
Sie kennen das: Der Vertreter der Regional-Zeitung ruft 
an und macht Ihnen ein attraktives Angebot für ein 
 Inserat. Die Vorlage müsste aber bis morgen Abend an-
geliefert werden. Oder Sie müssen bei der Druckerei 
 Visitenkarten nachbestellen. Vielleicht benötigen Sie 
einen Flyer im Corporate Design, aber mit dem Sujet 
der aktuellen Kampagne? Es eilt und Sie haben keine 
Lust, die Agentur zu bemühen oder in Powerpoint sel-
ber etwas zusammenzubasteln, das der Drucker dann 
aus qualitativen Gründen mit einem gequälten  Lächeln 
verweigert.

Stellen Sie sich folgendes vor: Sie loggen sich auf ei-
ner Online-Plattform in Ihr persönliches Profil ein. 
Sofort erscheinen sämtliche Drucksachen und elek- 
tronischen Werbemittel übersichtlich auf  Ihrem Bild-
schirm. Sie klicken auf die entsprechende Vorlage, 
ändern im Editor die zu korrigierenden Texte, laden 
aus Ihrem Medienarchiv das gewünschte Bild hinein 
und lösen unter Angabe des gewünschten Lieferter-
mins die Bestellung aus.

Medienautomation 
für Print, Online und Social Media 

boost.ch – Plattform für digitale Medienautomation 

Das ist nicht Fiktion, das ist Realität.
boost.ch heisst die einfache Brand- & Asset-Manage-
ment-Lösung der Impress Spiegel AG. Sie ermöglicht 
die bequeme, selbstständige Bewirtschaftung von 
standar disierten Kommunikationsmitteln einer Firma. 
Dazu gehören Datenbanken, Layoutkataloge und 
 Medienarchive. Jeder berechtigte Mitarbeitende hat 
ein persönliches  Login und individuell einstellbare 
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte auf Layouts, Logos 
und Bilddateien. Er macht Änderungen an den 
 Layout-Vorlagen gemäss Nutzungs- und Corporate 
Design-Vorgaben und bestellt bequem über die inte-
grierte Shop-Lösung.

Doch damit nicht genug!
Mit dem Content Publishing Cockpit erhalten Sie neu 
die Möglichkeit, Berichte und Stories wie Referenz-
projekte, News und Produktbeschriebe medienneu- 
tral aufzubereiten und per Klick auf ihre gewünschten 
On- und Offline-Kanäle zu publizieren!



VORLAGEN
Ihre Layoutvorlagen: CI-konform, 

strukturiert geordnet, online 
abruf- und individuell editierbar. 

ENTWÜRFE
Angefangene Projekte können 

jederzeit als Entwurf gespeichert 
und später weiter bearbeitet 

werden. 

MEDIEN
Logos, Bilder und Grafiken 
werden im Medienarchiv  

verwaltet, zum Download oder 
zur Verwendung in den Vorlagen 

freigegeben. 

DATENBANKEN
CSV-Listen von Adress-, Produkt- 

und vielen weiteren strukturierten 
Datenbeständen werden hier  

verwaltet und mit entsprechenden 
Layouts verknüpft. 

BESTELLUNGEN
Der automatisierte Bestell-

prozess, übersichtlich  
journalisiert, sorgt für schnelle 

Abwicklung Ihrer Dokument-  
und Printerzeugnisse.

CONTENT PUBLISHING 
COCKPIT

Der Inhalt Ihrer Botschaft,  
nach Datum und Bereich geord-

net, online publizierbar über 
Ihre Social Media und digitalen 

Kanäle.

PLATTFORM FÜR DIGITALE 
 MEDIENAUTOMATION

Volle Übersicht im Shop-Portal
boost.ch zeigt im Demo-Account anschaulich, wie ein 
Kunde sich auf dem Shop-Portal einloggt und den 
 Bestellvorgang bis und mit Auftragsbestätigung oder 
elektronischer Rechnung vollständig durchführen 
kann. Die Shop-Lösung erlaubt einen genau auf den 
Kunden zugeschnittenen Bestellprozess mit Anbin-
dung an Fremdsysteme (ERP, CRM, etc.).

Konsequenter und einheitlicher Firmenauftritt
Nebst dem einfachen Handling und dem permanenten 
Überblick über alle Kommunikationsmittel gewährleis-
tet boost.ch vor allem die konsequente Einhaltung des 
CI und somit mehr Professionalität und Aussenwirkung. 

Web2Print von «wherever you are»  
zu «wherever you want»
Eine Nutzung des Druckangebotes von Impress 
 me dia + print ist selbstverständlich nicht zwingend.  
Die Web2Print-Plattform erlaubt in der Version «boost 
professional» die Weiterleitung der druckfähigen PDF- 
Daten an die vom Kunden gewünschten Drucklieferanten.

DEMO LOGIN
BOOST.CH

Benutzername: demo
Passwort: 999
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