TECHNIK • Dynamic Publishing

Automatisieren ja –
aber ohne Kontrollverlust!
Was sind die aktuellen Trends im Database Publishing? Dank der Umfrage einer Softwareschmiede,
die Investitions- und strukturelle Einschätzungen ihrer Kunden zutage förderte, lassen sich indirekt
Rückschlüsse ziehen. Neben dem Dauer-Thema Automatisierung gibt es auch Unerwartetes...

D

ie Inbetween Deutschland
GmbH (Stuttgart) zählt zu
den bekannten Lösungsanbietern
im Bereich Database bzw. Dynamic
Publishing. Automatisierte, datengetriebene Publikationsprozesse
im Zusammenspiel von Managementsystemen für digitale Produktinformationen (PIM) und

18

digitale Assets (DAM) stehen hierbei im Mittelpunkt. Produktinformationen und Bilder werden ergänzt durch Metadaten und spezielle Regeln zur Formatierung.
Sie verknüpfen die Produktdaten
mit dem entsprechenden Layout.
So können Publikationen direkt
aus einem bestehenden Daten-

bestand heraus ausgegeben
werden.
Mit seiner gleichnamigen webbasierten Publishinglösung konnte die Softwareschmiede Inbetween bereits namhafte Kunden/
Marken wie etwa Kärcher, Rexroth,
Duscholux, Stihl, Viessmann,
Festool, Trotec oder Somfy von

sich überzeugen. Die Lösung wird
in vier Produktlinien angeboten –
je nach gestalterischem und
technischem Bedarf und vorhandenem Invest-Budget:
• Entry Line: Kostengünstige Einstiegslösung für Einzelplätze
und kleine Teams (also als Standalone- oder Server-Version er-
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hältlich), die kreativ oder automatisiert arbeiten – das Templating aber eher Fachleuten
überlassen wollen.
• Classic Line: Klassische Lösung
für individuelle PublikationsManager, die „alles unter Kontrolle“ halten wollen. Einzelplatzlizenz, typische Einstiegsmöglichkeit ins Dynamic Publishing.
• Professional Line: Professionelle Publishing-Lösung für Teams
und mittelgroße Unternehmen,
die vollautomatische, interaktive
und kreative Publikationsprozesse realisieren wollen – ganz-
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heitlich, von der Datenquelle
bis zur Produktion im Team.
• Enterprise Line: Vollausgestattete Highend-Lösung für die
besonderen Anforderungen
des Database Publishing in
anspruchsvollen mittelständischen Betrieben, Großunternehmen und Konzernen. Beispielsweise zur Gestaltung
des Publikationsprozesses in
arbeitsteiligen oder auch dezentralen Unternehmensabläufen.
Oder zur Umsetzung komplexer
Automatisierungsprojekte mit
mehreren Mitarbeitern gleichzeitig.

Database Publishing:
Facts & Insights
Anfang 2021 hat die Inbetween
Deutschland GmbH im Rahmen
einer Kundenumfrage versucht
herauszufinden, in welche Richtung sich Publikationsprozesse
vor dem Hintergrund einer sich
ständig und immer schneller verändernden Produktkommunikation weiterentwickeln müssen.
Hier lässt sich viel aus dem künftigen Investitionsverhalten sowie
der strategischen Ausrichtung
der Kunden herauslesen – nicht
nur für Inbetween. Aus diesem
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Grund veröffentlicht Deutscher
Drucker an dieser Stelle die wichtigsten Ergebnisse der Inbetween-Umfrage in Form eines
kompakten Überblicks mit Infografiken.
Weiterreichende Informationen
über die öffentlich zugängliche
Umfrage und deren Ergebnisse
(„Database Publishing: Facts &
Insights“) liefert die InbetweenWebsite (www.inbetween.de).
Sie können aber auch jederzeit
über das Marketing-Team des
Unternehmens unter marketing
@inbetween.de angefordert
werden.
»
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Bedeutung der
Kommunikationskanäle

rücken Stück für Stück weiter in
den Vordergrund.

Grundsätzlich spielt die Produktkommunikation (und infolgedessen natürlich auch der Publishingprozess) bei den Kunden eine
immer zentralere Rolle. Jedoch
wird dabei weniger in gedruckte
Publikationen (wie etwa umfangreiche Kataloge und Preislisten)
investiert. Auch wenn Printpublikationen nach wie vor wichtig
bleiben: Die Bedeutung von Online-Katalogen und Webpublikationen wächst ebenso wie die
Produktdarstellung im E-Shop.
Und auch die mobilen Medien

Differenzierte
Publikationsprozesse
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Dass für die meisten InbetweenKunden in Zeiten immer kürzerer
Timelines und begrenzter Ressourcen ein möglichst hoher
Automatisierungsgrad bei der
Erstellung von Publikationen
wichtig ist, dürfte kaum überraschen. Dass es aber viele Anwender dann doch vorziehen, statt in
den Inbetween-Webanwendungen
auch direkt in Layout-Tools wie
Adobe Indesign oder Quark

Xpress arbeiten zu können, ist
dann doch erstaunlich. Die vollständige Kontrolle über das Layout und die Möglichkeit, manuelle

Änderungen sofort vornehmen
zu können, scheint für viele Anwendungsgebiete einfach wichtig
zu sein.
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können, wird aber fast als noch
wichtiger erachtet. Zudem legen
einige Kunden Wert darauf, unterschiedliche Publikationen (wie
etwa technische Dokumentation,
Etiketten und Werbematerialien)
automatisieren zu können.

Wie sieht die richtige
IT-Strategie aus?

Gleichzeitig spielen ganz offensichtlich verteilte Publikationsprozesse unter Einbeziehung anderer Abteilungen, Auslandsge-
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sellschaften und Vertriebspartner
eine große Rolle. Kundenkreise
gezielt durch Sprach- und Zielgruppenvarianten ansprechen zu

Lösungen aus der Cloud sind für
das datengetriebene Publishing
die Zukunft – und es sollen mehr
Online-Lösungen eingesetzt werden. Diese Meinung scheint bei
den meisten Kunden mehrheitsfähig zu sein. Auch die Unterstüt-
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zung mobiler Endgeräte ist für
viele wichtig.
Abnehmend hingegen ist die
Auffassung, dass IT-Lösungen in
der eigenen IT-Infrastruktur betrieben werden sollen. Hier wird
aus Sicht der Inbetween Deutschland GmbH ein Wechsel der ITStrategie deutlich, der sich auch
in anderen Bereichen abzeichne.
Die Verlagerung der Publikationsprozesse an Mediendienstleiter
und Agenturen wird dagegen nur
noch selten gewünscht – deren
Rolle zeichnet sich zukünftig eher
in der kreativen Beratung ab,
so die Meinung von Inbetween.
[14647]
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