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Höherer Umsatz. Höhere Rendite.

Höhere Kundentreue.

Marketingstudien bestätigen immer
wieder den nachhaltigen Erfolg
personalisierter Kommunikation. 
Als Variante des digitalen Drucks hat 
der „variable Datendruck“ (VDP) vielen
Druckereien den Übergang zur individuell
angepassten Kommunikation erleichtert.
Dank VDP lässt sich die Auftragsab-
wicklung heute wirtschaftlicher gestalten.
Kein Wunder, dass sich VDP zu einem der
am schnellsten wachsenden Bereiche der
Digitaldruckbranche entwickelt hat. VDP
bietet Druckereien und all denjenigen, 
die Druckaufträge erteilen, dieselben
Vorteile: höheren Umsatz und höhere
Gewinn-spannen, was Druck-dienste
anbetrifft, sowie die Möglichkeit,
Kundenbezie-hungen aufzubauen, 
die Kontinuität schaffen. 

Immer mehr Druckereien und Kunden
genießen die Vorteile der Digital-
drucktechnik. Zwei Beispiele dafür, wie
diese Technologie den traditionellen Druck
umgewandelt hat, sind der wirtschaftliche
Druck von farbigen Kleinauflagen und der
Druck von Kleinauflagen nach Bedarf
(Print-On-Demand). Das ABC von VDP:
Eine Einführung in den variablen
Datendruck konzentriert sich auf den
schnell wachsenden und lukrativen
Bereich der Individualisierung von

Kommunikations-material, die durch
digitale VDP-Technologie möglich 
gemacht wurde. 

Der Digitaldruck nutzt Computer-
technologie, um Druckmaschinen zu
steuern. Dokumente werden als digitale
Dateien unter Verwendung von Software
und elektronischem Inhalt auf Computern
erstellt. Diese Dokumente können sowohl
Text als auch Bilder, einschließlich
Grafiken und Fotos, enthalten. Computer
werden ebenfalls bei der Verwaltung des
digitalen DruckWorkflows eingesetzt – 
von der Steuerung der Aufträge und
Infrastruktur bis zur Rechnungsstellung
und Buch-führung. Dank dieser
Technologie sind keine hohen Auflagen
mehr erforderlich, um Größenvorteile 
in der Produktion zu realisieren. 

VDP nutzt die Digital-technologie, um 
in derselben Auflage ein oder mehrere
Elemente auf einem gedruckten Exemplar
zu verändern. Der Inhalt wird in
Übereinstimmung mit bestimmten
„Regeln“ aus einer computer-gesteuerten
Datenbank abgerufen. Diese Regeln
definieren, wie der Inhalt während 
des Druckens verwendet werden soll,
beispielsweise wie und wo Text oder
Grafiken platziert werden sollen. Aus
diesem Grund ist VDP ideal, um alle
Vorteile aus dem sich zunehmend

Einleitung
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Was ist VDP-Technologie?

7

EINLEITUNGDas ABC von VDP

Der variable Datendruck ist im Grunde
genommen nichts anderes als die
Verwendung von Digitaltechnologie, 
um Druckmaschinen mit Datenbanken 
zu verknüpfen, aus denen der Inhalt der 
zu druckenden Dokumente während des
Druckens abgerufen wird. Der Inhalt kann
sich aus Text und Bildern (ein-schließlich

Grafiken und Fotos) in elektronischem
Format zusammen-setzen. Während 
des Druckprozesses rufen Computeran-
wendungen den zu verwendenden Inhalt
aus der Daten-bank ab und integrieren ihn
in Übereinstimmung mit bestimmten
Regeln in ein Dokument. Die Regeln
definieren, welche Elemente zu benutzen
sind und an welcher Stelle sie platziert
werden sollen. Das Ergebnis: Ob es um 
10 oder 10.000 Exemplare geht, mit VDP
können Sie jedes Exemplar anders
gestalten, indem Sie die Informationen 
auf jedem Druck-bogen variieren.

Der Wert und das Potenzial des 
variablen Datendrucks kommen beim

personalisierten Druck voll zu Geltung 
und machen diese Art des Druckens 
sehr effizient und wirtschaftlich. Dank
Personalisierung erhält das Dokument 
eine persönliche Note. Gleichzeitig erhöht
sich dadurch der Wirkungsgrad der darin
enthaltenen Nachricht. Da die Datenbank
Informationen über die mit diesem

Dokument angesprochene Zielgruppe
enthält, können Aufmachung und Inhalt
des Dokuments genau auf den Bedarf
dieser Zielgruppe zuge-schnitten werden.
Die heutige VDP-Technologie ist damit den
eher faden und biederen Direkt-Mailings
vergangener Jahre weit überlegen. Sie ist
wesentlich leistungsstärker als noch vor
einigen Jahren. Mit ihr können Vierfar-
belemente wie Bilder, Tabellen, Texte und
andere Objekte dynamisch kombiniert
werden, um ansprechende und selbst bis
ins Detail gehende zielgruppenorientierte
Dokumente zu erstellen.

lohnenden Bereich farbiger, grafikreicher,
individuell gestalteter Kommunikation
auszuschöpfen. 

Das ABC von VDP: Eine Einführung in die
Grundlagen des variablen Datendrucks gibt
Ihnen einen Überblick über die Technologie
sowie einen Einblick in die Vorteile des 
variablen Datendrucks. Sie erhalten darin
Anleitungen zur Ausarbeitung einer
erfolgreichen 1:1-Marketingkampagne 
mittels Integration von VDP in vorhandene
digitale Druck-Workflows. Abschließend
veranschaulichen wir Ihnen anhand einiger
Integrationsbeispiele, wie Sie VDP zu 
Ihrem Vorteil einsetzen können.

VDP ist auch bekannt als…

• Personalisierung

• Individualisierung

• VI (Variable Information) 

• 1:1-Marketing/Kommunikation

• Versionierung

Mehr als nur eine Seriendruck- oder Überdruckfunktion,

der variable Datendruck

Grafiken und Layout
unterstützt Änderungen von Text,



Das ABC von VDP WAS IST VDP-TECHNOLOGIE?

Datenbanken als neue 
Eingaben für den Druck
So wie Tinte, Text und Papier die Eingaben
für den Druck sind, so sind die Daten aus
den Datenbanken die neuen Eingaben für
den variablen Datendruck. Eine Datenbank
ist eine elektronische Datei mit Einträgen,
die in einer bestimmten Weise organisiert
sind. Für den variablen Datendruck werden
Text, Grafiken und Bilder elektronisch in der
Datenbank gespeichert, ähnlich wie in

einem Dateischubfach. Datenbanken lassen
sich nach Einträgen und nach Feldern für
jeden Eintrag organisieren. Jeder Eintrag
besteht aus einer vorher festgelegten
Anzahl von Feldern. In einer Datenbank, 
die Daten über Personen enthält, könnte
z.B. jede Person einen Eintrag darstellen.
Die Daten zu jeder Person können zudem 
in unterschiedliche Felder kategorisiert
werden, wie z.B. Vorname, Nachname,
Adresse und Telefonnummer. Ein Beispiel

Als herausragende Funktion der digitalen
Drucktechnologie differenziert der variable
Datendruck diese Technologie von den
herkömmlichen Offset-Druckverfahren. 
VDP ist mehr als nur ein nützliches Tool 
für Serienbriefe oder Überdrucken – 
VDP unterstützt Änderungen des Textes,
Farbgrafiken und sogar das Layout von
Doku-menten. In Serienbriefen erscheinen
der Name und die Adresse manchmal in
einer anderen Schriftart und Farbe als der
Rest des Dokuments. VDP und Digital-
technologie ermöglichen die nahtlose
Integration des Namens und der Adresse,
sodass das Dokument – vom Blickpunkt des
Empfängers aus gesehen – so aussieht, als
sei es speziell für ihn gedruckt worden.

Abbildung 2 zeigt die wichtigsten
Bestandteile eines typischen VDP-Projektes. 

Datenbank: Für die meisten VDP-Projekte
genügt eine einfache Tabelle, die Text,
Grafiken und Fotos enthält, die auf dem
gedruckten Dokument variiert werden
sollen. Solche Datenbanken lassen sich 
mit Hilfe von Anwendungen, wie z.B. 
Excel, erstellen.

Auftragsregeln: Die Auftragsregeln
bestimmen den zu verwendenden variablen
Inhalt und seine Platzierung auf dem
Layout. Regeln werden in der Sprache 
für den variablen Datendruck (Variable 
Data Printing Language) geschrieben. 

Inhalt: Sowohl fest stehender, d.h. nicht
veränderbarer, als auch variabler Inhalt
lassen sich mit einer Vielzahl von
Softwareanwendungen erstellen: Texte 
werden mit Textverarbeitungssoftware
erstellt, Fotos (die mit einer Digitalkamera
aufgenommen oder mit einem Scanner
eingescannt wurden) können mit
Grafiksoftware retuschiert werden, Grafiken
werden mit Grafiksoftware erstellt, usw.

Layout: Das Dokumentlayout wird mit 
einfacher Desktop-Publishing-Software 
oder Textverarbeitungssoftware erstellt. 
Es muss so konzipiert sein, dass variabler
Text und variable Bilder darin untergebracht
werden können.

VDP-Anwendung: Die VDP-Anwendung
führt Inhalte zusammen (Merging) und
bereitet das Dokument für den Druck vor. 

Ausgabegeräte: Die Ausgabegeräte sind die
Druckmaschinen, auf denen die digitalen
Dateien ausgedruckt werden.

AuftragsregelnDatenbank Inhaltsdatenbank Layout

Farb/S&W-Server

Ausgabegerät

VDP-Anwendung (Generator)

VDP- 
SprachenIhre 

bevorzugte 
Anwendung

Ihre 
bevorzugte 
Anwendung

Abbildung 2: Der VDP-Workflow

Seriendruck-Technologie erlaubt nur 
variablen Text 
(rot markiert).

VDP-Technologie
erlaubt nahezu
unendlich viele Text-
und Grafikvariationen

Abbildung 1: Seriendruck im Vergleich zu VDP
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alle Nachnamen. Zu den leistungsfähigeren
Systemen für Unternehmen zählen die
Produkte von Oracle, Sybase, SAP und
Siebel. Diese Datenbanken können eine 
sehr große Anzahl von Daten speichern 
und unzählige Querverweise enthalten. 
Die meisten VDP-Anwendungen erfordern
jedoch nur eine einfache Tabelle. Druck-
dienstleister können die Arbeit mit Daten-
banken vereinfachen, indem sie nur die
benötigten Informationen extrahieren 
und in eine Tabelle eintragen. Die Extraktion
der relevanten Daten bezeichnet man als
„Data Mining“. Druckdienstleister müssen
nicht nur die notwendigen Information
identifizieren, sondern auch die Person, 
die diese Daten extrahiert. Außerdem
müssen sie bestimmen, wie die
Informationen geliefert werden. Die
Datenbank selbst kann entweder vom
Kunden stammen oder von Firmen
erworben werden, die sich auf
Datenbanklisten spezialisieren. 

Meistens werden die Informationen an den
Druckdienstleister in Form einer „Komma-
abgegrenzten“ Datei geliefert, d.h. in einer
Datei, die Kommata benutzt, um die
Informationen in den Feldern voneinander
zu trennen. Tabellenkalkulations- und selbst

Textverarbeitungsprogramme können diese
Dateien öffnen und die Informationen
automatisch und übersichtlich in Reihen
und Spalten anordnen. Die Datei kann wie
jede andere elektronische Datei auf Diskette
oder per E-Mail geliefert werden. Sie wird
anschließend von der VDP-Anwendung
gelesen. Genau wie Desktop-Publishing-
Tools und Grafikprogramme Druckereien
bei der Erweiterung ihres Dienstleistung-
sangebotes geholfen haben so kann auch
umfangreiches Datenbanken-Know-how 
der Grundstein für höheren Umsatz sein.
Eine Datenbank sollte als zusätzliches
Werkzeug angesehen werden, in diesem
Fall ein Werkzeug für die Arbeit mit Daten.
Druckereien beschäftigen sich oft mit der
Retusche von Fotos und dem Anpassen 
von Grafiken und schulen ihre Kunden
dahingehend, die allerbeste Druckqualität 
zu erzielen. Sie können ihren Kunden auch
beim Kombinieren oder „Bereinigen“ 
von Daten-banken helfen, indem sie
überflüssige oder unnötige Informationen
löschen oder relevante Informationen
extrahieren. Druckereien mit einem
umfangreichen Dienstleistungsangebot 
sind gegenüber Mitbewerbern nicht nur
besser vorbereitet, sondern auch besser
positioniert, um neue Kunden zu gewinnen. 

Die fertigen Karten enthalten 
Elemente aus der Inhaltsdatenbank, 
die von Elementen aus der Kunden-

datenbank gesteuert werden.

einer solchen Datenbank wäre das uns
bekannte Telefonbuch oder ein Autohändler
mit einer Datenbank, die alle Fahrzeuge in
seinem Inventar auflistet, einschließlich
Model, Jahr und Ausstattung für jedes
Fahrzeug. Die veränderbaren (oder
variablen) Elemente für den variablen
Datendruck werden gewöhnlich in
Datenbanken gespeichert. VDP-
Anwendungen rufen diese Elemente aus
den Datenbanken in Übereinstimmung 
mit bestimmten Regeln ab, um Seiten 
und Dokumente zu erstellen, die
unterschiedliche Bilder und Texte enthalten
oder unterschiedliche Layouts aufweisen.

