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Klopotek Software ist speziell auf die 

Erfordernisse von Verlagen zugeschnit-

ten: Anders als angepasste Versionen 

eines generischen ERP-Systems werden 

unsere Lösungen so entwickelt, dass sie 

die Bedürfnisse der Verlagsbranche ge-

nau abdecken. Sie verbinden Fachwis-

sen im Publishing-Bereich mit moderner 

Technologie.

Software, die durch zentrale Verlagsprozesse führt

KLOPOTEK – THE BRAND FOR PUBLISHING

Mehr als 400 Verlage mit mehr 
als 3.000 Imprints, mit mehr 
als 24.800 Anwender*innen 
an mehr als 140 Standorten, 
sichern durch Klopotek ihren 
Geschäftserfolg.

Erfahrung, auf die Sie bauen können: 
von Verlagsprofis mit einem Herz für 
Innovation

Das 1992 gegründete Softwareunterneh-
men Klopotek steht für Standardsoftware 
speziell für die Verlagsbranche. Wir bieten 
Verlagslösungen für Titelpflege, Lektorat 
und Herstellung sowie Verträge, Rechte 
und Honorare, O2C (Distribution) und CRM 
mit unseren cloudbasierten STREAM-Web-
Apps.

STREAM ist die Plattform von Klopo-
tek für eine optimale Benutzerinterak-
tion sowohl auf Computern als auch auf 
mobilen Geräten. Klopotek STREAM ist 
darauf fokussiert, wichtige Geschäfts-
prozesse auf intelligente und einfache 
Weise zu unterstützen und bietet eine 
hervorragende Benutzererfahrung (UX). 
Erledigen Sie zentrale Geschäftsauf- 
gaben, wo immer Sie sind, wann immer Sie 
mit dem Internet verbunden sind – unse-
re Apps führen Sie durch einen einfach zu  
bedienenden Workflow Ihrer Aufgaben.

Unsere wichtigsten Web Apps liefern maß-
geschneiderte Informationen in 360°-Sich-
ten für die Publishing-Bereiche, in denen 
Sie täglich arbeiten. Die 360°-Sicht-Apps 
bieten eine atemberaubend schnelle Such-
funktionalität und sind optimale Einstiegs-
punkte, um Daten zu verwalten und zu  
bearbeiten. 

Klopotek deckt die gesamte Wertschöp-

fungskette im Publishing, Print und  

digital, ab und unterstützt sowohl  

große Verlagshäuser wie auch kleine 

und mittelgroße Unternehmen. Klopo-

tek Software ist als Vor-Ort-Installation 

oder in der Cloud verfügbar.
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Software, die wirklich für das inter- 
nationale Business geeignet ist

Multi-country, multi-company, multi- 
tenant, multi-language, multi-currency: 
Unsere Software ist fit für den weltweiten 
Einsatz – Klopotek bietet multinationalen 
Unternehmen Workflow-Verbesserungen 
und Effizienzsteigerungen. Ihr System 
kann gleichzeitig an verschiedenen Stand-
orten und in verschiedenen Sprachen  
genutzt werden, obwohl mit denselben 
Metadaten gearbeitet wird.

Mit dem Global Sales System von Klopo-
tek können Sie Ihre Produkte von mehre-
ren Standorten auf der ganzen Welt aus 
verkaufen. Ob Einmal- oder Abo-Produk-
te, physisch oder digital. Für jeden Rech-

"Ich war von Anfang an, mit zunehmender Wertschätzung, von der Planung 
und Entwicklung von STREAM sehr beeindruckt. Das GUI ist klar und schnell; 
das Design zu 100 Prozent auf den User ausgerichtet, mit dem Fokus darauf, 
die Suche, das Prüfen und das Aktualisieren von Daten einfach zu machen."

