
Transparent – flexibel – preisgünstig

Professionelles

Zeitschriften-
Management



Erfahrung und Engagement – 
die beiden Seiten einer Münze bieten Ihnen
doppelten Mehrwert.

• Kommunikationsabwicklung mit den 
Verlagen ist unsere Stärke: 
Wir klären finanzielle und logistische 
Themen, Adressänderungen, kümmern
uns um Rückfragen und bearbeiten Rekla-
mationen.

• Neue Abonnements werden von uns in
Ihren Bestand integriert.

• Wir wickeln den gesamten Zahlungs -
verkehr für Sie ab.

• Lieferunterbrüche, Ferienumleitun gen oder
Kündigungen sind selbstverständlich in
unserem Service enthalten.

• Die Betreuung von Mitgliedschaften 
gehört zu unseren Kernaufgaben.

• Unser E-Portal bietet Ihnen komfortable
und individuelle Log-in-Modelle für Daten -
einsicht und Datenaustausch.

• Mit uns behalten Sie jederzeit den Über-
blick. Listen von Abonnements, Excel-
Files, PDFs oder SAP.Batch-Input-Files
werden Ihnen auf Wunsch zu gestellt:
sortiert nach Alphabet, Standorten,
Empfängern, Titeln oder vielen anderen
möglichen Kriterien.   

• Für besonders interessierte Leserinnen
und Leser kümmern wir uns auch um die
Nach lieferung von Einzelheften.

• Wir haben über 1,5 Millionen E-Book-Titel
für Sie im Angebot.

„Die langjährige gute Zusammenarbeit mit CUMULUS trägt 
zur Vereinfachung von Abläufen und somit zu Prozesskosteneinsparungen 

in der Aboverwaltung der Zürcher Kantonalbank bei. 
Interne Anfragen werden mit Hilfe der kompetenten Mitarbeitenden 

von CUMULUS rasch und unkompliziert gelöst 
oder gemeinsam interessante Lösungen entwickelt.”

Samuel Held, Einkäufer Senior Gesamtbankdienstleistung, Zürcher Kantonalbank 

Ihre Mitarbeiter sollten stets auf dem 
neuesten Stand sein – um Entwicklungen
und Trends zu kennen und die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. 

Die Zuführung von Information in Form 
von Zeitungen, E-Papers, Magazinen, 
Büchern und vielen weiteren Publikationen
ist die Aufgabe von CUMULUS. 

Über ein verlässliches Abomanagement
hinaus bieten wir Services – von Ferien-
umleitungen bis hin zum Zahlungs verkehr –,
die bei anderen Mediendienstleistern nicht
selbstverständlich sind.

Optimiertes Informations-
management 
schafft Kompetenz.

So kommt die Information an 
die richtigen Stellen.



Immer mehr Literatur erscheint mittlerweile
auch oder ausschliesslich als E-Book. In Zu-
sammenarbeit mit Buchhandel.de bieten wir
Ihnen den Zugang zu mehr als 1,5 Millionen
E-Books.

Egal, ob Sie Bücher auf Ihrem Smartphone,
Tablet oder PC lesen möchten: CUMULUS
beschafft die benötigten Programme und
Validierungen und richtet Ihre Endgeräte so
ein, dass Sie problemlos mit der Lektüre
starten können.

Auf Wunsch recherchieren wir nach Litera-
tur zu einem Thema ganz allgemein oder 
direkt nach konkreten Buchtiteln. 

Wir informieren Sie über die Lesefreigabe
und erstellen eine separate, detaillierte
Rechnung für Ihre E-Book-Käufe. Bei regel-
mässigen Bestellungen kann dies über eine
monatliche Gesamtrechnung erfolgen.

Bei Softwareproblemen übernehmen wir
die Verhandlungen mit dem E-Book-
Anbieter.

Unsere comutergestützte Abwicklung
eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten:
Wenn Sie spontan selbst recherchieren
möchten, können Sie das über unsere 
Website ebooks.cumulus.ch
jederzeit tun. Und auch auf alle 
Ihre Buchkäufe, Abonnements 
und Daten haben Sie über das 
E-Portal immer vollen Zugriff.

Sie arbeiten profitabler
und effizienter mit

der individuell abgestimmten Abwicklung 
durch einen starken Partner.

Der direkte Zugriff
auf E-Books und Daten ermöglicht Ihnen     

jederzeit spontane Recherche 
und schnelle Informationen.

