
Konsum- und Informationsgewohnheiten 
ändern sich stetig und haben dadurch erheb-
liche Auswirkungen auf die Anforderungen 
einer modernen Kommunikation, die auf 
„Experience“ basiert. 

Erleben Sie an zwei Tagen, wie auch Sie die 
Anforderungen der digitalen Transformation 
meistern und gleichzeitig die Kommunikation 
mit Ihren Kunden zum hochwertigen Erleb-
nis an allen Touchpoints gestalten können. 

Ob beim Networking, in Diskussionen, Vor-
trägen und Stand Ups haben Sie am 17. + 18. 
April die Möglichkeit von den Erfahrungen 
unserer Kunden und Partner zu profitieren.

priint:day in Kürze

2 Tage

38 Vorträge 

2 Panel Diskussionen

14 Inspiration Stand Ups 

Party & Networking

priint:day 2023
www.priint.com

11. priint:day
17. + 18. April 2023

Kommunikation im Wandel 



Warum Sie zum priint:day gehen sollten

Auch 2023 zeichnen wir unsere Kunden und 
Partner in folgenden Kategorien aus:

• Publishing-Projekt des Jahres 
• Digital-Publishing Projekt des Jahres
• Innovation des Jahres
• Partner des Jahres

Montag, 17.04.2023
• Keynote von Horst Huber
• 24 Vorträge
• 1 Paneldiskussion
• Inspiration Stand Up
• Party & Award-Verleihung

Dienstag, 18.04.2023
• Kunden Keynote
• 16 Vorträge
• 1 Paneldiskussion
• Inspiration Stand Up
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Eine der größten Omnichannel-Konferenzen

Am 17. und 18. April 2023 treffen sich auf 
dem 11. priint:day Technologie- und Innova-
tionstreiber mit Mittelständlern und Branchen-
führern aus der Industrie sowie dem Groß- und 
Einzelhandel zum Austausch über aktuelle 
und zukunftsweisende Projekte. 

Über 40 Speaker berichten in Vorträgen über 
erfolgreiche Projekte, innovative Lösungen 
und richtungsweisende Visionen. Dabei geben 
unsere Kunden, wie z.B. Hansgrohe, B. Braun, 
ASSA ABLOY, SSI Schäfer Shop und weitere 
namhafte Unternehmen einen Einblick in die 
unterschiedlichsten Herausforderungen, vor 
die sie die Digitale Transformation in der 
Produktkommunikation gestellt hat. 

In praxisbezogenen Vorträgen zeigen unsere 
Partner, führend in Technologien und Prozess 
Know-How, auf, welche Hilfestellungen es 
gibt, um Themen rund um Product Experience 
Management (PXM), Product Information Ma-
nagement (PIM), Digital Asset Management 
(DAM) oder Master Data Management (MDM) 
zu lösen und die „Customer Experience“ an 
allen relevanten Touchpoints für das kunden-
individuelle, personalisierte Produkterlebnis 
zu optimieren. 

Eine zentrale Aufgabe liegt dabei in der Op-
timierung der Product Experience. Praxis-
bezogene Vorträge geben Hilfestellungen 
und zeigen auf, wie es Unternehmen gelingen 
kann, die Erwartungen ihrer Kunden nicht 

nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Und 
zwar an jedem einzelnen Punkt der Customer 
Journey. 

Natürlich ist es notwendig, die Effizienz bei 
der Bespielung der Touchpoints in der Custo-
mer Journey zu steigern. Daher werden auch 
die  Themen Effektivität, Kosteneinsparung 
und ROI betrachtet. Wir zeigen, wie sich Print 
in die digitale Kommunikation einbettet und 
warum sich KPIs, wie die Bemessung der 
Conversion Rate, auch für Print umsetzen 
lassen.

Auch informieren wir Sie über die neusten 
Entwicklungen der priint Group sowie über 
unsere Vision für die weitere Entwicklung 
der priint:suite und der priint:cloud. 

Neben dem Konferenzprogramm ist genügend 
Zeit zum Austausch und Netzwerken. Am 
Abend des 17. Aprils werden die priint Awards 
verliehen, mit denen wir spannende und inno-
vative Projekte unserer Kunden und Partner 
auszeichnen. Im Anschluss wird gefeiert. 
Die Abendveranstaltung bietet genügend Zeit 
und Raum sich ausführlich über die Vorträge 
und Gespräche des Tages auszutauschen. 

Nutzen auch Sie den priint:day, um von an-
deren zu lernen, sich in Diskussionen einzu-
bringen und sich mit anderen Teilnehmern 
zu vernetzen.  

Melden Sie sich jetzt an. Nähere Informa- 
tionen auf der Rückseite! Das war der 10. priint:day 2021

priint Awards Der 11. priint:day 2023



priint:day 2023
Eine der größten Omnichannel-Konferenzen

Sie fragen sich...

... wie Sie die Customer Journey optimieren 
und Ihre Kunden erreichen

Für Unternehmen wird es immer wichtiger 
daran zu arbeiten, die Erfahrungen ihrer Kun-
den zu optimieren und zu verbessern. Denn in 
Kundenerlebnisse zu investieren, wirkt sich 
auf den Erfolg eines Unternehmens aus. Doch 
wie werden Content Marketing Maßnahmen 
entlang der Customer Journey gewinnbrin-
gend eingesetzt? Welche Rolle spielen dabei 
die zahlreichen Touchpoints? Erfahren Sie auf 
dem priint:day mehr über Personalisierung, 
eine bestmögliche Customer Experience und 
welche Rolle die Orchestrierung der Touch-
points spielt.

