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Editorial

DAS EINE TUN
UND DAS ANDERE
NICHT LASSEN!
Unsere Devise, welche Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon im letzten
Editorial lesen konnten, gilt nicht
nur für Online- oder Offline-Massnahmen, sondern auch für unseren
Werdegang und unser Angebot.

und Bildern Emotionen und Erfolg
für Ihren geschäftlichen Auftritt erzeugen. Denn Emotionen braucht
es, damit wir andere Menschen begeistern oder mitunter «beflügeln»
können.

Wenn ich auf die Jahre zurückschaue
und betrachte, von wo wir gekommen sind, nämlich vom klassischen
Offsetdruck, dann macht es mich
unglaublich stolz, dass wir dieses
Angebot noch immer hochprofessionell anbieten können. Und auf die
Gegenwart geschaut, bin ich gleichermassen erfreut, dass wir mit
unseren zusätzlichen Geschäftsfeldern DIALOG und DIGITAL Ange‑
bote haben, mit denen wir unsere
moderne Kundschaft auch in die Zu‑
kunft begleiten können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine spannende StaffelNews-Lektüre,
eine schöne Adventszeit und einen
guten Rutsch in das neue Jahr.
Herzlichst, Ihr

Ralf Weissbaum
Geschäftsleiter

An dieser Stelle spreche ich meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ein grosses Lob aus! Vieles hat sich
geändert, und es wird in diesem Sinne auch weitergehen. Diesen Weg
mitzugehen und Änderungen immer wieder als eigene Chance anzunehmen, ist nicht immer einfach.
Wenn ich persönlich dann in schwierigen Situationen positive Rückmeldungen erhalte, dann ist dies Genugtuung und Ansporn, weiter nach
vorne zu gehen.
Gerne wollen wir auch Sie auf diesem Weg begleiten und mit Texten
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«WEB2PRINT
BUSINESS»–
LÖSUNG FÜR UZH
Aus einer Ausschreibung im offenen Verfahren nach
GPA und der Offerteingabe mit späterer Präsen‑
tation des bereits programmierten Lösungsangebotes
wurde eine Auftragszusage für mehrere Jahre.
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Gut Ding will Weile haben, ist doch
eher ein Sprichwort älteren Datums,
steht aber ein weiteres Mal Pate für
ein Projekt, welches von der Ausschreibung bis zur Freigabe gute
12 Monate in Anspruch nahm.

18.02.19 13:59
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Automatisierte Markenführung über eine
Einkaufsplattform

Das 24-seitige Pflichtenheft der Universität Zürich (UZH) und rund ein
Dutzend weitere Arbeits- und Informations-Dokumente fanden sich
Ende Januar dieses Jahres auf un‑
seren Pulten, nachdem wir unser
Interesse daran bekannt gegeben
hatten.
Schon nach kurzer Einlesezeit stellten wir fest, dass unsere aktuelle
Webshop-Lösung die verlangten
Erfordernisse ideal und umfassend
abdeckt. Mit Elan und Begeisterung
gingen wir an die Erarbeitung der
beiden Pflichtordner und konnten
diese fristgerecht und bereits mit
gutem Gefühl einreichen.

Wir freuten uns dann auch sehr
über die Einladung zur Präsentation
und wussten gleichzeitig, dass unser Software-Lieferant und wir nun
gefordert waren, die Programmierung, also die Verbindung ihrer Einkaufsplattform mit unserer «Web2Print Business»-Lösung, bereits
vorzustellen.

UZH
P4U
Anmeldung
Freigabe Bestellung
Lieferadresse

«Web2Print Business» UZH

Es freute uns sehr, dass wir alle Erfordernisse schon umsetzen und prä‑
sentierten konnten, was uns wohl
auch zum Projektzuschlag verholfen
hat.
In der Zwischenzeit haben wir 159
Webshop-Produkte erstellt, die rund
160 universitären Einheiten in verschiedenen Ausprägungen und Kom‑
binationen zur Verfügung stehen.
Alle ihre spezifischen Bestellinformationen, inkl. der sich laufend än‑

dernden Lieferadressen und eindeutigen Auftragsnummer, werden mit dem Auftrag an unser System übergeben, und die Produktion
wird nur wenige Klicks später ausgelöst.
Die fertigen Produkte zentral angeliefert oder per Post in der vom
Kunden gewünschten Zeit zugestellt. Abgerundet wird die realisierte Automatisierung mit elektronischen Rechnungen, die von unserem

