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 Learning Media ist ein 

führender Anbieter von 

Lernmaterialien. Wir sind davon 

überzeugt, dass wir das Lernen durch 

wirkungsvolle und bedeutsame 

Inhalte interessanter und spannender 

machen können. Wir glauben auch, 

dass die Lernmethode und die 

Motivation für das Lernen ebenso 

entscheidend für den Erfolg sind wie 

die Lerninhalte. Deshalb engagieren 

wir uns dafür, neue und bessere 

Bildungskonzepte hervorzubringen. 

Bildung ist unsere Leidenschaft. 

Kooperation mit und Unterstützung 

für unsere Kunden stehen bei uns im 

Vordergrund. Dabei betrachten wir 

Technologie als ein hervorragendes 

Mittel zum Erreichen unserer Ziele.

EDGE Wir glauben, dass Menschen durch Bildung ein 

besseres Leben führen können und dass sich 

unsere Gesellschaft nur durch Bildung verbessern 

lässt. Schüler und Studenten haben einen 

Anspruch auf hochwertige, innovative und 

professionelle Lernmedien. Unsere Materialien 

werden von engagierten Mitarbeitern entwickelt, 

die Erfahrung auf ihrem Gebiet, akademische 

Arbeitsweisen und Fachwissen mitbringen. Wir 

beliefern verschiedene private 

Bildungseinrichtungen sowie öffentliche 

Universitäten, z. B. die Medizinische Fakultät der 

Universität Kapstadt.

EDGE Learning Media hat sich landesweit einen 

Namen gemacht, was ein Beleg für unsere harte 

Arbeit für den Aufbau echter Partnerschaften im 

Bildungs- und Industriesektor darstellt. Dies zeigt 

ebenfalls die hervorragende Reputation von EDGE, 

wenn es um die zeitnahe und kostensparende 

Entwicklung von vielfältigen Lernerfahrungen für 

unsere Kunden geht.

“PDFreactor hat sich als unverzichtbares Tool in unserem CMS-Workflow 

erwiesen. Die Software macht das Wechseln zwischen digitalen und 

gedruckten Inhalten ganz einfach.”

Paul Hobden, Chief Operating Officer- 



 
Gemeinsam mit seinen Kunden und dem sich weiter 

entfaltenden Bildungsmarkt hat sich EDGE durch 

kontinuierliches Wachstum von einem Verlag für 

gedruckte Bücher zu einem Anbieter einer 

kompletten digitalen Produktreihe weiterentwickelt, 

wobei das Unternehmen seine Verlagstätigkeit auch 

heute noch fortführt. Bei der Zusammenführung von 

traditionellen und Internet-basierten Lernplattformen 

haben wir Pionierarbeit geleistet.

Um diesen Prozess weiter zu optimieren, und um 

sicherzustellen, dass die via Online-Kanäle 

verfügbaren Inhalte dieselben Qualitätsansprüche 

erfüllen, die auch für unsere gedruckten Bücher 

gelten, haben wir von EDGE ein Projekt zur 

Digitalisierung sämtlicher Inhalte gestartet. Von 

Lehrbüchern über Konzeptvideos und Multiple-

Choice-Fragen, bis hin zu Fallstudien, wurden alle 

Inhalte aus einer Vielzahl von Formaten und 

Softwarepaketen in ein zentrales Content 

Management System überführt.

Die Herausforderung bestand dabei im Extrahieren 

dieser Inhalte für die Aufbereitung als druckfertige 

PDF-Datei. In vielen Fällen werden für 

unterschiedliche Bücher auch unterschiedliche 

Vorlagen benötigt, und zwar je nach Kunde, Thema

oder Buch-Layout. Dies führt dazu, dass innerhalb 

der Content-Bibliothek von EDGE viele 

verschiedene Paginierungen, Layouts und 

Schriftsätze vorliegen.

Nach ausführlicher Recherche fiel die 

Entscheidung auf PDFreactor als Backbone für 

diesen Extrahierungsvorgang, da sich die Software 

beim Rendering unterschiedlichster Inhalte als 

zuverlässig und exakt erwiesen hatte. Durch die 

Integration von PDFreactor in das CMS und in den 

Verlagsprozess konnte EDGE Learning Media 

hochwertige druckfertige PDF-Dateien erzeugen. 

Die Einrichtung all der komplexen Merkmale von 

Lehrbüchern, von Bildern und Grafiken, bis zu 

komplexen Buchhaltungstabellen, wurde unter der 

strengen Aufsicht von erfahrenen Schriftsetzern 

vorgenommen.

Fazit

PDFreactor hat den Aktualisierungs- und 

Produktionsprozess für EDGE Learning Media 

beschleunigt und das Unternehmen in die Lage 

versetzt, von der Digitalisierung seiner Inhalte zu 

profitieren. Im Ergebnis hat sich PDFreactor als 

unverzichtbare Komponente in unserem Workflow 

bewährt.
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