
Der Alltag des bundesweiten Anbieters für berufli
che Weiterbildung ist zuweilen hektisch: Wie viele 
Teilnehmer zu Schulungen oder Trainings kommen, 
steht oft erst wenige Tage vor dem Termin fest, 
trotzdem müssen umfangreiche Schulungsunter
lagen punktgenau in hoher Qualität erstellt werden. 
Die Akademie beauftragte InduPrint Services 
damit, die Prozesse zu optimieren.

Zunächst analysierte der Spezialist für Dokumen
tenManagement die gesamte Prozesskette vom 
Aufbau der Schulungsdokumente, dem Datenein
gang über die Fertigung bis zur Auslieferung. Im 
Anschluss daran entwickelte und realisierte das 
Team ein Konzept, das auf die jeweiligen Bedürf
nisse und Strukturen der auf Deutschland verteil
ten Akademiestandorte angepasst ist. 

Dokumenten-Module zusammenstellen

Heute profitieren die Akademiestandorte von 
deutlich vereinfachten und standardisierten Pro
zessen: Die Schulungsunterlagen stehen als digitale 
Dateien im Online Media Resources Center bereit. 
Hierbei handelt es sich um die Web2PrintLösung 
von InduPrint Services, die an das Corporate 
Design des Bildungsinstituts angepasst wurde. 
Die Mitarbeiter der Akademie loggen sich in diese 
WebPlattform ein und stellen aus den dort bereit
gestellten, modular aufgebauten Dokumenten die 
benötigten Schulungsunterlagen zusammen.  

Sie können die Deckblätter aktualisieren, Ände
rungen einpflegen oder zusätzliche Dokumente 
hochladen. Die Unterlagen bestellen sie in der 
benötigten Anzahl – und zwar rund um die Uhr.

Automatisierter Freigabeprozess

Darüber hinaus hat InduPrint Services eine auto
matisierte „Berechtigungsmatrix“ entwickelt:  
Hier ist geregelt, welche Mitarbeiter welche Do
kumente hochladen dürfen, auf welchem Weg sie 
freige ge ben werden und gegebenenfalls an wen die 
Produktionskosten berechnet werden. Der Freiga
beprozess erfolgt automatisiert über eine EMail
Benachrichtigung. 

Auch die Produktion übernimmt InduPrint Ser
vices: Die Unterlagen werden in der gewünschten 
Qualität gedruckt, konfektioniert, kontrolliert und 
geliefert. 

Namensschilder gleich mitbestellen

Möchte die Akademie begleitend zur Schulung 
auch Namensschildchen, Kugelschreiber und wei
tere Werbemittel wie beispielsweise Bonbons in 
die Schulungsräume legen, können die Mitarbeiter 
diese „KombinationsKits“ einfach auf der Online
Plattform bestellen, und das InduPrint Services 
Team bestückt den Schulungsraum mit ebendiesen 
Komplettpaketen. 
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Einfach bestellen über das  
InduPrint Services Web2Print-Portal w
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Leistungen:

•	  Beratung, Entwicklung, Implementierung und Betrieb einer indi
vidualisierten OnlineBestellPlattform im Corporate Design des 
Unternehmens

•	  Anpassung der Produktauswahl auf die Anforderungen des Unter
nehmens 

•	  Druck und Konfektionierung 

•	  Verpackung und Lieferung der Dokumente

benefits:

•	 Einfache, standardisierte Prozesse (Zusammenstellung der Doku
mente, Bestellung, Freigabe, Produktion, Kontrolle, Lieferung)

•	  Reduzierter administrativer Aufwand  
(Budgetierung, Kostenstellenrechnung)

•	  Sehr schnelle Reaktionszeiten auch bei kurzfristigen Aufträgen

•	  Aufträge können rund um die Uhr erstellt werden,  
unabhängig von der Anwesenheit 

•	 persönlicher Ansprechpartner

•	  Hohe Qualität und Aktualität der Dokumente

•	  Individualisierung von Vordrucken

•	  Auch hohe Auftragsvolumina werden termingerecht produziert

•	  KombinationsKits mit Namensschildern,  
Kugelschreibern und weiteren Werbemitteln

•	  Skalierbarkeit der Lösung
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