
Gedruckte 
Individualkommunikation 

Realität werden lassen

medieninnovation.com
shaping the future of your media

www.medieninnovation.com

White-Paper zum Patent WO 03052648
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Köln.
Die patentierte Erfindung be-

trifft ein IT-basiertes Verfahren
zur Herstellung von Drucker-
zeugnissen, welche inhaltlich wie
in der Darstellung auf jeden ein-
zelnen Kunden zugeschnitten
werden.

Einsatzbeispiele sind auf das
einzelne Interessensprofil des
Kunden maßgeschneiderte Wer-
beflyer und -broschüren bzw.
Firmen- und Produktinformatio-
nen oder auch nach Leserinteres-
sen erstellte Zeitschriften, Tages-
und Wochenzeitungen oder Spe-
cial Interest-Publikationen. Auf-
grund der individuellen Anspra-
che des Empfängers ist die Tech-
nologie praktisch für alle Werbe-
druckschriften und papiergebun-
denen Informationsdienste an-
wendbar.

Durch das Zusammenspiel ent-
wickelter Software, Informati-
onsstruktur und Drucktechnolo-
gie wird es erstmals möglich,
Druckerzeugnisse in Masse und
damit kostengünstig zu fertigen
und gleichwohl eine individuell
maßgeschneiderte, hochqualita-
tive Ausführung zu erhalten.
Durch die Erfindung kann der
Kunde selbst Co-Designer und
Co-Editor seines Druckproduk-
tes sein oder auch ganz bequem
ein auf seine Informationsbedürf-
nisse zugeschnittenes Produkt
erhalten, indem er einmalig sein
Interessensprofil dem Anbieter
bekannt gibt. So ermöglicht die
Technologie unterschiedliche Kom-

munikationswege und Möglich-
keiten der einfachen Erstellung
und Anpassung von entspre-
chenden Interessensprofilen. Kun-
den können über diverse Feed-
back-Mechanismen, wie postali-
sche Antwortkarte, Telefon-Ta-
stenwahl, Sprachbox, Fax oder
Scanner, Mobiltelefon, PDA oder
Internet, direkt mit dem Anbieter
in Kontakt treten.

Umgekehrt kann der Anbieter
auf Basis der ihm vorliegenden
Kundeninformation entsprechende
Auswahlkriterien von Inhalts-
oder Werbebeiträgen erstellen
bzw. erstellen lassen.

Gemäß diesen Vorgaben über-
nimmt das System automatisiert
die Auswahl von Inhalten und
Werbung aus speziellen Daten-
banken. Für ein stetiges Update
der Kundeninformation sorgt ein
Rückkopplungsmechanismus, der
es dem Kunden unter Nutzung
einer der Kommunikationswege
ermöglicht, direkt Einfluss zu
nehmen: Das Kundenprofil wird
auf Basis dieser Information von
einem lernenden System aktuali-
siert und angepasst.

Darüber hinaus können Beurtei-
lungen von Kunden mit ähnli-
chen Profilen oder auch Rankings
der interessantesten Beiträge
bzw. Tipps von Fachleuten oder
auch von Freunden und Bekann-
ten mühelos in den Auswahlpro-
zess einfließen.

Dem Anbieter wird es durch die
patentierte Technologie möglich,
auch ganz neue Druckerzeug-

nisse anzubieten. So kann er bei-
spielsweise dem Kunden die
Möglichkeit geben, über die Wahl
des Umfangs von Werbung und
Information den Preis und damit
verbundene Leistung mitzube-
stimmen.

Durch die neue Technologie
lässt sich der Informationsservice
selbst weiter verbessern. Es ist
beispielsweise möglich unter Zu-
hilfenahme von GPS-/Mobiltech-
nologie auf Wunsch des Kunden
ortsspezifische Informationen mit-
einzubeziehen, wie die Informa-
tionen zu Gastronomie, Veran-
staltungen wie auch Wetter beim
Urlaubsaufenthalt, ohne dass
aufwendige Ortseingaben zu ma-
chen sind.

Ausgehend von dem Kunden-
profil erfolgt die Gestaltung des

Druckerzeugnisses automatisch
und wird nach ausgewählten In-
halts- oder Werbekriterien durch
das erfindungsgemäße Layout-
programm erstellt. Neben klassi-
schen Informationsquellen, wie
Informationen aus Produktinfor-
mationssystemen und von Nach-
richtenagenturen, sind auch neue
Inhaltselemente, wie Blogs oder
Informationen von Internetplatt-
formen, integrierbar. Die zur Ver-
fügung gestellten Datenformate
können hierbei sehr unterschied-
lich sein.
Die Verwendung unterschied-
lichster Datenquellen und gleich-
falls das Erzeugen unterschied-
lichster Ausgabeformate (neben
Druck beispielsweise auch für
PDA und ePaper, jeweils mit an-
deren Format- und Auflösungser-

fordernissen) ergeben eine neue
Bandbreite an Einsatzmöglich-
keiten und Informationsproduk-
ten.

