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Als zentraler Bestandteil der Unternehmenskommunikation spielt das Corporate Publishing eine tragende Rolle. Dabei hat sich
das Spektrum verfügbarer Kommunikationsinstrumente in kürzester Zeit entscheidend
verändert und erweitert. Konvergierende
Medien, vernetzte Kanäle und crossmediale
Konzepte werden von Kundenseite in immer
stärkerem Maße nachgefragt und fast schon
selbstverständlich erwartet. Erfahren Sie am
Tag der Corporate Communication, wie Sie
diese Herausforderung optimal angehen und
Nutzen aus ihr ziehen können. Dargebracht
wird Ihnen dies nicht zuletzt vom Forum Corporate Publishing (FCP), das weltweit jährlich
mehr als 2.000 Publikationen mit einer milliardenstarken Gesamtauflage realisiert und
dabei die digitalen Medien perfekt mit einbezieht. Erleben Sie außerdem, wie Content &
Commerce im Sinne des Editorial Shopping
funktioniert, wie der Erfolg von Corporate
Publishing schnell und kostengünstig gemessen werden kann, welche technischen Voraussetzungen für digitale Projekte nötig sind
und wie multimediales Corporate Publishing
in der Schweiz und in Belgien funktioniert.
Holen Sie sich Ihre „Zugangsdaten“ für die
Unternehmenskommunikation von morgen.

As a key component of corporate
communication, corporate publishing
plays a leading role. Here, in a very short
space of time, the spectrum of available
communication instruments has significantly
changed and expanded. Convergent media,
networked channels and cross-media
concepts are increasingly more in demand
by customers and are basically almost expected.
On the Day of Corporate Communication,
find out how you can ideally tackle
this challenge and how you can take
advantage of it. This is not least offered
to you by Forum Corporate Publishing (FCP),
which worldwide realises more than 2,000
publications with a multibillion total circulation
annually, thereby perfectly integrating
digital media. Furthermore, experience how
content & commerce – in the sense of
editorial shopping functions, how the success
of corporate publishing can be measured
quickly and cost effectively, which technical
prerequisites are necessary for digital
projects and how multimedia corporate
publishing functions in Switzerland and
in Belgium. Get your “access data” for
tomorrow’s corporate communication.

www.drupacube.de

Day of Corporate
Communication
Multimedia trends
in corporate
communication

Im Blickpunkt: Corporate Publishing
In focus: Corporate Publishing

Tag der Corporate
Communication
Multimediale Trends
in der Unternehmenskommunikation
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10:15 Uhr

Begrüßung/Vorstellung des Factbooks 2012
More Strategy, More Content, More Impact, More
Crossmedia – im Mittelpunkt des neuen Factbooks des
Branchenverbandes FCP stehen die Medienvielfalt
des CP-Marktes und die Einsatzmöglichkeiten in der
modernen Unternehmenskommunikation.

10:45 Uhr

Wie Corporate Publishing Finanzinstitute in Szene setzt
Was gestern eintönige Bankenbroschüren waren, sind
heute packende Finanzmagazine. Das Beispiel der Credit
Suisse zeigt, wie im Corporate Publishing alle Möglichkeiten
genutzt werden, um umfassende zielgruppenorientierte
Kommunikationsplattformen mit hohem Informations- und
Unterhaltungswert zu schaffen.

1 1:15 Uhr

CPI – Content Performance Indicator:
den Erfolg von Corporate Publishing messen
Zur Ermittlung von Daten zur Nutzung, Akzeptanz und
Wirkung von Kundenmagazinen greifen viele Unternehmen
auf die Methoden der empirischen Markt- und Medienforschung zurück. Der CPI – Content Performance Indicator
ist ein standardisiertes und transparentes Tool zur Ermittlung der relevanten Daten durch eine Leserbefragung via
Beilage eines Fragebogens in einer aktuellen Ausgabe des
Magazins.

