
Der Mediendienstleister TiMe bietet Verlagen und Corporate 
Publishern Services vom Anzeigenverkauf bis zur Produktion. 
Im Geschäftsbereich Produktion betreut TiMe die Segmente 
Medien-IT, PrePress, Digitaldruck und Direktmarketing. Unter 
Verwendung der Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4™ 
verwirklicht TiMe für seine Kunden IT-Projekte mit Zukunft. 

TiMe ist der PrePress-Dienstleister der zur Verlagsgruppe Han-
delsblatt gehörenden corps. Corporate Publishing Services 
GmbH (corps). corps realisiert journalistisch anspruchsvolle 
digitale und gedruckte Medien mit dem Schwerpunkt Fachin-
formation bis zum Corporate-Publishing-Produkt.  
 
Der Verlag bringt renommierte Titel wie das beim Wettbewerb 
„Best of Corporate Publishing“ ausgezeichnete Business-
Journal 1585 der Deutsche Börse Group, SPARBUCH von Buhl 
Data GmbH oder das Magazin des Deutschen Roten Kreuzes, 
rotkreuzmagazin heraus. Darüber hinaus publiziert corps das 
galeria Magazin von Ga leria Kaufhof sowie die Fachzeitschrift 
Deutsches Architektenblatt (DAB), das Magazin der Archi-
tektenkammern der 16 Bundesländer. vjoon K4 Version 6 ist 
seit der Einführung das zentrale und unverzichtbare Steu-
erungselement für die Erstellung hochwertiger Inhalte und die 
Bedienung sämtlicher Ausgabekanäle für diverse Auftragge-
ber. 

Auswahl und Entscheidung
 
Bereits vor der Implementation von vjoon K4 arbeitete corps 
mit Adobe® InDesign® und InCopy® – aber ohne Redaktions-
system. Somit war es nötig Daten per E-Mail auszutauschen, 
Dokumente klassisch zu verwalten, ihnen manuell Status-
namen zu geben und Ausdrucke per Kurier zu versenden.  
Gerade das Arbeiten mit Varianten  war sehr umfangreich und 
zeitintensiv. Die Arbeit mit Varianten ist z.B. beim rotkreuz-
magazin, das mit einem Mantelteil und 20 Regionalteilen 
erscheint, erforderlich. Jedes Layout musste als eigenes 
InDesign-Dokument angelegt werden. Auf Dauer war dieses 
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Vorgehen aber höchst aufwändig, fehleranfällig und kosten-
intensiv. Aus diesem Grund beauftragte die corps. Corporate 
Publishing Services GmbH die  TiMe GmbH mit der Auswahl 
eines Redaktionssystems. Die Wahl fiel auf die Crossmedia-
Publishing-Plattform vjoon K4 und SNAP Innovation als 
Integrationspartner. „vjoon K4 erfüllt alle unsere Anforderun-
gen ausgezeichnet. Für uns ist insbesondere das Arbeiten 
mit regional unterschiedlichen Ausgaben ein großes Thema. 
Das Konzept der Layout- und Textvarianten in der Version 
6 löst diese Thematik optimal“, sagt Marc Terstal, Leiter der 
Produk tion bei TiMe. „Zudem war es uns wichtig, auf die 
Lösung eines Herstellers zu setzen, der eng mit Global Playern 
wie Adobe zusammenarbeitet. So profitieren wir schnell von 
Innovationen und kommenden Standards – beispielsweise der 
Integration der Adobe Digital Publishing Suite für das Tablet-
Publishing.“  
 
Ausschlaggebend für die Wahl waren weitere Punkte: Es 
musste eine kurze Projektimplementationszeit gewährleistet 
werden, um alle Titel möglichst schnell mit ein- und demsel-
ben Werkzeug produzieren zu können. „Außerdem war ein 
geringer Schulungsaufwand aufgrund der laufenden Produk-
tion extrem wichtig. Dies konnte durch die Integration mit 
der Adobe Creative Suite, die bereits vorher bei uns einge-
setzt wurde, sowie durch die aufgabenbasierten Workflows 
in vjoon K4 sichergestellt werden. Alle Beteiligten erfahren 
automatisch, wer wann was zu tun hat“, erklärt Thomas Claßen 
von corps. 

vjoon K4 bildet über seine Workflows komplexe Corporate-
Publishing-Prozesse optimal ab. Für den Objektleiter ist eine 
effektive Prozesssteuerung möglich. Über den Prediction 
Mode im K4 Overview Advanced™ hat er nicht nur Zugriff auf 
die aktuellste Gestaltung, er kann sich auch jede inhaltliche 
Änderung sofort anzeigen lassen. So kann der Objektleiter 
eingreifen, bevor ein Problem eskaliert. Außerdem können 
externe Mitarbeiter über den K4 Web Editor™ zur browserba-
sierten Textbearbeitung leicht einbezogen werden. 
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Darüber hinaus suchte und fand TiMe mit der SNAP Innovati-
on GmbH einen Partner für Einrichtung und Support, der mit 
dem Corporate-Publishing-Sektor bestens vertraut ist. „Für 
ein Projekt dieser Komplexität bei geringem Zeitbudget war 
es notwendig einen Dienstleister zu beauftragen, der nicht 
nur das Redaktionssystem vjoon K4 beherrscht, sondern auch 
die speziellen Anforderungen im Bereich Corporate Publi-
shing ohne aufwendige Einarbeitungszeit umzusetzen kann”, 
beschreibt Marc Terstal die Auswahlkriterien für den System-
integrator. 