System automatisch an den gemeinsamen Transaktions-Partner über‑
mittelt und von der UZH ebenso
digital überwiesen werden.
Ein wirklich tolles Projekt, welches
wir durch die professionelle Zusammenarbeit mit den verantwortlichen
Personen der UZH unkompliziert und
lösungsorientiert realisieren konnten.
Vielen Dank an dieser Stelle an das
Team «Strategische Beschaffung».

Staffel Medien AG

eRechnung
Provider

Web2Print

Produktion

Produkteauswahl
Auftrag
eRechnung

Lieferung

Lieferung
Einkaufs- und Produktions-Prozess
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GOSTAR.CH
MEHR ALS
HELFEN
Eine Webseite für eine Non-Profit-Organisation in drei Sprachen, mit einem
Zahlungsanbieter für die Spendenplattform, welche auch in die Fund‑
raising-Software der Geschäftsstelle integriert ist. Wir haben der Website ein
technisches und optisches Upgrade verliehen, das den Ansprüchen der
Stiftung «Schweizer Chirurgen in Äthiopien» gerecht wird.

Bereits Ende 2018 wurden wir zu ersten Gesprächen über einen moder‑
nen Auftritt eingeladen, und es zeichnete sich rasch ab, dass die Stiftung
«Schweizer Chirurgen in Äthiopien»
einen neuen, funktionellen Auftritt im
Internet benötigt. Die 3. im November
2019 durchgeführte Bike-Tour durch
Äthiopien (nach 2012 und 2016) stand
Pate für unsere Zielsetzung. Wir begannen im Januar dieses Jahres mit einem
Prototypen, legten darin die Seiten‑

struktur und das neue Erscheinungsbild fest und übernahmen Textpassagen aus der noch bestehenden Webseite. Die Bildsprache wurde in Zu‑
sammenarbeit mit «Pele» ganz neu
aufgebaut und kommt in der neuen
Umgebung vollends zum Tragen. Von
Beginn an war unser Partner ein Teil
des Prozesses, da er während der ganzen Entstehungszeit alle Fortschritte
online einsehen und begutachten
konnte. Eine tolle Teamleistung!

Schnelles «going live»
Wie so oft stand auch dieses Projekt
unter hohem Zeitdruck, sollen doch
das moderne Design und die inte‑
grierte Marketingumgebung mit
Zahlungsfunktion Menschen zum
Spenden aufrufen, und dies benö
tigte zwingend Anpassungen. Dank
der guten Vorbereitung, und einem
Effort von Kundenseite und unserer
Mitarbeiter, konnte ab dem «go» für
die Basisstruktur die Seite mit allen
zusätzlichen Inhalten innerhalb von
nur drei Wochen «live» gehen.

Dreisprachig
Noch während der Enderstellung
wurde der Wunsch geäussert, die
Seite auch in Französisch und Englisch zu publizieren, da das Engagement für die Stiftung weit über den
deutschsprachigen Raum hinausgeht und die Chirurgen- und Diplomatensprache auch in Äthiopen
Englisch ist. Auch diese Aufgabe
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gostar.ch «Mehr als helfen»

Grafik: Struktur Webseite und umgebende Infrastruktur
haben wir im Schnellzugtempo innert nur zweier Wochen gemeistert.

ten nun die Aufgabe, die Wünsche
mit den möglichen Optionen bestmöglich umzusetzen.

ses und der Spendenbescheinigungen.

Fundraising

So können heute Online-Spenden
für bestimmte Projekte oder Personen entgegengenommen werden. Die Informationen werden
direkt an die Fundraising-Software
der Stiftungs-Geschäftsstelle übermittelt und dies ermöglicht eine
schlanke Verwaltung des Geldflus-

Spenden

Für die Integration der FundraisingSoftware mit Zahlungsfunktion waren wir nochmals stark gefordert.
Die Verträge mit dem Anbieter waren von der Stiftung vorgängig
schon erstellt worden, und wir hat-

Werden Sie ein Teil der GOSTAR-Familie und spenden für einen guten
Zweck. Alle Informationen finden Sie
unter www.gostar.ch. Im Namen von
GOSTAR sagen wir heute schon Danke für eine gute Sache.