... welche Rolle Print im Jahr 2023 spielt 
und warum Kataloge nicht immer gedruckt 
sein müssen

Im Vergleich zu den schnellen und rein di-
gitalen Werbemaßnahmen, wie Newsletter, 
digitale Ads oder Social Media Posts, stellen 
hochwertige Print-Produkte, wie Kataloge 
oder Mailings, ein wichtiges Gegengewicht 
dar. Gerade Print-Mailings bestechen durch 
Conversion Rates, die häufig weit höher liegen 
als digitale Maßnahmen. Es gilt daher, die 
Vorteile der analogen und digitalen Maß-
nahmen zu vereinen.

So sind moderne Kataloge häufig digital ge-
dacht: on Demand, mit individualisierten, 
dynamisch generierten Angeboten und unter 

Berücksichtigung KI-basierter Zusammen-
stellung. Mailings werden Dank Programmatic 
Print immer personalisierter. 

... wie Sie mit einem schrumpfenden Etat 
für Print gleiche oder bessere Ergebnisse 
erzeugen können

Während die Relevanz von gestalteter Pro-
duktkommunikation in On- und Offlinekata-
logen einen unbestrittenen Wert hat, sinken 
Etats für die Produktion immer weiter. Auf 
dem priint:day zeigen Unternehmen aus In-
dustrie und Handel, wie der effiziente Einsatz 
von Technologien dieses Problem lösen kann.

... welche Innovationen es rund um MDM, 
PXM, PIM und DAM gibt

Auf dem priint:day stellen führende Innova-
tionstreiber verschiedener Disziplinen An-
wendungsbeispiele und Lösungen vor, wie 
sich Prozesse unter dem Einsatz modernster 
Lösungen effizient gestalten lassen.

... was Storytelling mit modernem Publishing 
zu tun hat

Storytelling hilft, Produkte leichter zu verkau-
fen. Doch um „Geschichten“ werbewirksam 
kreieren zu können, müssen Unternehmen 
folgende Fragen beantworten können: Ken-
nen Sie Ihre Zielgruppen und sprechen Sie 
sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und 
selbstverständlich mit der richtigen Botschaft 
und einem geeigneten Aufhänger an? Am 
priint:day zeigen wir erfolgreiche Praxisbei-
spiele.

Das sagen unsere Teilnehmer

„Sowohl die harmonische Organisation, die mit viel 
Liebe gestaltete, beeindruckende Location, als auch 
die informativen Vorträge unserer Branchenkollegen 
gefielen uns sehr gut.“
~ forbeyond Group

„Man trifft viele Leute und auch viele Partner. 
Die Atmosphäre ist klasse! Vielen Dank für die 
top Veranstaltung und die super Betreuung.“ 
~ Ingo Eichel, Adobe

„Vielen Dank für die tolle 
Veranstaltung! Wir freuen uns 
schon auf den 11. priint:day.“ 
~ Laudert GmbH & Co.KG

„Super Veranstaltung - wie 
immer prima organisiert!“
~Stefan Herold, SQLI

„Das ist mein siebter priint:day. Ich bin schon relativ 
lange dabei und das, was die priint:days über die 
Jahre ausgezeichnet hat ist, dass sich hier eine 
Community gebildet hat, die sich immer vergrößert.
Es ist einfach das Treffen in Europa zum Thema Print!“
~ Karsten Klute, parsionate

Produktkommunikation ist Ihre Leidenschaft. Unsere auch. 

„Mitgenommen haben mich viele spannende 
Themen, die in den Vorträgen präsentiert 
wurden. Es gibt auf jeden Fall eine große 
Vielfalt und Auswahl!“ 
~ Annika Lilge, GC-Gruppe

„Es ist viel Kompetenz an Bord und viele 
Händler und Consultants sind hier!“ 
~ Thomas Borkowski, Bofrost

„Besonders bei den priint:days ist, dass man einfach 
spürt, dass Print auch heute noch so unglaublich große 
Relevanz hat und so viele Fachleute aus verschiedenen 
Bereichen zusammenkommen!“ 
~ Martin Bons, igus
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Interviews unserer 
priint:day Speaker 
Was das Besondere am 
priint:day ist, erfahren Sie hier!

Rückblicke & Einblicke in den 10. Jubiläums priint:day 2021!

Best of 
10th priint:day

Kurze Eindrücke 
des 10. priint:days

Expertenwissen des
10. priint:days

Reinschauen lohnt sich:  
Vorträge am 10. priint:day

Das war der 10. priint:day 2021



Unsere Sponsoren

Jetzt Ticket sichern!

1 2 3Ticket bestellen Ticket auswählen
Wählen Sie im Shop „Standardti-
cket“ aus und legen Sie das Ticket 
in den Warenkorb. 

Hotelzimmer

https://shop.priint.com https://www.priint.com/
de/priint-day

www.priint.com
info@priint.com

Kontakt: Sebastian Hardung
sebastian.hardung@priint.com