Gregory Miller, Business Systems Manager, Moody Publishers

Klopotek als Anbieter von Premium-
Services

Das Spektrum der Dienstleistungen, die wir 
unseren Kunden über verschiedene Kanäle 
anbieten, reicht von der fachlichen und 
technischen Unterstützung über die Im-
plementierung von Business-Intelligence- 
Lösungen bis hin zur Unterstützung bei 
der Optimierung spezifischer verlagsbezo-
gener Prozesse.

teträger berücksichtigt das Global Sales  
System automatisch die Besonderheiten 
der Geschäftstätigkeit in dem jeweiligen 
Land und ermittelt korrekt die lokale Wäh-
rung und das Steuersystem.

Partner der Verlage

Ein zentrales Element der Unternehmens-
philosophie von Klopotek besteht darin, 
mit unseren Verlagskunden eng zusam-
menzuarbeiten, um sicherzustellen, dass 
unsere Lösungen immer ihre Erwartungen 
erfüllen. Wir entwickeln von jedem Pro-
jektbeginn an intensive Geschäftsbeziehun- 
gen und pflegen diese kontinuierlich 
weiter, damit unsere Kunden für die sich 
ständig ändernden Herausforderungen 
des Markts gerüstet sind.

Klopotek deckt die gesamte Wertschöpfungskette 
im Publishing, Print und digital, ab und unterstützt 
sowohl große Verlagshäuser wie auch kleine und 
mittelgroße Unternehmen.
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Managed Services: Unterstützung, die 
genau zu Ihnen passt

Der Bereich Managed Services ist für die 
Erfüllung unserer Serviceverträge zustän-
dig. Diese werden mit dem Gedanken ge-
schlossen: 

Mehr als 400 Verlage vertrauen auf die Klopotek Software, um ihren 
Geschäftserfolg zu sichern und ihre Ziele zu erreichen – weltweit.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten,  
sicherzustellen, dass unsere Kunden den 
für sie maßgeschneiderten Service bekom-
men, indem sie z.B. aus diesen Optionen 
auswählen:

  Kundenservice: Liefert hilfreiche
Informationen, ermittelt Ursachen von 
Problemen – über verschiedene Kanäle

  Technical Application Management:
Upgrades des Klopotek Systems auf 
neue Versionen der Klopotek Software
 

  Functional Application Management:
Plant Upgrades und Informationen er-
gänzend zu den Dienstleistungen des 
Technical Application Managements

  Technical Management: Sichert die
Stabilität Ihrer Lösung mit technischem 
Wissen & Expertise

Global Project Services: über 30 Jahre 
Verlagserfahrung kombiniert mit einer 
Leidenschaft für Technologie

Klopotek berät Unternehmen bei der  
Strategiefindung, um Prozesse zu opti-
mieren. Unsere Software beruht auf Best 
Practices, die im Laufe einer Vielzahl von  
Projekten mit Kunden erarbeitet wurden 
und ständig weiterentwickelt werden.

Unsere Global-Project-Services-Teams sind 
branchenweit bekannt dafür, Implemen-
tierungsprojekte im vereinbarten Zeit- und 
Kostenrahmen durchzuführen.

  Implementierungsprojekte: alles, was
dazugehört, um Ihr Klopotek System für 
Ihre Arbeitsplätze vor Ort einzurichten

  STREAM-Entwicklungsprojekte: Planung
und Gestaltung neuer cloudbasierter 
Apps für die Unterstützung Ihrer Ver-
lagsprozesse

 Was ist die beste 
Absicherung für 

den Kunden?

 Welche Bedürfnisse hat er: 
zahlreiche und anspruchs-

volle, oder reicht weniger und 
seltener auch gut aus?  
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Product Dashboard Apps

Als Einstiegs- und Kontroll-Zentren bieten 
unsere Dasboard-Apps den verschiedenen 
Nutzer*innen in Ihrem Verlag mit ihren  
unterschiedlichen Anforderungen eine 
vollständige 360°-Sicht auf alle Produkt- 
informationen. Sie zeichnen sich auch 
durch eine nahtlose Jump-out-Funktionali-
tät zu anderen Applikationen aus.