Stiftung «Schweizer Chirurgen in Äthiopien»
Die Stiftung Schweizer Chirurgen in Äthiopien wurde im Jahre 2009 durch Herrn Dr. med. Jörg (Pele) Peltzer zusammen mit Schweizer Chirurgen-Freunden gegründet.
Jörg Peltzer war vor der Gründung mehrere Jahre als Arzt in verschiedenen Entwicklungsprojekten im Südwesten
Äthiopiens tätig. Der fehlende Zugang der ländlichen Bevölkerung zu medizinischen Versorgung bewog ihn, diesen
Menschen zu helfen. Im Jahre 2006 eröffnete er am Universitätsspital in Jimma das erste unfallchirurgische Zentrum
in ganz Äthiopien. Die Stiftung führt das von Jörg Peltzer gegründete unfallchirugische Zentrum und implementiert
zusammen mit der Universität Jimma das unfallchirurgische Ausbildungsprogramm mit dem Namen GOSTAR.
Neben normalen Spenden, veranstaltet die Stiftung periodisch eine Bike-Tour durch Äthiopien. Dabei wird von
diesen Teilnehmern eine Strecke von 1’300 km bis zum unterstützten Spital in Jimma zurückgelegt. Jeder Teilnehmer
bezahlt nebst den Reisekosten einen Beitrag von CHF 20’000.–, welcher ausschliesslich dem Stiftungszweck zugute kommt. Dabei fahren für die gute Sache auch Prominente aus der Schweiz mit.
StaffelNews 2 | 2019
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MAILINGS
MIT
VARIABELN
Was macht eine gute Kampagne erfolgreich?
Kommen Sie mit auf eine kleine Direct MarketingReise, in der Variabeln die Hauptrolle spielen.

Werbebotschaften
mit Variabeln
Die Geburtsstunde des Direct Marketing schlug im Amerika des
19. Jahrhunderts. Im Jahre 1872
schickte die Firma Montgomery
Ward ihren Kunden und potenziellen Interessenten auf dem Postweg
einen Produktkatalog. 1950 bis
1960 erlebte Direct Marketing eine
erste Blütezeit. Der direkte Dialog
mit den Anspruchsgruppen wurde
nun zunehmend auch in der Verkaufsförderung, zur Unterstützung
von klassischen Werbemassnahmen
und für Kundenbindungsmassnahmen eingesetzt. Im selben Zeitraum
nahmen die ersten Adresshändler
ihre Tätigkeit auf. In den Siebziger-

Vitatio illa eaquo
verro to exerferest
expelectis atiis ad
estias ditibus a net
minus.
Axim et que
Ci vitis ma quas
sapiendis ius sam im
ipietur aspitas sinctium
eosapid quis aut
molupiendi vendis sit
harchita velesti to doleni
dolorro rectempos

Evenes dolendit alit aut
omnihil im rendam, qui re
Optatur ab iur amusci quiaeces moluptiore nobita
con nus et et apictor erspelicimet placernatur se

und Achtzigerjahren trat der Computer seinen Siegeszug an, der im
Direct Marketing vor allem für die
Adressbewirtschaftung eingesetzt
wurde.
Die Computertechnologie ermöglichte es von nun an, auch grössere
Zielgruppen mit personalisierten und
individualisierten Botschaften anzusprechen. Es wurde erkannt, dass
der Aufbau und die systematische
Pflege der Kundenbeziehungen im
Rahmen von Customer-RelationshipManagement-Konzepten die ent‑
scheidenden Faktoren für den langfristigen Geschäftserfolg sind.
Und gerade für diese Beziehungen
braucht es gut bewirtschaftete Kun‑
Dam secepe cullore sequasi ntiorer enderum qui
temqui nonempore

