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„Wir freuen uns, dass wir bei 3PAGEN durch den Einsatz des OMN zu einer 

erheblichen Effizienzsteigerung und zu mehr Produktionssicherheit beitragen 

durften. Der konsequente Einsatz von OMN ermöglicht wirtschaftlichste  

Produktionen und schlanke, zukunftsorientierte Prozesse.“  

Norbert Weckerle, CEO bei apollon GmbH+Co. KG

Kundenkurzprofil
3PAGEN ist ein Spezialversand-
haus für Deko-, Haushalts- und 
Gesundheitsartikel. Seit 1. Oktober 
2016 gehört sie zur Darmatex 
Group.

Branche: 
Versandhaus

Produkte: 
Deko-, Haushalts-, Gesundheitsar-
tikel

Anzahl Mitarbeiter: 
Rund 550

Online-Shop: 
www.3pagen.de

Ziele
 •  Ein System für das Management der Katalogproduktion (3 Marken) und  

der Webshops (5 Länder)

 • �Höchsteffiziente�Ausleitung�des�Contents�in�alle�Kanäle�(Print�und� 
E-Commerce)�inklusive�aller�Sprachversionen

 •  Intelligente Ablage von Assets ohne das Vorhalten mehrerer  
Bildvarianten

 • Transparente und automatisierte Abläufe für Media Assets und  
 Produktdaten 

 •  Schnelle Inbetriebnahme des Systems inklusive einer Schnittstelle zum 
Warenwirtschaftsystem 360e

Maßnahmen 
 • �OMN:�Ganzheitliches�Marketing�-System�für�Datenbeschaffung,� 

-veredelung und -distribution

 •  Zentrale Datenbasis: Automatisierte Befüllung aller Printkataloge und 
Webshops mit Produktinformationen und Bildern 

 •  Single Source Imaging: Einsparung großer Mengen an Speicherplatz 
durch den Wegfall von mehreren Bildvarianten

 • Transparenz�und�digitale�Abläufe:�Foto-�und�E-Commerce-Workflows� 
 für eine reibungslose Foto-Produktion 

 •  Schnelle Projektumsetzung: Go-Live nach nur einem Jahr inklusive  
Systemanbindungen

 • OMN DAM – Digital Asset Management

 • OMN PIM – Product Information Management

 • OMN�CM�–�Channel�Management

 • OMN�WFM�–�Workflow�Management

Tools



Ganzheitlich, transparent, effizient und kostengünstig – das war das 
Ziel des 3PAGEN-Projektes, sowohl die Katalogproduktion ihrer drei 
Marken als auch die Webshops von fünf Ländern – einschließlich 
der Sprachversionen – zu vereinen. Die Umsetzung dieses Projekts 
erfolgte innerhalb eines Jahres durch die Einführung des Omnichan-
nel-Marketingsystems Online Media Net (OMN) des Softwareanbie-
ters apollon. Eine Hauptanforderung von 3PAGEN lag in der flexiblen 
Steuerung und höchsteffizienten Ausleitung aller Kanäle aus einer 
einheitlichen und zentralen Datenbasis. Mit Hilfe der Lösung OMN, 
welche seit August 2013 bei 3PAGEN „live“ im Einsatz ist, wurden 
bereits die ersten Print-Kataloge in allen eingesetzten Länderver-
sionen (Deutschland, Österreich, Russland, Tschechien, Slowakei) 
erfolgreich produziert. Außerdem werden die fünf unterschiedlichen 
Webshops von 3PAGEN mit dem notwendigen Content automa-
tisiert befüllt. Eine weitere wichtige Besonderheit in der 3PAGEN-
Produktion ist es, neben den standardisierten „Ambientebildern“ 
für die 3PAGEN-Shops eine quadratische, freigestellte Variante für 
einen der Markenshops zu erzeugen und zu exportieren. Durch 
den Ansatz „Single Source Imaging“ und die damit verbundene 
„Just-in-time“-Berechnung wird eine große Menge an Speicherplatz 
eingespart, da nicht für alle Dateien automatisch zwei oder mehrere 
Bildvarianten vorgehalten werden müssen. Das Einpflegen neuer 
Bilder sowie die Bearbeitung bestehender Bilder im OMN erfolgt für 
die 3PAGEN-Produktion über integrierte Foto-Workflows. Hierdurch 
können Aufträge eingesteuert und transparent nachverfolgt werden. 
Für E-Commerce-Bilder wurde zusätzlich ein eigener, separater 
Workflow entwickelt, welcher Retuschen, Freisteller und andere 
Korrekturanweisungen direkt an die Bildbearbeitungsabteilung des 
Mediendienstleisters Meyle+Müller zur Weiterverarbeitung über-
mittelt.

