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comTeam entscheidet sich für 

PrintShop Mail Web

Rund 800 comTeam-Partner werden unter anderem durch 

Marketingmaterialien aus der Zentrale unterstützt. Da sich die 

Partner aber nicht nur durch die jeweiligen Firmenlogos, sondern 

auch durch Ihr Angebotsspektrum unterscheiden, stand man vor 

der Herausforderung, jedem Partner innerhalb des comTeam CI 

individuelles Marketingmaterial zur Verfügung zu stellen.

KEINE LEICHTE AUFGABE BEI EINER DERART  

GROSSEN ANZAHL AN PARTNERN. 

So muss nicht nur sichergestellt werden, dass jeder Partner „sein 
Marketingmaterial“ mit den richtigen Inhalten, in der richtigen Stückzahl 
und den richtigen variabel eingebrachten Daten erhält, sondern 
auch, dass Änderungen (seien es Firmenlogo, Kontaktdaten oder 
Angebotsspektrum) immer auf dem aktuellen Stand sind. Weiterhin 
muss bei allen durch den Partner frei wählbaren Bestandteilen (z.B. 
Firmenlogo) die Einhaltung der CI-Richtlinien der comTeam garantiert 
werden.

Es liegt natürlich nahe, diese komplexen Prozesse zu automatisieren, um 
Fehler zu vermeiden, die CI-Vorgaben einzuhalten und die Verarbeitung 
und somit die Bereitstellung zu beschleunigen - mit dem Ziel Kosten zu 
reduzieren.

Bei der Suche nach einem geeigneten System fiel die Wahl auf 
PrintShop Mail Web. Die logische Weiterentwicklung von
PrintShop Mail Suite, die es Anwendern erlaubt, variable Dokumente zu 
erzeugen und den dazugehörigen Prozess auf eine Web-Plattform zu 
stellen. 
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ÜBER PRINTSHOP MAIL WEB
Personalisierte Geschäftsdokumente und Druckanfragen über 

das Internet elektronisch verwalten

PrintShop Mail Web ist ein benutzerfreundliches, erschwingliches 
Web-to-Print-System von Objectif Lune, einem weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich von Lösungen für personalisierte 
Kommunikationen und Workflow-Automatisierung für die 
Digitaldruckbranche. Das Programm wurde für Unternehmen 
entwickelt, die die Effizienz ihrer Druckproduktionen erhöhen und ihre 
zugehörigen Dienstleistungen über das Angebot im Internet erweitern 
möchten.
 
PrintShop Mail Web ist ausgerichtet auf variablen Datendruck und 
Dokumente mit verschiedenen Fassungen. Die Software ist einfach 
zu installieren und zu implementieren, kann mit anderen Systemen 
verbunden werden und bringt eine kostenlose Designer-Software 
mit sich. Entwickelt, um die Lücke im Web-to-Print-Markt auf Ebene 
der Programme für Einsteiger zu schließen, ist PrintShop Mail Web 
vollständig in PrintShop Mail Suite, Objectif Lunes erfolgreicher VDP-
Lösung, integriert.

Mit PrintShop Mail Web werden Marketingmaterialien erstellt und 
allen comTeam-Partnern auf der PrintShop Mail Web-Plattform 
zur Verfügung gestellt. Jeder dieser Partner kann über seinen 
persönlichen Log-In entscheiden, in welcher Anzahl oder in 
welchem Format (PDF-Datei oder Druckdokument) er die zur 
Verfügung stehenden Marketingmaterialien bestellen möchte. 
Außerdem kann er je nach Dokument eigene variable Daten wie 
Firmenlogo, Adresse und weitere Kontaktdaten, aber auch z. B. 
Kundendaten wie Anschriften oder Namen zur Personalisierung 
verwenden. Diese werden von PrintShop Mail Web mit dem 
jeweiligen auswählbaren Angebotsspektrum versehen.

Somit erhält jeder comTeam-Partner vollautomatisch sein 
individuelles und CI-konformes Marketingmaterial.
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