einmalig

Full Service für Schulungsveranstalter
und alle, die Informationen vermitteln

> professionelle Informationsverwaltung und -vervielfältigung
> fachkundige Redaktion und Desktop Publishing
> hochwertige Produktion von Druckwerken und Datenträgern
> perfekt optimierte Logistik
> schnellste Lieferung an jeden beliebigen Ort der Welt
> Eventmanagement und Datenpflege
dies und mehr ist servicecom media publishing

clever

Materiallogistik in Perfektion
Kennen Sie das?

> Sie brauchen vielfältige Materialien für Ihre Schulungs- oder Informations
veranstaltungen?
> Die Organisation von Räumlichkeiten, technischer Ausstattung und Hotel
unterbringung belastet ihr Zeitbudget?
> Ihre Handbücher sollen gedruckt oder Ihre Mailings abgewickelt werden?
Vielleicht fehlen auch noch Korrekturen und Layout?
Wir können das. servicecom media publishing ist seit über zehn Jahren Partner
von großen, mittleren und kleinen Unternehmen, die regional, national und
international Veranstaltungen durchführen. Wir erstellen und vervielfältigen
Schulungs- und andere Unterlagen und liefern sie direkt an den Veranstaltungsort: termingenau, in bester Druckqualität und in fertig zusammengestellten
Teilnehmersätzen. Ganz gleich, ob Sie ausschließlich unsere Druckereien nutzen
oder aber unseren Full Service inklusive Materialeinkauf und Eventmanagement
in Anspruch nehmen – die Qualität bleibt stets die gleiche.
Der Clou ist unser logistisches System. Wir denken und organisieren genau
so, wie Sie es brauchen. Und für Sie geht alles wie von selbst, von der Auftrags
vergabe per Mausklick über die perfekte Leistung bis hin zur vorkontierten
detailgenauen Rechnung.

umfassend

Unser Leistungsspektrum

Mit individuell zusammengestellten Servicepaketen reagieren wir auf den
jeweiligen Bedarf unserer Kunden. Wählen Sie aus unseren Möglichkeiten:
> Organisation und Lagerhaltung: Wir planen und koordinieren sämtliche
Abläufe rund um ihre Veranstaltungen, seien es Schulungen, Tagungen,
Marketing Events oder Symposien. Als zertifizierter Einkäufer finden wir die
günstigsten Materialien für Sie. Ihre Bilder und Dokumente werden bei uns
elektronisch archiviert, und für Bücher und Broschüren steht unser Lager
zur Verfügung. Sollte ein Mailing anstehen, so wickeln wir dies auf Wunsch
komplett ab.
> Layout und Produktion: Professionelle Redakteure und DTP-Fachleute sind am
Werk, wenn es um die Aufbereitung und Fertigstellung Ihrer Vorlagen geht.
Im Bereich Druck und Verarbeitung stehen modernste Techniken sowie eine
breite Produktpalette zur Auswahl: Per Digital- oder Offsetdruck erstellen wir
Handbücher, Kataloge, Broschüren, Schulungsunterlagen und vieles mehr in
unterschiedlichen Bindungen und Ordnertypen. Auf Papier, Stoff oder Folie
drucken wir verschiedenste Formate, vom Ausweis im Scheckkarten-Design
bis hin zu Postern, Bannern und Backlight-Präsentationen. Auch CDs und DVDs
produzieren wir mit unseren leistungsfähigen Anlagen im Handumdrehen.
> Transport und Logistik: Auf eine termingerechte und vollständige Lieferung
ins In- und Ausland ist bei uns absoluter Verlass. Denn mit unserer logistisch
durchdachten Arbeitsweise erreichen wir ein Maximum an Effektivität und
Genauigkeit..

schnell

Inhouse-Produktion und -Verarbeitung
Ein eingespieltes Team, ein optimierter Workflow sowie eigene Maschinenparks
in München, Berlin, Düsseldorf und Ingolstadt machen es möglich: Innerhalb
von 24 Stunden ab Bestellung liefern wir jedes Format in Deutschland aus
und erreichen wenig später auch Adressaten im Ausland. Über 700 Kunden
veranstaltungen monatlich werden auf diese Weise von uns ausgestattet.
Bei servicecom packen alle mit an, wenn es um schnelle, hochwertige und
kosteneffektive Lösungen geht. Kundenbetreuer, Material- und Kapazitätsplaner,
Redakteure und Layouter, Einkäufer, Produktionsassistenten, Sachbearbeiter in
Lager und Endverarbeitung sowie Logistiker bilden eine hoch motivierte Mannschaft. Um stets flexibel reagieren zu können, sind wir online immer erreichbar,
und unser Servicetelefon ist werktags mindestens zwölf Stunden lang besetzt.
Wir sind für jeden Ansturm gewappnet. So bewältigen beispielsweise unsere
digitalen Produktionsstrecken bis zu zwölf Millionen Drucke pro Monat. Die Endverarbeitung und Kommissionierung erfolgen ebenfalls bei uns im Haus, so dass
unsere Kunden gleich bleibende Qualität aus einer Hand erhalten.