Die Informationen in der Datenbank 
sollten möglichst zielgruppenspezifisch
ausgerichtet sein, d.h. die Datenbank sollte
genaue Informationen über diejenigen
Personen enthalten, an die sich das
gedruckte Dokument richtet, wie z.B.
Namen, Adressen, finanzielle Daten oder
andere Informationen, die diese Personen
im Zusammenhang mit geschäftlichen
Transaktionen oder Kundenumfragen
mitgeteilt haben. Die Datenbank könnte
auch Informationen über die
Interessengebiete dieser Zielgruppe
speichern. Zum Beispiel könnte ein
Dokument, das sich an Familien mit Kindern
richtet, eine Datenbank benutzen, um Bilder
abzurufen, die Eltern und Kinder beim Spiel 
zeigt oder Produkte, die gewöhnlich von
Familien benutzt werden, wie z.B. Schul-
oder Spielsachen.

Abbildung 3 veranschaulicht dies am
Beispiel eines zielgruppenspezifisch
angepassten Marketingdokuments der
fiktiven Kinderbekleidungsfirma Banana
Rama. Um ihre neue Kindermoden-
Kollektion vorzustellen, möchte Banana
Rama eine Direkt-Mailing-Broschüre 
speziell für Kunden drucken, die bestimmte
Kriterien in Bezug auf Ethnizität, Geschlecht
und Alter erfüllen. Die Firma versteht die
Wünsche ihrer Kunden sehr gut und hat
eine Kundendatenbank eingerichtet, die
nach Namen und Attributen, wie z.B.
Ethnizität, Geschlecht und Alter,
kategorisiert ist. Für die gedruckte

Broschüre möchte Banana Rama außerdem
Daten aus einer Inhaltsdatenbank abrufen,
die Fotos von Kindern unterschiedlichen
Alters, Geschlechts und unterschiedlicher
Ethnizität enthält. Sie tragen alle die 
neue Banana Rama Mode. Neben
Hintergrundgrafiken enthält die Datenbank
zudem Fotos von all dem Schnickschnack,
den Kinder gewöhnlich gerne benutzen.
Unter Verwendung einer VDP-Anwendung,
wie z.B. Atlas PrintShop Mail – Fiery
Version, und bestimmten Auftragsregeln,
die festlegen, welche Fotos welchen
Zielpersonen zugeordnet werden, kann
Banana Rama in ein und derselben 
Auflage unterschiedliche Broschüren
drucken, z.B. eine für Eltern mit Mädchen
zwischen 7?10 Jahren und andere für Eltern
mit Jungen in anderen Altersgruppen. 
Die Broschüren können Fotos von Kindern
in derselben Altersgruppe enthalten, die
Banana Rama Kleidung tragen und mit
ihrem Lieblingsspielzeug spielen. Die
Informationen in der Datenbank werden
manuell eingegeben. In Falle des zuvor
erwähnten Telefonbuch-Beispiels hat
jemand die ganzen Informationen manuell
eingeben müssen. In komplexeren
Datenbanken, wie z.B. Datenbanken, die
Firmen im Kundenbeziehungsmanagement 
benutzen, können die Informationen von
verschiedenen Stellen aus mit Hilfe von
Computerpro-grammen gesammelt
werden, um anschießend in eine zentrale
Datenbank übertragen zu werden. Diese
Programme könnten unterschiedliche
Bereiche des Kundenkontakts abdecken 
und z.B. Daten von dem Call Center, der
Website, dem Außendienst und den
Vertrieb-saktivitäten erfassen. Dennoch
müssen diese Daten an jeder Stelle manuell
in die Datenbank eingegeben werden.

Es gibt viele Computerprogramme für 
die Erstellung von Datenbanken. Zu den
populärsten gehören Filemaker Pro von
Filemaker und Excel von Microsoft. In einer
Excel-Tabelle entspricht jede Reihe einem
Datenbankeintrag und jede Spalte
identifiziert ein Feld. Eine Spalte könnte 
alle Vornamen enthalten und eine andere 

Abbildung 3: Banana Rama Direkt-Mailing

Pageflex Persona – Fiery Version selektiert Bilder und variablen Text aus der Banana Rama Inhaltsdatenbank,
um individuelle Postkarten-Mailings zu erstellen, die auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind.

Inhaltsdatenbank
Kundendatenbank

Accessory_text

Stylish and affordable

Clothes and accessories 

for the whole family.
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Die Informationen aus der Kundendatenbank
lassen sich mit Bildern aus der Inhaltsdaten-

bank verknüpfen. Beispiel: Carmen Jones
hat einen Sohn, also wird das Bild eines

Jungen aus der Inhaltsdatenbank abgerufen.



bereits vorhandenen Distributions-
mechanismen benutzen. Da Portokosten 
45% der Auslagen aller Werbe-Mailings
ausmachen, entstehen Kostenvorteile, wenn
einer monatlichen Kreditkartenabrechnung
ein personalisiertes Verkaufsangebot
hinzugefügt wird. Für das selbe Porto 
wird die Abrechnung gleichzeitig zur
Marketingkampagne, die dem Kunden 
das anbietet, was er wünscht.

Studien nach der Effektivität personalisierter
Kommunikation kamen zu dem Ergebnis,
dass eine Personalisierung signifikante
Vorteile bietet, insbesondere die
Verbesserung der Gewinnsituation.
Gesamtumsatz und Gewinn aus
personalisierten Marketingprogrammen
sind über 31% höher als bei allgemeinen
Marketing-aktionen. Deutliche
Verbesserungen finden sich auch in 
Umfang und Wert der anschließend
platzierten Aufträge (Response-Rate). 

Kunden reagieren zudem schneller und 
in größerer Zahl, wie Tabelle 2 zeigt.
Personalisierte Kommunikation fördert
darüber hinaus die Kundentreue, denn
Folgeaufträge und Stammkunden – als
Maßstäbe der Kundenbindung – erhöhen
sich um mehr als 47%.

Der heutige Trend zum zielgruppen-
orientierten Marketing wird sich in 

Zukunft deutlich verstärken. Für eine VDP-
Technologie, die durch ein intelligentes,
datenbankgesteuertes Design und ein
dynamisches visuelles Flair überzeugt,
bietet dieses wettbewerbs- und
kundenorientierte Umfeld enorme
Wachstumschancen. Für Organisationen,
die die entsprechenden Ressourcen, den
Marketing-Support und das geschäftliche
Know-how haben, ist VDP aber weit mehr
als nur ein nützliches Tool – es ist eine
strategische Notwendigkeit.
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Erhöhte 

Aufmerksamkeit 

und besseres 

Erinnerungsvermögen

Farben heben wichtige  
Punkte hervor und stärken  
das Erinnerungsvermögen 
um 82%

Weniger  

Missverständnisse

Farbe trägt um 80% 
zum Verständnis  
des Inhalts bei

Kein Informationswirrwarr

Konsumenten erfassen 
farbiges Material 

55% eher

Abbildung 4: Der Wert farbiger Mailings

als bei herkömmlichen Marketingprogrammen

Umsatz und Gewinn

sind 31% höher
aus personalisierten Marketingprogrammen

Das ABC von VDP

Promotions- und
Transaktionsdruck konvergieren 
VDP ist kein neues Konzept. Versorgung-
sunternehmen und Banken benutzen für 
ihre Rechnungen bzw. Kontoauszüge ein
Grundlayout und ändern lediglich den
Namen des Kunden, seine Adresse und 
die Daten der jeweiligen Transaktion, 
wie z.B. Strom- und Erdgasverbrauch,
debitierte und gutge-schriebene Summen,
ausgestellte Schecks, usw. Obwohl beim
Transaktions-druck personalisierte
Informationen vermittelt werden, war diese
Art des Drucken, d.h. das Erfassen von
persönlichen Transaktionen, bisher auf den
niedrigauf-lösenden Schwarz-weiß-Druck
begrenzt, der gelegentlich auch von Spot-
Farben Gebrauch machte. 

Im Gegensatz dazu setzt der Promotions-
druck, so wie er in Direkt-Mailing-
Kampagnen und im Marketing oder in 
der Werbung benutzt wird, farbige und
augenfällige Designs ein mit weniger 
personalisierten Informationen. Anstelle 
von persönlichem Inhalt verlässt sich diese
Art des Druckens auf visuelles Flair, um 
die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich 
zu ziehen. 

Dank VDP konvergieren Transaktions- 
und Promotionsdruck. Dokumente mit 
Transaktionsdaten enthalten immer mehr
hochqualitative personalisierte Passagen
Auch Werbedokumente enthalten jetzt
relevante personenbezogene Daten, die
beim Kauf zur Entscheidungsfindung des
Konsumenten beitragen. Nehmen wir
beispielsweise die Geschäftspraktik,
monatlichen Kreditkartenabrechnungen 
farbige Werbeprospekte beizufügen. 
Der Empfänger liest auf jeden Fall die
Kreditkartenabrechnung, da sie wichtige 
persönliche Informationen enthält – in
diesem Fall den fälligen Geldbetrag. 
Der Prospekt dagegen wandert oft in 
den Papierkorb. VDP bietet die Möglichkeit,
wichtiges farbiges Werbematerial direkt in
das Transaktionsdokument einzubetten und
sicherzustellen, dass es vom Empfänger
beachtet wird. VDP verbessert zudem 
die Nützlichkeit der mitgeteilten
Transaktionsdaten. Tortendiagramme 
oder andere grafische Darstellungs-
methoden machen die vermittelten
Informationen anschaulicherer und
verständlicher. (Siehe Abbildung 4.)

Eine strategische Notwendigkeit
Die Annäherung von Transaktions- und
Promotionsdruck ist Teil eines größeren
Trends in Richtung spezialisiertem
zielgruppenorientierten Marketing. Da das
Sprachrohr der Kommunikation bereits 
in Form des Transaktionsdrucks existiert,
macht es Sinn, es mit personalisierten
Informationen für Werbezwecke zu
verbessern. Unternehmen, die Kunden-
informationen in Datenbanken speichern,
können diese Informationen zusammen mit

VDP-Sprachen spezifizieren ein 
Format für Daten, die beim Druck von
personalisierten Dokumenten benutzt
werden. Zu den VDP-Sprachen gehören:

• Fiery FreeForm und FreeForm 2 
von Electronics For Imaging, Inc.

• Intelligent Printer Data Streams 
(IPDS): zu finden in AS400 und IBM
Mainframe-Umgebungen; wird für
Nadeldrucker benutzt

• Personalized Print Mark-up Language
(PPML): die von der Print On 
Demand Initiative (PODi – siehe
http://www.podi.org) entwickelte und
zum Industriestandard avancierte
Sprache für den variablen Datendruck

• Variable data Intelligent PostScript
Printware (VIPP): eine proprietäre VDP-
Sprache von Xerox, die traditionell im
Schwarzweiß-Druckmarkt benutzt wird

• Variable Print Specification (VPS): 
eine VDP-Sprache von Creo

VDP-Sprachen



und Zweisitzer für allein stehende Männer.
Ziel des Push-Marketings ist es, den Kunden
auf die Existenz und die Services des
Händlers aufmerksam zu machen.

Der Wert des Push-Marketings liegt darin,
die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf
den Händler zu ziehen, um mittels gezielter
Merchandising-Aktivitäten den Kauf seiner
Produkte anzuregen. Push-Marketing ist oft
eine erste Kontaktmethode, bei der Kunden
mittels des gezielten Einsatzes von Werbung
dazu ermutigt werden, bestimmte
Schritte zu unternehmen. Banana
Rama hat beispielsweise einen
Katalog an Kunden geschickt mit
dem Ziel, ihr Interesse an der
neuen Kollektion zu wecken. Die
Broschüren wurden für jede
Gruppe von Konsumenten
individuell angepasst und sind 
so ausgelegt worden, dass sie
genau die jeweilige Zielgruppe
ansprechen.

Potenziellen Kunden, die auf 
die Push-Marketingmethode
reagieren, kann die Möglichkeit
gegeben werden, zusätzliche
Informationen anzufordern,
ähnlich wie in dem zuvor
erwähnten Beispiel eines
Autohändlers und seiner 
Website. Dank der angege-
benen Informationen zu einem
gewünschten Fahrzeugmodell
identifizieren sich potenzielle
Kunden als wahrscheinliche
Kunden, die bereits wissen was

sie möchten und den ersten Schritt zum
Kauf unternommen haben. 

Der variable Datendruck im Pull-Marketing 
ist wesentlich kosteneffizienter als im Push-
Marketing. Der Kunde hat sich bereits selbst
identifiziert und der Händler druckt nur eine
Broschüre für einen Kunden, der sich auch
wirklich für sein Produkt interessiert. Der
Händler liefert mehr von dem, an dem der
Kunde Interesse hat, und weniger von dem,
an dem er kein Interesse hat. Abbildung 5

WAS IST VDP-TECHNOLOGIE?