Apps für die Metadatenverwaltung

Sie wissen, wie wichtig es ist, qualitativ 
hochwertige Metadaten nach außen sicht-
bar zu machen, aber leichter gesagt als ge-
tan? Stützen Sie sich auf unsere diversen 
Apps für spezifische Aufgaben.

Projektplanung

Ihre detaillierten Projektpläne, um Ihre 
nächsten Titel auf den Markt zu bringen, 
inklusive Abhängigkeiten voneinander, 
sind alle fertig, aber jetzt haben sich die 
Prioritäten geändert und wichtige Mitar-
beiter*innen werden für anderes benötigt 
– können Sie leicht umsteuern und was be-
deuten diese Änderungen in Zahlen? Oder 
die Leitungsebene hat gerade beschlossen, 
Kosten zu sparen, so dass Produktausliefe-
rungen von jetzt sofort an nur mehr einmal 
die Woche stattfinden, oder dass Einkäufe 
bei Ihren Lieferanten nur mehr einmal im 
Monat gebündelt stattfinden – was bedeu-
tet das für Ihre Planungen? Mit unseren 
Apps bleiben Sie flexibel und stellen trotz-
dem den Projekterfolg sicher.

Herstellungsplanung

Die Verlässlichkeit Ihrer Herstellung, neue 
Titel pünktlich zu veröffentlichen, hängt 
davon ab, dass viele Lieferantenlieferun-
gen Hand in Hand gehen. Müssen Sie 
schnell auf Lieferprobleme reagieren? Ist 
es erforderlich, dass Sie den Lieferanten 
wechseln oder um eine besondere Koope-
ration bitten? Und können Ihre Lieferanten 
Sie einfach kontaktieren und es ist sofort 
klar, um welchen Auftrag es speziell geht? 
Unsere STREAM-Apps helfen Ihnen dabei, 
Ihne Produkte schneller auf den Markt zu 
bringen.

Vertragsverwaltung

Ohne Autor*innen kein Publishing: Mit 
Urheber*innen Vereinbarungen zu tref-
fen – transparente Verträge zu erstellen 
und diesen Bedingungen gemäß genau zu 
bezahlen – ist ein Herzstück der Verlags-
arbeit. Sind Sie mit Ihrer Lösung in diesem 
Bereich wirklich zufrieden? Oder müssen 
Sie häufig in Verträgen nachlesen, was ge-
nau bis wann zu geschehen hat, oder ist Ihr 
Honorarsystem langsam und fehleranfäl-
lig – und Ihre Autor*innen reagieren dann 
verärgert? Verlässliche Vertragsverwaltung 
ist jetzt einfach: mit Klopotek STREAM.

Honorarverwaltung

Unsere Apps wurden speziell entwickelt, 
um umfassende Honorarkontoinformatio-
nen zur Verfügung zu stellen und um auf 
einen Blick alle wichtigen Informationen 
für Royalty Manager und die Verlagsmit-
arbeiter*innen sowie für Business-Analysts 
und Rights Accountants anzuzeigen.

Unsere STREAM-Apps wurden für Sie so entwickelt, dass sie genau 
Ihre individuellen Geschäftsprozesse intelligent unterstützen

"Um dezentrale Unternehmen zu steuern, braucht es neben den verantwortlichen Personen zentrale 
Systeme, die die Flexibilität für individuelle Modellierung bieten, ohne die zentralen Notwendigkeiten 
zu torpedieren. Wir freuen uns jetzt auf weitere Ausbaustufen mit dem Einsatz des Product Quality 
Managers, der bei uns die Qualität der Metadaten automatisiert prüfen wird.”