Ein so hergestelltes Drucker-
zeugnis ist hochattraktiv, da es
individuell nach Inhalt, Qualität,
Quantität und Werbung an das
Kundenprofil angepasst wird.

Dem Werbetreibenden erlaubt
es eine hoch effiziente da zielge-
richtete Werbung. Druckdienst-
leister wie Herausgeber erhalten
die Möglichkeit, kundenzuge-
schnittene Produkte mit neuen
Inhaltsmöglichkeiten anzubieten,
ferner bietet die technische Platt-
form eine Grundlage für die Rea-
lisierung neuer Geschäftsmo-
delle.  (medieninnovation.com
GmbH)

News2Paper erhält renommierte Auszeichnung
Individualisierte Medieninhalte und -formate werden Realität Gesellschaft für Informatik verleiht Innovationspreis an die Gründer
der Kölner medieninnovation.com

René Keller, Geschäftsführer
der medieninnovation.com GmbH

Köln.
News2Paper, ein professio-

nelles Informations- und Lay-
out-System zur massenhaften
Fertigung kundenindividuel-
ler Druckerzeugnisse erhält
einen der beiden diesjährigen
Innovationspreise der Gesell-
schaft für Informatik. Ver-
marktet wird das System von
der Kölner medieninnovation.
com GmbH, einer Ausgrün-
dung aus der Universität zu
Köln. 

„Die Innovation News-
2Paper verringert In-
formationsüberflutung –

eines der zentralen Probleme
einer zunehmend digitalisier-
ten Welt. Mit wenig Aufwand
können sowohl inhaltliche In-
teressen als auch Drucksatz-
formate in News2Paper perso-
nalisiert werden“, heißt es in
der Begründung der Gesell-
schaft für Informatik. „Die
hier prämierte Innovation mit
hohem Informatikbezug wurde
nicht nur mehrfach patentiert,
sondern hat über eine Spin-
Off-Firma bereits beachtliche
Markterfolge erzielt. Sie leistet
einen signifikanten Beitrag
zur Erstellung individueller
Medieninhalte und -formate.“

Die Auszeichnung wird heute
überreicht im Rahmen der
Jahrestagung INFORMATIK

2009 an die ‚Erfinder‘ von
News2Paper: Professor Dr.
Detlef Schoder, René Keller
und Stefan Sick.

News2Paper öffnet vollkom-
men neue Felder der indivi-
dualisierten Ansprache 

Das weltweit patentierte Sy-
stem und Verfahren zur mas-
senhaften Erstellung kunden-
individualisierter Druckerzeug-
nisse ermöglicht eine Reihe
neuartiger Medienprodukte.
Insbesondere werden auf
Grundlage des Verfahrens in-

dividualisiert gedruckte Zei-
tungen möglich, die auf den
Abonnenten zugeschnittene
Inhalte und Werbung enthal-
ten und als herkömmliche Zei-
tung in den heimischen Brief-
kasten zugestellt werden.
Die leistungsstarke und flexi-
ble erweiterbare Plattform
News2Paper ermöglicht wei-
terreichende Anwendungsfel-
der, u.a.:
· individualisierte Druckme-

dien im Zeitungs- und Ma-

gazinformat aus beliebigen
Inhalten, wie herkömmli-
chen Nachrichtenartikeln,
Blogs und neuartigen Wer-
beformaten,

· automatisierte, individuali-
sierte Kataloge,

· Informationsmedien auf ePa-
per und individualisierte
Programmzeitschriften.

Eine spezialisierte Version
von News2Paper ist bereits auf
der Website www.news2paper.
com im Einsatz. Dort kann je-

der aus unterschiedlichsten
Internet-Quellen seine eigene
Online-Zeitung automatisch
erstellen lassen. Weitere kom-
merzielle und professionelle
Anwendungen sind in der
Entwicklung und werden in
nächster Zeit marktreif.

Ziel von medieninnovation.
com ist es, neuartige Medien-
produkte durch Individuali-
sierung zu schaffen.  (medien-
innovation.com GmbH)


