PRESSEMAPPE

Unternehmenskontakt:
practice innovation
Markus Wiedenmaier
Zum Kiesgrüble 20
78259 Mühlhausen-Ehingen
Telefon: +49 (0)7733-503636
Telefax: +49 (0)7733-503634
presse@practice-innovation.de
www.practice-innovation.de

Pressekontakt:
Liepolt Stumpf GmbH
Cornelia Luther
Mannheimer Straße 1
69115 Heidelberg
Telefon: +49 (0)6221-13890-13
Telefax: +49 (0)6221-13890-20
c.luther@liepoltstumpf.de
www.liepoltstumpf.de

PRESSEMAPPE

- INHALT BASISINFORMATIONEN
Zum Unternehmen – practice innovation
Publizieren leicht gemacht – Publikationsprozesse optimieren
Typisch practice innovation – Individuelle Beratung, persönlicher Service
Zur Person – Markus Wiedenmaier

HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Fragen an Markus Wiedenmaier,
Gründer und Inhaber von practice innovation

PRESSEINFORMATIONEN
Pressemitteilungen
25. August 2010: „practice innovation – Mit innovativem ePublishing-Tool an den Start“
28. April 2011: practice innovation erfolgreich mit individuellen Cross-Media-Lösungen
für Technische Dokumentation“

2

PRESSEMAPPE

Zum Unternehmen – practice innovation
practice innovation mit Sitz im süddeutschen Mühlhausen-Ehingen
berät, entwickelt und setzt Software-Projekte im Bereich der Technischen Dokumentation um. Das Unternehmen implementiert kundenspezifische Cross-Media- und Single-Source-Publishing-Lösungen. Zu
den angebotenen Dienstleistungen für das Autorensystem FrameMaker zählen Customizing, Strukturierung, Template- und PluginEntwicklung. Des Weiteren entwickelt practice innovation kundenspezifische Softwarelösungen, programmiert Schnittstellen und konzipiert hilfreiche Tools zum effektiveren Arbeiten.
Kunden von practice innovation sind in erster Linie Unternehmen und
Dienstleister im Bereich der Technischen Dokumentation wie zum
Beispiel Redaktionen und Übersetzungsbüros. Größere Dienstleister,
die für die Erstellung von Dokumentationen bereits mit Redaktionssystemen arbeiten, aber auch kleinere Redaktionsbüros, die bisher
ohne derartige Systeme tätig sind, profitieren vom langjährigen
Know-how von practice innovation. Der erfahrene Dienstleister berät
hier ganz persönlich und individuell und bietet dann die Lösung, mit
der Dokumentationsprozesse optimiert und Arbeitsabläufe verbessert
und vereinfacht werden. practice innovation stellt seine Leistungen
und Services zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis zur
Verfügung, so dass Prozessoptimierung- und -automatisierung auch
für kleinere Budgetrahmen machbar wird. Für die Projekteinsätze ist
practice innovation deutschlandweit und auch in der Schweiz unterwegs, berät und betreut seine Kunden direkt und persönlich.
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Publizieren leicht gemacht – Publikationsprozesse optimieren
Fast jedes größere Unternehmen ist heutzutage mit dem Publizieren
verschiedenster Informationsmaterialien beschäftigt. Maschinen- und
Anlagenbauer sind z. B. gesetzlich dazu verpflichtet, für ihre Produkte
umfangreiche und aufwändige Handbücher und Betriebsanleitungen
zu erstellen. Aber auch in anderen Branchen müssen Inhalte und Daten zielgruppengerecht aufbereitet werden. Verkaufsbroschüren,
Produktkataloge, Jahresberichte, Newsletter und unzählige andere
Informationsquellen werden heute produziert und Interessenten und
Kunden zur Verfügung gestellt. War früher dabei die gedruckte Form
das gängige Format, werden heute auch Versionen für das Internet,
für die CD-ROM, als PowerPoint-Präsentation, als Online-Hilfe oder
zur Lektüre via iPad und Co. gewünscht. Eine besondere Herausforderung ist es dabei, die Informationen nicht nur irgendwie zum Beispiel
aus einer Textvorlage in andere Formate umzuwandeln, sondern in
bestmöglicher Ausführung – passend für die jeweilige Zielgruppe und
den Nutzungszweck.

