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Möbelbeschläge einfach und komfortabel auswählen, bestellen und verwenden 

– das wünschen sich vom kleinen Tischler über den Küchenfabrikanten alle Anwender. 

Julius Blum erreicht dieses Ziel unter anderem mit durchdachten Print-, Online- und 

CD-Katalogen, die mit Systemen von crossbase weitgehend automatisiert produziert 

werden.  VVA ONE! sprach mit Elmar Lässer, verantwortlich für Cross-Media-

Publishing bei Blum.

ONE: Herr Lässer, 
warum hat die Julius 
Blum GmbH in ein Cross-
Media-Publishing System 
investiert?

Lässer: Unser Ziel bei 
Blum ist es, jedem Kunden 
den größtmöglichen 
Nutzen zu bieten. Das 
bedeutet, dass nicht 
nur unsere Produkte 
ausgezeichnet sein 
müssen, sondern auch 
die Mittel, mit denen diese 
ausgewählt und bestellt 
werden. 

Ein kleiner Tischler 
in Russ land hat natür-
lich andere Bedür f nisse 
als eine Möbel fabrik in 
Belgien, also müssen 
wir darauf auch in der 
Kommuni kation ein gehen. 

Wir brauchen also 
z. B. Kataloge in etlichen 
Sprachen, Teil kataloge und 
Pro spekte für  spezielle 
Ziel gruppen, aber auch 
multime diale Werk zeuge. 
Die Medien pro duktion 
ist somit immer komple-
xer und anspruchsvoller 
geworden, so dass wir 
neue Wege gehen muss-
ten, um den Auf wand in 
Grenzen zu halten. 

ONE: Was bedeu tet 
Cross-Media-Publi shing 
in Ihrem Unternehmen 
konkret?konkret?

„Wir müssen jeder Zielgruppe den größtmöglichen Nutzen bieten.“

Cross-Media-Publishing bei 
Julius Blum

1

Lässer: Das Ent-
scheidende ist, dass wir 
alle Elemente unserer 
Kommunika tionsmittel − 
also z. B. Texte, Bilder, 
Grafi ken, Übersetzungen − 
in  einer zentralen Daten-
bank speichern und aus 
 diesem Daten bestand 
heraus die verschie denen 
Medien produzieren. 
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Jedes Element wird also 
nur einmal erfasst, bear-
beitet,  übersetzt oder 
ge gebenenfalls geändert. 
Das bedeutet, dass  alle 
unsere Kata loge und Pros-
pekte,  egal ob gedruckt 
oder auf CD, immer auf 
den aktuells ten Daten 
basieren. 

ONE: Wie entsteht 
aus den Elementen in der 
Datenbank ein fertiger 
Katalog? 

Lässer: Wir defi nieren 
bereits in der Datenbank, 
welche Artikel auf eine 
Seite kommen, welche 
Bilder dazu gehören, und 
welche Gestal tungsregeln 
für die Seite gelten sollen. 
Außerdem werden bereits 
in der Datenbank die 
Artikel tabellen vorbereitet. 
Ab dann läuft die Seiten-
produktion  nahezu 100% 
automatisch. Die Daten-
bank steuert ein Stan-
dard-Layoutprogramm, 
in unserem Fall Adobe 
InDesign, das die Seiten in 
kürzester Zeit baut. 

ONE: Das heißt, die 
Katalogseiten werden 
nicht mehr vom Grafi ker 
oder Setzer, sondern vom 
Computer gestaltet?

Lässer: Nein – der 
Grafi ker kann nach wie 
vor die Seiten individuell 
 gestalten und  defi niert 
Gestaltungs regeln. Mit 
verschiedenen Seiten-
typen und insgesamt ca. 
30  verschiedenen Gestal-
tungsregeln  lassen sich 
alle benötigten Seiten typen 
abbilden. Der Computer 
baut auf Basis dieser 
Seiten typen und Regeln 
die Seiten auf. 

ONE: Und wenn nun 
doch einmal eine Seite 
manuell zu verändern 
wäre?

Lässer: Dann können 
wir in InDesign die Seiten-
elemente verschieben und 
anpassen. Das Schöne ist, 
dass auch diese nachträg-
lichen Änderungen in die 
Daten bank zurückgeschrie-
ben werden. Beim nächs-
ten Pro duktions durchgang 
 oder Daten abgleich 
werden also die ma nuellen 
Gesta l tungs änderungen 
nicht  überschrieben, 
 sondern automatisch 
berücksichtigt, eben so bei 
den Sprach mutationen.

ONE: Wie viel Zeit 
sparen Sie in der Katalog-
produktion?

Lässer: Die Gesamt-
ersparnis in der Gestal-
tungs- und Prepressphase 
beträgt mindestens 
30 %. Noch wichtiger ist 
 allerdings, dass wir jetzt 
Änderungen bis kurz vor 
Druckbeginn berücksichti-
gen  können. Wenn wir 
z. B. eine Artikelbe schrei-
bung in der Datenbank 
ändern, werden auf Knopf-
druck die entsprechen-
den Seiten aktualisiert. 
Außerdem produzieren wir 
jetzt die verschiedenen 
Sprachausgaben  simultan, 
während wir früher die 
Übersetzungen erst nach-
träglich gemacht haben. 

ONE: Sie produzieren 
mit den Daten aus cross-
base.pro auch  einen CD-
Katalog ... 