Wenn Sie Auftraggeber sind…
Auftraggeber, wie z.B.
Marketingabteilungen in Unternehmen,

Werbeagenturen und Marketing-

Consultants, sollten sich für VDP
interessieren, da es ihre Aufgabe ist, 
eine klare Botschaft an potenzielle 
Kunden zu vermitteln. Sie möchten 
die Kundenbeziehung stärken. 

Dank VDP erhalten sie die Möglichkeit
entweder eine handelsgerichtete oder
konsumentengerichtete Strategie
anzuwenden. Die handelsgerichtete
Strategie (Push-Marketing) setzt
vorwiegend gezielte Werbung ein, 
um den Kunden mit Informationen zu
versorgen, z.B. mittels Direkt-Mailing. 
Push-Marketing wird vom Handel gesteuert.
Die konsumenten-gerichtete Strategie 
(Pull-Marketing) wird dagegen vom 
Kunden gesteuert. Der Kunde übt 
dabei Nachfragedruck auf ein Handels-
unternehmen aus. Beispiel: Ein Autohändler

könnte Kunden die Möglichkeit geben, 
auf seiner Website nähere Informationen 
zu einem Fahrzeugmodell anzufordern. 
Die gewünschten Informationen kann der
Kunde dabei selbst auswählen. Die Auswahl
des Kunden wird in einer Datenbank
gespeichert und anschließend beim
variablen Datendruck benutzt, um eine
personalisierte Broschüre zu erstellen. 

Beide Strategien lassen sich aber auch
miteinander kombinieren. Der Autohändler
könnte Datenbanken mit Informationen
über potenzielle Kunden in nächster Nähe
erwerben mit dem Ziel, ihnen per Direkt-
Mailing Broschüren über seine aktuellsten
Modelle zuzuschicken. Anhand der
Informationen aus der Datenbank
hinsichtlich Größe der Familie des Kunden
wählt der Händler die in der Broschüre
aufzuführenden und ansprechendsten
Modelle aus, wie z.B. Vielzweck-Freizeit-
Fahrzeuge (SUVs) und Kombiwagen für
Familien mit Kindern oder Sportwagen 

Das ABC von VDP

Tabelle 2: Prozentuale Verbesserungen durch Verwendung von 

Personalisierungssoftware im Druck (The Value of Color, CAPV, 9. April 2003)

Response-Raten 36,0%

Durchschnittlicher Umfang/Wert des Auftrags 24,5%

Folgeaufträge/Kundenbindung 47,6%

Gesamtumsatz/Gewinn 31,6%

Response-Zeit 33,9%

Abbildung 5: Internetgestützte Pull-Marketingkampagne

Tabelle 1: Beispiele für gedruckte Kommunikation (White Paper: Effective Personalized

Communications for Customer-centric Strategies, CAPV, 11. Juli 2003)

Promotion/Bedarfsbildung 

(kein Transaktionsdruck)

• Kataloge

• Broschüren

• Beilagen

• White Paper

• Promotionsmaterial

• Presseerklärungen/-notizen

• Newsletter

Transaktionsdruck

• Vorschläge

• Registrierungsformulare

• Materiallisten

• Korrespondenz (Call Center)

• Policen

• Verträge

• Rechnungen

• Kontoauszüge

• Aufträge/Bestellungen

kosteneffizienter

Der Vorteil von VDP

im Pull-Marketing ist,

ist als im Push-Marketing

dass er wesentlich
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Der variable Datendruck bietet enorme
Chancen für das Marketing. Dank
Personalisierung lassen sich Werbe- 
und Angebotskampagnen exakt auf die
Interessen des Individuums zuschneiden,
anstatt auf die Bedürfnisse eines breiten
Marktsegmentes. Bei Herausgebern von
Zeitungen, Katalogen und Direkt-Mailings
macht sich der Trend nach zunehmender
Spezialisierung bereits bemerkbar. Im
Sortiment von Zeitungskiosks finden sich
heutzutage Zeitschriften und Magazine, 
die den Lebensstil des Lesers ansprechen
und sein Kaufverhalten prägen – von
praktischen Ratschlägen für eine 
einfache Lebensweise bis hin zum
glamourösen Lebensstil. 

Das 1:1-Marketing basiert 
auf dem Konzept, zielgerichtete
Marketingaktionen für einzelne 
Kunden oder kleine Kundensegmente
bereitzustellen. Es orientiert sich an den
spezifischen Bedürfnissen des einzelnen
Kunden. Die Kommunikation erfolgt dabei
mittels Direkt-Mailing, Telefonkontakt oder
E-Mail, ist aber nicht auf diese Kommuni-
kationskanäle beschränkt. Begriffe wie
„Direkt-Marketing“ und „Relationship-
Marketing“ sind dem 1:1-Marketing
gleichzusetzen, sofern der Schwerpunkt
auf die individuelle Kundenansprache
gelegt wird. Relationship-Marketing
beschäftigt sich zusätzlich damit, den

Kundenkontakt über einen längeren
Zeitraum hinweg zu pflegen. Im
Mittelpunkt des Relationship-Marketings
steht demnach nicht der am kurzfristigen
Erfolg orientierte einzelne Verkaufsakt,
sondern der Aufbau einer langfristigen
profitablen Kundenbeziehung. 

Alle Arten des 1:1-Marketings erfordern
das Erfassen von Kundeninformationen, 
die Aufschlüsse über Kaufinteresse und
Konsumentenverhalten liefern. Zusätzliche
Informationen können mitunter nach dem
ersten Kundenkontakt erfasst werden. Mit
diesen für die persönliche Kommunikation
wichtigen Informationen über den Kunden
und seine Interessen wird der Aufbau
einer echten, beiderseitigen Beziehung
zwischen Anbieter und Kunden
angestrebt. Der Werbebetreibende muss
in der Lage sein, potenzielle Kunden
anzusprechen, und seine Werbeaktion
personalisieren, sodass das Kaufinteresse
dieser Kunden geweckt wird.

Marketing zu den Bedingungen
des Kunden
Das Konzept der Personalisierung gibt 
es schon lange. Es wird gewöhnlich 
mit aufwändiger Anpassung an
Kundenwünsche assoziiert, wie z.B. 
bei maßgeschneiderten Anzügen und
spezial angefertigten Autos. Die
Personalisierung ist sehr beliebt, weil 

1:1-Marketing

zeigt eine Pull-Marketingkampagne, bei der
Kunden auf einer Website angeben können,
welche Informationen sie erhalten möchten.

Für Auftraggeber liegt der entscheidende
Vorteil des variablen Datendrucks darin,
dass er eine sehr effiziente Methode ist,
eine klare Botschaft an Kunden zu
vermitteln:

• Höhere Kapitalrendite (ROI)

• Kosteneffizientere Promotion

• Gezieltere Kommunikation

• Größerer Marktanteil im Bewusstsein
der Konsumenten durch Lieferung 
relevanter Informationen

Wenn Sie Druckdienstleister sind…
Druckdienstleister, wie z.B. digitale

Druckdienstleistungsagenturen und
Akzidenz- und Schnelldruckereien

sollten sich für den variablen Datendruck
interessieren, da die VDP-Technologie 
es ihnen ermöglicht, ihr Angebot für ihre
Endkunden, die Auftraggeber, um viele

Services zu erweitern, wie z.B. die in 
Tabelle 3 aufgelisteten Services. VDP 
und entsprechende Services steigern den
Wert der gedruckten Seite und fördern
Kundentreue. Der Kunde würde es
wesentlich schwieriger finden, für jeden
dieser zusätzlichen Services eine neue
Geschäftsbeziehung mit einem anderen
Dienstleister einzugehen.  

Unter dem Preisdruck der warenbasierten
Preispolitik stehende Dienstleister erhalten
die Möglichkeit, auf die wertbasierte
Preispolitik überzugehen. Anstatt einer
Preisstruktur basierend auf den Kosten 
pro Seite wird eine Preisstruktur basierend
auf dem Wert der insgesamt gelieferten
Services benutzt. Für Druckdienstleister
erschließen sich mit dem variablen
Datendruck neue Geschäftsmöglichkeiten,
denn sie können neue Services anbieten,
die deutlich rentabler sind. 

• Datenbank-Merging: Prozess zur
Verschmelzung von mehreren Daten-
banken, um die darin gespeicherten
Daten zusammenzuführen 

• Datenbank-Bereinigung: Löschen
überflüssiger und falscher Informationen;
Entfernen unnötiger Einträge

• Data Mining: Suche und Extraktion 
von relevanten Daten in umfangreichen
Datenbanken zu einem bestimmten
Zweck

• Spezialisierte Design-Services: Kreation
von Dokumentlayouts und Schablonen 
für variable Daten

• Ressourcenmanagement: Speicherung,
Nachverfolgung, Aktualisierung und
anderweitige Verwaltung von digitalen
Assets, einschließlich Dateien und
Datenbanken

• Personalisiertes

Kampagnenmanagement:

Beratung von Kunden bei der 
Kreation und Durchführung einer 
VDP-Marketingkampagne

• Response-Überwachung/

Berichterstattung: Nachverfolgung 
und Analyse des Feedbacks in Bezug 
auf Marketingkampagnen, um Kunden
dabei zu helfen, ihren Erfolg zu messen

• Cross-Media-Services: Mehrfachnutzung
von medienneutralen Inhalten zwecks
Veröffentlichung in verschiedenen
Medien, wie z.B. Zeitungen, Direkt-
Mailings oder High-End-Publikationen

Da der variable Datendruck von der Benutzung von Datenbanken abhängig ist, können
Druckdienstleister ihr Serviceportfolio erweitern und neue Geschäftsfelder mit hohem
Umsatzpotenzial erschließen:

Tabelle 3: Neue Geschäftsmöglichkeiten



ist ein gutes Beispiel für personalisiertes
Marketing, bei dem der eigentliche Wert 
des einzelnen Verkaufsaktes zwar nicht
beachtlich, der Wert einer langfristigen
profitablen Kundenbeziehung jedoch
signifikant ist. 

Fokus auf Effektivität und Wert
Im Vergleich zum klassischen
Massenmarketing oder „anonymen
Marketing“ erscheint das 1:1-Marketing 
auf den ersten Blick viel kostspieliger. Die
Kosten einer Marketingkampagne basierten
in der Vergangenheit weitgehend auf den
Lieferkosten, was bei größenbedingten
Kosteneinsparungen in der Druckproduktion
für ein und dieselbe Botschaft für alle
Konsumenten sprach. 

Beim 1:1-Marketing dagegen ist die
Effektivität der Kommunikation der
entscheidende Faktor. Studien haben
bestätigt, dass sich mit personalisierter
Kommunikation bessere Response- und
Kaufraten der Zielperson erzielen lassen.
(Siehe Abbildung 7 auf der nächsten Seite.)
Die 1:1-Kommunikation fördert demnach
Geschäftsbeziehungen, 
die zu erhöhten Wiederkaufsraten führen 
und Kundentreue fördern. Druckkosten

lassen sich zwar generell bei
zunehmender Auflagenmenge
reduzieren, die Effektivität 
der Kommunika-tion wird
jedoch geschwächt. Die
Qualität der Kunden-reaktion
führt daher in einer 1:1-
Marketingkampagne zu 
einer deutlich höheren
Kapitalrendite (ROI) als beim
Massenmarketing. Wenn die
Effektivität der Werbung das
Ziel ist, verlagert sich der
Fokus der Kommunikation-
splanung von der
Kostensenkung auf die
Lieferung von Mehrwert.
Wenn Drucksacheneinkäufer
die einzigen Personen wären,
die an der Entwicklung von
Marketingkommunikation
beteiligt sind, dann würde 

die Kaufentscheidung sicherlich oft von 
den Kosten abhängig gemacht werden.
Effektive Kommunikation sollte aber auch
diejenigen Personen mit einbeziehen, 
die Werbewirkung und Kaufverhalten 
der Zielperson verstehen und über die
notwendigen Daten verfügen, um effektive
Werbetexte anzufertigen. Erst dann hängt
die Kaufentscheidung von dem Mehrwert
ab, die eine dauerhafte Geschäfts-beziehung
mit einem langfristig zufriedenen Kunden
mit sich bringt.

Ein echter Wettbewerbsvorteil
Konsumenten erwarten und verlangen vom
Händler, dass ihre persönlichen Interessen
und Vorlieben anerkannt werden. Sie
suchen nach „ihrer Marke“ und bestehen
darauf, dass „ihre Marke“ so geliefert wird,
wie „ich“ es möchte. In der Tat, Verkäufer
geben ihren Kunden mittels personalisierter
Kommunikation genau das, was sie wollen.
Wenn ein Tierarzt eine personalisierte
Broschüre erstellen kann, die seinen
Kunden nicht nur als Erinnerung dient,
einen neuen Termin zu vereinbaren,
sondern auch nützliche Informationen 
zur Haustierhaltung enthält, dann können
Kunden erwarten, dass jedes Geschäft, 

sie funktioniert. Kunden möchten sich
differenzieren und persönlich ange-
sprochen werden. Selbst wenn es für 
den Kunden offensichtlich ist, dass die
Informationen zu ihren Gewohnheiten und
Interessen aus einer Datenbank stammen,
wissen sie den zusätzlichen Aufwand des
Verkäufers, sie näher kennen zu lernen und
zu ihren Bedingungen zu kommunizieren, 
zu schätzen. 

