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CardManager Neues Online-Tool ermöglicht schnelles und unkompliziertes Bestellverfahren für Geschäftsdrucksorten direkt über das Internet 

Visitenkarten: neues Online-Tool 
Wien. Einkaufsleiter von KMUs 
können ein Lied davon singen: Bei 
Bestellungen kleinerer Stückan-
zahlen kommt es in der Relation 
zu großen Bestellmengen oft zu 
extrem überteuerten Kaufpreisen. 
Das neue Online-Tool cardMana-
ger ermöglicht besonders Klein- 
unternehmen eine einfache, schnel-

le und unkomplizierte Möglichkeit, 
um Geschäftsdrucksorten wie bei-
spielsweise Visitenkarten, Brief-
papier oder Kuverts in kleiner 
Stückzahl online zu bestellen. 

Bei Visitenkarten beträgt die 
Mindestbestellmenge 100 Stück.  
Es besteht jedoch auch die Mög-
lichkeit, 20 Stück für fünf verschie-
dene Leute anzufordern.  

Einfache Online Bestellung

Der Ablauf der Bestellung er-
folgt direkt über einen Online- 
Katalog der cardManager Web-
site. Kunden können sich dort eine  
Designvorlage aussuchen und folg-

lich an cardManager weiterleiten.  
„Die Lieferung erfolgt nach Ertei-
lung des Auftrags innerhalb von 
drei bis vier Werktagen“, so Markus 
Ficala, Geschäftsführender Gesell-
schafter Druck und Medienwerk.   
Für Konzerne oder größere Un-
ternehmen können ein „Mana-
ger” (Hauptadministrator), sowie 
„Guests” (Gäste) und „User” (An-
wender) eingerichtet werden, die 
unterschiedliche Berechtigungen  
zur Verwaltung innehaben. So ist 
es  nicht allen Mitarbeitern erlaubt, 
Änderungen oder Bestellungen  
vorzunehmen. 

„Durch den schnellen und vor 
allem auch kostengünstigen Ablauf 

stellt der cardManager eine ideale 
Unterstützung für Unternehmen 
dar. Konzerne mit vielen Mitarbei-
tern oder wo diese oft wechseln, 
sind ideal für den cardManager. 
Jedoch auch für Unternehmen  
ab fünf Mitarbeitern macht der 
Einsatz des cardManagers schon 
Sinn“, so Ficala.

Ficala weiter: „Die Verknüp-
fung von Online und Print ist die 
ideale Kombination im Marketing 
Mix: Online-Medien ergänzen die 
klassischen Medien und führen 
zu einer Verstärkung der Gesamt- 
werbewirkung“.

� www.cardmanager.at�
� www.dmw-wien.at

Magdalena Waldl

Keine Kostenfalle mehr: Visitenkarten, Briefpapier oder Kuverts bereits ab geringer Stückanzahl. 

Medien Sommerakademie

Ausbildung
Wien. Erstmals wird in Westöster-
reich ein erster Schritt in Richtung 
Journalismusausbildung getan. 
Das Management Center in Inns-
bruck bietet in Kooperation mit 
der Moser Holding und der Un-
terstützung des Landes Tirol ei-
ne Sommerakademie für Journa-
lismus, Redaktion & Medien an.  
Diese richtet sich an junge Men-
schen mit Maturaniveau und/oder 
akademischem Hintergrund, die 
Interesse an einer beruflichen 
Zukunft in diesen Bereichen zei-
gen. Ein intensives Seminarpro-
gramm im Juli 2011 sowie ein 
integrativer Praktikumsteil in 
unterschiedlichen Medien- und 
Aufgabensegmenten werden im 
Rahmen der Sommerakademie an-
geboten. Die Bewerbungsfrist läuft  
bis zum 31. Mai.  www.mci.edu

Personalie SkyUnlimited

Team verstärkt
Wien. Anne Kinigadner-Walch (33) 
ist neu an Bord der PR- und Be-
sucherforschungsspezialisten 
SkyUnlimited. Sie betreut Projekte 
wie das Theaterfest NÖ oder den 
ersten Wiener Couture-Preis, wo 
Medienarbeit und Prominenten-
betreuung zu ihren Hauptaufgaben  
zählen. 

Nach den Studiengängen Kom-
paratistik und Germanistik absol-
vierte sie auch den Lehrgang für 
Integrierte Kommunikation des  
bfi Wien. 

Personeller Neuzugang: Anna Kinigad-
ner-Walch ist neu bei SkyUnlimited.
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Markus Ficala, Geschäftsführender  
Gesellschafter Druck & Medienwerk.
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Via Website können Kunden Visitenkar-
ten gestalten und auch gleich bestellen.
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