
T
atsächlich setzt Adobe derzeit eine Rei-
he von Initiativen, um in der nun begin-
nenden dritten Publishingwelle wieder

Wegbereiter sein zu können. Laut Adobes
Definition geht es darum „visuell an-
spruchsvolle, auf individuelle Bedürfnisse
zugeschnittene Inhalte jederzeit, überall
und auf jedemGerät verfügbar zumachen“.
Adobe plant also eine vollkommene Inte-
gration seiner gesamten Produktpalette für
Web, Print, dynamische Medien und
ePaper. Strategisch soll dieses Ziel durch
die Intensivierung der Zusammenarbeit mit
einer Reihe renommierter Unternehmen er-
reichtwerden.Berichtetwird vonAllianzen
mit ATG, Interwoven, Hewlett-Packard,
Nokia und RealNetworks. Mit Adobe Stu-
dio will Adobe darüber hinaus Kreativpro-
fis einen umfassenden Service mit web-
basierten Instrumentarien anbieten.
„Mit dem Network Publishing denken wir
konsequent weiter, was mit DTPbegonnen
und mit Web-Publishing fortgeführt wur-
de“, umreißt Uwe Kemm,Geschäftsführer

der auch für Österreich zuständigen Adobe
Systems GmbH in Unterschleißheim bei
München, die Bedeutung der neuen Unter-
nehmensstrategie. „Network Publishing
baut auf den enormen Einsatzmöglichkei-
ten des Internet auf und wird eine Ära ein-
läuten, in der Informationen jeder Art über-
all, jederzeit und auf jedem Gerät – PC,
Handy, tragbare Computer usw. – zur Ver-
fügung stehen.“
Die Umsetzung umfasst im Wesentlichen
zwei Bereiche: Zum einenwird die gesamte
Produktpalette von Adobe so weiterentwi-
ckelt, dass ein perfektes Zusammenspiel
möglich ist. Sämtliche Daten, die in Pro-
grammen wie Adobe Photoshop, Adobe
Acrobat, Adobe InDesign, Adobe Illustra-
tor, Adobe GoLive, Adobe FrameMaker,
Adobe Premiere oder Adobe After Effects
erstellt wurden, können in einem vollkom-
men homogenen Ablauf unter den Anwen-
dungen ausgetauscht, bearbeitet und für den
Einsatz in den jeweiligen Medien bzw. auf
den jeweiligenGeräten fit gemacht werden.

Zum anderen hat sich Adobe zum Ziel ge-
setzt, etablierte wie neue Industriestan-
dards, die für das Internet und damit für das
Network Publishing relevant sind, in die
Produkte zu integrieren bzw. deren Einsatz-
spektrum auszubauen. Dazu zählen XML
(Extensible Markup Language), PDF (Por-
table Document Format), SVG (Scalable
Vector Graphics), SMIL (Synchronized
Multimedia Integrated Language) und
WML (Wireless Markup Language).
„Jedem, der publizieren möchte, wird mehr
und mehr bewusst, dass er homogene Ar-
beitsprozesse benötigt, um immer und über-
all auf Inhalte zuzugreifen“, so Kemm.
„Hinzu kommt die Anforderung imWeb in-
haltlich flexibel zu sein. Angebote müssen
mit geringstmöglichem Zeitverlust bei ho-
her Qualität oft über verschiedene Plattfor-
men hinweg in unterschiedlichen Medien
oder auf unterschiedlichen Geräten verfüg-
bar gemacht werden. Zusammen mit unse-
ren Partnernwollenwir Lösungen anbieten,
die diesem hohen Anspruch gerecht
werden.”

Kooperationen

N
achAnsicht von Carolyn Tickner, Pre-
sident der Imaging and Printing Sys-
tems bei Hewlett-Packard, und Anssi

Vanjoki, Executive Vice President von No-
kia, ist das Network Publishing eine wichti-
ge konzeptionelle Basis.
Zur konsequenten Umsetzung dieses Zieles
hat sich Adobe mit namhaften Unterneh-
men zu strategischen Partnerschaften zu-
sammengeschlossen, die jeweils wichtige
Komponenten im Network Publishing dar-
stellen. ATG (Art Technology Group) und
Interwoven planen zum Beispiel gemein-
sam mit Adobe die Verbesserung von Ab-
läufen bei der Erstellung, Pflege undBereit-
stellung von Angeboten im Web.
Um die durch Breitband verbessertenMög-
lichkeiten des Internet optimal nutzen zu
können strebt Adobe gemeinsam mit Real-
Networks darüber hinaus die Weiterent-
wicklungvonStreamingMedia imWeban.

Network Publishing
Adobe entdeckt CrossMedia

Der Siegeszug von Cross Media Publishing, das Publizieren von einem Datensatz weg in die

verschiedensten Medien, hat ganz offensichtlich auch bei Adobe Systems für einen neuen

Adrenalinstoss gesorgt. „Network Publishing“ heisst der Fachbegriff dafür bei den

Softwarentwicklern aus dem kalifornischen San José.