Durch Outsourcing profitieren Sie von 
mindestens 10% Ersparnis. Sie senken 
Personalkosten und Arbeitszeit. Der Verzicht
auf interne Verwaltungsstruk turen und un-
nötige Datenbanken senkt Ihre Ausgaben.

Hier sehen Sie auf einen Blick, wie Sie mit
uns Aufwand und Kosten reduzieren:

•  Keine administrativen Tätigkeiten ohne
Wertschöpfung mehr

• Beratung durch unser kompetentes 
CUMULUS-Fachpersonal

• Dank unserem globalen Beziehungsnetz
finden wir auf alle Ihre Fragen eine Ant-
wort

• Übernahme und Verwaltung der Abonne-
ments ohne Aufwand Ihrerseits

• Sortierbare Auswertungen sorgen für
Transparenz und Übersichtlichkeit in den
Kundenportefeuilles

• 24-Stunden-Internetzugriff auf alle 
Kundendaten

• Optimierte Kommunikations tools
ermöglichen Ihnen einfachste Änderungen 
und Anpassungen

• Wir bieten Ihnen einen einzigartigen, 
internationalen Bücherservice für 
Fach literatur

• Die Online-Büchersuchmaschine von 
CUMULUS steht Ihnen rund um die Uhr
zur Verfügung

• Wir verwalten Ihre Mitgliedschaften
bei Verbänden, Vereinen etc.



Sie haben den 

richtigen Partner 
gefunden, wenn Kosten und Konditionen 

stimmen.

Wie wir zu 
dem Unternehmen 

wurden, das Ihnen

mehr bietet. 

„Für die SBB macht Cumulus einen hervorragenden Job. 
Mit dem jungen, dynamischen, sehr sympathischen Team 

und dem prompten Service macht jeder Kontakt grosse Freude. 
Bei Sonderwünschen erhalten wir immer wieder gute Vorschläge.”

Kathrin Schwienbacher, SBB AG 

Bereits 1968 etablierte sich CUMULUS 
als Spezial-Buchhandlung und konnte 
zwischenzeitlich durch Know-how-
Erweiterung, Erfahrung und die konse-
quente Akquise neuer Partner zu einem 
anerkannten Dienstleister für mittlere bis
grosse Unternehmen wachsen. 

Heute können wir voller Stolz über uns
sagen:

• Wir sind seit 40 Jahren am Markt 
präsent.

• Unsere Kernkompetenzen im Bücher -
service und in der Aboverwaltung 
verschafften uns eine treue Stammkund-
schaft, konstante Verlagspartner und 
langjährige Kunden.

• Heute disponieren wir über 5000 Titel an
rund 800 Kunden. 

• Unser Management von Zeitschriften- und
Zeitungsabonnements hat sich bestens 
bewährt.

• Fachpresse, Bücher und andere Literatur
beschaffen wir weltweit.

• Die zuverlässige Betreuung von Mitglied -
schaften ist garantiert.

• Wir sind zukunftsorientiert und führen 
bereits 1,5 Millionen E-Book-Titel in 
unserem Angebot.

• CUMULUS ist im Spiegel von Kunden und
Presse „innovativ, kunden- wie lösungs -
orientiert, Kosten optimierend und zuver-
lässig“.

Stellen Sie Ihr ideales Informations -
manage  ment sicher – transparent und 
zu fairen Preisen:

• CUMULUS berechnet Verlagspreise 
zzgl. 5% Servicegebühr (bis zum Höchst-
betrag von CHF 100.- je Abo und Jahr). 
Bei aus dem Ausland importierten Titeln
zzgl. 10% bis maximal 20% Beschaffungs-
spesenzuschlag.

• Abgerechnet wird zum Ende eines Kalen -
derjahres. Um maximale Transparenz zu
gewährleisten, erfolgt zur Jahresmitte ein
Kostenabgleich, nach dem alle eventuellen
Veränderungen, wie zum Beispiel Neu -
bestellungen oder Preiskorrekturen, im
zweiten Semester gutgeschrieben oder
nachbelastet werden.

• Gerne übernehmen wir Ihre bestehenden 
Abonnements. Senden Sie uns einfach die
kommende Rechnung zu und CUMULUS
fügt das Abonnement dann Ihrem Porte-
feuille bei.

• Die Dienstleistung wird für die Dauer von
drei Jahren abgeschlossen. Im Anschluss
kann die Vereinbarung jederzeit binnen
drei Monaten gelöst werden. Bei Zufrie-
denheit läuft sie stillschweigend weiter.
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