Hier bietet sich vielfach der Einsatz von Single-Source-Lösungen an,
weil sie Publikationsabläufe vereinfachen, verbessern und übersichtlicher machen. Die Redaktion verschiedenster medialer Formen erfolgt
dabei aus einer Quelle. Somit haben alle Medien, die aus dieser Quelle produziert werden, die einheitlich gleichen Daten. Dadurch werden
Fehler und Redundanzen bei der Datenpflege vermieden.
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Kleinere Redaktionen arbeiten zumeist ohne spezielle Redaktionssysteme, sondern haben ihre eigenen Prozesse zur Informationsverwaltung und Dokumentationserstellung entwickelt. Egal, ob mit oder
ohne Redaktionssystem gearbeitet wird, meist besteht noch Optimierungsbedarf, um die benutzten Tools und Prozesse wirklich bestmöglich einzusetzen. Hier setzt der Dienstleister practice innovation an,
der durch spezielle Software-Entwicklungen bestehende Systeme
perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens einstellt.
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Typisch practice innovation – Individuelle Beratung,
persönlicher Service
Redaktionssysteme sind speziell für größere Unternehmen, die ein
hohes Publikationsaufkommen in vielfältiger Medienform bewältigen
müssen, das Arbeitstool der Wahl. Kleinere Unternehmen und Redaktionen erstellen ihre Publikationen oft ohne Redaktionssysteme, aber
auf Basis fester Prozesse und Strukturen. Doch selten sind die eingesetzten Lösungen wirklich passgenau und als Langzeitlösung verwendbar. Zu individuell sind die spezifischen Anforderungen für unterschiedliche Publikationsprojekte, zu schnell ändern sich die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen an ihre Dokumentationsprozesse und machen Neuerungen erforderlich. Wer hier den Anschluss
verpasst und mit einer nicht zukunftstauglichen Lösung arbeitet, der
büßt schnell seine Wettbewerbsfähigkeit ein.
practice innovation ist darauf spezialisiert Single-Source-Lösungen zu
implementieren und zu optimieren, mit denen Unternehmen auch für
die Publishing-Anforderungen der Zukunft gewappnet sind. Denn bei
practice innovation ist man immer am Puls der Zeit, erahnt neue
Trends in der medialen Welt und lässt diese in innovative Entwicklungsstrategien einfließen.
Individuelle Beratung und persönlicher Service werden bei practice
innovation großgeschrieben. Um ein spezifisches Lösungskonzept
entwerfen zu können, steht bei jedem Projekt zunächst eine Bedarfsanalyse an. Dabei wird genau geschaut, welche Anforderungen eine
Publishing-Anwendung konkret erfüllen muss und welches Budget für
6

PRESSEMAPPE
die notwendigen Anpassungen zur Verfügung steht. Im nächsten
Schritt wird auf Basis dieser Vorgaben eine kundenspezifische Lösung
konzipiert, um die Publishing-Prozesse beim Kunden zu verbessern
und zu optimieren. Dabei wird immer darauf geachtet, dass sich die
Lösung nahtlos in die bestehende Systeminfrastruktur im Unternehmen eingliedert. practice innovation bietet Service und Betreuung
über die eigentliche Projektdauer hinaus und steht seinen Kunden als
direkter Ansprechpartner bei Fragen und Problemen zur Verfügung.
Des Weiteren entwickelt practice innovation auch individuelle Tools
(etwa spezielle Plugins), die das Arbeiten mit Single-Source-Lösungen
noch schneller, noch leichter und noch effektiver machen. Um den
größtmöglichen Nutzen aus den optimierten Tools ziehen zu können,
bietet practice innovation auch passende Schulungen an, die ebenfalls
ganz kundenspezifisch und individuell gestaltet werden.
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Zur Person – Markus Wiedenmaier
Markus Wiedenmaier (38) ist Gründer und
Inhaber von practice innovation. Der Diplom-Informatiker (FH) bringt mehr als zehn
Jahre Erfahrung im Bereich SoftwareEntwicklung und Projektmanagement mit.
Nach vielen Jahren in leitender Position bei
einem führenden Anbieter von Redaktionssystemen bietet Wiedenmaier heute mit
practice innovation seine Kompetenz und sein Experten-Know-how
an. Er hat zusätzlich zu seinem Informatik-Diplom auch einen MBATitel in Environment and Quality Management und ist Interner
Auditor DGQ sowie Adobe Certified Expert für FrameMaker. Wer mit
ihm arbeitet, kann sich sicher sein: Hier wird eine zukunftssichere
Lösung entwickelt.
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Hintergrundinformationen – Fragen an Markus Wiedenmaier,
Gründer und Inhaber von practice innovation

