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Digital First mit WoodWing
PRINT&more | Mit WoodWing bieten Sie speziell für Verlage eine 
Produktfamilie an. Was bietet WoodWing? Was sind die Vorteile?
STEFAN SCHÄRER | WoodWing liefert die ideale Basis nicht nur 
für Verlage, sondern auch für Mediendienstleister, Corporate Publi
sher oder Agenturen. Dabei ermöglicht es echtes MultiChannel
Publishing und bietet alles aus einer Hand: vom Digital Editor über 
das Redaktionssystem »WoodWing Studio« bis hin zum Digital Asset 
Management (DAM) System »WoodWing Assets«. Besonders prak
tisch für die Umgebung von Unternehmen: Es ist offen für An und 
Einbindungen, Erweiterungen und Addons. Wir bauen schon seit 
vielen Jahren auf WoodWing – u. a. auch deshalb, weil der nieder
ländische Hersteller auf dem Markt sehr etabliert ist und zahlreiche 
namhafte Kunden und Referenzen vorweisen kann.

 
Corona hat in vielen Bereichen zu einem Digitalisierungsschub 
geführt. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Wir haben festgestellt, dass viele Themen vorgezogen wurden. Pro
jekte werden nachhaltiger vorangetrieben, dies wird auch die zu
künftige Publikationsweise sein. Der Fokus liegt vielerorts auf dem 
Gedanken: »Wie kann ich flexibler publizieren, effizienter werden 
und dabei Geld sparen?« Dank WoodWing können wir diese An

sprüche problemlos erfüllen. Mit 
»WoodWing Studio« verfolgen 
Un ternehmen eine »DigitalFirst«
Strategie und erfassen eine voll
ständige Story, egal ob für Print 
oder Digital, in einem einzigen 
Werkzeug. Das ermöglicht Ver
lagsmanagern, flexibel auf Ver
änderungen in den Ein und Aus
gabekanälen zu reagieren. Pro 
zesse werden dadurch nicht nur 
effizienter, sondern auch stan
dardisierter und damit auto
matisierter – das spart Geld und 
Ressourcen.

 
Wo steht Multi-Channel-Publishing in fünf Jahren?
Auch in fünf Jahren wird es MultiChannelPublishing geben, es hat 
sich etabliert und wird gelebt. Ein immer größer werdender Fokus 
liegt sicherlich auf Software as a Service (SaaS). Auch WoodWing 
geht diesen Schritt in die Zukunft – mit seiner CloudPlattform 
»WoodWing Eos«. Das bedeutet für die Kunden noch mehr Flexibi
lität, Sicherheit und Einfachheit.

Stefan Schärer,  
CEO a&f systems gmbh
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www.a-f.de

Mit WoodWing zum Erfolg. 
Exklusives Webinar.
Print oder online? Mit dem Redaktionssystem WoodWing Studio 
und WoodWing Assets bedienen Sie alle Kanäle. In unserem  
Webinar am 30. Juni 2021 erfahren Sie, warum Verlage, Medien-
dienstleister und Corporate Publisher dank WoodWing und a&f  
so erfolgreich sind.

Melden Sie sich an unter www.a-f.de – und stellen auch Sie die 
Weichen für die Zukunft.
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