PRESSEMITTEILUNG
comServio startet innovatives Portal zum Selbstgestalten professioneller
Marketing-Materialien
Professioneller Marketing-Auftritt für kleine und mittelständische Unternehmen im Handumdrehen:
Hochwertige Marketingmaterialien ohne Vorkenntnisse online gestalten
und offline verwenden

Frankfurt, 6. Februar 2012 – comServio startet heute eine innovative On-Demand-Plattform zum Erstellen,
Gestalten und Produzieren von Marketingmaterialien wie Flyer, Broschüren und Messeaufsteller. Das neue
Angebot richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen, die nur über begrenzte
Marketingerfahrung und -ressourcen verfügen, aber dennoch Wert auf einen professionellen Auftritt legen.
In wenigen Schritten, ohne großen Zeitaufwand und mit klarer Budgetkontrolle entsteht mit dem
Baukastensystem beispielsweise eine individuell und professionell gestaltete Broschüre über die Produkte
und Innovationen des Unternehmens.
Auf der Seite von comServio – www.comservio.com – stehen Hunderte hochwertige Vorlagen zur Verfügung,
die direkt auf der Webseite mit dem innovativen Programm „InEdit“ (basierend auf Adobe InDesign)
bearbeitet werden können. Die Bedienelemente sind intuitiv gestaltet und jeder, der schon einmal mit einem
Textverarbeitungsprogramm gearbeitet hat, kann hier ohne Vorkenntnisse zum Gestalter werden. Die
Bearbeitung der Vorlagen erfolgt anhand von einzelnen Designelementen, wie Textblöcken, Farbflächen und
Hintergründen. Diese einzelnen Bereiche können individuell in Schriftart, Ausrichtung und Farbe angepasst
werden. Zur spezifischen Gestaltung können eigene Bilder verwendet werden. Außerdem stellt comServio
eine kostenfreie Bilddatenbank zur Verfügung. Die Auswahl professioneller Fotomotive wird durch einen
Link zu ClipDealer.de ergänzt. Um eine hohe Qualität des Endprodukts zu gewährleisten, warnt das
Programm den Benutzer – etwa wenn eingefügte Texte zu lang sind oder Bilder mit einer zu geringen
Auflösung hochgeladen werden.
Dem Gestalter steht es frei, beliebig viele Vorlagen auszuprobieren und sich sein Wunschdesign zu kreieren.
Die erstellten Materialien werden online gespeichert und können später jederzeit und an jedem Ort weiter
verändert werden. Vor dem eigentlichen Druck stehen kostenfrei fünf Prüfdokumente im PDF-Format zur
Verfügung. So können Änderungen geprüft und freigegeben werden.
Entspricht die selbstgestaltete Form den Wünschen des Kunden, kauft er die fertige Druckversion dieser
Datei. Mit dieser kann er je nach Bedarf eine Druckerei seiner Wahl beauftragen oder den Druck direkt im
Portal online bestellen. Als Partner steht die renommierte Druckerei Colour Connection aus Frankfurt zur
Verfügung. Damit hat comServio einen Partner gewonnen, der eine zuverlässige und schnelle Produktion
garantiert. Auch hier können die Kosten zur Budgetkontrolle vorab kalkuliert werden.
"Wir selbst betreiben seit mehr als zehn Jahren einen Online-Shop für Drucksachen. Um bei uns drucken zu lassen,
benötigen unsere Kunden allerdings fertige Druckdaten. Eine Anforderung, die gerade kleine und mittelständische
Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen stellt“, so Ralph Hadem, Geschäftsführer Colour
Connection. „Das Angebot von comServio ist eine gute Ergänzung und wird gerade kleinen und mittleren
Unternehmen enorm helfen, wenn sie professionelle Marketingmaterialien und Drucksachen benötigen."
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Monica Bader-Deutschmann, Gründerin und Geschäftsführerin von comServio, unterstreicht: „Während
meiner Zeit als Marketingleiterin bemerkte ich, dass die Erstellung von Marketingmaterialien immer ein sehr
komplexer und langwieriger Prozess ist. Ich wünschte mir eine Lösung, die es ohne Vorkenntnisse erlaubt,
hochwertige Marketingmaterialien jederzeit zu bearbeiten. Dabei war für mich wichtig, mit limitiertem Budget
und wenig Zeit auszukommen. Damit gerade kleine und mittelständische Unternehmen auch beim Marketing im
Konzert der Großen mitspielen können stellt unser Portal online den Grafiker, den Fotografen und den Drucker zur
Verfügung. In Verbindung mit unserem optionalen Marketing-Service bieten wir eine ganze Marketingabteilung
aus einer Hand – zum Festpreis.“
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