlichen Touchpoints für die Ansprache 

ihrer Kunden entlang der gesamten Customer Journey.

Einige Marketingverantwortliche haben das bereits er-

kannt, wie z. B. Carlos Anthony Yniguez, Chief Digital 

Officer der Jochen Schweizer MyDays Holding GmbH. 

Vorher galt der Printkanal als zu aufwendig und zu müh-

sam in der Abstimmung mit Dienstleistern. Doch jetzt 

betrachtet er den Printkanal im Bereich der Printaus-

sendung als extrem lukrativ.

Je besser die Daten, ...

Ein entscheidender Vorteil der digitalen Kommunikation 

ist die Erhebung von zahlreichen kundenbezogenen, 

jedoch unsensiblen Daten. Etwa die Kaufhistorie, die 

Verweilzeit auf einzelnen Angeboten im Online-Shop, 

die Waren im Eingangskorb zum Zeitpunkt des Kauf-

abbruchs und vielerlei Daten mehr. Hier bietet sich im 

Unternehmen eine Fülle an Informationen, um den Kun-

den besser zu verstehen. 

O/D One-to-one-Prints: Motiviert 
Millennials, bindet Babyboomer 
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... umso besser die Ansprache

Die Datenanalyse und vor allem die Aufbereitung der 

Daten ermöglichen es dann, die volle Überzeugungs-

kraft der gedruckten Ansprache auszunutzen. Etwa durch 

einen persönlichen Selfmailer, der wenige Tage nach dem 

Besuch des Online-Shops im Briefkasten landet und genau 

die Produkte bewirbt, die der Kunde sich anschaute. 

…. und das alles ohne Opt-in

Denn auf dem Postweg können Unternehmen ihre Kunden 

bedenkenlos mit individuellen Inhalten direkt anschrei-

ben, und wenn man dabei bedenkt, dass manch ein Ad 

Click weitaus mehr als eine Printaussendung inklusive 

Porto kostet, ist der neue langlebigere „Digitalkanal“-Print 

äußerst lukrativ.

Waren früher die Zeitspanne bis zum Versand der Print-

aussendung und die Kosten ein Hindernis, sind beide 

Aspekte heute fast vernachlässigbar. 

Daten, Druck, Prozesse

Die O/D gehört zu den Vorreitern bei der Individualisie-

rung von Druckprodukten. Bereits früh entwickelte das 

Unternehmen schlanke Prozesse für die Abwicklung ein-

zigartiger Druckerzeugnisse. Daraus resultiert neben dem 

Druck-Know-how vor allem eine hohe Expertise im Hand-

ling von variablen Daten, in der vielfältigen Verarbeitung 

nach dem Drucken sowie in der Verteilung der Druckpro-

dukte. In einem Druckvorgang entstehen ausschließlich 

Einzelstücke: Etwa 150.000 Aussendungen, und jede so 

individuell wie die Kunden selbst.

Dabei kann die Individualisierung einen ganz unterschied-

lichen Grad erreichen, je nach Umfang und Analysemög-

lichkeit der vorhandenen Daten. Die Möglichkeiten sind 

vielfältig und reichen von einer einfachen Segmentierung 

bis zur Hyperpersonalisierung.

Daher bietet die O/D Interessenten zum Einstieg ins Pro-

grammatic Printing  Ideen-Workshops an. In einem zwei-

stündigen Workshop wird der Status quo vorhandener 

Daten besprochen und dann werden in einem Brainstor-

ming Ideen der Umsetzungsmöglichkeiten entwickelt. 

Sie möchten Programmatic Printing für Ihr Marketing 
nutzen? Dann sprechen Sie uns an.
Gerne per Telefon unter 06824-9001-0 oder per Mail an 

Info@od-online.de

Sicheren Sie sich Ihren Vorteil unter: 
www.onetoone-marketing.de/Vorteilsichern 

Maximaler Erfolg,
minimale Kosten!

Mailingart aussuchen,
Auflage angeben 

und mit einem Klick 
Kosten ablesen!

