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Liebe Geschäftsfreunde, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

„die Verlagsbranche ist in der digitalen Gesellschaft angekommen“, so hören Sie es überall – doch die Realität in 

vielen Verlagshäusern sieht noch anders aus. Zu groß scheint die technische und finanzielle Hürde, zu 

fundamental die strategische Reichweite einer Entscheidung. Wir haben uns deshalb entschieden, das Schema 

des vielfach erprobten und leistungsstarken Produktionssystems parsX als freies XML-Dokumentenformat zu 

veröffentlichen. Damit wollen wir einen großen Schritt dahin machen, dass die Verlagsbranche endlich mit 

einem einheitlichen Datenstandard arbeiten kann. Deswegen richten wir uns heute an Sie: parsX ist für alle, 

auch für die Kleinverlage. 

 

parsX ist frei zugänglich – für alle 

Seit sieben Jahren entwickeln wir parsX – ein Set von Softwaremodulen rund um die eine zentrale Idee, Publikums- 

und Wissenschaftsverlagen einen einheitlichen Herstellerstandard anzubieten. Wir sind überzeugt davon, dass das 

»Publizieren 4.0« nur gelingen kann, wenn ein Verlag die technologischen Grundlagen nicht jedes Mal wieder neu 

entwickeln muss, sondern auf dem Wissen und den Erfahrungen einer Community aufsetzen kann. 

Das Schema von parsX frei zu veröffentlichen, war ein weiterer Schritt in Richtung Branchenstandard. Jeder Verlag 

hat nun die Möglichkeit, das Grundgerüst des Frameworks parsX kostenlos runterzuladen. Auf der dazugehörigen 

Website bieten wir zudem kostenlose parsX-Tutorials und -Übungen an – so kann jedem die Arbeit mit dem Schema 

gelingen.  

Aber wie geht es weiter? AutorInnen werden und sollen nicht im XML-Editor schreiben, man braucht also eine 

Lösung um Text-Dateien in XML zu überführen. Das gleiche gilt für das andere Ende der Kette: Leser werden keinen 

XML-Code sehen wollen. Die Datei muss also in ein PDF konvertiert werden, aus dem ein Buch entsteht – mit dem 

gleichen Qualitätsstandard wie bisher, nur eben kostengünstiger und einfacher.  

Jeder Verlag kann sich dazu entscheiden, eigene Möglichkeiten zu entwickeln, um mit dem parsX-Schema zu 

arbeiten. Trotzdem bieten wir verschiedene Softwaremodule an, mithilfe derer sich die oben genannten Workflows 

quasi per Knopfdruck erledigen lassen.  

Unser Angebot an Sie 

Die pagina ist ein seit Jahrzehnten bestehender Publikationsdienstleister, parsX ist damit von der Branche für die 

Branche. Und damit auch für Sie! Um auch den Kleinverlagen die Möglichkeit zu geben, den Vorteil der parsX-Module 

zu nutzen und so effizient wie irgend möglich zu produzieren, kommen wir mit diesem Angebot auf Sie zu. Wir 

bieten allen Kleinverlagen, die im Jahr nicht mehr als 40 Titel produzieren, einen Rabatt von bis zu 60% auf alle 

Module des parsX-Frameworks.  

Wir sind überzeugt von der Idee, die hinter parsX steht und möchten der Branche damit weiterhelfen – und zu der 

Branche gehören nicht nur große Konzerne, sondern eben auch Verlage, die ausschließlich auf Qualität setzen.  
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