Ungeachtet der Erklärungen eines Dienst-
leisters, welche Daten gesammelt werden,
des Zwecks der Sammlung, mit wem die
Daten ausgetauscht und auf welche Weise
die Daten genutzt werden, sind sich Kunden
mehr oder weniger darüber bewusst, 
dass ständig Informationen über ihre
Bedürfnisse und Gewohnheiten gesammelt
und von Verkäufern gemeinsam benutzt
werden. Bisweilen geben Konsumenten
diese Informationen bewusst bekannt, 
z.B. wenn sie an einer Marketingumfrage
teilnehmen oder Produktinformationen
anfordern. Der Anbieter des Produktes kann
diese Daten wiederum für Pull-
Marketingzwecke benutzen. Manchmal
werden die Daten über der Aktivitäten eines
Konsumenten im Laufe von bestimmten
Transaktionen automatisch gesammelt. Der
Verkäufer muss das delikate Gleichgewicht
zwischen dem Sammeln von Informationen
und dem Vertrauen des Konsumenten, ob
die gesammelten Daten auch wirklich zu
seinem Vorteil genutzt werden, aufrecht
erhalten. Er kann die gesammelten
Informationen benutzen, um den Aktivitäten
des Konsumenten zu den Bedingungen des
Kunden mehr Wert zu geben. 

Über Kreditkarten-Quittungen kann 
ein Finanzdienstleistungsunternehmen
beispielsweise feststellen, dass ein Kunde
Kinder hat und regelmäßig in einem
bestimmten Kinderkonfektionsgeschäft
Einkäufe tätigt. Das Unternehmen könnte
diese Informationen zur Stärkung der
Kundenzufriedenheit und Förderung der
Kundentreue nutzen, indem es großzügige
Rabatte auf Kinderbek-leidung und
Spielzeug gewährt. Die Daten des Kunden
werden in diesem Fall zu seinem Vorteil

benutzt. Eine unangebrachte Verwendung
der Daten würde die Beziehung zum
Kunden in Frage stellen und könnte sehr
leicht zum Verlust von Kunden und
Marktanteilen führen.

Ein Vorteil für den kleineren
Druckdienstleister
Für kleinere Druckdienstleister brachte das
Massenmarketing vergangener Zeiten oft
volumenabhängige Nachteile, da sie im
Preiskampf mit größeren Druckereien nicht
mithalten konnten. In der Welt des 1:1-
Marketings ist eine volumenstarke
Produktion längst nicht mehr die
effizienteste Kommunikationsstrategie.
Kleinere Unternehmen haben gegenüber
Großdruckereien sogar oft einen Vorteil. 
Die folgende Aussage eines Haustier-
besitzers bestätigt die Vorteile des 1:1-
Markteings für kleinere Unternehmen.

Ich habe ein Haustier, das ich regelmäßig
beim örtlichen Tierarzt untersuchen lasse. 
Der Tierarzt hat eine gutbesuchte Praxis, 
die sich auf Kunden aus der Nachbarschaft
beschränkt. Bisher schickte mir der Tierarzt
immer eine gewöhnliche Postkarte, damit 
ich nicht vergesse, den nächsten Termin zu
vereinbaren. Die Karte nahm weder Bezug
auf den Namen meines Haustiers, noch
deutete sie darauf hin, ob mein Haustier 
ein Hund, eine Katze oder eine Goldfisch 
ist. Gestern erhielt ich in der Post eine
Minibroschüre in Farbe. Es war klar zu 
erkennen, dass ein Tiernahrungsgeschäft
dem Tierarzt diese Broschüre geliefert hat,
aber sie war an mich adressiert und die 
darin enthaltene Nachricht nannte mich 
und sogar meinen Hund beim Namen. 
Die Text selbst wies darauf hin, dass es 
an der Zeit wäre, einen Termin für Willie 
zur Kontrolluntersuchung zu vereinbaren. 
Ich war sehr überrascht und bin davon
überzeugt, dass der Tierarzt sich diese 
Mühe macht, damit ich weiß, wie sehr 
er meinen Besuch schätzt.

Die Druckauflage für diese 1:1-Promotion
wird nicht sehr groß gewesen sein, ihre
Wirkung war jedoch viel stärker als die 
der Postkarte. (Siehe Abbildung 6.) Dies 
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Abbildung 6: Brief des Tierarztes

Der alte Brief war
sehr allgemein 

gehalten.

Der neue Brief ist 
gezielt am individuellen

Kunden ausgerichtet.

Sonderangebote für Charlie und Willie 
auf der Innenseite!

VALLEY VETERINARY

123 West Front St.
Anytown, OH 22310

Tipps zur
Hundepflege 

auf der
Innenseite!

Gesündere 
Zähne für Willie,
Flöhe behandeln,

schöner
Gassigehen!

Charlie! Es wird 

Zeit für Willies

Kontrollunter

suchung!
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“Die ultimative Personalisierungsstufe
wäre eine maßgeschneiderte Lösung für
jede Person, die exakt den Bedürfnissen
und Interessen des Individuums
entspricht. Da sich dies wirtschaftlich oft
nicht rechtfertigen lässt, wendet das 1:1-
Marketing eine Vielzahl von anderen
Personalis-ierungsmethoden an.

Traditionelle Massen-Mailings: Auf dem
Umschlag jedes Empfängers steht „Bitte
öffnen“, jeder Empfänger erhält jedoch
denselben Inhalt, wie z.B. ein Couponheft.
Diese Methode hat viele Variationen:

1. Der Inhalt könnte je nach Postleitzahl
oder Region unterschiedlich sein
(„Versionierung“). Die Coupons könnten
sich nur in Geschäften einlösen lassen,
die dieselbe Postleitzahl haben wie 
der Empfänger. 

2. Statt „Bitte öffnen“ könnte auf dem
Umschlag der Name des Empfängers
stehen. 

3. Textkonserven, die sich individuell
steuern lassen, könnten dem
beiliegenden Brief je nach Standort 
oder einem anderen Kriterium
hinzugefügt werden.

4. Zusätzlich zum Namen und Haupttext
könnten empfängerspezifische Daten
beigefügt werden, wie z.B. ein Coupon
für Ortsansässige.  

Briefpapier: Der variable Datendruck auf
„Briefpapier“ ist eine Praktik, die schon
lange bekannt ist. Statische Farbelemente
oder Schablonen werden per Offsetdruck
auf das Papier gedruckt und die variablen
Daten werden auf einem digitalen
Schwarzweiß-Drucker zwecks
Personalisierung über das bereits
vorgedruckte Material gedruckt.

Variabler Text und variable Bilder:

Text und Bilder, die sich von Dokument 
zu Dokument ändern, werden in
Übereinstimmung mit bestimmten 
Regeln aus einer Datenbank selektiert
zwecks Personalisierung des Dokuments. 

Dynamisches Layout: Für komplexere 
variable Text- und Bildversionen kann die
Anordnung der Elemente auf einer Seite 
je nach Größe oder anderen Attributen
variiert werden. Mit anderen Worten: 
Das Layout einer Seite kann sich ändern.

Kommunikation mit 
persönlicher Note

mit dem sie regelmäßig zu tun haben, seine
Kommunikationskanäle ebenfalls individuell
anpasst und personalisiert. Verkäufer
bestimmen nicht mehr die Regeln, sondern
die Konsumenten. Klevere Verkäufer
erkennen den Wert personalisierter

Kommunikation. Technisch orientierte
Verkäufer wissen zudem, dass die
Produktionskosten für personalisierte
Drucksachen beim Einsatz von VDP-
Technologie rasch sinken. Der Übergang
einer signifikanten Anzahl von

Druckdienstleistern zum variablen
Datendruck bekräftigt den Erfolg dieser
Technologie. Diese Druckdienstleister 
waren bereit das Risiko einzugehen und
wagten – auf Grund des überzeugenden
Wettbewerbsvorteils – frühzeitig den 

Schritt nach vorne, um sich von der 
Masse der Mitbewerber abzuheben… 
denn am unteren Ende der Erfolgsleiter 
will niemand stehen. „Woher wissen die,
dass mich das interessiert?!

0 10 20 30 40 50

Response-Zeit

Response Raten 36,0%

24,5%

47,6%

31,6%

33,9%

Gesamtumsatz/Gewinn

Folgeaufträge/Kundenbindung

Durchschnittlicher Umfang/
Wert des Auftrags

Abbildung 7: Vorteile der 1:1-Kommunikation

sondern die Konsumenten

ie Verkäufer bestimmen
nicht mehr 

die Regeln,

Source: CAPV



Akquisition von Kunden – Durchführung der Kampagne – Auswertung der Kampagne

Für Druckdienstleister liegt der Schlüssel 
zu erfolgreichen VDP-Services in der 
Übernahme einer breiten Projektmanage-
ment-Perspektive und im Aufbau einer
langfristigen Partnerschaft mit ihren
Kunden. Sie müssen nicht nur den 
digitalen Druckprozess kennen, sondern
auch Expertise entwickeln im Design 
von Dokumenten, die variable Daten
enthalten, sowie in der Benutzung und 
im Manage-ment von Datenbanken.
Außerdem müssen sie Kunden vom
wirtschaftlich gerechtfertigten Einsatz 
des variablen Datendrucks überzeugen
können. Dies bedeutet, das strategische
Vorgehen bei VDP-Projekten konsequent
zu stärken und zu erkennen, an welcher
Stelle sich der Wertzuwachs eines
Marketingprogramms durch VDP
realisieren lässt. Kurz: Erfolgreiche VDP-
Dienstleister zeichnen sich dadurch aus,
dass sie Expertise im Druckwesen mit
Datenbankkenntnissen, Grafikdesign-
Fähigkeiten und Marketing-Know-how
miteinander verbinden. Das Gleiche trifft
auf Auftraggeber zu: Sie müssen den 
Blick weg von den Druckkosten hin zu
effektiven Marketingprogrammen richten. 

Der Weg zur erfolgreichen Durchführung
einer VDP-Kampagne setzt sich aus drei
Schritten zusammen: Akquisition von

Kunden, Durchführung der Kampagne

und Auswertung der Ergebnisse. Diese
Schritte werden in folgenden Abschnitten
näher erläutert und führen den VDP-
Dienstleister von der Neukundenwerbung
bis hin zur Unterstützung der Kunden 
bei der Auswertung personalisierter
Marketingkampagnen. Auftraggeber 
können ihre Rolle in der Kampagne leicht
erkennen und die Beschreibungen der 
drei Schritte ihren Anforderungen
entsprechend anpassen.

Akquisition von Kunden
Die Akquisition von VDP-interessierten
Kunden ist der erste Schritt einer
erfolgreichen Kampagne. Obwohl
grundlegende Personalisierungs-
methoden – wie auf individuell
angefertigten Kontoauszügen 
von Banken und Rechnungen von
Versorgungsunternehmen – bereits 
gang und gebe sind, ist dem Markt 
das vollständige Potenzial der
kundenspezifischen, farbigen Anpassung
mit professioneller Technologie eventuell
noch unbekannt. 

Der Weg zur erfolgreichen
VDP-Kampagne



in der Technologie verfügt, ist es ihre
Aufgabe, die entsprechende Technologie 
zu entwickeln, damit der Kunde sein Ziel 
in die Praxis umsetzen kann. 

• Identifizieren Sie die Marketingziele des
Kunden (Kundenbindung, Neuaufnahme
der Kundenbeziehung, Generierung von
kompletten Kontaktadressen (Leads), usw.)

• Erkundigen Sie sich, wie der Kunde in 
der Vergangenheit Marketingprogramme
durchgeführt hat und helfen Sie ihm dabei,
das bevorzugte Format des Endkunden zu
ermitteln. Letztendlich hat der Endkunde
das Sagen, wenn es um personalisierte
Kommunikation geht, und effektives
Marketing berücksichtigt die Interessen 
des Endkunden.

• Vergewissern Sie sich, welche
Kundendaten verfügbar sind. Können die
Daten im geplanten Marketingprogramm
benutzt werden? Können die Daten in eine
Datenbank eingelesen werden, die vom
VDP-System benutzt wird? 

• Bestimmen Sie das allgemeine Budget
sowie zeitliche Beschränkungen und
unterbreiten Sie dem Kunden ein 
Angebot nach Arbeitsumfang.

