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Ein Ökosystem für 
Content-Vertrieb
dsb und intan wollen mit ihrem neuen Joint Venture Infly eine 360-Grad-

Lösung für den Content-Vertrieb etablieren. Ein modulares Ökosystem auf 

Basis moderner Technologie soll den Anforderungen der Verlagswelt von 

morgen gerecht werden – und potenziell auch andere Branche erschließen.

Alexander Münch spricht von einer 
neuen Evolutionsstufe, wenn er die tech-
nologische Lösung von Infly beschreibt. 
Nachdem klassische Abo-Systeme durch 
Plattformen abgelöst wurden, ist nun der 
Schritt zum Ökosystem notwendig. Die 
Infly GmbH ist das neue Joint Venture 
von dsb ccb solutions aus Neckarsulm 
und der intan group aus Osnabrück. 
Münch ist Co-Geschäftsführer von Infly 
und COO von dsb. An seiner Seite in der 
Infly-Geschäftsführung: David Rosen-
berg, der auch Geschäftsführer von intan 
service plus ist.

Münch und Rosenberg wollen mit 
Infly einen neuen 360-Grad-Dienstleister 
für Content-Monetarisierung etablieren. 
Das bedeutet, das die Plattform des 
Dienstleisters den Vertrieb sowohl von 
Print- als auch von Digital-Produkten in 
verschiedenen Formen unterstützt. So 
bietet Infly zum Beispiel auch eine Pay-
wall-Lösung für den Digitalvertrieb an.

Das Ökosystem des Dienstleisters 
ist modular aufgebaut und Cloud-basiert. 
Durch den modularen Aufbau handelt es 
sich nicht um ein großes Gesamtsystem, 
sondern eine Vielzahl von kleineren Ein-
zelbausteinen, die sich entsprechend der 
Kundenbedürfnisse beliebig zuschalten 
lassen. Laut Münch können alle Module 
innerhalb weniger Stunden freigeschaltet 
werden. Neben dem bereits erwähnten 
Paywall-Modul gehören beispielsweise 
auch ein Customer Hub für die Verwal-
tung des Kunden, mehrere Module für 
digitale Shops, ein Payment-Modul für 
die Zahlungsabwicklung sowie Vertriebs-
module für Cross- und Upselling zum 
Ökosystem.

©
 INFLY

©
 EMEFKA

ALEXANDER MÜNCH 
COO dsb 
Geschäftsführer Infly

Auf technologischer Seite stehen 
die Entwickler der dsb-Gruppe hinter der 
Infly-Lösung. Die intan group bringt ihre 
Expertise im Kundenverständnis und 
Kundenservice in das Joint Venture ein. 
Man kennt sich bestens: Beide Unterneh-
men verbindet eine rund 40-jährige 
Zusammenarbeit. 

Zu den ersten Kunden von Infly 
gehört die Heise Gruppe aus Hannover. 
Aber auch bei der intan group selbst, beim 
Deutsche Post Leserservice, Lorenz 
Leserservice und der Presse-Union sind 
die einzelnen Module bereits im Einsatz. 
Zudem laufen Gespräche mit weiteren 
potenziellen Verlagskunden. Mittelfristig 
wollen Münch und Rosenberg auch 
potenzielle Kunden außerhalb der Ver-
lagswelt ansprechen. Ein erstes Fallbei-
spiel gibt es bereits: Geplant ist eine 
größere Kooperation mit Hysana.de, die 
auf die Vermittlung von Pflegeboxen und 
Pflegeprodukten spezialisiert ist (und 
zum 100 Prozent zur intan group gehört).
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Modularer Aufbau: 
Die einzelnen Module 
lassen sich passgenau 
auf den jeweiligen 
Geschäftsprozess 
zuschneiden oder 
passen sich individuell 
ihrer Systemwelt an


