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grierte Fotografie-Workflows erleich-
tern sich für das Unternehmen nicht 
nur die Steuerung und transparente 
Nachverfolgung neuer Aufträge, auch 
das Einpflegen sowie die Bearbeitung 
bereits bestehender Bilder werden ver-
einfacht. Ein eigener, separater Work-
flow, der speziell für E-Commerce-Bil-
der entwickelt wurde, übermittelt dem 
Pforzheimer Medien-Dienstleister 
Meyle+Müller Retuschen, Freisteller 
und weitere Korrekturanweisungen zur 
professionellen Bearbeitung der Bilder.

Artikel-Stammdaten wie etwa 
Artikel-Nummern und aktuelle Prei-
se werden über eine Schnittstelle vom 
Warenwirtschaftssystem von 3Pagen 
direkt in Online Media Net importiert. 
Das PIM-Modul dient der Klassifizie-
rung und Veredelung aller benötigten 
und definierenden Produkt-Informati-
onen. Diese werden mit kanalübergrei-
fenden sowie kanalspezifischen Infor-
mationen angereichert, sodass je nach 
Medium die richtige Ansprache sowie 
die richtigen Inhalte geliefert werden 
– für Webshops zum Beispiel speziell 
SEO-optimierte Texte. Zur Verknüp-
fung der jeweiligen Media Assets mit 
den zugehörigen Produkttexten stehen 
entweder automatisierte Prozesse zur 
Verfügung oder wahlweise auch die 
Option der manuellen Zuweisung per 
Drag&Drop.

Anhand der gewählten Referenz-
typen (z. B. Haupt- und Nebenabbil-
dung, Galeriebild etc.) erfolgt bei der 
Erstellung eines neuen kanalspezifi-
schen Exports die automatische Zu-
ordnung der relevanten Assets. Der 
Daten-Export in die Shop-Systeme 
findet nach Erreichen von Reifegraden 
und entsprechenden Freigaben letzt-
endlich vollautomatisiert und zeitlich 
steuerbar statt.

Die Steuerung der Prozesse der 
Print-Produktionen verläuft bei 3Pa-
gen auch durch Unterstützung von 
individuell entwickelten Workflows 
ab. Diese ermöglichen unter ande-
rem, dass allen Nutzern des Online 

Media Net oder auch nur einzelnen 
User-Gruppen nach dem Rechte-und 
Rollenprinzip notwendige (Teil-)Auf-
gaben inklusive der erforderlichen 
Kontroll- und Freigabeprozesse zuge-
wiesen werden und ermöglichen so ein 
klar strukturiertes und nachvollziehba-
res Benutzermanagement.

Auch für 3Pagen ist eine struktu-
rierte Verwaltung der Produktionspro-
zesse der eigenen Publikationen uner-
lässlich. Mit dem OMN-Modul Project 
Management (PM) kann der Produk-
tionsfortschritt granular bis auf Einzel-
Asset-Ebene sowohl transparent dar-
gestellt als auch in Echtzeit überwacht 
werden. Über ein integriertes Eskala-
tionsmanagement werden definierte 
Termine sichergestellt. 

Durch den Einsatz des Moduls 
Workflow Management (WFM) kann 
das Unternehmen seine Prozesse mo-
dellieren und in höchstem Maße au-
tomatisieren. Dabei wird zwischen so-
genannten „Robot Activities“ und den 
„Human Activities“ unterschieden. 
Letztere beschreiben beispielsweise 
menschliche Freigaben (bspw. Freiga-
ben nach Übersetzungsleistungen oder 
für automatisiert aufgebaute Layouts). 
Erst, wenn die erforderlichen Freiga-
ben für die jeweiligen Aktionen einge-
gangen sind, wird der Workflow für die 
nächsten Prozessschritte freigeschaltet. 
Die „Robot Activities“ finden hingegen 
ohne menschliche Interaktion statt. 
Hierbei handelt es sich unter anderem 
um systemische Rückmeldungen von 
Online Media Net selbst (wie z. B. nach 
automatischen Bildumrechnungen) 
oder von angebundenen Drittsyste-
men, wie InDesign-Server.

Nach der Verknüpfung von Pro-
dukt- und Mediendaten findet die 
Ausleitung in InDesign direkt auf den 
Rechnern der Grafiker statt. Das Lay-
out wird dabei durch vordefinierte 
Templates aus dem OMN automatisch 
mit dem gewünschten Content befüllt.