Durchführung der Kampagne
Gibt der Kunde seine Zustimmung, ist 
der erste Schritt gemeistert und es geht 
zum nächsten Schritt: Durchführung der 
VDP-Kampagne. Die meisten Aktivitäten 
im zweiten Schritt gehören zu den
Kernkompetenzen des VDP-Dienstleisters.
Der variable Datendruck setzt
Datenbankkenntnisse und Fachwissen 
im Umgang mit Datenbanken voraus.
Dennoch können VDP-Dienstleister
Datenbanken einfach als neue Eingaben 
für den Druckprozess ansehen, genau wie
Text und einzelne Bilder. Beginnen Sie mit
der Ausarbeitung eines Plans. Bestimmen
Sie im Einvernehmen mit dem Kunden 
den Grad der Personalisierung auf dem
gedruckten Produkt, den Werbetext für 
das Produkt und die Definition eines
erfolgreichen Marketingprogramms. 
Die Antworten bilden die Basis für den 

Plan. Anhand dieser Basis:

• bestimmen Sie die Grafiken, die 
benutzt werden sollen, und die 
Person, die sie liefert

• entwickeln Sie Maßstäbe für den Erfolg,
einschließlich der Indikatoren, die
Kapitalrendite (ROI) widerspiegeln

• definieren Sie den Zeitplan und die
Arbeitsverteilung für alle Beteiligten

• berechnen Sie die Menge der gedruckten
und verteilten Exemplare

• bestimmen Sie die Liefermethode

Zur Steuerung des variablen Datendrucks
werden eine oder mehrere Datenbanken
mit Informationen über die Zielgruppe
benötigt. Eventuell verfügt der Kunde
bereits über eine solche Datenbank. Wenn
nicht, kann unter Verwendung der
existierenden Informationen eine
Datenbank kompiliert oder, als Alternative
dazu, aus einer anderen Quelle erworben
werden. Da die Informationen aus der
Datenbank auf dem gedruckten Produkt
wirksam eingesetzt werden sollen, muss 
die Datenbank alle Namen, Adressen, 
Bilder sowie alle anderen Informationen
enthalten, die beim Empfänger Interesse 
an dem gedruckten Produkt erwecken
könnten. Die Daten lassen sich in Einträge
und Felder organisieren (Kategorien), 
die mit bestimmten Platzhaltern auf 
dem gedruckten variablen Dokument
übereinstimmen, und können von der 
VDP-Softwareanwendung gesteuert werden. 

Das gedruckte Dokument wiederum muss
so konzipiert sein, dass variable Daten darin
untergebracht werden können. Der Grafiker
bzw. Layouter muss sich mit variablen
Daten auskennen und die Regeln (Logik)
definieren, die die Auswahl und Position 
der variablen Elemente steuern. Grafiker
oder Layouter können entweder von der
Druckerei, einer externen Agentur oder 
der Grafikabteilung des Kunden zur
Verfügung gestellt werden. Variable Daten
sind besonders effektiv, wenn sie dort
positioniert werden, wo sie der Endkunde
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Bei der Akquisition von Kunden ist die
Entwicklung von Zielkundenprofilen der 
erste Schritt. Die Profile beschreiben
potenzielle Interessenten, d.h. diejenigen, 
die sich von der Idee eines
Marketingprogramms, das VDP benutzt, 
am ehesten angesprochen fühlen. Zu den
potenziellen Kunden zählen alle, die:

• gegenwärtig Direkt-Mailings benutzen

• Folgeaufträge erhöhen wollen und bei 
der Neukundenwerbung mit hohen 
Kosten konfrontiert werden

• Datenbanken mit Kundeninformationen
besitzen

• auf ihrer Website Personalisierungs-
methoden einsetzen

• neuer Technologie aufgeschlossen
gegenüber stehen

• Produkte und Dienstleistungen mit 
hohen Gewinnspannen anbieten

• über ein großes Budget verfügen

(Für Auftraggeber gelten dieselben
Richtlinien, um zu beurteilen, wie leicht 
ein Unternehmen die Idee einer VDP-
Marketingkampagne akzeptieren würde. 
Ein Unternehmen, das bereits über
Kundeninformationen verfügt und
Marketingkam-pagnen mittels Direkt-
Mailing durchgeführt hat, wird das
zielgruppenspezifisch angepasste 
Marketing als gute Gelegenheit zum 
Aufbau einer persönlicheren
Geschäftsbeziehung ansehen.)

Der zweite Schritt ist der Verkauf des 
VDP-Konzepts an den Kunden: Fokus 
auf Wert. Ein Marketingprogramm, das
personalisierte Kommunikationsmethoden
einsetzt, erfordert eine Projektmanagement-
Perspektive. Im Gespräch mit dem Kunden
sollte der Schwerpunkt weder auf die
Technologie noch auf die Druckkosten
gelegt werden. Stattdessen sollte die
dokumentierte Effektivität der
personalisierten Kommunikation betont
werden, mit der sich eine bessere
Beziehung zum Kunden und höherer
Umsatz erzielen lassen.

• Involvieren und überzeugen Sie alle
Interessengruppen. Schließen Sie nicht
nur diejenigen ein, die Druckdienste
einkaufen, sondern auch die
Marketingmanager, die ihre Kunden 
am besten kennen und die Entscheidung
über das Markteingbudget treffen. Je
höher Ihre Beteiligten in der Hierarchie
stehen, desto besser.

• Benutzen Sie Erfahrungen aus der 
Praxis und Beispiele erfolgreicher 
VDP-Marketingprogramme.

• Vergleichen Sie VDP mit der Website-
Personalisierung. Zahlreiche Websites 
„erinnern“ sich an den Betrachter und
heißen ihn beim nächsten Besuch der 
Seite willkommen. Auf e-Commerce
spezialisierte Websites geben dem
Betrachter darüber hinaus oft
Empfehlungen für Produkte auf Basis 
seiner vorherigen internetgestützten
Einkäufe. Dies ist eine sehr effiziente
Methode, um zu veranschaulichen, wie
Auftragsregeln Inhalt und Grafiken 
steuern können.

• Überprüfen Sie Bedenken in Bezug 
auf die Qualität und Kosten digitaler
Druckverfahren und konzentrieren Sie sich
nicht auf die Kosten der Druckproduktion,
sondern eher auf den Gesamtwert. 
Seien Sie darauf vorbereiten, einen
Überblick über die technischen Aspekte 
des variablen Datendrucks zu geben
einschließlich der Verwendung von
Datenbanken, um Text und Bilder in einem
Dokument zu variieren. Dies ist eine gute
Gelegenheit, um auf die Fortschritte im
variablen Datendruck aufmerksam zu
machen, die weit über simple Überdruck-
verfahren oder Schwarzweiß-Druck in
eingeschränkten Bereichen, wie z.B. 
auf Kontoauszügen, hinausgehen.

Veranschaulichen Sie die vollständig
integrierte personalisierte Kommunikation
anhand von farbigen Dokumenten. 
Der dritte Schritte bei der Akquisition 
von Kunden ist, dem Kunden bei der
Planung des Marketingprogramms zu
helfen. Da die Druckerei über die Expertise



die Dauer des Marketingprogramms und
die Berichtsfrequenz spezifiziert werden.
Das Format der Berichte sollte so
ausgelegt sein, dass die Ergebnisse
jederzeit schnell und übersichtlich für den
Analytiker visualisiert werden können. 

• Berechnung des ROI: Die analysierten 
und mit den Kosten verglichenen
Berichtsdaten werden zur Berechnung 
der Kapitalrendite (ROI) des VDP-
Marketingprogramms benutzt. (Siehe
Tabelle 4.) VDP-Marketingkampagnen
lassen sich Schritt für Schritt aufbauen. 

Da es im Gegensatz zum traditionellen
Druck beim digitalen Druck nicht so sehr 
auf größenbedingte Kosteneinsparungen
ankommt, können Druckereien problemlos
mit kleineren Projekten starten und bei
wachsender Nachfrage nach
Personalisierung ihr Output allmählich
vergrößern. Die Auswahl einer VDP-
Lösung, die sich in den existierenden
Workflow des VDP-Dienstleisters
integrieren und später bei wachsenden
Anforderungen flexibel skalieren lässt, 
ist der Schlüssel zur Expansion von 
VDP-Services. 

am wenigsten erwartet. Beispiel: Der 
Name des Endkunden könnte in ein Foto
des Produktes integriert werden, sodass 
der Endkunde meint, sein Name sei auf das
Produkt aufgeprägt worden. Der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. Es ist ein großer
Spielraum zum Experimentieren vorhanden
– sowohl im Grafikdesign als auch in der
Datenbankinnovation. 

Anschließend werden alle Assets
gesammelt. Hierzu gehören elektronische
Dateien im geeigneten Format sowie
gedruckter Inhalt in der richtigen Auflösung,
Größe, Schriftart und Farbe. Alle Variationen
des Inhalts müssen nachgeprüft werden,
um sicherzugehen, dass er auf das
gedruckte Produkt passt. Ein Dummy oder
eine Testkopie des endgültigen Layouts
wäre an dieser Stelle hilfreich. Sie gibt 
dem Kunden eine gute Vorstellung des zu
erwartenden Druckergebnisses und kann
benutzt werden, um die Imprimatur
(Druckfreigabe) vom Kunden einzuholen.
Die Einstellungen für die Endverarbeitung
(Finishing) erfolgen in der Regel mittels
Software und können ohne Benutzereingriff
von den Druckmaschinen realisiert werden.

Auswertung der Kampagne
Für die Analyse und Auswertung der
Kosteneffizienz von Marketingprogrammen
müssen messbare Ergebnisse vorliegen. 
Da es sich beim variablen Datendruck 
um eine sich herausbildende Technologie
handelt, ist der Vergleich mit dem
preiswerten Großauflagendruck
unumgänglich. Anstatt sich aber nur 
mit den Druckkosten zu beschäftigen, 
muss der VDP-Dienstleister seine
Argumente richtig servieren, um 
den Kunden von dem Gesamtwert
personalisierter Kommunikation
überzeugen zu können, insbesondere 
was die höhere Rendite solcher
Marketingprogramme anbetrifft. 

Der variable Datendruck eignet sich 
jedoch nicht für alle Marketingaktivitäten. 
Der Einsatz von VDP im richtigen Kontext 
ist deshalb der erste Schritt zum Erfolg. 
Um die Kosteneffizienz gleich von Anfang 

an zu maximieren, ist es beispielsweise
möglich, ein bestimmtes Kundensegment 
zu selektieren, dessen besonderes
Einkaufsverhalten höchstwahrscheinlich 
die höchste Rendite liefert. Da dieses
Segment einen Bruchteil der gesamten
Kundenbasis repräsentiert, werden
Druckqualität und die zugehörigen Kosten
von Anfang an eingeschränkt. Befürworter
von Direct-Response-Programmen vertreten
die Ansicht, dass Personalisierung den
Umsatz von 1% bis 30% steigern kann Zur
Reduzierung der Kosten wird die Anzahl der
gedruckten Exemplare in solchen Direct-
Response-Kampagnen eingeschränkt.
Anstatt eine Millionen Massen-Mailings 
zu produzieren, konzentriert man sich
beispielsweise nur auf 10.000 selektierte
Zielpersonen. Wie wird der Erfolg
gemessen? Der Erfolg lässt sich an der
Response-Rate der Zielpersonen innerhalb
eines bestimmten Zeitraums oder an der
Kapitalrendite (ROI) messen. Als Maßstäbe 
in der Beurteilung gelten die Anzahl oder
der Gesamtwert der Verkäufe. Der Erfolg
kann aber auch im Vergleich zu den
Ergebnissen aus anderen Marketing-
programmen gemessen werden. 

Die Marketingindustrie hat zahlreiche
Kriterien zur Auswertung von Ergebnissen
entwickelt, die die komplexen Einflüsse auf
das Verbraucherverhalten berücksichtigen.
Egal welche Kriterien benutzt werden, sie 
alle haben folgende Aspekte gemeinsam:

• Response-Mechanismus: Es müssen 
Mittel und Wege gefunden werden, 
Daten zu sammeln, die Auskunft über 
die Reaktion des Endkunden in Bezug 
auf das Marktetingprogramm geben
können. Nützliche Informationen wären
beispielsweise Verkaufsbelege oder
telefonische Anfragen des Kunden. 
Eine Website, auf der der Endkunde 
sein Interesse zeigen kann, oder die
Einrichtung einer 1-800-Nummer für
Rückfragen wäre ebenfalls sinnvoll.  

• Berichtsfunktion: Response-Daten müssen
über einen bestimmten Zeitraum hinweg
gesammelt werden. Außerdem müssen 
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Versendete Druckerzeugnisse 375,000  375,000

Response-Rate  3.00% +36% 4.08%

Aufträge 11,250  15,300

Durchschnittl. Auftragswert $200 +25% $250

Bruttoeinnahmen  $2,250,000  $3,825,000

Direkt-Marketingkosten  $675,000  $843,750*

Gross margins  $1,575,000  $2,981,025

COGS  $900,000  $1,530,000

Nettogewinnspanne $675,000  $1,451,250

Aktuelles 

Programm

Erhöhung durch 

Personalisierung

Personalisiertes 

Programm

*Je höher die Druckkosten für den personalisierten Druck sind, 
  desto höher sind die Response-Rate und Kapitalrendite (ROI)

Tabelle 4: Umsatz und Gewinn von personalisierten Drucksachen

Source: CAPV



VDP-Lösungen von EFI
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Eine Technologie, die sich im Markt
behaupten will, muss ungeachtet ihres
Potenzials vor allem durch Leistungs-
stärke, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
überzeugen. Zurzeit gibt es jedoch keine
einfachen, vorgefertigten VDP-Lösungen.
Stattdessen müssen die Kundenanforder-
ungen und der Kostenrahmen bei jeder
VDP-Lösung neu austariert werden. 