Was macht practice innovation?
Wir sind ein Dienstleister im Bereich Technische Dokumentation mit
Spezialisierung auf Cross-Media-Publishing. Das heißt: Wir beraten
Unternehmen bzw. Redaktionen bei der Optimierung ihrer Publikationsprozesse und entwickeln ganz individuelle und passgenaue Lösungen, damit das Publizieren besser, schneller und vereinfachter
läuft. Wir entwickeln Langzeitlösungen, mit denen Unternehmen
auch für die Anforderungen der Zukunft gewappnet sind. Wir entwickeln neu, integrieren aber auch bereits bestehende Systeme und
passen sie bestmöglich auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens an. Des Weiteren betreuen wir den Kunden auch bei allen Fragen über das eigentliche Projekt hinaus und bieten zudem individuelle Schulungen an, um die Dokumentations-Tools optimal nutzen zu
können.
Wieso entscheiden sich Kunden für practice innovation?
Unsere Kunden schätzen neben unserem langjährig erprobten Knowhow vor allem die persönliche Beratung und Betreuung, die wir leisten. Wir bieten ihnen keine 08/15-Lösungen an, sondern erarbeiten
im engen Dialog ganz genau, was der Kunde benötigt. So ergeben
sich auch keine überdimensionierten, überteuerten Angebote, sondern immer ganz individuell geschnürte, bedarfsgerechte Leistungen.
Wir sind immer als kompetenter Ansprechpartner bei Fragen und
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Lösungswünschen unserer Kunden verfügbar und betreuen auch über
die eigentliche Projektlaufzeit hinaus. Höchste Kundenzufriedenheit
ist unsere wichtigste Maxime.
Wer ist ein typischer Kunde von practice innovation?
Typische Kunden sind zum Beispiel Unternehmen, die Technische
Dokumentationen erstellen und Dienstleister in diesem Bereich. Diese unterhalten oft eigene Redaktionen, die Dokumentationen erstellen und pflegen oder sie arbeiten mit entsprechenden Dienstleistern
für Technische Dokumentation zusammen. Hier beraten und unterstützen wir bei der Optimierung bestehender Redaktionssysteme,
aber auch bei der Auswahl und Implementierung neuer Tools. Denn
nur wenn diese perfekt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt sind, erzielt man mit ihrem Einsatz die gewünschte Wertschöpfung.
Des Weiteren sind wir aber auch der kompetente Ansprechpartner
für alle anderen Unternehmen, die ein großes Aufkommen an Publikationsprozessen für verschiedene mediale Formate haben.
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Presseinformationen - Pressemitteilung

practice innovation – Mit innovativem ePublishingTool an den Start
Dienstleister optimiert Dokumentationsprozesse / Neu entwickeltes
Konverter-Tool für ePublishing
Mühlhausen-Ehingen, 25. August 2010 – Markus Wiedenmaier, Gründer
und Inhaber von practice innovation, ist Entwickler mit Leidenschaft. Bei
ihm erhalten Kunden keine 0815-Lösungen, sondern ganz individuell zugeschnittene Angebote. practice innovation sorgt mit zum Teil eigens entwickelten Anwendungen dafür, dass zum Beispiel Redaktionssysteme optimiert werden und auch generell Publishing- und Dokumentationsprozesse
besser, schneller und effektiver ablaufen. „Wir schauen genau, was der
Kunde braucht, um weiter zu kommen und auch für die Zukunft optimal
aufgestellt zu sein. Dafür steht der Name „practice innovation“, erläutert
Markus Wiedenmaier. Kunden des Dienstleisters sind Unternehmen wie die
südhessische EURODOK GmbH, die im Bereich Technische Dokumentation
Bedienungsanleitungen und Handbücher in vielen verschiedenen medialen
Formaten und zumeist hohen Auflagen erstellt. Für die Kunden der EURODOK hat der langjährig erfahrene Publishing-Experte Wiedenmaier ein spezielles Konverter-Tool entwickelt. Damit können nun Technische Dokumentationen wie beispielsweise Handbücher, die in gedruckter Form oft über
tausend Seiten umfassen, in das benutzerfreundliche und übersichtliche
ePub-Format umgewandelt werden und sind überall mittels eines eBookReaders lesbar. Eine Volltextsuche und eine Lesezeichen-Funktion gehören
zu den weiteren Vorzügen dieser Anwendung. Ralf Löbelt, Geschäftsführer
der EURODOK GmbH, freut sich über die Neuentwicklung aus dem Hause
practice innovation: „Im Bereich Medien ist es wichtig, mit der Zeit zu ge-
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hen. Dies zeigen wir auch mit der Verwendung des neuen ePub-KonverterTools von practice innovation. Damit sind Dokumentationen auf mobilen
Geräten wie iPad und iPhone jederzeit greifbar und komfortabel zu nutzen.
Darum bieten wir unseren Kunden ab sofort diese moderne Anwendung
an.“