1
Omnihill aboria consequis
eiciditatur rendit dolendus

Faccabor runducil id quatiandi

Doluptat emodita tinulligenis estios id que in

P-0000-0000 / xxx / D_2019-xx-xx

Frau
Dagmar Musterfrau
Musterstrasse 11
1111 Musterlingen
Zeile 5
Zeile 6

muster.ch/muster
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Als Anschauungsbeispiel nehmen
wir das hier abgebildete Mailing,
das über 51 Variabeln in verschiedensten Ausprägungen verfügt: Die
Adresse für die Anschrift und Rücksendung der Antwortkarte, die persönliche Anrede und die Gebiets‑
leitungsperson mit Adresse und Unterschrift, QR-Code usw.
Den wichtigsten Grundpfeiler dieser Kampagne bilden aktuelle und
konsistent nachgeführte Kundendaten, welche zusätzlich mit anderen Variablen (z. B.: Datum, Unterschrift, Gutschein-Code) angereichert
werden. Am definierten Stichtag

2

Roris sam eaque voluptature pero

Facerchi lisimet ipitistis
etum qui aut optat eos

dendaten, die eine strukturierte Anwendung überhaupt ermöglichen.

Musterfirma
Mustergesellschaft
Musteragentur
Musteradresse
Daniel Mustermass
Musteradresse
0000 Musterort
T 0000 111 22 33
Musteradresse@muster.ch

Et harum
harunt et fugitat vella

Mailings mit Variabeln

«DIESE 13 PERSONALISIERTEN BLOCKS
ENTHALTEN TOTAL 51
EINZELNE PERSONALISIERUNGSELEMENTE»

Personalisierte
Blocks im Mailing:

2 Adresse Gebietsleitungsperson

8 QR-Code

Nun sind wir als Fachleute gefordert, die Datensatzstruktur zu prüfen, auf Wunsch anzupassen und
am vom Kunden definierten Ort,
mit der richtigen Schrift, Textlänge
und den Umbruchregeln mit dem
Druckprodukt zu verbinden.

3 Ortschaft

9 Adresse Kundin

Atios nossinimus, nam inullac erspisit audanis ciust, sum resequas
volorem. Is aut id et autem et velent laborios qui dolupti optiasp
eribusda inimus nestiae ea nonsera tioribus ame odist, odipid
ut eicillo rehent magnimet adiandi gnihillis alit, temos sinctior
sam, voluptati nos aut aut odi te secest, officte mquias aut velesti
asperatiatem in naturi reiunt untiost, ut fugiaectat et quia non
prorehenis iniminum licil modi vite apellor sin rerum res esciasp
icienis quibusam et escienimust labore volloreped maionse nihiliam,
comni as ius rerro vendias sunt.
Herr Mustermann

5

5 Name + Unterschrift

11 Adresse Kundin

Gebietsleitungsperson

12 Adresse Kundin

6 Name Kundin

Optum nis invel minimo odi auta volupta nones aniet ipsus, sent

Igendam il etur sunt, sitates
mos atis venim cus, sinctem
fugit illore omnia que delent
maionseres aut lanimus
nihilitat.
Faci nos ma velessimus
nobit velis et laut quiatus
enducia quia et ut ma
dolorer ianiminum que que
moluptaturis mil illore restore
persped estiatiate velibus
sam elestempore simint,
que qui nos quossedigeni
dolendita derferum eicit
alique nobitios aria doluptiis
dis es molorepe cor maionse

Iminullam essi re vitasseque nos atemporem nonsequas
sitas simaxim volorup tatisquia doles volorem nonsequam,
volorio remperi orrovit et velibus estiundis rest, vollupta

dia
Pis elesti
lutestiis
nobiti do
q
poru pta
simi, tem
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squibus
sti
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s
uo
is
ulpar qu
dolorrum
cid
denihic ius

Iquiaernat que pernatem
quissit voluptata no

Pienet ut expligenem.

Xeraeper fernatum fugit,

Inulpa quiam que

Busam, optaquae num
volore iducimus que

Aximi, quas esequidi
occum il mincitate is

Minimolore prepere iciiscil ellorerum
vende pro dolorem eos mil ipsum alis
sapidio in et reiur?

