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wicklungs- oder -Pro duktivsys -
tems noch einfacher. Mit einem
we nige Kilobyte großen Do cker -
file er stellt man in wenigen Minu -
ten beliebig viele Instanzen des
Doc Scape Enterprise Publishing
Servers als Container oder lässt
diese durch eine Con tainer-
Orchestrie rungs-Lösung, zum
Bei spiel in der Cloud, dyna misch
lastabhängig aktivie ren und
deaktivieren.

• DocScape& Schema ST4, der
Kon nektor zu einem der meistge -
nutz ten Redak tionssysteme für
die Tech nische Dokumentation
erlaubt die vollautomati sche 
Pu blikation gedruck ter Doku -
men ta tionen in vielen Sprachen.
Auto ma tische, intelligente Lay -
out-Optimierung gestaltet auch
kom ple xe Doku men te mit um -
fangrei chem Bildmaterial und
Texten in verschiedenen Spra -
chen stets mit sau berem Seiten -
layout, mit opti malen Umbrü -
chen und perfek tem Corporate
Design.

• Mit DocScape& IDML können
Layout-Vorlagen für die auto ma -
tische Publikation mit DocScape
im Gestal tungs programm erstellt
wer den. Dies ist besonders be -
deutsam für Pro grammatic Prin -
ting: Das Vorlagedokument wird
frei mit Gestaltungs programm er -
stellt. Da ten felder für Persona li -
sierung (Texte, dynamische Bilder,
generierte QR-Codes etc.) wer -
den direkt im Gestal tungspro -
gramm ver knüpft. Das Vorlage -
doku ment wird als IDML gespei-
chert, von DocScape gelesen und
mit CSV-Ex portdaten aus dem
CRM verknüpft. Textformatie -
rung, Bildplatzierung und opti -
miertes Layout wer den von Doc -
Scape voll au to matisch für jedes
per so nalisierte Dokument aus der
IDML-Dokumentvor la ge und den
entsprechenden Personalisie -
rungs daten generiert.

• Preview 4R Publish: Die vollstän -
dig neu entwi ckelte Publishing-

Server-Software wird langfristig
DocScape ersetzen und bringt bes -
sere Perfor mance, eine leistungs -
fähi ge Webservice-API und viele
neue Features.

Leichte Intergra tion mit
Fremd systemen
Vorerst noch etwas für technisch
Interessierte, gibt 4R Innovation in
der Ausstellung Einblicke in Kon -
zepte und erste Pro totyp-Kom -
ponenten. 
Was man von 4R Pu blish über
DocScape hinaus erwarten kann ist
das interaktive Erstellen und 

Nach bearbeiten auto ma tisch
generierter Dokumente, der freie
Zugriff auf das objektorien tierte
Dokumentmodell per Web ser -
vice-API, beliebige Perfor mance-
Skalierung durch moder ne Ser -
ver-Architektur mit Un ter stüt-
zung massiver Paralle lisie rung
und Verteilung der Prozesse,
IDML Im- und Export, leichte
Intergra tion mit Fremd systemen
(Datenbanken, Web ser ver, Mar -
keting Automa tion, PDF-Work -
flow) durch offene API und Stan -
dard-Schnittstellen (SQL, XML,
JSON, CSV, IDML) und freie
Open Source Software ohne
Lizenzgebühren.

STAND F20
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PRINT & DIGITAL CONVENTION |  DATABASE PUBLISHING

Das Kölner Technologie Start-up AutLay wirbelt derzeit
die Print- und Marketing-Szene durcheinander. Grund
dafür ist das Angebot, die Automatisierung und Indi vidua -
li sierung von Print-Mailings mithilfe von Künstlicher In tel -
ligenz zu realisieren – und damit die vollständige Auto -
matisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der
Werbemittel erstellung ein schließlich dem eigentlichen
Layout Prozess.

Dabei geht es um den KI basierten Ansatz, die Durchlaufzeiten von
mehreren Monaten auf nur wenige Tage zu reduzieren und den Ein-
satz von Grafikern, aufwendigen Tools und strategischen Einzelent-
scheidungen obsolet zu machen. 
So können in nur drei bis vier Tagen Hunderttausende Kunden mit
vollindividualisierten Print Mailings erreicht werden. Dadurch wird
Print zum Performance-Tool und gibt Marketing und CRM-Mana-
gern vollkommen neue Anwendungsszenarien an die Hand. Ein re-
volutionärer Ansatz, der für Händler und Online-Shop Betreiber vor 
allem mit minimalem Ressourceneinsatz und weit überdurchschnitt -
lichen Ergebnissen bei Warenkörben und Conversion Rates verbun-
den ist.

Mit dem von AutLay propagierten Ansatz unter Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz und im Zusammenspiel mit Programmatic Printing
avanciert so selbst der vermeint lich langsame Print kanal zum effi -
zien ten Perfor mance Tool und ermöglicht CRM-An wendern in divi -
duell wirk samere Kampagnen auszu steu ern bei gleichzeitig mi nima -
len Durch laufzeiten, manuellen Aufwänden und Kosten.
Und auch der Einstieg wird leicht gemacht: AutLay bietet ein anwen-
dungs-freundliches Kampagnen-
Management-Tool als SaaS-Lösung
an, mit dem Händler schnell und
einfach Print Kampagnen in ihren
Marketing-Mix einbinden können.
Das Tool steht kostenfrei zur Verfü-
gung und die Abrechnung erfolgt
flexibel auf Basis der gebuchten
Kampagnen.

STAND F16

> www.autlay.com

AutLay
PRINT WIRD ZUM PERFORMANCE-
TOOL 
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