Über eine Schnittstelle zum ERP-System von 3PAGEN werden die 
Artikel-Stammdaten (z. B. Artikel-Nr, Preise etc.) in das OMN über-
tragen. Im Modul OMN PIM (Product Information Management) 
werden die Produktinformationen klassifiziert, veredelt und mit 
kanalübergreifenden sowie kanalspezifischen Informationen (Pro-
duktbeschreibungen, SEO-Texten etc.) angereichert. Anschließend 
ist die Verknüpfung der Artikel mit den Media Assets einfach per 
Drag&Drop oder automatisiert über so genannte „Identifier“ mög-
lich. Anhand der gewählten Referenztypen (z. B. Hauptabbildung, 
Nebenabbildung, Galeriebild etc.) erfolgt bei der Erstellung eines 
neuen kanalspezifischen Exports die automatische Zuordnung der 
relevanten Assets. Nach Erreichen von Reifegraden und entspre-
chenden Freigaben erfolgt der Export in die fünf Shop-Systeme voll-
automatisiert und zeitlich steuerbar.
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Internationale Produktion:  
3PAGEN produziert international über OMN



In der Printproduktion werden die Prozesse mittels speziell für  
3PAGEN entwickelter Workflows gesteuert. Dabei besteht die 
Möglichkeit, allen OMN-Usern oder auch einzelnen Nutzergrup-
pen (Rechte-/Rollenprinzip) notwendige (Teil-)Aufgaben, inklusive 
Kontroll- und Freigabeprozessen, zuzuweisen. Über das Modul 
OMN Channel Management (CM) werden die Printpublikationen 
strukturiert verwaltet. Der Produktionsfortschritt kann granular 
bis auf Einzel-Assetebene transparent dargestellt und überwacht 
werden. Definierte Termine werden über ein integriertes Eskala-
tionsmanagement sichergestellt. Durch den intelligenten Einsatz  
des Moduls OMN „Workflow Management“ (WFM) können Prozesse 
modelliert und automatisiert werden. Unterschieden werden so 
genannte „Robot Activities“ und „Human Activities“. Bei den „Human 
Activities“ sind beispielsweise menschliche Freigaben (z. B. Freigabe 
nach Übersetzung oder Freigabe für den automatisierten Layout-
aufbau etc.) erforderlich. Erst im Anschluss wird der Workflow in 
den nächsten Prozessschritt geschaltet. Bei den „Robot Activities“ 
erfolgt eine systemische Rückmeldung vom OMN-System selbst (z. 
B. automatische Bildumrechnungen) oder Rückmeldung von ange-
bundenen Drittsystemen (z. B. InDesign-Server) – eine menschliche 
Interaktion findet hier nicht statt. Die Ausleitung in InDesign findet 
nach der Verknüpfung von Produkt- und Mediendaten direkt auf 
den Rechnern der Grafiker statt. Dabei wird das Layout durch vor-
definierte Templates automatisiert mit dem gewünschten Content 
aus OMN befüllt. Um eine weitere Effizienzsteigerung zu erzielen, ist 
zusätzlich ein vollautomatischer „OMN-Layout-Automat“ im Einsatz. 
Dieser ermöglicht es, die Layouts vollständig automatisiert für Neu- 
oder Übernahmeseiten zu erzeugen, oder aber Aktualisierungen 
(z. B. Preisaktualisierungen kurz vor Druck, Sprachseitenwechsel 
etc.) durchzuführen. Die finale Farbfreigabe erfolgt papierlos ohne 
Medienbrüche via Softproof-Technologie zeit- und ortsunabhängig. 
Nach der Finalisierung der Print-Produktionen übernimmt das OMN 
schließlich automatisiert die Datenlogistik an die Druckereien in den 
jeweiligen Farbprofilen.

Über apollon 

apollon ist Ihr kompetenter Partner für 
Marketing-Software, um systemge-
stützte und automatisierte Marketing-
prozesse zu erzielen. Die eigens 
entwickelte Lösung OMN unterstützt 
Sie ganzheitlich beim optimalen 
Produktdaten- und Medien-Manage-
ment und zwar von der Maßnahmen-
Planung über die Content-Erstellung 
bis hin zum crossmedialen Publishing.

apollon GmbH+Co. KG
Maximilianstr. 104 | 75172 Pforzheim 
info@apollon.de | www.apollon.de 
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