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Web2Print-Plattformen mit Shopsystemen sind heutzutage nichts Ungewöhnliches 
mehr. Der Vormarsch des Digitaldruckes macht kleine Auflagen erschwinglich und 
erlaubt gleichzeitig die aufmerksamkeitsstarke Individualisierung von Druckprodukten. 

Die Beliebtheit von personalisier-
ten Printprodukten steigt mit den 
technologischen Möglichkeiten. 
Längst haben sich Verbraucher an 
Fotobücher und Co. gewöhnt. Die 
Nachfrage nimmt deshalb deutlich 
an Intensität zu. In gleichem Maß 
erweitert sich aber auch das Ange-
bot. So stehen die Verbraucher 
vor der Qual der Wahl, während 
die Webshops mit möglichen und 
unmöglichen Mitteln die Gunst 
der Kunden suchen.
Um nicht mit der daraus resultie-
renden negativen Preisspirale in die 
Masse des Marktangebots hinein-
gezogen zu werden, sollte ein Web-
2Print-Shop vor allem eines bieten 
können: die Freude am Produkt. 

Flexible Individualisierung
Um Printprodukten auf einfache 
Weise einen besonderen Schliff 
zu geben, steht die Individualisie-
rung von Druckprodukten bereits 
seit Jahren hoch im Kurs. Für die 
Umsetzung in einem Webshop ist 
dazu allerdings neben einem krea-
tiven Produkt auch eine leistungs-
fähige Individualisierungssoftware 
vonnöten, die es den Kunden leicht 
macht, Printprodukte zu persona-
lisieren.
Die Web2Print-Plattform easy-
ordner.de bietet beispielsweise die 
Möglichkeit der Serienindividuali-

sierung per Knopfdruck. Ohne spe-
zielle Software und vor allem ohne 
großartige Designkenntnisse kön-
nen bereits kleine Unternehmen 
das Layout der Ordner online im 
Webshop gestalten und anschlie-
ßend personalisieren. So können 
beispielsweise Seminarveranstalter 
den Teilnehmern auf bequeme Art 
und Weise individualisierte Semi-
narmappen zur Verfügung stel-
len. Nach der Gestaltung werden 
dazu nach Belieben Serienfelder 
für den Namen, die Funktion oder 
den Wohnort der Teilnehmer plat-
ziert. Im zweiten Schritt werden 
die notwendigen Daten einfach 
per Excel-Tabelle hochgeladen. 
Die Serienfelder können direkt 
auf der Onlineplattform für jeden 

Ordner einzeln noch einmal kon-
trolliert und gegebenenfalls auch 
korrigiert werden. Sind beispiels-
weise die Namen zu lang, können 
die Serienfelder nachjustiert oder 
andere Schriften gewählt wer-
den. Anschließend werden bei der 
Bestellung für alle Ordner automa-
tisch die unterschiedlichen PDF-
Dateien generiert, die sofort in die 
Produktion gehen.
Das stellt für die Kunden nicht nur 
eine große Erleichterung dar, son-
dern eröffnet auch Individualisie-
rungsmöglichkeiten, die eigentlich 
einem exklusiven Kreis mit eigenen 
Personalisierungsprogrammen 
vorbehalten ist. Im Regelfall wür-
den erfahrene Agenturen für zehn 
Seminarteilnehmer zehn PDF-
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in den personalisierten Bereichen 
unterscheiden. Diese würden 
dann zur Druckerei gegeben, wo 
von jeder PDF ein einziger Druck 
angefertigt würde. Dann erst würde 
ein Ordnerproduzent aus den 
Drucken den Ordner anfertigen. 
Dabei ist der Ausschuss noch gar 
nicht mitgerechnet. Im Vergleich 
dazu stellt die Personalisierungs-
funktionalität des Web2Print-Por-
tals für die Nutzer eine erhebliche 
Kosten- und vor allem Zeiterspar-
nis dar.
Gleichzeitig eröffnen sich für den 
Nutzer direkte geldwerte Vortei-
le. Denn durch die Individuali-
sierung wird ein eigentlich recht 
simples Produkt wie einen Ordner 
oder eine Seminarmappe zu einem 
Unikat. Damit verbindet sich die 
Marke auf lange Zeit betrachtet 
mit dem Namen des Kunden und 
leistet so einen beträchtlichen Bei-
trag zur Kundengewinnung und 
Kundenbindung. 