Über practice innovation:
practice innovation mit Sitz in Mühlhausen-Ehingen berät, entwickelt und setzt
Software-Projekte im Bereich der Technischen Dokumentation um. Das Unternehmen implementiert kundenspezifische Cross-Media und Single-Source-PublishingLösungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen für das Autorensystem FrameMaker zählen Customizing, Strukturierung, Template- und Plugin-Entwicklung. Des
Weiteren entwickelt practice innovation kundenspezifische Softwarelösungen,
programmiert Schnittstellen und konzipiert hilfreiche Tools zum effektiveren Arbeiten. Weitere Informationen über das Unternehmen unter: www.practiceinnovation.de
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Presseinformationen - Pressemitteilung

practice innovation erfolgreich mit individuellen
Cross-Media-Lösungen für Technische Dokumentation
Der Dienstleister aus dem Kreis Konstanz überzeugt seit einem Jahr
mit kundenspezifischer Softwareentwicklung im Bereich CrossMedia-Publishing am deutschen Markt
Mühlhausen-Ehingen, 28. April 2011 – Wie können Systemlandschaften
und redaktionelle Publikationsprozesse in Unternehmen optimal auf die
Anforderungen der Zukunft vorbereitet werden? practice innovation, mit
Sitz in Mühlhausen-Ehingen bei Konstanz, bietet seit nunmehr einem Jahr
erfolgreich lösungsorientierte Antworten und individuell für den Kunden
entwickelte Anwendungen für Cross-Media-Publishing an. „Wir blicken auf
ein ergebnisreiches erstes Geschäftsjahr zurück. Mit unserem bedienungsfreundlichen eBook-Konverter PIEP-up und der Entwicklung spezieller
Plugins für Adobe FrameMaker haben wir unsere Position als Dienstleister
im Bereich Softwareentwicklung und Projektmanagement mit Schwerpunkt
Technische Dokumentation im Markt weiter ausbauen können“, erklärt
Markus Wiedenmaier, Gründer und Inhaber von practice innovation.

Dynamische Gesellschaft erfordert mobile Technische Dokumentation
Im Jahr 2010 wurde practice innovation von Markus Wiedenmaier gegründet. Der Diplom-Informatiker bringt seine zehnjährige Erfahrung im Bereich
Softwareentwicklung und Projektmanagement seither in das eigene Unternehmen ein. Mit einem Projekt im Pre-Sales-Bereich für die iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG aus Troisdorf kombiniert das Unternehmen XMLTechnologien mit Webtechnologien zu einer kundenspezifischen Intranet-
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Lösung. practice innovation gelingt auf diese Weise der Transfer von Knowhow aus dem Schwerpunkt Technische Dokumentation und die Öffnung des
Unternehmens für neue Marktsegmente.
Die Dynamik der globalen Welt stellt veränderte Anforderungen an die Dokumentationsbranche. Eine Bedienungsanleitung alleine, die mehrere DIN
A4-Ordner umfasst, entspricht den Bedürfnissen einer vernetzten Gesellschaft nicht mehr. „Aus diesem Grund ist es heute im Bereich der Technischen Dokumentation wichtig, Informationen für zusätzliche Ausgabeformate - speziell Web-, Mobile- und Tablet-Formate – aufzubereiten und Inhalte medienneutral zu verwalten. So sind sie flexibel, schnell verfügbar und
mobil“, unterstreicht Wiedenmaier. Drei Aspekte stehen bei practice innovation immer im Vordergrund: Die Dokumentationsprozesse passgenau an
den Anforderungen des Unternehmens auszurichten, sie dabei wirtschaftlich, zukunftsorientiert und zugleich so einfach wie möglich zu gestalten.

Über practice innovation:
practice innovation mit Sitz in Mühlhausen-Ehingen berät, entwickelt und setzt
Software-Projekte im Bereich der Technischen Dokumentation um. Das Unternehmen implementiert kundenspezifische Cross-Media und Single-Source-PublishingLösungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen für das Autorensystem FrameMaker zählen Customizing, Strukturierung, Template- und Plugin-Entwicklung. Des
Weiteren entwickelt practice innovation kundenspezifische Softwarelösungen,
programmiert Schnittstellen und konzipiert hilfreiche Tools zum effektiveren Arbeiten. Weitere Informationen über das Unternehmen unter: www.practiceinnovation.de
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