Für zusätzliche Effizienz in der Er-
stellung der Layouts sorgt der Einsatz 

eines vollautomatisierten „Layout-
Automats“. Dieser ermöglicht einer-
seits sowohl für Neuseiten als auch 
für Übernahmeseiten eine vollständig 
automatisierte Layout-Erzeugung, an-
dererseits ist er aber auch in der Lage, 
gezielte Aktualisierungen wie etwa 
kurzfristige Preisanpassungen oder 
Sprachseitenwechsel durchzuführen. 
Mit der eingesetzten Softproof-Tech-
nologie erfolgen finale Farbfreigaben 
nicht nur papierlos und ohne Medien-
brüche, sondern auch komplett unab-
hängig von Ort und Zeit. Nach der Fi-
nalisierung der Produktionsdaten für 
Printartikel übernimmt Online Media 
Net schließlich auch automatisiert und 
selbstständig die Datenlogistik an die 
Druckereien – unter Beachtung der je-
weils vorgegebenen Farbprofile.

Norbert Weckerle, Geschäftsfüh-
rer bei apollon, resümiert: „Wir freuen 
uns, dass wir mit der Implementierung 
unseren Beitrag zu einer zukunftsfä-
higen Ausrichtung von 3Pagen leisten 
durften. Mit schlanken und effizienten 
Prozessen ist der Weg zu wirtschaftli-
chen Produktionen geebnet.“

ür international tätige Versand-
häuser liegt im transparenten 
und effizienten Datenhandling 

einer der Hauptschlüssel zum kom-
merziellen Erfolg. Das zur Otto-Group 
gehörende Spezialversandhaus 3Pagen 
vereint mit Online Media Net von apol-
lon die Datenversorgung und Asset-
Optimierung sowohl für die Webshops 
als auch für sämtliche Werbemittelpro-
duktionen.

Das angestrebte Ziel für das 3Pagen-
Projekt war klar definiert: Die enormen 
Datenmengen, die das Unternehmen 
sowohl für die Katalogproduktion für 
fünf Länder als auch für die Pflege der 
Webshops in vier Ländern einschließ-
lich der damit verbundenen Sprach-
versionen zu verarbeiten hat, sollen 
transparent, ganzheitlich, effizient und 
kostengünstig gesteuert werden.

Dass die Entscheidung von 3Pagen 
dabei auf die Software-Lösung Online 
Media Net des Pforzheimer IT-Dienst-
leisters apollon fiel, liegt vor allem an 
den weitreichenden Möglichkeiten der 
Anwendung, die nicht nur optimale 
Datenpflege und -nutzung verspre-
chen, sondern auch unterstützend auf 
den gesamten Content-Erstellungspro-
zess miteinwirken. Als Folge steht eine 
einheitliche, zentrale Datenbasis bereit, 
die eine flexible und präzise Steuerung 
sowie passgenaue Ausleitung auf alle 
integrierten Kanäle ermöglicht.

„Mit dem Einsatz des Omnichan-
nel-Marketing-Systems Online Me-
dia Net erzielen wir eine erhebliche 

Steigerung unserer Prozess-Effizienz. 
Außerdem profitieren wir von einer er-
höhten Prozess-Sicherheit. Besonders 
positiv für uns ist, dass wir nun über 
ein System verfügen, das fast alle un-
sere Schritte in nur einer Anwendung 
zusammenführt, sodass wir unsere 
Produktionen optimal kontrollieren 
können“, erklärt Dr. Mark Mette, Be-
reichsleiter 3Pagen. 

Die Aufgaben, die Online Media 
Net für das in Alsdorf bei Aachen an-
sässige und auf den Versand von Deko-
rations-, Haushalts- und Gesundheits-
artikeln spezialisierte Unternehmen 
übernimmt, reichen von der Produk-
tion aller Print-Kataloge für die jewei-
ligen Länder (Deutschland, Österreich, 
Tschechien, Slowakei, Frankreich) bis 
hin zur automatischen Befüllung der 
fünf unterschiedlichen Webshops mit 
dem notwendigen Content. 

Eine wichtige Anforderung, die 
gelöst werden konnte, liegt in den Am-
bientebildern für die Webshops: Neben 
standardisierten Bildern, wie sie in den 
meisten gängigen Webshops üblich 
sind, benötigt 3Pagen zusätzlich eine 
Option zur Erzeugung und zum Export 
spezieller quadratischer und freigestell-
ter Varianten dieser Bilder. Mit Online 
Media Net erfolgt dieser Vorgang ext-
rem platzsparend. Grund dafür ist der 
Einsatz von „Single Source Imaging“ 
und „Just-in-time-“Berechnung, da so 
nicht für alle Dateien automatisch zwei 
oder mehrere Bildvarianten vorgehal-
ten werden müssen.

Durch die Implementierung inte-
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