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Aus Crossmedia wird  
Performance Publishing
Philipp Mann, geschäftsführender Gesellschafter von mpm,  
über crossmediale Kommunikation am Beispiel des multimedialen 
Geschäftsberichts von Boehringer Ingelheim. 

Was einst als „digitale Revolution“ 
betitelt wurde, ist heute Status 
Quo. Die Lesegewohnheiten der 

Nutzer haben sich verändert, Corporate 
Publishing und insbesondere Geschäfts-
berichte als eines der wichtigsten Medien 
der Unternehmenskommunikation müssen 
neuen Anforderungen gerecht werden. 
Das ist nicht nur eine Herausforderung 
für Konzeption und Kreation, sondern 
vor allem auch für die gewohnten Prozes-
se im Publishing: Nur wer innovative 
Ideen und effiziente Technologie verbindet, 
kann heutzutage relevante, crossmediale 
Kommunikation betreiben.

Als einer der größten Pharmakonzerne 
der Welt, multinationales Familienunter-
nehmen und Innovationstreiber setzt 
Boehringer Ingelheim auch bei seinem 
Geschäftsbericht auf zeitgemäße, das heißt 

crossmediale Kommunikation. So wurde 
der Geschäftsbericht 2013 zusätzlich zur 
Printauflage von 8.000 deutschen und 
7.500 englischen Exemplaren auch als 
responsive Online-Version und als App 
veröffentlicht.

Kreation + Publishing  
Performance Management =  
Performance Publishing
Die termingerechte Umsetzung eines sol-
chen Projekts erfordert neben der inten-
siven Zusammenarbeit von Agentur und 
Unternehmen an jedem Produktionsschritt 
vor allem auch modernste Technologien, 
die dank automatisierter Prozesse die 
zeitnahe Aufbereitung verschiedener In-
halte für unterschiedliche Medienkanäle 
ermöglichen. Diese Verbindung von 
 Kreation und Publishing Performance 

Philipp Mann
ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Mainzer Agentur mpm Corpo-
rate Communication Solutions. Die 
inhabergeführte Kommunikations-
agentur ist auf integrierte Konzepti-
on, Implementierung und Steuerung 
medienübergreifender Kommunika-
tionsprojekte spezialisiert. Das rund 
60-köpfige Team verbindet dazu 
Marken, Content und Design mit in-
novativer Publishing-Technologie, um 
crossmediale Dialoge zwischen Un-
ternehmen und ihren Zielgruppen zu 
inszenieren. Zu den Kunden von mpm 
gehören Firmen wie Boehringer Ingel-
heim, Gothaer, Henkel und ING-DiBa.

 www.digitalagentur-mpm.de 
 www.online-publisher.eu

Management verbindet mpm zu einer 
neuen Art von Agenturleistung: dem Per-
formance Publishing.

Tabellen: Workflow automatisie-
ren und Fehler minimieren
So nutzte Boehringer Ingelheim wie in 
den vergangenen Jahren auch für den 
Geschäftsbericht 2013 das webbasierte 
Redaktionssystem mpm Online Publisher. 
Hier konnten die Kommunikationsver-
antwortlichen des Konzerns alle Informa-
tionen zusammenführen – und in einem 
zweiten Schritt flexibel für die Medien-

kanäle Print, Web und Tablet aufbereiten. 
Dazu wurde das System auf Basis der 
Standardprogramme Adobe InDesign und 
InCopy um spezielle mpm-Lösungen wie 
Tabellenmanager, PDF-Generator und 
XML-Konverter erweitert. So ist es nun 
einerseits möglich, Excel-Tabellen der 
Buchhaltung über Master-Tabellen auto-
matisiert in das Layout im Redaktions-
system zu übertragen. Das spart Zeit und 
reduziert die Fehlerquote auf ein Minimum.

Dank der in den mpm Online Publisher 
integrierten XML-Schnittstelle lassen 
sich die einmal erstellten und freigege-

Tabellenworkflow im Redaktionssystem

benen Printinhalte zudem für unterschied-
liche Medienkanäle aufbereiten. So 
konnte der Boehringer-Geschäftsbericht 
automatisch für Tablets optimiert und 
anschließend für die ganzheitliche Dis-
tribution in allen gängigen Stores (App-
Store, Google Play, Kindle) veröffentlicht 
werden.

Diese stetige Erweiterung der Systemfunk-
tionen wird es Boehringer Ingelheim auch 
in Zukunft ermöglichen, von technischen 
Fortschritten zu profitieren – und das 
Reporting noch effizienter zu gestalten. 

App-Publishing im Redaktionssystem

Boeringer Ingelheim veröffentlichte neben der Druckversion auch 
eine Tablet-App für Apple und Android sowie einen HTML-Bericht, 
der auf dem Smartphone zur Kurzversion wird
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