Adobe Studio: Netzwerk für
kreatives Design

E
in zentraler Baustein des Network Publishing wird Adobe Studio sein, laut Ado-
be ein Web-basiertes Netzwerk für kreatives Design. Auf dieser Web-Site
(www.adobestudio.com) werden Werkzeuge und Dienstleistungen angeboten

mit denen Kreativteams die Möglichkeit haben, ohne umfassende Vorab-Inves-
titionen von allen Instrumentarien zu profitieren, die die Arbeitsprozesse straffen.
Projekte können effizienter abgewickelt und koordiniert, Daten sicherer genutzt und
weitergereicht werden. Ausserdem soll sich Adobe Studio zum Forum professionel-
ler Anwender entwickeln, auf denen Tips und Tricks weitergegeben werden.
KleinerÄtzer amRande, offensichlich kann es auch bei einemsonamhaften undpro-
fessionellenUnternehmenwieAdobe schon einmal vorkommen, dass Termine nicht
so haltenwie sie sollten. Zwar sollte laut Pressemeldungen vonAnfang dieses Jahres
Adobe Studio „planmäßig im ersten Quartal“ 2001 starten, bei einem Lokalaugen-
schein auf derWebpage am24.Maiwurde der interessierteBesucher aber informiert,
dass eine „öffentliche“ Beta-Vorversion erst „demnächst“ verfügbar sei, man sich
aber dafür bereits anmelden könne... Nun, wie X-media mitgeteilt wurde, seien der
Grund für die Verspätung die laufenden Fieldtest in den USA, in Europa wolle man
dann erst im dritten Quartal mit dem perfekten Produkt auf den Markt kommen.
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B
is vor zwei Jahren war
Österreich für Adobe
„Provinz“. Bis dahin

wurden alle Aktivitäten von
München aus durchgeführt.
Seit 1999 ist der Software-
riese aber mit Lukas Keller
als Repräsentant von Adobe
(Business Development
Austria) vertreten. Keller zu
X-media: „Das war sicher
ein Beweis für das klare Ko-
mmitment zu Österreich und
das hat Adobe hier sicher ei-
nen grossen Schritt weiter
gebracht“.
Kellers Hauptaufgabe: der
Zentrale in München gegen-
über „diePotentiale inÖster-
reich aufzeigen und immer
wieder auf Österreich und
seineMöglichkeiten hinwei-
sen.“ Darüberhinaus steht
natürlich die Vorortbetreu-
ung der Vertriebspartner und
die Koordination der ver-
schiedensten Aktivitäten.
Keller: „dieChannelundAc-
counts werden aber direkt
von München geleitet“. Zur

Erklärung: Grundsätzlich
gibt es bei Adobe zwei Ver-
triebsschienen: die soge-
nannten Box-Produkte, nor-
male Lizenzen die über Dis-
tributoren und den Fachhan-
del vertrieben werden, und
dann Corporate Licences,
also Großunternehmen, Mi-
nisterien, große Verlage, wo
es individueller Betreuung
bedarf und es um eine Viel-
zahl von Lizenzen geht. Hier
erfolgt die Be- treuung über
sogenannte Corporate Li-
cence Center, also Distribu-
toren mit besonderen Ver-

einbarungen undKompeten-
zen. Etwa Fujitsu Siemens in
Österreich. Die kümmern
sich dann um so wichtige
Kunden wie den Standard,
der seine gesamte Redaktion
derzeit auf InDesign um-
stellt, oder das Landesvertei-
digungsminsterium wo PDF
und Acrobat das Tool zum
Transfer und zur Archivie-
rung von Daten darstellt.
Mit dem Ergebnis seiner
zweijährigen Tätigkeit ist
LukasKeller keineswegsun-
zufrieden: So hat sichAdobe
seitdem in Österreich „mas-
siv überproportional entwi-
ckelt.“ Überhaupt ist die Ge-
schäftsregion Central Euro-
pe, zu der die deutschspra-
chigen Länder und somit
auch Österreich gehören, ei-
ner der Hauptumsatzträger
Adobes.Weltweit setzt Ado-
be derzeit im Jahr über 1,2
Milliarden USD um und ist
somit, nach Microsoft, der
Welt zweitgrösster PC-Soft-
warehändler.
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Lukas Keller

D
er geboreneWiener LukasKel-
ler, Jahrgang 1968, ist seit An-
fang Juni 1999 für Adobe Sys-

tems als Business DevelopmentMa-
nager Austria tätig. Seine ersten
Erfahrungen mit der Branche mach-
te Keller vor zwölf Jahren, als An-
wender mit einem Mac Plus. Später
war er in denBereichenVertrieb und
Marketing bei verschiedenen PC-
Distributionsunternehmen in Öster-
reich tätig. Bei PowerPublish war
Keller als Vertriebsmitarbeiter und
bei Computer 2000 als Apple Busi-
ness Manager tätig. Bei Prisma Ex-
press startete er 1994 als Vertriebs-
mitarbeiter, dann als Vertriebsleiter,
seit 1998 zeichnete Keller dort für
Vertrieb undMarketing für ganz Ös-
terreich verantwortlich. Vor seinem
Engagment bei Adobe sammelte er
als freier Internet- Konzeptionist
praktische Erfahrungen.
In seiner Freizeit taucht der Vater ei-
nes Sohnes im wahrsten Sinne des
Wortes gerne ab – der Unterwasser-
sport ist seine Leidenschaft. Ausser-
dem befasst sich Keller auch heute
noch privat mit dem Computerein-
satz im kreativen Bereich. Dabei
sind Web Publishing und digitaler
Videoschnitt seine besonderen Inter-
essen.

Kommitment zu Österreich

Lukas Keller

Fachberatung • Scannservice • Gestaltung • Spezialretuschen • Digitalfotografie • Belichtungservice • 
Proofservice (digital+analog) • Digitalprintservice bis A3+ • Posterdrucke in Fotoqualität bis A0 • 
Grafik/Satz • ISDN-Service • Datenträgerservice • Bilddatenbankorganisation • Internetservice • 

PDF-Erstellung • Drucküberwachungsservice • Kunstreproduktionen

A-1070 Wien • Westbahnstrasse 27-29 • Tel.: +43 (1) 522 63 96 • Fax: +43 (1) 522 63 39 • ISDN: +43 (1) 522 01 36 oder +43 (1) 522 29 15 
e-mail: euro@repro.at • Homepage: http://www.repro.at
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