Virales Marketing
Zu den für den Markterfolg rele-
vanten Kriterien eines Web-to-
Print-Portals gehören im Infor-
mationszeitalter in erster Linie die 
Empfehlungen anderer Kunden. 
Wichtige Stichpunkte sind in die-
sem Zusammenhang Social Media 
und Empfehlungsmarketing. 75 % 
aller Einkäufe im Internet entste-
hen durch eine Empfehlung eines 
Freundes. Darunter fällt nicht 
allein der berühmte „gefällt mir“-
Button, auf den sich das Social 
Media Angebot vieler Web-to-
Print-Shops beschränkt. Gerade 
eine E-Commerce-Plattform kann 
mit Social Media sehr viele Kunden 
erreichen, wenn damit gleichzeitig 
ein Reiz verbunden ist, sich mit 
Marke und Produkten auf spiele-
rische Weise auseinanderzusetzen. 
Die Webplattform easyordner.
de bietet beispielsweise Usern die 
Möglichkeit, während der Gestal-
tung im Editor aus der Layoutvor-
lage heraus den jeweiligen Entwurf 
in einer 3D-Darstellung direkt auf 
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Facebook zu empfehlen. Auf diese 
Weise können alle „Freunde“ des 
Nutzers nicht nur die kreativen 
Ergebnisse sehen, sondern direkt 
auch eigene Ordner und Map-
pen gestalten. Klickt nämlich ein 
Freund auf diesen Beitrag, öffnet 
sich die 3D-Darstellung mit dem 
Claim „Du kannst das auch. Gehe 
zu www.easyordner.de“. Auf diese 
Weise bekommt Empfehlungs-
marketing direkt auch einen vira-
len Effekt. Nutzt nur ein User diese 
Möglichkeit, selbst einen persönli-
chen Ordner auf seiner Pinnwand 
zu posten, erreicht man sofort auch 
dessen Facebook-Freunde. 
Interessant wird ein solches Fea-
ture in Verbindung mit einem 
Kreativwettbewerb. Je mehr krea-
tive Designs auf Pinnwände gepo-
stet werden, desto mehr neugierige 
Besucher geraten auf die Seite des 
Web-to-Print-Shops. Mit einem 
solchen „Schneeball-Effekt“ ent-
steht in Verbindung mit dem 
Web2Print-Portal virales Marke-
ting. Und genau auf diese Art kom-
men seit dem Start vor knapp drei 
Monaten mittlerweile bereits 20% 
der User von easyordner.de, die 
immerhin insgesamt mit durch-
schnittlich 50.000 Klicks monat-
lich aufwartet, über Facebook. 
Ohne großartige Anstrengung 
oder teure Bannerwerbung erreicht 
man so viele potenzielle Kunden, 
durch ein cleveres Feature, welches 
direkt aus der Anwendung heraus 
angeboten wird. 

Das Spiel mit dem Spaß
Beiden Beispielen, der Indivdiua-
lisierungsmöglichkeit sowie der 
kreativen Anbindung an Face-
book, ist gemein, dass der Kunde 
selbst aktiv werden und sich somit 
intensiv mit dem Produkt ausein-
andersetzen kann. Durch das Ein-
bringen der eigenen Kreativität 
entsteht die gewünschte Freude am 
Produkt. Das ist möglich durch die 
Verbindung von intuitiv nutzba-
ren Softwarelösungen, einer guten 
Individualisierungssoftware sowie 

einer wirksamen Social Media-
Funktionalität. Selbst wenn es sich 
im Grunde um ganz „normale“ 
Printprodukte handelt, macht es 
den Kunden auf diese Weise ein-
fach Spaß, zu gestalten, zu indivi-
dualisieren und die kreativen Ideen 
mit Freunden zu teilen.
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