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Brunner Medien AG –
Ihr Partner für massgeschneiderte 
Kommunikationslösungen
Vernetzt, optimiert, effizient – der Dreiklang für Ihre Kommunikation.
Interessieren auch Sie sich für moderne Lösungen, die Sie  
unverkennbar machen? Wir sind gespannt auf Ihr Projekt und  
beraten Sie gerne.

Ihr Kontakt: 
Martin Hegglin, Leiter Marketing und Verkauf
T +41 41 318 34 27, m.hegglin@bag.ch



Immer auf dem aktuellen Stand

«Durch die optimale 
Einbindung der 
Partner und das 
Verhindern von 
Doppel spurigkeiten 
können die 
Produktions kosten 
reduziert werden.»

Kommunikation
 Die Produktion ist schon in einer frühen 
Phase allen involvierten Stellen zugäng
lich. Dadurch werden die Kommuni
kationswege verkürzt und effizienter 
gestaltet. 

Ein dezentraler Zugriff ermöglicht es, 
jederzeit einen genauen Projekt überblick 
zu haben. Für jede Seite, jeden Artikel  
und jedes Bild kann minuten genau ein 
Status abgefragt oder eine Aufgabe 
 definiert werden. Externe Stellen können 
über verschiedene Tools zugreifen – je 
nach Berechtigung, Bedarf und Möglich
keit können diese variieren.

Produktionszeit
  Das System erlaubt es, verschiedene 
Arbeitsschritte zeitgleich durchzu führen. 
Statt einer seriellen Produktion kann nun 
parallel gearbeitet werden (z. B. Bildbear
beitung, Korrektorat und Layout gleich
zeitig an der gleichen Seite). Aufgrund des 
automatisierten Workflows wird die 
nachfolgende Instanz sofort orientiert, 
wenn eine Arbeit abgeschlossen ist. Da
durch kann die Produktionszeit verkürzt 
werden.

Kosten
 ●   Durch die optimale Einbindung der  

Partner und das Verhindern von 
Doppel spurigkeiten können die 
Produktions kosten reduziert werden.

 ●   Die Initialkosten variieren je nach  
Kom plexität des Projektes stark.

 ●   Die Lizenzkosten sind abhängig von  
der Anzahl und der Art der Zugriffe.

Mehrwert: Multi channel-Output
 Da das Redaktionssystem die Inhalte  
in einer neutralen Formatierung ver waltet, 
ist die einfache Ausgabe in verschiedene 
Medien gewährleistet. Die Inhalte können 
zusätzlich zum Druck auch automatisiert 
und individualisiert in geeignete Content 
ManagementSysteme exportiert werden. 
Im Weiteren bietet unsere Lösung Funktio
nalitäten für die nahtlose Inte gration von 
SocialMediaPlattformen. 

Ein Redaktionssystem ist eine Art «Cloud» zur Herstellung von Vorstufen
aufträgen. Verschiedene Instanzen können zeitgleich an einem Projekt 
arbeiten. Aufgaben werden aufgrund eines definierten Workflows 
zugewiesen. Nach deren Abschluss erfolgen eine Statusänderung und die 
automatische Übergabe an die nächste Instanz. Somit ist der aktuelle 
Stand des Projekts jederzeit verfügbar.
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