1 1:45 Uhr

Kaffeepause

12:00 Uhr

Content & Commerce – wie Editorial Shopping
funktioniert
Behauptung: Print ist tot. Content jetzt Domäne des
Internetmarketings. Das Gegenteil ist der Fall. Der britische
Modevertrieb „asos“ wächst enorm ohne klassische Werbung, aber mit eigenem Print-Magazin, Website, Twitter
und Facebook. Am Beispiel des Online-Shops „zalando“
(erfolgreiches Print-Magazin inklusive App) erkennt man,
dass Content und Commerce eine kraftvolle Kombination
sind, wenn sie konsequent crossmedial gedacht werden.

12:30 Uhr

13:00 Uhr

13:30 Uhr

Corporate Publishing: digitale Medien und
IT-Anforderungen
Social Media, Smartphone und iPad ermöglichen völlig
neue Kommunikationsstrategien. Diese sind eng mit ITTechnologien verbunden. Das führt zur Frage: Können
Publisher heute noch ohne IT-Kompetenz innovativ sein?
Antworten gibt eine neue Studie der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation.
Medienübergreifendes Customer Publishing in Belgien
Die Bereiche Customer Media und Contract Publishing
ändern sich in Belgien schnell von einem Markt für „ausschließlich Druckerzeugnisse“ zu einem „Cross-Media“Markt. In dem Vortrag wird diese Änderung beschrieben,
es werden Nachweise gegeben und diese Änderung wird
durch einige der besten Cross-Media-Fälle in Belgien
veranschaulicht.
Mittagsbuffet im VIP-Bereich

Die Vorträge werden auf Deutsch oder Englisch
gehalten und jeweils simultan übersetzt.

Moderation: Michael Höflich war zehn Jahre
Hörfunkjournalist bei verschiedenen privaten
Radiostationen. 1999 Wechsel in die Unternemenskommunikation als Senior Consultant bei der
PR-Agentur Wilde & Partner, danach vier Jahre
Sprecher des Bayerischen Journalisten-Verbandes.
Seit 2004 Geschäftsführer des Forums Corporate
Publishing – mit rund 100 Mitgliedsunternehmen
Europas größter CP-Verband.

10:15 Uhr

10:45 Uhr

11:15 Uhr

12:00 Uhr

12:30 Uhr

13:00 Uhr

Dr. Andreas Siefke. BWL-Studium, Promotion
Uni Münster, Institut f. Marketing (Prof. Meffert);
danach Forschungsstelle Bahnmarketing, Münster,
und Unternehmensentwicklung DB AG, Frankfurt.
Ab 2000 bei Hoffmann und Campe Corporate
Publishing, seit 2004 Geschäftsführer. Seit 2012
geschäftsf. Gesell. KircherBurkhardt, Berlin.
Seit Juni 2010 Vorsitzender des Forums
Corporate Publishing.
Urs Arnold. Nach Jahren in der Werbung gründete
Urs Arnold 1989 Arnold Design, heute Arnold. Inhalt
und Form AG. Im Bereich Corporate Publishing
gehört Arnold. Inhalt und Form AG zu den führenden Agenturen in der Schweiz. Für ihre Publikationen hat sie eine Vielzahl von Preisen gewonnen.
Walter Freese. Von 1992 bis 1995 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Göttingen und von
1995 bis 1998 Projektleiter bei der GfK. Seit 1998
ist er bei TNS Emnid als stellvertretender Bereichsleiter in der Medienforschung zuständig für die
Bereiche Fachmedien, Corporate Publishing und
Cross-Media.
Rainer Burkhardt. Nach Verlagslehre und Studium
der Marktkommunikation absolvierte Rainer Burkhardt zunächst ein Traineeprogramm bei Bosch in
Toronto/Kanada, um dann seine Agenturkarriere,
u. a. bei SEA und Publicis, voranzutreiben. Zuletzt
war er als Managing- und Client Service Director
bei DDB für den Ausbau des Berliner Büros verantwortlich. Seit 2003 ist er geschäftsführender
Gesellschafter der KircherBurkhardt GmbH.
Prof. Dr.-Ing. Klaus Kreulich lehrt seit 2003 an
der Hochschule München Prepress und Premedia.
Zuvor forschte er als Juniorprofessor für Medienproduktion und war als Softwareexperte tätig. Als
Ideengeber, Referent und Gutachter unterstützt
er Unternehmen zu Publishing und Print.
Michel Libens ist geschäftsführender Gesellschafter und Geschäftsführer von „Propaganda“, einer
der führenden Customer-Publishing-Agenturen in
Belgien. Er ist zudem Gründer und Vorsitzender
von „Custo“, der belgischen Vereinigung für Kundenmedien. Er ist stark von der Kraft von Inhalten
überzeugt und er hält regelmäßig Vorträge zu
dem Thema Content-Marketing.

