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Obwohl gerade in der Druckbranche die Welt 
weiterhin „auf dem Kopf steht“, besonders 
 verursacht durch die Corona-Krise und den 
Ukraine-Krieg, und dadurch Papierpreise und 
Papierlieferzeiten schwankend sind, haben die 
Inhaber/Geschäftsführer von O/D Print im saar-
ländischen Ottweiler, Petra Krenn und Dominik 
Paul, immer gemeinsam mit Ihren motivierten 
Mitarbeitern auch „ein Ohr“ für andere Men-
schen, die in Not geraten sind.

So engagiert man sich in der O/D seit Jahren in 
vielfältiger Weise beim Hilfs-Projekt BRILLEN-
ohne-GRENZEN, betreut z.B. im Saarland 
Schulen, die sich im Sinne nachhaltiger Projek-
te beim Sammeln gebrauchter Brillen engagie-
ren und leistet vor allem auch wertvolle organi-
satorische Hilfe im Rahmen der eigenen 
Kompetenzen und Möglichkeiten bei der 
 technischen Umsetzung von anspruchsvollen 
Unterstützungslösungen von Gudd-Zweck-
HILFS-PROJEKTEN.

Als eines der führenden Druckerei-Unterneh-
men verschafft OD mit seine umfänglichen 
Möglichkeiten seinen Partnern nachhaltig(e) 
Kundenverbindungen in Print (one-to-one-
Prints by OD). Man kann durchaus sagen: 
„Lehnen Sie sich zurück, OD setzt Ihre Kampa-
gne um.“

Mehr als 100 Mio. Printaussendungen im Jahr 
zeigen das Vertrauen der Kunden in diesen zu-
verlässigen und nachhaltig aufgestellten 
 Partner.

Ein motiviertes und 140-köpfiges Team sorgt 
für hervorragende Umsetzungen aller bekann-
ten Marketing-Maßnahmen, bei denen Druck-
Produkte eine Rolle spielen – in welcher Kons-
tellation auch immer. 

O/D Print ist ein „mitmachendes“ Unternehmen und engagiert sich auf vielfältige Weise.
Unter anderem wird das Hilfs-Projekt BRILLEN-ohne-GRENZEN aktiv unterstützt.

OD bietet alle von Ihnen gewünschten Arbeits-
schritte der persönlichen Printwerbung aus ei-
ner Hand: von der Datenübernahme über den 
Digitaldruck, die Endverarbeitung, Konfektio-
nierung, Postsortierung bis zur Verteilung/Ver-
sand an die Empfänger.

Dreh- und Angelpunkt ist der OD CORE HUB. 
Alle Daten aus vorgelagerten Prozessen werden 

hier zu druckfähigen Daten aufbereitet. Auch 
nachgelagerten Prozesse steuert der CORE 
HUB. 

Datenübernahme aus Marketing-Automation-
Systemen ermöglicht nachhaltig(e) Printkam-
pagnen sowie Trigger-basierte, tagesaktuelle 
onDemand-Printmailings.

OD legt großen Wert auf die Schonung der Um-

welt. Das zeigt u.a. das freiwillige regelmäßige 
EMAS-Audit seit 1998, das weltweit anspruchs-
vollste Umweltmanagementsystem und viele 
weitere Auszeichnungen. Siehe unter www.OD-
online.de/Unternehmen/Umweltstandards

OD steht für also für nachhaltige Marketinglö-
sungen rund um Druck und Medienproduktion. 

Dialogmarketing, Unternehmenskommunikati-
on und e-Procurement-Lösungen fürs Marke-
ting bilden die Schwerpunkte. OD zählt zu den 
Pionieren und Innovatoren im Programmatic 
Printing.
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