Bis zu 1 m2 Werbefläche auf 
nur 20 g bei 28 Cent Porto!

Maximaler Erfolg, 
minimale Kosten!
Bis zu 1 m2 Werbefläche  
auf nur 20 g  
bei 30 Cent Porto!

Mailingart aussuchen, 
Auflage angeben,  

mit einem Klick Kosten  
ablesen und bestellen!
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PRINT WIRKT!
Metastudie belegt  
eindrucksvoll Wirkung  
von Print

Print ist besser zu verstehen

Einige Studien, die in die Metastudie eingeflossen sind, haben 

herausgefunden, dass Menschen Printtexte besser verstehen 

und sich vor allem auch besser daran erinnern können. Ein 

Grund hierfür kann der Überblick sein, den man optisch über 

den gedruckten Text hat, digital sehe ich „lediglich“ Zeilen.

Print verstärkt Digital

Große E-Commerce-Unternehmen wie etwa Zalando und 

Airbnb setzen – neben den vielen digitalen Kanälen – ganz 

bewusst auf eine zielgenaue Ansprache über Printprodukte. 

Und dies mit großem Erfolg. Denn die Kombination von digita-

len und Print-Ansprachen erhöht nachweislich die Conversion 

Rate. Crossmediale Kommunikation erhöht die generierten 

Umsätze bis zum Faktor 10.

Mit diesem Wissen sind werbetreibende Unternehmen heute 

gut gerüstet, eine effiziente und effektive Kommunikation mit 

Bestands- und Neukunden zu gestalten. Die Printkommuni-

kation hat hier einen festen Anteil und ist häufig die Basis 

der Kommunikation – oder warum sollte IKEA sonst rund  

30 Millionen Kataloge im Jahr drucken?

Sie haben Fragen zur crossmedialen Kommunikation? Dann 

beraten wir Sie gerne und stehen Ihnen mit unserem Know-

how zur Verfügung.

Studien zur Wirkung von Kundenansprache gibt es 

jede Menge. Nun liegt eine Metastudie über 300 Ein-

zeluntersuchungen vor. Das Ergebnis: Die Werbewir-

kung von Print ist und bleibt sehr hoch.

Und das voll und ganz zu Recht, wie die Metaana-

lyse „The Power of Print“ im Auftrag der Creatura-

Initiative belegt. Denn Print wirkt anders als Digital 

auf die Menschen.

Print genießt Vertrauen

Etwas in den Händen zu halten regt unseren Tast-

sinn an. Wir können etwas begreifen und es als real 

erkennen. Ein unschätzbarer Pluspunkt für Print. 

Unterschiedliche Studien belegen dies: Ein Artikel, 

den wir in einem Printprodukt lesen, genießt einen 

Bonus in Hinblick auf die Glaubwürdigkeit und die 

Wertigkeit. 
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Mythen und Fakten zum Papier

Print wirkt. Da sind sich alle einig. Aber ist Print auch 

umweltfreundlich? Da gibt es immer wieder Fragen, ja 

sogar Mythen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden 

sind. Hier einmal die gängigsten Mythen und die harten 

Fakten dazu.

Mythos: Papierproduktion zerstört Wald

Fakt: Klar, Papier besteht aus Holz. Doch damit ist 

es auch ein enorm umweltfreundliches Produkt, denn 

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. In Europa, wo 

fast alle alten Wälder geschützt sind, stammt das Papier 

aus bewirtschafteten Wäldern, in denen der Zyklus von 

Pflanzung, Anbau und Holzernte sorgfältig kontrolliert 

wird, sodass die europäischen Wälder sogar täglich um 

eine Fläche von über 1.500 Fußballfeldern wachsen.

Mythos: Papier ist schlecht für die Umwelt

Fakt: Papier ist eines der wenigen wirklich nachhalti-

gen Produkte. Papier basiert auf Holz, einem natürlichen 

und erneuerbaren Material. Wenn Bäume wachsen, 

nehmen sie CO2 aus der Atmosphäre auf. Darüber hi- 

naus speichert Papier als Holzprodukt auch weiterhin die-

sen Kohlenstoff während der gesamtem Lebensdauer. 