www.drupacube.de

Mittwoch, 9. Mai 2012, ab 10:15 Uhr

Programmablauf
Referenten

Referenten – mehr
Wissen, mehr Erfolg

Tag der Corporate Communication
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10.15 a.m.

Welcome/Presentation Factbook 2012
More strategy, more content, more impact, more
cross-media: The focus of the new “Factbook” issued
by the industry association FCP is media diversity
on the CP market and possible applications in modern
corporate communications.

10.45 a.m.

How corporate publishing puts financial
institutions in the limelight
Yesterday, they were boring bank brochures, today they
are gripping financial magazines. The Credit Suisse example
shows how in corporate publishing every possibility is used
to create comprehensive, target group-oriented communication platforms with a high potential for information and
entertainment.

1 1.15 a.m.

Coffee break

Noon

Content & Commerce – how Editorial Shopping works
Claim: Print is dead. Content is now the domain of Internet
marketing. The opposite is true. The British fashion sales
“asos” is growing tremendously without classic advertising
but with its own print magazine, website, Twitter and
Facebook.
The example of the online shop “zalando” (successful print
magazine incl. app) shows that content and commerce are
a powerful combination if they are consistently considered
to be cross-media.

1.00 p.m.

1.30 p.m.

10.15 a.m.

CPI – Content Performance Indicator:
Measuring Corporate Publishing success
To collect data on the use, acceptance and effectiveness
of customer magazines, many companies employ empirical
market and media research methods. The CPI – Content
Performance Indicator – is a standardised and transparent
tool for collecting the relevant data using reader questionnaires enclosed with the latest issue of a magazine.

1 1.45 a.m.

12.30 p.m.

Moderation: Michael Höflich worked for 10 years
as a radio journalist at various private radio stations.
Moved to corporate communications in 1999 as
senior consultant at the PR agency Wilde & Partner,
subsequently spokesman of the Bavarian journalists’
association (Bayerischer Journalisten-Verband)
for four years. Managing director of Forum
Corporate Publishing since 2004 – Europe’s largest
CP association with around 100 member businesses.

Corporate Publishing: Digital media and IT requirements
Social media, smartphones and iPads are opening up
whole new communication strategies. These depend on
IT technologies. Can publishers today still be innovative
without IT expertise? A new study by the Macromedia
University for Media and Communication provides some
answers.
Crossmedia Customer Publishing in Belgium
The customer media and contract publishing scene in
Belgium is rapidly transforming from a “print only” into a
“cross-media” marketplace. The lecture will describe this
transformation, will deliver proof and will illustrate it with
some of Belgium’s best cross-media cases.

10.45 a.m.

11.15 a.m.

Noon

12.30 p.m.

Lunch buffet in the VIP area

1.00 p.m.

The lectures will be held in German or English
and are interpreted simultaneously into the other language.