EFI™ erkennt die Notwendigkeit eines
kundenspezifischen Ansatzes an und
bietet VDP-Lösungen, die die nahtlose
Integration in jeden Workflow erlauben,
damit Druckereien bei minimalem
Aufwand personalisierte Marketing-
kampagnen mit unterschiedlichsten
Komplexitätsgraden entwickeln können. 

Integration in Workflows
Die aktuellste EFI Fiery®Technologie liefert
schnelle, industrieführende, individuell
anpassbare VDP-Funktionen. Die flexiblen,
offenen End-to-End-Lösungen von EFI 
für den variablen Datendruck erlauben 
das Erstellen der statischen und der
variablen Elemente mit einer Vielzahl 
von Autorenwerkzeugen. Diese Lösungen
unterstützen ein breites Spektrum an 
VDP-Sprachen wie Fiery FreeForm™,
PPML (die offene, zum Industriestandard
avancierte Sprache für den variablen
Datendruck) und zahlreiche andere
proprietäre Sprachen. Unabhängig 

von dem installierten Datenbankver-
waltungssystem, der Generierungs-
software, dem Seitenlayout-programm
und dem verwendeten Ausgabegerät
können Druckereien dank der EFI
Lösungen alle VDP-Technologien 
voll ausschöpfen. 

Mit der aktuellsten Version der Fiery
Command WorkStation™ lassen sich 
die Inputs und Outputs von selbst
hochkomplexen variablen Aufträgen
zentral über eine einzige Schnittstelle
steuern. Druckereien erhalten damit 
die Möglichkeit, ihre Fiery Server 
und variablen Aufträge von ein und
demselben Standort aus zu verwalten. 
Der VDP Resource Manager ist ein
Dienstprogramm für Druckdienstleister
zum Speichern, Anzeigen und
Wiederverwenden von gerasterten
Objekten auf Fiery Servern im Netzwerk. 
In Kombination mit einer Hochleistungs-
druckmaschine beseitigen die Fiery Server
Engpässe in der Produktion. VDP-Aufträge
lassen sich folglich schneller drucken 
als jemals zuvor. 

Dank eigener EFI Technologie und
innovativen Spitzentechnologien
verschiedener Partner liefert EFI
erstklassige Lösungen für den variablen
Datendruck, die sich durch hohe
Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz
auszeichnen. EFI Lösungen sind auf



Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt,
damit Kunden mit minimalem Aufwand
personalisierte Marketing-kampagnen mit
unterschiedlichsten Komplexitätsgraden
entwickeln können. Da die Lösungen
leistungsstark sind und die nahtlose
Integration in jeden Workflow erlauben, 
sind sie auch sehr kosteneffizient. 
Zur Maximierung des Durchsatzes 
und Optimierung der einzelnen VDP-
Produktionsabläufe bietet EFI darüber 
hinaus ein umfangreiches Paket an
Softwaretools an.

EFI-Schulung
Die für VDP erforderlichen Kenntnisse und
das dafür notwendige Wissen entwickeln 
sich konstant weiter und bedeuten bei 
der Durchführung einer erfolgreichen VDP-
Kampagne eine ständige Herausforderung.
Als Teil seiner VDP-Lösungen bietet EFI
individuell angepasste Support- und
Serviceleistungen für VDP an.
Internetgestützter Unterricht, EFI
Schulungsangebote, Beratungsdienste 
und technischer Support liefern Druckereien
die notwendige Unterstützung für den
Aufbau und die effiziente Nutzung der
Vorteile des variablen Datendrucks.
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Abbildung 8: Der VDP-Workflow von EFI
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• Fiery FreeForm: Als Standardausstattung
der meisten EFI Fiery Server macht Fiery
FreeForm den variablen Datendruck
schneller und einfacher. Für die Erstellung
der Master-Schablonen und der variablen
Elemente kann jede Front-End-
Anwendung eingesetzt werden. Bei Fiery
FreeForm werden die Master-Daten, d.h.
die Daten, die auf allen Seiten des
variablen Druckauftrags gleich bleiben,
nur einmal verarbeitet. Ausgabegeräte
können so mit nahezu maximaler oder
sogar mit maximaler Geschwindigkeit
drucken. 

• Fiery FreeForm 2: Fiery FreeForm 2 
ist eine Weiterentwicklung von 
Fiery FreeForm mit innovativen
Zusatzfunktionen. Sie liefert einen
höheren Grad der Personalisierung und
unterstützt mehrseitige Master-Dateien.
Die Anwendung bietet außerdem größere
Flexibilität bei der Integration von Design-
und Datenbankfunktionen.

• Atlas PrintShop Mail – Fiery Version:

Für den schnellen, bequemen, variablen
Datendruck in einem Schritt ist PrintShop

Mail – Fiery Version die ideale Lösung.
Diese hochprofessionelle VDP-
Anwendung erlaubt die Benutzung von
Dokumenten, die mit einer beliebigen
Layout- oder Designanwendung erstellt
wurden – egal in welchem
Datenbankformat – sowie die
Überprüfung von hochpräzisen Proofs 
am Monitor. Datenbankfelder lassen sich
per Drag&Drop bewegen, um die darin
gespeicherten Informationen in das
Layout eines Dokuments zu integrieren.

• Pageflex Persona – Fiery Version:

Als hochprofessionelles Autorenwerkzeug 
ist Persona – Fiery Version die ideale
Lösung für anspruchsvolle und komplexe
VDP-Aufträge. Sie ist eine der ersten
Content-Design-Anwendungen mit
Unterstützung für PPML. Die Anwendung
ist ein komplettes Layoutprogramm, das
sich durch flexible Container für variable
Informationen auszeichnet, die ihre
Größe und Position ändern können, um
Seiten dem Inhalt anzupassen, statt den
Inhalt an die Seiten.

Autorenwerkzeuge

Druckereien haben die Auswahl unter einer Vielzahl 
von VDP-Lösungen von EFI und ihren Partnern:



Beispiel einer 
umfassenden 
VDP-Kampagne
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Für was eignen sich VDP-Kampagnen?
Welche Entscheidungen müssen in einer
VDP-Kampagne gewöhnlich getroffen
werden? Was für Informationen muss 
eine Datenbank für VDP enthalten? Welche
Software wird benutzt? Die folgenden drei
„Stories“ für VDP-Marketingkampagnen
beantworten diese Fragen und zeigen, 
wie eine solche Kampagne geplant und
durchführt wird. Sie veranschaulichen
außerdem, wie ein Drucksacheneinkäufer
bei der Ausarbeitung einer VDP-
Marketingkampagne auf Erfahrungen
aufbauen kann, die in einer vorherigen
Kampagne gewonnen wurden.

OceanCrest University auf der
Suche nach neuen Studenten
Das Immatrikulationsamt der OceanCrest
University hat sich dazu entschieden, in 
die Internetpräsenz zu investieren und
Gebrauch vom World Wide Web zu
machen, um die Anzahl der
Studienbewerber zu erhöhen. Auf der 
vor kurzem entwickelten Website wird
Studieninteressenten die Möglichkeit
geboten, Informationen über die
Universität und ihre drei Studiengänge
anzufordern – die Website wird aber nur
wenig besucht. Die Idee „Wenn wir eine
Website haben, dann kommen die
Studenten auch!“ funktionierte
offensichtlich nicht. Gibt es einen
einfachen Weg das Interesse an der
Website zu wecken? Oder besser: 

Gibt es eine Methode, um mit allen
Studenten – mit oder ohne Internetzugang
– zu kommunizieren?

Der Auftraggeber:

ABC Advertising Agency 

ABC Advertising Agency arbeitet bereits
seit mehreren Jahren mit OceanCrest
University zusammen und versteht die
Wünsche der Universität sehr gut. Die
Werbeagentur versteht zudem auch die
Wünsche von Abiturienten und weiß, dass
die effiziente Kommunikation mit ihnen
von folgenden Kriterien abhängig ist:

1. Mehr Grafiken statt Text.

Abiturienten sind nicht daran
interessiert seitenweise Textdokumente
zu lesen, aus deren Inhalt sie unter
vielen Informationen die für sie selbst
relevanten heraussuchen müssen. ABC
schlug deshalb vor, Fotos und Grafiken
zu verwenden – letztendlich sprechen
Bilder lauter als Worte.

2. Subtile Personalisierung.

Da Post, deren Look & Feel an
langweilige Werbung im Stil „Liebe
Brigitte“ erinnert, sofort in den
Papierkorb wandert, schlug ABC 
subtile Personalisierungsmethoden 
für diese Gruppe von Konsumenten 
vor. Das gedruckte Dokument darf nicht
einem, auf einem billigen Schwarzweiß-
Tintenstrahldrucker ausgedruckten
Serienbrief gleichen.



3. Ein Layout im Stil einer Website.

Das Look & Feel des gedruckten
Dokuments sollten einer Website 
ähneln, mit Registern und Schaltflächen.
Abiturienten sind daran gewöhnt,
grafische Medien im Internet anzuschauen.

4. Ein einfaches Antwortformat 

für den Informationsaustausch.

Studieninteressenten müssen die
Möglichkeit haben, schnellstmöglich 
und bequem zu antworten – entweder 
per Internet oder mittels einer
Rückantwortkarte. Frankierte
Rückantwortkarten erhöhen die
Response-Raten. 

OceanCrest University und ABC
entschieden sich deshalb für eine
personalisierte Direkt-Mailing-Kampagne,
die Studenten dazu anspornen sollte, ihr
Interesse an den OceanCrest University
Studiengängen zu zeigen, entweder 
mittels Rückantwortkarte oder auf der
OceanCrest Website. 

Das mit subtilen Personalisierungstechniken
angefertigte Dokument sprach den
Empfänger an mehreren ungewöhnlichen
Stellen mit Namen an. Der Haupttext, der
den Studenten zur Aktion aufforderte, war 
zwar an den Empfänger adressiert worden,
jedoch erschien der Name des Studenten
am Anfang des Satzes und 
zwar entgegen dem üblichen „Liebe
Brigitte“-Stil. In den Anweisungen 
auf der Rückantwortkarte (im blauen 
Feld oben) erschien der Name der
Universität als Internet-Adresse
(http://www.oceancrest.org). 

Das gedruckte Exemplar war im Look 
& Feel einer Website absolut identisch, 
mit ähnlichen Registern und großen
Farbflächen im Hintergrund, um
verschiedene Kategorien hervorzuheben.
ABC platzierte die Studiengänge in den
ersten und größten Abschnitt auf dem
gedruckten Dokumtent, um die wichtigste
Eigenschaft der OceanCrest University
hervorzuheben. 

Der Druck erfolgte auf Papier im US-Letter-
Format (11 x 17 Zoll), das sich dreimal falzen
und als „Normalbrief“ versenden ließ. 
Die Rückantwortkarte, die ebenfalls als
Normalbrief versendet werden konnte, ließ
sich für automatisierte Mailings nutzen, was
Portokosten und Zeit sparte. Da Finishing-
Prozesse nach der Verarbeitung die Anzahl
der Fehldrucke erhöhen würden, erhielt das
Mailing zudem einen Schmuckrand, sodass
sich das Zuschneiden (Cutting) erübrigte. 

Der Druckdienstleister: XYZ Productions

XYZ Productions arbeitet schon lange 
für ABC. Ihre Services differenzieren sich 
von denen der Mitbewerber durch moderne
Technologien und zahlreiche, vor kurzem
erworbene Digitaldruckmaschinen. Dank 
der neuen Infrastruktur kann XYZ die
Verarbeitung farbiger Druckaufträge bei
kürzeren Produktionszeiten anbieten. 
Viel wichtiger jedoch ist, dass XYZ 
jedes gedruckte Exemplar für 1:1-
Marketingprojekte personalisieren kann,
denn die Produktion erfolgt komplett digital.

Als VDP-Technologie für das OceanCrest
Projekt setzte XYZ EFI Fiery FreeForm 
ein. Fiery FreeForm ist eine einzigartige
Technologie, bei der die Master-Daten, 
also die Bildelemente, die sich auf vielen
Seiten wiederholen, nur einmal verarbeitet
werden und als gerasterte Datenmenge 
mit den variablen Informationen auf jeder
Seite gemischt werden können. Dank dieser
Technologie brauchte das Layout – das 
sich nicht änderte – nur einmal zum Druck
vorbereitet zu werden und XYZ konnte 
es anschließend für jedes Exemplar
wiederverwenden. (Siehe Abbildung 9.)

OceanCrest University
personalisiert Studentenkataloge
Studieninteressenten, die auf die VDP-
Direkt-Mailing-Kampagne reagierten,
erhielten vom Immatrikulationsamt der
OceanCrest University einen kompletten
Katalog. Der Katalog war sehr umfangreich
und das Drucken, Lagern und Versenden
dieses über 200 Seiten umfassenden
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Abbildung 9: Auf der Suche nach neuen

Studenten 2. SchrittIn der Produktionsphase
des Druckprozesses benutzte XYZ die PDF-
Dateien von ABC als Referenz für die variablen
Bereiche und erstellte diese Bereiche in einem
leeren Microsoft Word Dokument. Das Word
Dokument wurde anschließend mit einer
Datenbank über Studieninteressenten
verknüpft, die 
ABC von einer
Firma erwarb,
die sich auf
Datenbank-
listen
spezialisierte.
Die darin
gespeicherten
Informationen bezogen sich hauptsächlich 
auf Abiturienten.  ABC reinigte und änderte 
die Daten gemäß den Mailing-Anforderungen.
Anschließend wurden die Daten mit Hilfe einer
„Serienbrieffunktion“ aus der Datenbank
entnommen und in das Word Dokument
eingesetzt, um Seiten zu erstellen, die nur 
die variablen Informationen enthielten.

