Presseinformation

webworx bringt paginium ins Internet
webworx realisiert umfassenden Internetauftritt für Enterprise
Document Server paginium des Software-Ingenieurbüros Bader &
Jene; paginium ermöglicht unter anderem Einsparpotentiale im
Dokumentenmanagement und passt sich in bestehende
Systemumgebungen ein.
Kiel, 16. Oktober 2009 – webworx GmbH, Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen im Bereich Internetlösungen und E-Mail-Marketing, hat
den neuen Internetauftritt für den Enterprise Document Server
paginium des Software-Ingenieurbüros Bader & Jene umgesetzt. Unter
www.paginium.de können sich interessierte Unternehmen ab sofort
davon überzeugen, wie paginium den eigenen Dokumentenfluss
verbessern kann. Der Launch der Webseite war für webworx der letzte
Schritt in einer umfassenden Zusammenarbeit mit Bader & Jene, die
mit der Namensfindung und Entwicklung eines Corporate Designs anfing,
inklusive

gestalterischer

Arbeiten

an

der

webbasierten

Benutzeroberfläche von paginium, die in standardkonformem XHTML
und CSS realisiert wurde.
„Die Gestaltung des paginium Webauftritts folgte von Anfang an der
Prämisse, dass sie funktional aber gleichzeitig modern sein muss“, so
Lars Müller, Geschäftsführer der webworx GmbH über den Auftrag. Im
Zentrum

der

Arbeit

stand

dabei

die

Kernbotschaft,

die

unterschiedlichen Betrachtungsweisen des Themas Dokumentenoutput
innerhalb eines Unternehmens inhaltlich und gestalterisch zu vereinen,
d.h. die Blickwinkel verschiedener Bereiche wie Geschäftsführung,
Marketing, Controlling, Prozessmanagement und IT-Leitung unter einen
Hut zu bekommen. So werden einerseits das Produktkonzept von
paginium vorgestellt, andererseits aber bereits Einsatzmöglichkeiten
und konkrete Anwendungsbeispiele genannt.
Das Software-Ingenieurbüro Bader & Jene ist darauf spezialisiert,
individuelle

Softwarelösungen

für

Kunden

aus

unterschiedlichen
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Branchen zu entwickeln. Mit paginium stellt es eine Applikation vor, die
als

Enterprise

Document

Server

gleichzeitig

eine

neue

Softwarekategorie definiert. „paginium greift konstruktiv in die
Arbeitsprozesse der Unternehmen ein und beeinflusst die Arbeit mit und
die Koordination von Dokumenten“, so Thomas Bader, einer der
Geschäftsführer von Bader & Jene. Die Aufgabe der Applikation besteht
in der Verwaltung von Dokumentvorlagen, deren Zusammenführung mit
Daten und der Abbildung des Dokumentenflusses bis hin zu Verteilung
und Output. Der große Vorteil von paginium ist, dass es sich nahtlos in
bestehende Systemlandschaften integrieren kann und eine Optimierung
der dokumentenspezifischen Prozesse ermöglicht.
Unternehmen, die paginium einsetzen, erhalten neben einer erhöhten
Transparenz ihrer Prozesse eine vollständige Kostenkontrolle. Weiterhin
können Einsparpotentiale bei Produktion und Verwaltung deutlich
gemacht werden, ebenso wie Anpassungsmöglichkeiten an einen
flexibleren Dokumentenfluss.
Über die webworx GmbH
Die webworx GmbH ist seit über 10 Jahren auf Produkte und
Dienstleistungen im Bereich Internetlösungen und E-Mail-Marketing
spezialisiert. Am Standort Kiel entwickeln und betreuen sieben
Mitarbeiter Lösungen, die einerseits auf dem von webworx entwickelten
sitepackage://

Newsletter-System

basieren

und

andererseits

die

Erstellung, Wartung und Bewerbung von Internetpräsenzen zum Inhalt
haben. Die Kunden unterschiedlicher Branchen kommen aus dem
gesamten Bundesgebiet.
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