Dr Andreas Siefke. Business degree; PhD at
Münster University Institute of Marketing under
Prof. Meffert; research post in railway marketing,
Münster, and corporate development at DB AG,
Frankfurt. Joined Hoffmann und Campe Corporate
Publishing in 2000, became managing director in
2004. Managing partner of KircherBurkhardt,
Berlin, since 2012 and chair of Forum Corporate
Publishing since June 2010.
Urs Arnold. After having been in advertising for
years, Urs Arnold founded Arnold Design in 1989,
now Arnold. Inhalt und Form AG. In the area of
corporate publishing, Arnold. Inhalt und Form AG is
one of the leading agencies in Switzerland. They
have won numerous prizes for their publications.
Walter Freese. Research assistant at Göttingen
University from 1992–1995 and project manager
at GfK from 1995–1998. Deputy division manager
at TNS Emnid since 1998, responsible for specialist
media, corporate publishing and cross-media.
Rainer Burkhardt. After a traineeship at a
publisher’s and a degree in market communication,
Rainer Burkhardt completed a trainee programme
at Bosch in Toronto, Canada, before pursuing his
agency career at companies including SEA and
Publicis. Latterly employed as managing and client
service director at DDB, he was responsible for
the expansion of the firm’s Berlin office. He has
been managing partner of KircherBurkhardt GmbH
since 2003.
Prof. Dr.-Ing. Klaus Kreulich has been teaching
pre-press and pre-media at Munich University of
Applied Sciences since 2003. He was previously
engaged in research as junior professor of media
production and worked as a software expert. He
assists businesses with publishing and print as a
developer, speaker and consultant.
Michel Libens is managing partner – CEO of
“Propaganda”, one of Belgian’s leading customer
publishing agencies. He is also founder and
president of “Custo”, the Belgium’s customer media
federation. He is a strong believer in the power
of content and speaks regularly on content
marketing.

www.drupacube.de

Wednesday, 9 May 2012, from 10.15 a.m.

Programme schedule
Speakers

Speakers – more knowledge, more success

Day of Corporate Communication

Subject to change without notice / status: 7 March 2012
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Preise und Leistungen

Prices and services

Alle Vorträge im drupa cube (Halle 7a)
werden auf Deutsch oder Englisch
gehalten und jeweils simultan übersetzt.
Der Eintritt pro Tag beträgt 199,– €.
Eine Ausnahme bildet das Creative Weekend als

All lectures in the drupa cube (Hall 7a)
will be held in German or English and
are interpreted simultaneously into the
other language.
The admission fee per day is € 199.

zweitägige Veranstaltung. Hier erhalten Sie mit nur

The Creative Weekend is the exception as a two-day event.

einem Ticket für 199,– € an beiden Tagen Einlass.

Your admission ticket for € 199 is valid for both days.

Mitglieder des „FCP“ erhalten eine
Eintrittskarte für nur 169,– €. Bitte
geben Sie dazu beim eTicket-Kauf
unter www.drupa.de/1130 einen Code
ein, den Sie von Ihrem Verband erhalten
(info@forum-corporate-publishing.de).

Members of the association “FCP” can
purchase an admission ticket for only
€ 169. When purchasing your eTicket at
www.drupa.de/2130, please enter the code,
which you have received from your association (info@forum-corporate-publishing.de).

Jeder Teilnehmer, der mehrere Veranstaltungstage im drupa cube besucht,
profitiert von attraktiven Rabatten:

Each participant who visits several
event days in the drupa cube benefits
from attractive discounts:

378,10 €

32 1,10 €

537,30 €

456,30 €

676,60 €

574,60 €

Die Veranstaltungen finden in der Regel
jeden Tag von 10:15 Uhr bis 13:30 Uhr im
Konferenzbereich des drupa cube statt.
Danach gibt es für alle Teilnehmer im VIPBereich ein Mittagsbuffet. Die drupa cubeEintrittskarte berechtigt auch zum Eintritt
zur drupa.
Das eTicket berechtigt zur kostenlosen Hinund Rückfahrt zum Messegelände mit VRR-/
VRS-Verkehrsmitteln (DB II. Klasse, nur
zuschlagfreie Züge). Die Eintrittskarten für
den drupa cube können Sie ganz bequem
in unserem Online-Ticketshop ordern:
www.drupa.de/1130
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2 days
(5 % discount)
3 days
(10 % discount)
4 days
(10 % discount)