Implementation in Rekordzeit
 
„Die Implementation verlief in Rekordzeit. Nach nur einem 
Monat hatten wir ein produktives System. Nach drei Monaten 
hatten wir bereits 21 Publikationen über vjoon K4 laufen. An-
hand eines adaptierbaren Muster-Workflows war es unkompli-
ziert, kurzfristig weitere Publikationen auf K4 umzustellen“, er-
klärt Marc Terstal. Niels Hufnagl, der bei SNAP Innovation für 
das Projekt verantwortlich zeichnet, ergänzt: „Auch den Re-
dakteuren und Layoutern, die die Adobe Creative Suite bereits 
kannten, fiel das Arbeiten in vjoon K4 leicht. Die Bedienung 
ist sehr intuitiv und der aufgabenbasierte Workflow erleichtert 
insbesondere jenen Benutzern die Handhabung, die nur wenig 
mit dem System in Berührung kommen.“ Sukzessive werden 
daher weitere Titel von corps auf vjoon K4 umgestellt. 
 
Das gesamte Produktionssystem wurde über VMWare virtu-
alisiert. Somit sind Serverkonfigurationen leichter anpassbar. 
Auch die Integration mit Drittsystemen erfolgte problemlos: 
Beispielsweise werden per XML-Export unterschiedliche 
Web-Content-Management-Systeme bedient. Inhalte werden 
einfach für verschiedene Ausgabekanäle wiederverwendet – 
ohne Mehraufwand für den Redakteur. Die Anbindung einer 
Bilddatenbank an vjoon K4 ermöglicht darüber hinaus einen 
leichten Zugriff auf das Bildmaterial der über 20 Publikationen.

Weitere Implementationsschritte sind geplant, um die Mög-
lichkeiten in der Produktion der Verlagsobjekte weiter zu opti-
mieren. Das rotkreuzmagazin soll noch lokaler werden. Es wird 
neben einem Mantelteil und den Regionalteilen weitere lokale 
Teile geben. „Über das K4 Web Portal werden dann externe 
Mitarbeiter eingebunden, die keine Redakteure sind. Da das 
Tool leicht zu bedienen ist, ist kein Profi-Wissen erforderlich. 
Nur mit vjoon K4 ist es möglich, noch mehr Varianten abzubil-

den und Magazine damit noch lokaler, zielgruppenspezifischer 
und  attraktiver werden zu lassen“, erläutert Thomas Claßen 
von corps. Bei der Anbindung verteilter Standorte wird das 
K4 Distributed Enterprise System™ (K4 DES™) ebenfalls eine 
Rolle spielen. Hierdurch kann das Öffnen von Dokumenten 
über große Entfernungen auf lokale Netzwerkgeschwindigkeit 
beschleunigt werden, auch wenn große Bild- oder Layoutda-
teien enthalten sind. 

Zusätzlich plant corps Editionen für mobile Ausgabegeräte, 
z.B. für das Apple iPad. Hier sieht man sich bei corps bereits 
hervorragend aufgestellt – kann man doch auf eine erprobte 
und leistungsfähige Integration der Adobe Digital Publishing 
Suite (Adobe DPS) mit vjoon K4 zurückgreifen. So können die 
entsprechenden Workflows/Prozesse schnell eingerichtet und 
für eine kosteneffiziente Produktion genutzt werden.

Vorteile durch vjoon K4
 
„Eine komplexe Publikation mit 20 oder mehr Layout- und 
Artikelvarianten wie das rotkreuzmagazin wird durch vjoon K4 
einfacher beherrschbar. Die Produktion wird sicherer und 
K4 ist sehr einfach zu bedienen“, erklärt Thomas Claßen von 
corps. „Wir sind optimistisch, dass durch vjoon K4 bei gleicher 
Anzahl von Kollegen mehr Publikationen herausgegeben wer-
den können, da vjoon K4 Prozesse durchgängig steuert und 
innerhalb der gesamten Produktionsumgebung einen hohen 
Grad der Automatisierung aufweist. Routineaufgaben werden 
beschleunigt. Dies sorgt für Zeit- und Kosteneinsparungen 
und lässt gleichzeitig mehr Raum für kreative Ideen entstehen. 

„Die Abstimmung zwischen Agentur, Kunde und Dienstleis-
tern wird stark erleichtert und intensiviert. Wir haben zum 
Beispiel die Lektoratsphase im Workflow eingebaut. Automa-
tisch wird das externe Lektorat über vjoon K4 informiert, dass 
es mit seiner Arbeit starten kann. So entfallen die von Kolle-
ginnen und Kollegen geschriebenen E-Mails und Anrufe“, sagt 
Thomas Claßen von corps. „Gerade bei einer dezentralen Pro-
duktion mit Kunden, Bildredakteuren, Lektoren und Grafikern 
an unterschiedlichen Orten eignet sich K4 optimal“, ergänzt 
Marc Terstal. „Die Abstimmung wird auch durch klare Ver-
antwortlichkeiten erleichtert und Freigabeprozesse dadurch 
beschleunigt. Mit vjoon K4 kann es nicht mehr passieren, dass 
eine Änderung untergeht.“  
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