effizient

Outsourcing per Mausklick

Die Zusammenarbeit mit servicecom media publishing lohnt sich für unsere
Kunden in vielerlei Hinsicht. Veranstaltungsmanagement und Materiallogistik
sind für Firmen, die ihr Kerngeschäft in anderen Bereichen haben, besonders
zeitaufwändig. Wir nehmen Ihnen diese Aufgaben ab – und Sie können die frei
werdenden Ressourcen für Ihre zentralen Unternehmensziele einsetzen.
Mit servicecom sparen Sie bares Geld. Wir können innerhalb unseres Leistungsspektrums besonders günstig kalkulieren. Und Sie profitieren von unserer
Erfahrung und unseren guten Konditionen bei den einschlägigen Lieferanten.
Was bleibt für Sie zu tun? Wenig! Wir legen größten Wert darauf, den Aufwand
für unsere Kunden zu minimieren. Wir haben eine system-to-system-fähige
Software entwickelt, über die Sie ihre Aufträge an uns mit ein paar Mausklicks
online verfolgen können. Viele Stammkunden gewähren uns Zugang zu ihrem
Warenwirtschaftssystem. In diesem Fall laden wir automatisch alle relevanten
Daten, sobald eine Aktion ansteht. Unsere Rechnungen passen wir an das
jeweilige Kontierungssystem unserer Kunden an. Übrigens: Welchem Kommunikationsweg mit uns Sie auch immer den Vorzug geben, Ihre sensiblen Daten
sind stets durch aktuelle Firewalls und Verschlüsselungen vor fremdem Zugriff
geschützt.

var dwProgressBar = new Class({
animate: function(to) {
$(this.options.percentageID).set(‘morph’,
{ duration: this.options.speed,
link:’cancel’ }).morph({width:this.
calculate(to.toInt())});
if(this.options.displayText) {
$(this.options.displayID).set(‘text’,
to.toInt() + ‘%’);
}
},
set: function(to) {
this.animate(to);
}
});

erfolgreich

Unsere Projekte und Kunden

Die Vorteile von servicecom haben sich in den verschiedensten Branchen herumgesprochen. Aus- und Weiterbildung, Informationstechnologie, Medizin, Mode,
Unternehmens- und Finanzberatung, Versicherung, Recht und Touristik gehören
dazu. Wir arbeiten für kleine, mittlere und große Unternehmen mit Firmensitzen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz, beliefern aber auch Veranstaltungen
in Afrika, Asien, Australien und den USA.
Dies sind einige unserer Stammkunden:
Internationale Materiallogistik, Full
Service für Schulungsveranstaltungen:
> Siemens AG
> Nokia Siemens Networks B.V.
> Siemens Enterprise Communications
GmbH & Co. KG
> WBS Training AG
> Schenker Industrial Logistics GmbH
Produktion von Katalogen,
Geschäftsausstattungen u.a.:
> ATOSS Software AG
> Private ptm-Akademie
> DqmT Qualitätsmanagement

Book on Demand:
> Triadafillu Verlag
Banner- und Plakatdruck:
> audio media verlag GmbH
> Druckerei Reindl
CD/DVD-Produktion:
> Börner GmbH
> HartzCommunication GmbH

engagiert

So erreichen Sie uns

Am Anfang einer neuen Zusammenarbeit steht die ausführliche Beratung.
Die meisten unserer Kunden haben wiederkehrende Auftragsstrukturen, die
wir im Detail durchplanen. Für Sie geht dann alles von allein. Wir verwalten
alle Materialien und pflegen sämtliche Referenzdaten, und sollte einmal eine
Information fehlen, dann melden wir uns sofort bei Ihnen. Für einen reibungslosen Ablauf ist gesorgt.
Jeder Kunde hat einen persönlichen Ansprechpartner bei uns. Darüber hinaus
kann jeder aus unserem Team die richtigen Hebel für Sie in Bewegung setzen,
da wir alle Vorgänge aktuell in unserer Software verwalten und immer die
notwendigen Informationen abrufen können. Somit reagieren wir auch auf
Auftragsänderungen oder besonders kurzfristige Bestellungen sehr flexibel.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
servicecom media publishing gmbh
Geschäftsführer: Peter Borean
Chiemgaustraße 114/116
81549 München

Telefon:
Telefax:
Kernzeiten:
E-Mail:
Internet:

+49 89 454 29 80
+49 89 45 42 98 79
Montag bis Freitag 8–18 Uhr
info@servicecom-media.de
www.servicecom-media.de
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