Studenten 1. Schritt ABC Advertising
Agency konzipierte das Layout mit 
der Absicht, die Informationen des
Studieninteressenten in die roten 
Felder auf der rechten Seite zu 
platzieren. Zur Reduzierung von
Konfigurations- und Produktionskosten
wurde das Layout als PDF-Datei an das
Produktionsteam geschickt.

ABC erstellte die Grafikelemente mit
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 
und Adobe Acrobat. Dank der Vorteile 
des PDF-Dateiformats und Workflows
konnte ABC druckfertige Dateien erstellen,
in denen alle notwendigen Komponenten
bereits integriert waren.

Studenten 3. Schritt
Während des Druckens
kombinierte Fiery FreeForm
das Layout in den PDF-
Dateien mit den variablen
Daten in der Microsoft
Word Datei, um das
endgültige Dokument 
zu produzieren.Das ABC 
von VDPBeispiel einer
umfassenden VDP-
Kampagne



Dokuments war sehr kostenintensiv. Die
einzige Person, die den Katalog von vorne
bis hinten durchlas, war der Redakteur. 
Es stellte sich die Frage, wie sich die 
Kosten reduzieren lassen und der Katalog
für Studieninteressenten relevanter und
ansprechender gemacht werden kann? Was
passiert, wenn das Immatrikulationsamt nur
die für den jeweiligen Kandidaten
interessanten Seiten versenden würde?

Der Auftraggeber: ABC Advertising Agency 

ABC Advertising Agency fand die Antwort 
zu diesen Fragen ebenfalls im variablen
Datendruck: ein bei Bedarf produzierter
Katalog, der genau auf die Angaben des
Studieninteressenten zugeschnitten ist. 
Mit dem Ziel, jeden Studieninteressenten
persönlich anzusprechen, wurde
gemeinsam mit der Universität die
Entscheidung getroffen, die Informationen
in jedem Katalog individuell zu 
gestalten und zu personalisieren. 
Das Immatrikulationsamt verschickte 
nur diejenigen Seiten, die der Interessent
angefordert hat. 

Mehrere verschiedene Designs wurden 
dem OceanCrest Immatrikulationsamt 
als Proofs vorgelegt, um das endgültige
Format zu bestimmen. Die Personalisierung
stützte sich auf Daten, die während der VDP-
Kampagne von OceanCrest gesammelt
wurden. Studieninteressenten mit Interesse
an sportlichen Aktivitäten erhielten
Informationen zu Sportarten anstatt 
den gesamten Katalog. Kandidaten, 
die Informationen zu Studiengängen
anforderten, erhielten zudem einen 
Brief vom Leiter des entsprechenden
Fachbereichs. Im Gegensatz zu einer 
großen identitätslosen Institution hilft 
diese Art von Antwortschreiben, eine 
1:1-Beziehung zwischen Universität und
Student zu etablieren. 

Das Design des neuen personalisierten
Katalogs folgte denselben Richtlinien, wie
die Exemplare, die für die Werbekampagne
gedruckt wurden. Das speziell für junge
Leute konzipierte Look & Feel ähnelte der
Website und dem Direkt-Mailing der

Universität. Es bestand aus Seiten in
Normalbriefgröße, die in Fensterbrief-
umschläge gesteckt und an die Studenten
geschickt wurden. Je nach gewünschten
Informationen, erhielten die Kandidaten 
in Umfang und Art unterschiedliche
Antwortschreiben.

Der Druckdienstleister: XYZ Productions

Da XYZ Productions bereits in der
Vergangenheit erfolgreich mit ABC
zusammengearbeitet und bewährte 
VDP-Technologie angeboten hat, war 
der Dienstleister die logische Wahl für 
eine weitere VDP-Kampagne. 

Ein personalisierter Katalog mit vielen
Seiten und Variationen erfordert
hochprofessionelle VDP-Funktionen. 
XYZ benutzte deshalb EFI Fiery FreeForm
und Atlas PrintShop Mail – Fiery Version.
Jedes Studentenpaket bestand aus bis 
zu 72 Seiten. Mit Fiery FreeForm 2 und
Seitenbedingungen (Page Conditions) 
konnte XYZ nur diejenigen Seiten drucken,
die angefordert wurden. Auf jeder Seite
erschienen selbstverständlich der Name 
und die Adresse des Empfängers, um 
dem Paket eine persönliche Note zu geben. 

Die einzigartige Caching-Funktion von Fiery
FreeForm 2 ermöglichte es XYZ außerdem,
alle 72 Katalogseiten auf einmal zu
verarbeiten, danach aber nur die Seiten zu
benutzen, die gemäß den Informationen in
der Datenbank wirklich benötigt wurden. 
Für diesen Prozess der „Versionierung“ ist
Fiery FreeForm 2 ein sehr effiziente Lösung.
(Siehe Abbildung 10.)

OceanCrest University 
Kampagne zur Stärkung 
der Bindung von Studenten
Der Fakultätsrat von OceanCrest University
überprüfte die Finanzdaten der letzten fünf
Jahre und stellte fest, dass die Abbruchrate
der Studenten vor dem Ende des Studiums
immer mehr ansteigt. Ein Komitee wurde
zusammengerufen, um die Ursache der
zunehmenden Abbruchrate zu erforschen.
Das Ergebnis war überraschend. Das
Komitee stellte Folgendes fest: (1)
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Abbildung 10: Personalisierung von Studentenkatalogen

Studenten 1. Schritt ABC
Advertising Agency erstellte 
eine PDF-Datei mit allen 
möglichen Seiten, die in 
das Informationspaket eines
Studieninteressenten mit
eingeschlossen werden sollten.
Diese Datei wurde an XYZ
Productions geschickt, wo die
Dokumente unter Verwendung 
von Atlas PrintShop Mail – Fiery
Version und Fiery FreeForm 2 
in unterschiedlicher Seitenzahl
produziert wurden.

Studenten 2. Schritt
Basierend auf einem Wert 
in der Datenbank wurden
einfache Seitenbedingungen
definiert, um Seiten zu
drucken („Print“) oder zu
überspringen („Skip“). Felddaten 
aus einem anderen Teil der
gleichen Datenbank dienten
zum Auffüllen der
personalisierten
Dokumentbereiche mit
Informationen zu Namen
und Adressen. Seiten, die als
Einführung für Studiengänge
oder Sportarten dienten, enthielten Pfeile,
um Studenten darauf hinzuweisen, dass
die Universität mehr bietet als nur die
von ihnen angeforderten Informationen.

Studenten 3.

Schritt Nur die vom
Studieninteressenten
angeforderten
Informationen
wurden gedruckt. 
Der Name des
Kandidaten erschien
auf jedem Exemplar.
Die jeweilige Adresse
wurde auf den
unteren Teil der 
Seite gedruckt, was
den Versand des
Informationspakets 
in handelsüblichen
Fensterbriefumschläg
en sehr einfach
machte.



Studenten fehlt das Gemeinschaftsgefühl,
(2) Vorlesungen werden immer seltener
besucht, (3) es kommt zu Problemen mit der
Finanzierung des Studiums und (4) es fehlt
eine klare berufliche Perspektive nach dem
Abschluss des Studiums.

Der Auftraggeber: ABC Advertising Agency 

OceanCrest University wandte sich an ABC
Advertising Agency, um nach Vorschlägen
für die Senkung der Abbruchrate zu suchen.
In der Vergangenheit arbeiteten ABC und
das Immatrikulationsamt gemeinsam an
einer Webstrategie und Direkt-Mailing-
Kampagne, die Informationen über jeden
Studenten zu erfasste. Die Integration der
damals gesammelten Daten mit den Daten
des Studentensekretariats erlaubte es ABC,
eine Lösung vorzuschlagen, die mittels
gezielter, individuell gestalteter
Kommunikation den Studenten helfen
sollte, sich geschätzt zu fühlen. 

ABC präsentierte drei verschiedene Mailing-
Kampagnen, um die Kommunikation mit
den Studenten zu stärken: 

1. Das erste Mailing (siehe Abbildung 9)
richtete sich an Studenten, die sich in den
ersten beiden Monaten ihres Studiums
befanden. Unter Verwendung der auf der
Website und in der Direkt-Mailing-
Umfrage gesammelten Informationen
forderte es die Studenten dazu auf, sich
an Aktivitäten auf dem Universitäts-
gelände zu beteiligen, an denen sie zuvor
Interesse gezeigt hatten. Zudem enthielt
das Mailing Informationen über Geschäfte
am Ort, damit sich Studenten in der
neuen Umgebung schnell zurechtfinden. 

2. Das zweite Mailing (siehe Abbildung 10)
wurde an Studenten verschickt, die sich
im dritten Jahr ihres Studiums befanden.
Diese Studienjahre sind im Allgemeinen
die schwierigsten. Deshalb enthielt das
Mailing Informationen zu auf dem
Universitätsgelände angebotenen
Arbeitsgruppen oder anderen

Studienservices. Informationen über
örtliche, auf finanzielle Unterstützung
spezialisierte Einrichtungen gab es 
darin ebenfalls.

3. Das dritte und letzte Mailing richtete 
sich an Studenten im vierten Jahr 
des Studiums und betonte örtliche
Jobinformationen, insbesondere das
jährlich stattfindende Kontaktforum, 
das Studenten die Chance gab, Kontakte
mit Unternehmen zu knüpfen.

Der Druckdienstleister: XYZ Productions

ABC Advertising Agency weiß die 
Services von XYZ Productions für alle 
ihre farbigen VDP-Projekte sehr schätzten.
Der technologische Wettbewerbsvorteil von 
XYZ gegenüber Mitbewerbern ermöglicht 
es dem Druckdienstleister, einzigartige 1:1-
Marketingkampagnen zu entwickeln. (Siehe
Abbildung 11.)

Eine der Schlüsselkomponenten im
digitalen Produktionsworkflow von XYZ 
ist Pageflex Persona – Fiery Version, ein
professionelles Autorenwerkzeug, mit dem
sich äußert dynamische, kundenspezifische
Dokumente produzieren lassen. XYZ
benutzt PPML (Personalized Print Markup
Language) mit den Fiery Farbservern, um
Workflowprozesse optimal zu gestalten. 
Der Vorteil eines PPML/Fiery Workflows 
liegt darin, dass die statischen Elemente 
nur einmal zum Fiery Server gesendet 
und dort verarbeitet werden müssen.
Effizienz ist überaus wichtig, da in der
vorgeschlagenen Kampagne zur Stärkung
der Bindung von Studenten mehr als 75
Inserate von Student zu Student
wiederverwendet werden. Pageflex Persona
– Fiery Version benutzt zudem einzigartige
Funktionen für die automatische Anpassung
von Text und Grafiken in Layouts, um
individuell gestaltete Druckerzeugnisse
attraktiver und ansprechender zu machen.
Eine Einführung in den variablen Datendruck.
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Abbildung 11: Stärkung der Bindung von Studenten

ABC Advertising Agency 
konzipierte das Layout mit 
der Absicht, Inserate in vorher
festgelegte Zwischenräume 
zu platzieren. ABC war zudem
für das Design dieser Inserate
und ihrer entsprechenden
Komponenten (Bilder und Text)
verantwortlich. Die Layouts 1
und 2 (orange und grün)
enthalten mehr Informationen
und eine außen auf dem
Mailing aufgedruckte
Mitteilung, die den Studenten
zum Öffnen des Umschlags
verlocken soll. Die Erfassung und Verarbeitung 
der umfangreichen Informationen erfolgte mit
einer Microsoft Access Datenbank. Mit Pageflex
Librarian ließen sich die Komponenten im
Handumdrehen verwalten. Bedingungsgestützte
Regeln, die von ABC definiert wurden,
ermöglichten das Abrufen von Komponenten 
aus der Bibliothek auf der Basis von Ereignissen 
in der Microsoft Access Datenbank.

Zur Senkung der Abbruchrate von Studenten präsentierte ABC Advertising Agency drei
separate Mailing-Kampagnen, um die Kommunikation mit den Studenten zu stärken. 
Die Kampagnen richteten sich jeweils an eine andere Zielgruppe von Studenten.

Beachten Sie den
Satzumfang des Bildes in
dem Beispiel oben links. 
Er lässt sich per einfachem
Tastendruck in Persona –
Fiery Version berechnen.

