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Ende 2011 hat der Verlag des ›Solin-
ger Tageblatt‹, das Medienhaus B.
Boll, über eine Tochtergesellschaft
alle Titel- und Verlagsrechte des
›Rem scheider General-Anzeiger‹ er -
worben. Zum Portfolio der Medien-
gruppe gehören nun unter anderem
die beiden Tageszeitungen mit einer
Gesamtauflage von etwa 40.000
Exemplaren, mehrere Anzeigenblät-
ter mit einer wöchentlichen Gesamt-
auflage von 375.000 Exemplaren
so wie diverse digitale Angebote und
Radiobeteiligungen.

Neue Möglichkeiten 

Neben dem Zusammenschluss der
Medienhäuser werden in Zukunft
auch Synergien im Einsatz der Ver-
lagstechnik genutzt. So erhalten bei-
de Häuser die aktuellsten Versionen
der Verlagssoftware der alfa Me dia
Partner GmbH.
Verleger Michael Boll ist sich sicher:
»Mit alfa Open Media haben wir ein
System gefunden, mit dem wir auch
für die zukünftigen Herausforderun-
gen des Marktes bestens gewapp-
net sind«. Damit setzt das Medien-
haus B. Boll die schon langjährige
Zu sammenarbeit mit alfa Media fort
und baut sie sogar noch aus, betont
Jens Emmerich, Geschäftsführer alfa
Media.
Denn mit der alfa AdSuite, einem
System für den Bereich Marktma -
nagement, lassen sich un ter schied -
liche Werbeformen für alle aktuellen
Kom munikationskanäle flexibel und
einfach realisieren. alfa AdSuite un -

terstützt dabei die aktuellen Markt-
bedürfnisse, bindet Kunden in die
Produktions- und Bestellprozesse
ein und in tegriert die administrative
sowie die technische Abwicklung.
Dabei orientiert sich alfa AdSuite an
den we sentlichen Anforderungen
der Me dienhäuser und Verlage: zum
einen an der Optimierung der Kun-
denbetreuung durch ein integrier-
tes Customer-Relation ship-Ma nage -
ment, zum anderen an der Einbezie-
hung der Kunden über web-basierte
Anwendungen sowie drittens über
die kommerzielle und tech nische
Pro zessabwicklung für beliebige
Auf tragstypen.
Für die Bearbeitung von Anzeigen
im Browser kommt mit alfa Stylo ein
zur Anzeigenerstellung und -bear-
beitung geeigneter Layout-Editor
auf Basis von HTML5 zum Einsatz.
Damit können Fließanzeigen oder
professionell gestaltete Wort-
anzeigen schnell und einfach

hergestellt werden. alfa Stylo basiert
auf neues ten technologischen Stan-
dards und ist damit für die wichtigs -
ten Brow ser ohne Plug-ins einheit-
lich verfügbar. Mit dem Editor sieht
der Anwender sofort, wie die Anzei-
ge aussieht. 
Den gestalterischen Möglichkeiten
sind, ohne komplizierte Handhabe,
kaum Grenzen gesetzt. Mit alfa Sty-
lo lassen sich Anzeigen schnell und
einfach erstellen, wobei das Gestal-
tungsergebnis sofort an gezeigt wird
und bei Bedarf jederzeit wieder ge -
ändert werden kann.

Bestehendes integriert

Mit alfa MediaSuite steht ein Multi-
kanal-Redaktionssystem zur Verfü-
gung, das optimal auf den bereits
bestehenden Infrastrukturen auf-
setzt. Als Universaltalent für cross-
mediales Arbeiten werden in diesem
Autorensystem Inhalte nur einmal
erfasst und können dann für alle
aktuellen Medien und Kanäle ver-
wendet werden. 
Die bereits im Einsatz befindlichen
Komponenten in der Redaktion wie
alfa Newssuite, eine leistungsstarke
integrierte Lö sung für Redaktionsar-
beiten aller Art, die von der Erfas-
sung und Bearbeitung von Artikeln
und Seiten, der Vorgabe von Seiten-
layouts oder Ar tikelmustern bis zum
Aufbau von kompletten Ganzseiten
reicht, werden optimal in den Ablauf
integriert.
Betrieben wird das IT-Konzept als
Software as a Service Modell, kurz
SaaS. Das SaaS-Modell basiert auf
dem Grundsatz, dass Software und
IT-Infrastruktur bei einem externen
IT-Dienstleister betrieben und vom
Kunden als Service genutzt werden.
Der Anbieter übernimmt die kom-
plette IT-Administration und weitere
Dienstleistungen wie Wartungsar-
beiten und Updates. Zu diesem
Zweck wird die IT-Infrastruktur, ein-
schließlich aller administrativen Auf-
gaben ausgelagert, und der Verlag
kann sich auf sein Kerngeschäft kon-
zentrieren.

V www.alfamedia.com

Synergien in der Verlagstechnik

›Solinger Tageblatt‹ und ›Remscheider General-Anzeiger‹ vereinheitlichen ihre technischen
Systeme unter einer gemeinsamen Systemplattform von alfa Media. Damit setzt das Medien-
haus B. Boll in Solingen seine langjährige Partnerschaft mit alfa Media fort und baut sie sogar
noch weiter aus.

alfa Stylo ist für verschiedene
Browser verfügbar und kom-
patibel mit unterschiedlichen
Plattformen und damit am 
PC, Laptop, Mac oder Tablet
einsetzbar.