Mythos: Elektronische Kommunikation  
ist umweltfreundlicher

Fakt: Die elektronische Kommunikation hat ebenso Aus-

wirkungen auf die Umwelt. 3,7 % der globalen Treibhaus-

Emissionen gehen auf IT-Nutzung zurück – doppelt so viel,  

wie die zivile Luftfahrt verursacht. Des Weiteren sind die 

Rohstoffgewinnung – und das sind nicht nachwachsende 

Rohstoffe – für die digitale Kommunikation sowie die Ver-

nichtung des „Elektroschrotts“ zu beachten.

Mythos: Papier ist verschwenderisch

Fakt: Papier ist eines der am häufigsten recycelten Pro-

dukte der Welt. Hier muss man sich nur einmal die Recyc-

lingquoten anschauen: Z. B. fließen neun von zehn Zeitun-

gen wieder in den Produktionsprozess. In Europa werden 

zur Produktion von 100 Tonnen Papier insgesamt 72 Ton-

nen Altpapier eingesetzt.

Mehr Infos zu Mythen und Fakten 
finden Sie unter:
www.de.twosides.info 

und mehr zu unseren Umweltstandards  

finden Sie unter:  

www.od-online.de/Unternehmen.

druckt  
klimaneutral! 

Mit einer kleinen Abgabe auf den Produktionswert wird Ihr 
Printprodukt klimaneutral produziert. Verbuchen Sie diese 
Abgabe auf Ihr Budget „pro Umwelt“. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage! info@od-online.de



Eine der größten Onlinedruckereien Europas, die 

www.onlineprinters.de, bietet ihren Kunden ab sofort 

einen Mailing-Service und den Versand von Print-

mailings an. Die Kunden können über das Portal 

den Druck mit Adressierung und die Zustellung 

online beauftragen. Und genau das bieten die 

Kooperationspartner Onlineprinters und O/D. Die 

O/D bringt ihr jahrzehntelanges Know-how im Daten-

management und Dialogmarketing mit ein und hat 

gemeinsam mit Onlineprinters einen automatisierten 

Prozess entwickelt.

Aktuell können die Kunden mit wenigen Klicks vier 

Formate beauftragen. „Mittelfristig werden wir diese 

Auswahl erweitern“, sagt Dominique Paul.

Bereits ab einer Auflage von 500 Stück steht das 

Angebot bereit. Ein großer Vorteil ist, dass die Kun-

den nur das Porto für die exakte Auflage zahlen, die 

sich an der Anzahl der gelieferten Adressen bemisst. 

Die Druck- und die Empfängerdaten werden ver-

schlüsselt übermittelt und die O/D übernimmt die 

komplette weitere Ausführung.

Aktuell steht der Service den Kunden in Deutschland 

zur Verfügung. Für weitere Länder laufen bereits Vor-

bereitungen.

David Zimmer ist einer der erfolgreichsten Gründer in 

Deutschland. Mit seinem Unternehmen inexio verlegt er Glas-

faserkabel und bringt vor allem Kommunen in den ländlichen 

Regionen ins schnelle Internet. Damit macht er Deutschland 

zukunftsfähig.

Jetzt hat er sein Unternehmen für knapp über eine Milliarde 

Euro verkauft. Er hat sein Start-up damit zu einem „Unicorn“ 

gemacht. So nennt man junge Unternehmen, die einen Mil-

liardenwert erreichen. Für seine unternehmerische Leistung 

wurde er „Entrepreneur des Jahres“. 

In seinem Buch nimmt er seine Leser mit auf eine Reise durch 

sein turbulentes Gründer- und Unternehmerleben. Seine 

Erfolgsstrategie schildert er in dieser bewegenden Autobio-

grafie.

Die O/D hat das Team des Verlages und David Zimmer bei 

der Produktion des Buches begleitet und sowohl das Buch 

als auch das E-Book produziert.
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Onlineprinters und O/D
kooperieren im Bereich 
Printmailings
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