Axel Klug, Vorstand der Dr. Neumann-Wolff AG
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Autor*innenverwaltung

Als Verlag profitieren Sie von guten Be-
ziehungen zu Ihren Autor*innen. Unter-
stützt Ihre Software Sie wirklich effizient 
darin, diese Beziehungen zu entwickeln, zu  
stärken und auszubauen? Können Sie 
schnell korrekte Honorarinformationen 
zur Verfügung stellen? Sind alle Abrech-
nungen klar nachvollziehbar und fehler-
frei? Managen und verbessern Sie Ihre Be-
ziehungen mit Honorarempfänger*innen 
optimal, mit STREAM.

Rechteverkaufslösung

Für viele Verlage ist der Rechtevertrieb ein 
wesentlicher Geschäftszweig. Um erfolg-
reich zu sein, benötigen Ihre Mitarbei-
ter*innen im Rechtebereich eine klare 
Übersicht darüber, welche Rechte bereits 
von wem erworben wurden, und welche 
Lizenzen noch zum Verkauf verfügbar sind. 
Stützen Sie Ihren Vertrieb auf Software, die 
durch den Rechteverkaufsprozess führt.

CRM

Natürlich wissen Sie um die Relevanz des 
Einsatzes von leistungsfähiger CRM-Soft-
ware, um die Notwendigkeit, von Ihren 
Endkund*innen zu lernen und die (sich 
ändernden) Interessen und Erwartungen 
Ihrer verschiedenen Zielgruppen zu verste-
hen, damit Sie Produkte erstellen können, 
die noch besser auf deren Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Aber können die Tools, 
die Sie nutzen, das leisten, und sind sie 
optimal integriert und auf unsere Branche 
ausgerichtet?

Die CRM-Lösung von Klopotek ist eine 
nahtlose Integration unserer eigenen Web-
Apps und führender, am Markt etablierter 
Lösungen, die auf unsere Branche zuge-
schnitten sind (wobei es keine Abhängig-
keiten gibt und Lösungen von Drittanbie-
tern gewechselt werden können).

O2C (Order to Cash) App (Distribution)

Die ständige Optimierung Ihrer Prozesse 
rund um Fulfillment und Distribution ist 
für Ihr Kerngeschäft unerlässlich. Klopo-
tek O2C (Order to Cash) integriert alle 
Geschäftsmodelle von Verlagen für Zeit-
schriften und Fachinformationen. Mit 
O2C erwerben Sie ein System für jede Art 
von Vertriebsaktivität.

Reports & BI

Entdecken Sie das analytische und stra-
tegische Potential Ihrer Daten: Klopotek 
Analytics ist eine umfassende Reporting- 
und Analyse-Lösung, die speziell auf die 
Bedürfnisse von Verlagen zugeschnitten 
ist. Sie setzt auf Pentaho auf, einer füh-
renden Plattform für Business Intelligence 
und Datenintegration.
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Die führende Verlagslösung 
ist jetzt in der Klopotek Cloud verfügbar

"Nach der STREAM-Kurzeinführung muss man einfach loslegen, ein bisschen 
Zeit dafür aufbringen, zu verstehen, wie die Prozesse mit der App erledigt 
werden, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei … und es läuft."  

Gregory Miller, Business Systems Manager, Moody Publishers

Eine/r unserer 
Spezialist*innen 
unterstützt Sie 
bei jedem Schritt

Sehen Sie sich 
Online-Schulun-
gen an, um alle 
Prozesse im 
Detail zu ver-
stehen

4 Wochen, jeden 
Freitag, gibt es 
QA-Sessions für 
Detailfragen

Testen Sie das 
System und die 
Navigations-
Funktionen

Treten Sie der Klopotek 
Cloud-Community bei, 
um Wissen und Erfah-
rungen auszutauschen

Testen Sie Klopotek Cloud kostenlos für 4 Wochen, inklusive Training

So geht modernes Publishing: 
Ein intelligentes, vorkonfigurier-
tes System in der Cloud. Niedrige 
Kosten. Einfach zu handhaben. 
Bewährt und zuverlässig. Rund 
um die Uhr verfügbar.