€ 378.1 0

€ 321.1 0

€ 537.30

€ 456.30

€ 676.60

€ 574.60

The events generally take place every day
from 10.15 a.m. to 1.30 p.m. in the conference
area of the drupa cube. Afterwards, there
is a lunch buffet for all participants in the
VIP area. The drupa cube admission ticket
also includes admission to drupa.
The eTicket entitles the holder to free
transport to and from the fairgrounds using
the Rhine-Ruhr (VRR/VRS) public transport
network (DB 2nd class, supplement-free trains
only). Very comfortably you can order your
tickets for the drupa cube at our online ticket
shop: www.drupa.de/2130

www.drupacube.de

for association
members

für Verbandsmitglieder
2 Tage
(5 % Rabatt)
3 Tage
(10 % Rabatt)
4 Tage
(15 % Rabatt)

Preise und Leistungen
Prices and services

9,– €:
Tickets ab 16 11 30
e/
.d
www.drupa
€ 169:
Tickets from
e/2130
www.drupa.d
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012
Mai 2012

10. Mai 2012
1 1. Mai 2012
12. Mai 2012
13. Mai 2012
14. Mai 2012
15. Mai 2012

Print – Web – Mobile
Tag der Verpackung
Creative Weekend 1
Creative Weekend 2
Tag der Zeitschriften
Tag des Buches
Tag der Corporate
Communication
Tag des Dialogmarketings
Tag der Medienproduktioner
Future of Print 1
Printed Electronics
Future of Print 2
Functional Printing
Out of Home
Tag der Zeitung

Sie sehen, dass die verschiedensten Marktund Geschäftsbereiche im drupa cube
abgedeckt werden. Als Marketingentscheider,
Markeninhaber, Werbetreibender, Kreativer,
Verlagsangehöriger oder Mediendienstleister
steht auch für Sie bestimmt ein spannendes
und interessantes Motto auf dem Programm.
Ticketbestellmöglichkeiten und weiterführende
Informationen zum Programm des drupa cube
finden Sie unter www.drupacube.de
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In the drupa cube in Hall 7a, everything revolves
around the marketing-related, communicative
application of the print products. As different
as the needs of the target groups are, this is also
how multilayered the programme schedule is.
Every focus day demonstrates a different topic
area and has a specific motto.
3
4
5
6
7
8
9

May 2012
May 2012
May 2012
May 2012
May 2012
May 2012
May 2012

10 May 2012
11 May 2012
12 May 2012
13 May 2012
14 May 2012
15 May 2012

Print – Web – Mobile
Day of Packaging
Creative Weekend 1
Creative Weekend 2
Day of Magazines
Day of Books
Day of Corporate
Communication
Day of Dialogue Marketing
Day of Media Production
Future of Print 1
Printed Electronics
Future of Print 2
Functional Printing
Out of Home
Day of Newspapers

As you can see, a wide variety of marketing
and business areas will be covered in the
drupa cube. As a marketing decision maker,
brand proprietor, advertiser, creative person,
publishing employee or media service provider,
there is certain to be an interesting and
exciting motto on the programme for you.
You will find possibilities to order tickets and
get more information on the programme of
the drupa cube at www.drupacube.com

www.drupacube.de

Im drupa cube in Halle 7a dreht sich alles um
den marketingbezogenen, kommunikativen
Einsatz des Printprodukts. So unterschiedlich
die Bedürfnisse der Zielgruppen sind, so vielschichtig ist auch das Programmangebot.
Jeder Fokustag bildet einen anderen Themenbereich ab und steht unter einem bestimmten
Motto.

Focus days
Forward-looking, targetorientated, in line with
market conditions

Fokustage im Überblick
Focus days in overview

Fokustage
Vorausschauend, zielorientiert, marktgerecht
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one world – one drupa > www.drupa.com

your link to new business

Besucherhotline Visitor hotline
+49 21 1 /45 60-76 04
Veranstalter Organiser
Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 · 40001 Düsseldorf
Stockumer Kirchstraße 61
40474 Düsseldorf
www.messe-duesseldorf.de
Gesamtkoordination drupa cube
Overall coordination drupa cube
Bötel Graphic Communication
Andrea Köhn/Nina Pauls
www.pr4print.de