Mit Hilfe von Pageflex
Persona – Fiery Version,
PPML und dem Fiery
Farbserver steuern Daten 
die Version und den Inhalt
des jeweils gedruckten
Exemplars. Pageflex Persona
– Fiery Version passt das
Layout und die Höhe der
Textspalten automatisch an,
um das Erscheinungsbild 
des ausgegebenen
Dokuments zu verbessern.
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VDP-Softwareanwendungen

Die VDP-Lösungen von EFI nutzen Technologie und 

fachliches Know-how industrieführender Anbieter:

Atlas PrintShop Mail–Fiery Version*
www.atlassoftware.nl

Banta, Integrated Media
www.banta-im.com

Datalogics, Inc.
www.datalogics.com

Document Sciences Corporation
www.docscience.com

Elixir Technologies
www.elixir.com

Exstream Software
www.exstream.com

GMC Software Technology
www.gmc.net

L2 Solutions, Inc.
www.l2solutions.com

Lytrod Software
www.lytrod.com

Objectif Lune
www.objectiflune.com

Pageflex Persona–Fiery Version*
www.pageflexinc.com

Sansui XPublisha
www.sansuisoftware.com

Techno Design
www.techno-design.com

Think 121
www.think121.com

Xmpie
www.xmpie.com

*EFI ist Wiederverkäufer dieser Anwendungen.

TM
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AFP (Advanced Function Presentation):

Eine von IBM für Mainframe-
Umgebungen entwickelte Hardware- 
und Softwarearchitektur und eine Sprache,
die Text und Grafiken beschreibt. AFP 
ist auch unter der Abkürzung AFPDS
(Advanced Function Presentation Data
Stream) bekannt.

Autorenwerkzeug: Eine Softwarean-
wendung, die zum Erstellen von Text 
oder Bildern oder zum Definieren von
Dokumentlayouts benutzt wird. 

Bitmap-Grafik: Ein Format zur
Beschreibung von Grafiken, die sich 
aus vielen kleinen Punkten („Pixel“)
zusammensetzen und somit ein Muster
bilden. Bitmap-Grafiken werden auch 
als „Raster“-Grafiken bezeichnet. 

Component Caching: Das temporäre
Speichern einer Komponente im
Arbeitsspeicher („Cache“) eines
Computers. Der Cache dient als
temporärer Speicherplatz für Daten, 
auf die oft zugegriffen wird bzw. auf die
zuletzt zugegriffen wurde. Das nächste
Mal, wenn diese Daten benötigt werden,
prüft der Computer zuerst, ob sie im
Cache vorhanden sind, was das
Wiederabrufen dieser Daten beschleunigt.
Wenn VDP-Komponenten gecacht sind,
lassen sie sich für den Druck schnell
wieder abrufen. Komponenten, die in ihrer

gerasterten Form im Cache gespeichert
sind, können schneller gedruckt 
werden, da sie nicht erneut gerastert
werden müssen.

Komponente: Im variablen Datendruck:
ein Element (Text, Grafik, Foto, usw.), 
das auf einer Seite gedruckt wird.

Bedingungsgestützte Verarbeitung:

Die Änderung der Anordnung von Text,
Bildern und Layouts auf einer Seite auf
der Basis von vorher festgelegten
Bedingungen. 

Satzumfangsberechnung: Die Berechnung
des Satzumfangs eines Textblocks im
Verhältnis zum zugeteilten Platz in einem
Dokument. Die Satzumfangsberechnung
wird auch als „Textumfangsberechnung“
bezeichnet.

CRM (Customer Relationship

Management): Sowohl eine Strategie 
als auch ein Satz an Technologien zur
Koordination aller Kontaktpunkte 
zwischen einem Geschäft und seinen
Kunden. Umfasst Vertrieb und Verkauf,
Marketing, Kundendienst, Support und
andere Funktionen. 

Data Mining: Die gezielte oder
themenbezogene Suche und Extraktion 
von relevanten Daten in umfangreichen
Datenbanken zu einem bestimmten 
Zweck. Beispiel: die Suche in einer



PDF (Portable Document Format): Ein von
Adobe Systems entworfenes Dateiformat 
zur Beschreibung von Text und Grafiken in
Dokumenten. 

PDL (Page Description Language):

Eine Computersprache, die eine für 
den Druck bestimmte Seite beschreibt.
Druckmaschinen und RIPs verstehen
Seitenbeschreibungssprachen. Beispiele 
für Seitenbeschreibungssprachen sind 
AFP (von IBM), PCL (von Hewlett-Packard),
PDF (von Adobe) und PostScript (ebenfalls
von Adobe).

Personalisierungssoftware:

Software, mit der der Anwender
personalisiertes Kommunikationsmaterial
oder VDP-Inhalte erstellen kann. Siehe
„Variabler Datendruck (VDP)“. 

Personalisierung: Anpassung eines
Dokuments auf der Basis eines
persönlichen Nutzerprofils unter
Verwendung von Text und Bildern, die 
exakt auf die Interessen des individuellen
Konsumenten zugeschnitten sind. 

Plug-in: Ein in eine Anwendung
integrierbares Softwaremodul zur
Erweiterung der Funktionalität dieser
Anwendung.

PODi: Die digitale Druckinitiative (Digital
Printing Initiative). Früher auch als „Print 
On Demand Initiative“ bekannt. Dieser nicht
kommerzielle Zusammenschluss führender
Unternehmen fördert neue Technologien 
und Dienstleistungen im Druckwesen mit
dem Ziel, die Anwendungsvielfalt des
Digitaldrucks ins Bewusstsein der
Anwender zu rücken.  

PPML (Personalized Print Markup

Language): Eine von PODi entwickelte
Sprache auf XML-Basis für den variablen
Datendruck. PPML beschleunigt den Druck
von VDP-Aufträgen dank Speicherung und
bedarfsbedingter Wiederverwendung von
Text- und Grafikelementen im Drucker.
PPML ist eine geräteunabhängige und
daher offene Programmiersprache.

PPML/VDX (Personalized Print Markup

Language/Variable Data Exchange):

PPML/VDX ist ein Subset von PPML, das es
Electronic-Publishing-Software ermöglicht,
PDF-Dateien als Container für Informationen
zu benutzen, die für den variablen
Datendruck benötigt werden.

Rasterung: Der Prozess der Konvertierung
von Code zur Beschreibung von Text und
Grafiken in ein Format, das von der „Druck-
Engine“ einer Druckmaschine verstanden
wird, um Text und Grafiken auf einer Seite 
zu drucken.

Realisierbare Seite: Ein von PODi geprägter
Ausdruck für eine einseitig bedruckbare 
Seite im A4-Format (8,5 x 11 Zoll).

RIP (Raster Image Processor): Ein Gerät 
oder Softwareprogramm, das Code einer
Seitenbeschreibungssprache in ein Format
konvertiert, das von der Druck-Engine
verstanden wird, sodass sie Seiten 
drucken kann. 

SVG (Scalable Vector Graphics):

Eine Grafiksprache auf der Basis von 
XML, die Anweisungen zum Zeichnen
zweidimensionaler Vektorgrafiken enthält.

Textumfangsberechnung:

Siehe „Satzumfangsberechnung“.

Transaktionsdruck: Drucken von
Transaktionsdaten. Dies sind gewöhnlich
Daten einer geschäftlichen Transaktion
zwischen einem Kunden und einem
Unternehmen.

Variabler Datendruck (VDP): Digitale
Technologie, die Druck-Engines mit
Datenbanken verknüpft, in denen der 
Inhalt der zu druckenden Dokumente
gespeichert ist, um Seiten mit variablem
Inhalt zu drucken. 

Vektorgrafik: Ein Grafikbeschreibungs-
format mit Anweisungen zum Zeichnen von
zweidimensionalen Grafiken. Vektorgrafiken
lassen sich skalieren, d.h. vergrößern und
verkleinern, da die Anweisungen zum
Zeichnen im zweidimensionalen
Koordinatennetz sich niemals ändern. 

Autokäufer-Datenbank nach Kunden 
einer bestimmten Altersgruppe mit
Interesse am Kauf von Luxusautos. 

Direkt-Mailing: Die Zusendung von 
Post (gewöhnlich Werbung, Marketing- 
oder Promotionsmaterial) mit persönlicher
Anschrift. 

EPS (Encapsulated PostScript):

Ein Standard-Dateiformat, das die
PostScript-Sprache benutzt, um Grafiken
und formatierten Text zu importieren 
und zu exportieren. Viele Seitenlayout-,
Textverarbeitungs- und Bebilderungsan-
wendungen können EPS-Dateien erstellen
(exportieren) und benutzen (importieren).

Fiery FreeForm: Eine VDP-Technologie, 
die in VDP-Lösungen von EFI benutzt wird. 
Fiery FreeForm ist eine RIP-basierte Lösung,
bei der die häufig benutzten Daten
(Masterdaten) nur einmal verarbeitet
werden. Ausgabegeräte können so 
mit nahezu maximaler oder sogar mit
maximaler Geschwindigkeit drucken.

Ausschießen: Das Gruppieren und
Anordnen von Seiten für den
wirtschaftlichen Druck auf größeren
Druckbögen unter Berücksichtigung 
von Zuschneide- und Bindeparametern. 

IPDS (Intelligent Printer Data Streams):

Diese von IBM entworfene Sprache wird 
zur Identifikation, Überwachung und
Kontrolle von Funktionen bestimmter
Druckmaschinen in Mainframe-
Umgebungen benutzt. 

JDF (Job Definition Format): Ein sich
entwickelnder Industriestandard auf 
der Basis von XML, mit dem der
Informationsaustausch zwischen
unterschiedlichen Grafikanwendungen 
und Systemen – internetgestützte Systeme
inbegriffen – vereinfacht werden soll. 
Zu diesem Zweck baut JDF auf bereits
existierenden, partiellen Lösungen auf 
und erweitert diese. Zu ihnen gehören 
Print Production Format (PPF) von CIP3 
und Portable Job Ticket Format (PJTF) 
von Adobe Systems Incorporated. 
JDF ermöglicht zudem die Integration 

von kommerziellen und
planungsspezifischen Anwendungen 
in den technischen Workflow.

PS (PostScript): Eine Seitenbeschreibungs-
sprache von Adobe, die zur Beschreibung
von Text und Grafiken in Dokumenten
benutzt wird. 

Metacode: Eine Sprache, die Text und
Grafiken beschreibt und von vielen Xerox-
Druckmaschinen verstanden wird.

1:1-Marketing: Auf den einzelnen Kunden
ausgerichtete Marketingaktivitäten. 
Zu diesem Marketingprozess gehören 
die Identifikation individueller Kunden, 
die Erkennung der Unterschiede 
zwischen ihnen, die dementsprechende
Personalisierung von Kommunikations-
material und die Überwachung der
Response-Rate. 

Übersatz: Eine Situation im Druck, wenn
der Text mehr Zeilen enthält als im
Seitenlayout Platz finden.

Page Caching: Das Speichern einer 
Seite im Arbeitsspeicher („Cache“) eines
Computers. Der Cache dient als temporärer
Speicherplatz für Daten, auf die oft
zugegriffen wird bzw. auf die zuletzt
zugegriffen wurde. Das nächste Mal, 
wenn diese Daten benötigt werden, prüft
der Computer zuerst, ob sie im Cache
vorhanden sind, was das Wiederabrufen
dieser Daten beschleunigt. In VDP können
alle statischen Elemente, d.h. diejenigen
Elemente, die auf allen Seiten unverändert
verwendet werden, auf einmal verarbeitet
und als Seiten gecacht werden. Diese Seiten
lassen sich schnell wieder aus dem Cache
abrufen und brauchen beim Druck nicht neu
verarbeitet zu werden, um sie zusammen
mit den variablen Elementen im Dokument
zu integrieren. 

PCL (Printer Control Language): Eine von
Hewlett-Packard Company speziell für 
ihre eigenen Drucker entwickelte
Seitenbeschreibungssprache. 

45

Das ABC von VDP GLOSSAR



47

Das ABC von VDP GLOSSAR

VIPP (Variable data Intelligent 

PostScript Printware):

Eine Seitenbeschreibungssprache 
(Page Description Language – PDL), die 
von Xerox speziell für den variablen
Datendruck entwickelt wurde.

VPS (Variable Print Specification):

Eine VDP-Sprache von Creo. 

XML (Extensible Markup Language):

Eine vom World Wide Web Consortium
entwickelte Programmiersprache, die es
Website-Designern ermöglicht, Inhalte völlig
von der Form der Darstellung getrennt zu
liefern und damit effizienter zu organisieren.
Sie umfasst eine Reihe von Regeln, auf
denen andere Markup-Sprachen aufbauen.

Referenzen 
• Applications Market Model: Market Sizing

for the Print Industry,
März 2000, PODi

• http://www.citationsoftware.com/faq.htm 



Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, EDOX, EFI, Fiery, das Fiery
Logo, MicroPress, Printcafe, PrinterSite, Prograph, Proteus und Spot-On sind
eingetragene Marken der Electronics for Imaging, Inc., die in den USA und/oder
einigen anderen Ländern durch Copyright urheberrechtlich geschützt sind. Bestcolor ist
eine eingetragene Marke der Best GmbH, die in den USA durch Copyright
urheberrechtlich geschützt ist. AutoCal, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link,
FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, OneFlow, PrintFlow, PrintMe,
PrintSmith Site, PrintSmith, PSI Flexo, PSI, SendMe, Splash, VisualCal, das EFI Logo
und Essential to Print sind Marken der Electronics for Imaging, Inc. Best, das Best Logo,
Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof und Screenproof sind Marken der Best
GmbH. Alle anderen Waren- und Produktbezeichnungen können Marken oder
eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber sein und werden hiermit anerkannt.   
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