Lässer: ... das Wort 
„Kata log“ ist ein  wenig 
 untertrieben. Die CD kann 
viel mehr als die  ge druckte 
  Ver sion,  daher nennen 
wir sie auch „DYNALOG“. 
Auch diese CD-Kataloge 
pro du zieren wir mit 
 cross base in mehreren 
Sprachen und oft auch für 
 spezielle Zielgruppen.  
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Gänze in Familienbesitz. Stand (Juni 02)

Julius Blum GmbH

ONE: Was ist das 
Besondere am  DYNALOG?

Lässer: DYNALOG 
kann in Verbindung mit 
der Planungs software 
 DYNAPLAN den Anwen-
der unterstützen, indem 
es nicht von Produkten, 
 sondern von der Auf-
gabenstellung  ausgeht und 
komplette, maßgeschnei-
derte Lösun gen vorschlägt. 
So gibt z. B. ein Schreiner, 
der eine Schublade bauen 
möchte, nur Korpus breite 
und -tiefe sowie Farbe und 
Material an, automatisch 
eine komplette Stückliste 
mit  allen notwendigen 
Artikeln sowie  opti onalem 
Zubehör. 

Ins gesamt haben wir 
über 1500 mögliche 
An wendungen defi niert, 
von denen der Be nutzer 
ausgehen kann.

ONE: Sie publi zieren 
Print- und CD-Kataloge 
in 14 Sprachen.Welche 
Vorteile bietet das cross-
base-System in diesem 
Zusammen hang? 

Lässer: Für die 
Übersetzungen haben wir 
dank crossbase  einen sehr 
effi zienten Workfl ow: Die 
einzelnen Text bausteine 
werden in Verbindung 
mit dem System „Trados“ 
automatisch übersetzt. 
Diese „Maschinen-
 Über setzungen“  werden 
dann online von Ex per ten 
kon tro lliert und bei Bedarf 
korrigiert. 

Durch die Korrek t uren lernt 
das System laufend dazu, 
so dass der Korrektur-
aufwand  immer geringer 
wird. Insgesamt verwalten 
wir mit crossbase.pro über 
500.000 Textteile in ver-
schiedensten Sprachen. 

ONE: Als Sie im Jahr 
1998 mit Cross -Media 
Pu  bli shing begonnen 
 haben, haben Sie  sicher 
mehrere Partner evaluiert. 

Warum  haben Sie sich für 
crossbase ent schieden? 

BLUM „Produkt Information Service“ crossbase.pro Medienexplorer
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Printproduktion mit InDesign 2.0 und crossbase.print

crossbase.pro − Produktinformationen 

crossmedial verwalten

Zentrale Produkt- und Mediendatenbank mit 

Schnittstelle zur Warenwirtschaft

crossbase.trans − Übersetzungen und 

Texte effi zient managen

Automatisierter Übersetzungsprozess mit 

Unicode und XML

crossbase.print − Mit dem crossbase-

Layouteditor publizieren 

Automatisierte Ausgabe von gedruckten 

Verkaufsunterlagen (InDesign, FrameMaker, 

PageMaker, Quark Xpress)

crossbase.offi ce − Vertriebsunterlagen mit 

Produktinformationen

Einfache Suche nach Bildern und Texten aus 

der Datenbank und Einfügen in Word, Excel, 

PowerPoint

crossbase.net − Internetseiten einfach 

erstellen und aktualisieren

Mit crossbase-Lifeedit schnell und einfach 

HTML-Seiten für den unternehmensweiten 

Internetauftritt erstellen

crossbase.catalog − Digitale Kataloge und 

Produktkonfi guratoren zeitnah realisieren

Berater und Produktkataloge im Internet und 

auf CD-ROM, Daten-Produktion auf Knopfdruck

crossbase.data − Daten für Portale, Markt-

plätze, Shops und Händler bereitstellen

Frei defi nierbare und standardisierte Schnitt-

stelle für Datenbereitstellung, z.B. BMEcat mit 

eClass / ETIM

Lässer: Das Unter-
nehmen konnte schon 
1997 auf Referenz-
installationen verweisen, 
die zeigten, dass die Leute 
mit komplexen Produkt-
daten um gehen  können. 
crossbase versteht den 
Zusammen hang  zwischen 
Anwendung und Pro dukt 
und ist  sowohl mit der 
Druckvorstufe als auch mit 
CD und Internet vertraut. 

ONE: Blum gehört zu 
den Pionieren im Cross-
Media-Pu bli  shing. Wo 
lagen, im Nach hi nein gese-
hen, die größten Schwierig-
keiten? 

Lässer: In der Start-
phase muss man doch 
 einiges an Zeit und 
Denkarbeit inves tieren. 
Der Aufbau und die 
Pfl ege der Datenbank, die 
Stru k turierung der An wen-
dungen, die De fi nition der 
Layouts  − das alles  kostet 
auch unter nehmensintern

crossbase Produkte
 ziemlich viel Ressour cen 
− das  haben wir vielleicht 
 etwas unterschätzt. Aber 
die Mühe lohnt sich auf 
jeden Fall, und die In vesti-
tion rechnet sich bereits. 

ONE: Planen Sie noch 
weitere An    wen dungen rund 
um die cross base-Daten-
bank? 

Lässer: Ja, wir  haben 
 bereits eine Betaversion 
einer Bilddatenbank für 
Händler und Presse in 
Betrieb. Über das Internet 
können sich berechtigte 
Benutzer  z. B. Fotos und 
Grafi ken für Prospekte 
oder Artikel her unterladen. 
Auch für  E- Commerce-
Pro jekte werden wir auf 
 cross base zurück greifen, 
es laufen  bereits konkrete 
Vorbereitungen.

ONE: Vielen Dank 
für das interessante 
Gespräch.


