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T o r ga u er  Ze i tu n g  s t a r te t  P r o d u k t i o n  mi t  a l f a  Ad S u i t e  
M ar k e t  

Im Rahmen des Upgrades des AdSuite-Systems der Röhm Verlag & Medien GmbH & Co. KG 

(Umstellung auf PostgreSQL) hat der Partnerverlag Torgauer Verlagsgesellschaft 

beschlossen, sein Anzeigenmanagementsystem zu ändern. Der Produktionsstart wurde am 3. 

Juli erfolgreich abgeschlossen. Da das System remote gehostet wird, wurde beschlossen, 

100% auf die AdSuite Market-Installation der Sindelfinger Zeitung umzusteigen. 

Mit Ausnahme einiger zentraler Prozesse wie Rechnungsstellung und Systemadministration 

arbeiten alle Bereiche ausschließlich mit AdSuite Market. Dazu gehört auch die 

Werbeproduktion, die vollständig auf alfa Stylo und der neuen ASM-InDesign-Integration 

(InDesign Connector für AdSuite Market) basiert. 

Die Torgauer Verlagsgesellschaft gibt eine Tageszeitung, verschiedene Zeitschriften und 

Wochenzeitungen heraus. 

 

Über alfa Media 

alfa Media vereinen unter dem Namen des integrierten Gesamtkonzeptes alfa OpenMedia 

Software-Module für die Medienbranche. Dabei wird ein breites Spektrum geboten, das alle 

relevanten Verlagsprozesse abdeckt: Anzeigenannahme und -verarbeitung, CRM, Customer 

Self Service, Web Publishing, Redaktion, Vertrieb, Produktplanung und Produktion sowie 

mobile Anwendungen für iPhone und iPad. 

Die einzelnen Module sind innerhalb der gemeinsamen Systemstruktur von alfa OpenMedia 

voll integriert und lassen durch eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche die Kommunikation 

und Transparenz im betrieblichen Ablauf zu. 
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T o r ga u er  Z e i tu n g  s t a r t s  pr od u c t i o n  w i th  a l fa  Ad S u i t e  
M ar k e t  

As part of the upgrade of Röhm Verlag & Medien GmbH & Co. KG’s AdSuite system 

(conversion to PostgreSQL), partner publisher Torgauer Verlagsgesellschaft has decided to 

change its ad management system. The start of production was successfully completed on 3 

July. As the system is hosted remotely, it was decided to switch 100% to the AdSuite Market 

installation of the Sindelfinger Zeitung. 

With the exception of some central processes such as invoicing and system administration, all 

areas work exclusively with AdSuite Market. This also includes advertising production, which 

is completely based on alfa Stylo and the new ASM-InDesign-Integration (InDesign Connector 

for AdSuite Market). 

Torgauer Verlagsgesellschaft publishes a daily newspaper, various magazines and weekly 

newspapers. 

 

About alfa Media 

The alfa OpenMedia integrated end-to-end concept bundles a variety of software modules for 

the newspaper and media industry. The concept offers a broad spectrum of products that cover 

all relevant publishing processes: Ad order-taking and processing, CRM, Customer Self 

Service, web publishing, editing, sales, product planning and production as well as mobile 

applications for smartphones and tablets. 

The individual modules are fully integrated within alfa OpenMedia's shared system structure, 

while a user-friendly interface facilitates communication and transparency in the operational 

use. 