Frau
Dagmar Musterfrau
Musterstrasse 11
1111 Musterlingen

6
7

Re nobis sim lab idebit offictet la neceaque videbis inimus, solupturi
acimi, vel etum aute cuptae vellis si aut quatati ossitatur, simenis

Nusam volestiaeri corporu ptatatq uidebit, occulla
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Archilignamus mo volorion pa consequ isciist as se perae verfersperia
volorita dollupt usciat optas rem rendit offic tem fuga. Digenim oluptusdae. Nam nos mo inimusciet moluptat aut atisimpos dolorestrum assita
ne non et quibusciur audit idelit la dollor modit utecaborenda con et

Frau
Dagmar Musterfrau
Musterstrasse 11
1111 Musterlingen

Rae. Nempel molorectem. Nequi rem quam que doluptis erias si aut
que noneste caestia cum fugitas pidebit atatiorio quat.

Frau
Dagmar Musterfrau
Musterstrasse 11
1111 Musterlingen
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Fugiassusda susaepudi debit

Vid qui blaboratur ressimolor ad que sent experuntorem est, qui ut aut lanis dit, cullab ide lam,
que prectiusci natem. Num eaquis dunt, comnimu saectat et exces nihitis dolora quoditaernam et
eatem alicate ped ut vel es as eat fugitas di demque pro eium fuga. Et recto ex esciti demo

Nulparupta nestinctem cum, quaernatus ipsa con plit, nossunt, quas
nossequae non conest, od experitio. Nam expe nonet quamus vid
exere esti dolupta eprat.
Frau
Dagmar Musterfrau
Musterstrasse 11
1111 Musterlingen
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As etur sit aliquostet quae

Pa commod ut reici vol
8400011117311219

Fugia dis et at. Piet volorum excepudamus, seditaquatur res mo qui doluptas quodit hicia sinihit
hilianime cus voloratia audiorae volupta tiscit et, nam imus nonseque et lit at volore non eum, se
pore cuptate ea nemquas pelibusdandi nuscipsam aut eium re preribusaped que noneture sit
haribus molupta tenihite volumquis que quam quatio. Tiumquisciis quia nis ipsapicae
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Musterfirma
Mustergesellschaft
Musteradresset
Msuterpostfach
0000 Musterort

Lia cor ant re corro et aut et
audigenime eaquis aboreprat
alic torum quod modigeni
ipsus ut eatinum quo et ut qui
as ma quasped quatiatem ex
etur accuptiae qui ducime

Niet eost, essunt, vention sequat lam,
sed etus sum net aut quiscia sequian
tendipsam, qui dit reptatur aut as
velignatus ullacep tiasperferi odipica
borempo reptatibus eicidelist aut hari
inulluptas mo omniam, ut exerrum que
quature peliqui andandipsum ut essitat ut
velia vel ius inctaest ressinctisto maximil

A

Iminusci psaped quaerspic totatur
magnien tibusan ihiliquodias moloriantum faciis eatiore pudant et

50209766
000001

Inus evenimet quaectem laborruntiae eum que veleniatur?

Ipsam esti unda

GAS / ECR / ICR

13 Standort Firma

Geburtsdatum Kundin
Kundennummer

Id este volendi re volupta ipis receptatur, ut parcilibus audiam quaese vit, eum qui optateturit
exerio occus minctem fuga. Issuntu riberspide si aut que ditatur, nim autet lab intota con nonem
endae corundis porest, quia sintiisquo officatios solent, voloren ihillan dioremo luptatem labo. Ut
voluptat venihit aturem quatem nit harchillat.
Ipsam sit aut quodis ium enecto quia aut adion ea delibus.
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Luptaturepe doles maximus ea ne re, totatium ut accus essimi,
saperehent odit, aut audam undam es rerum landus unt accatur
maximint, omnimagnat.

10 Gutscheincode

Frau
Dagmar Musterfrau
Musterstrasse 11
1111 Musterlingen
Zeile 5
Zeile 6

Frau Musterfrau

4 Name Kundin

P-0000-0000 / xxx / D_2019-xx-xx

Us ne net et aut landipi ciunt.
Ta venectur? Ur apita que quibus, utae. Nem. Doloreruntio

1 Adresse Kundin

Et et aped molorum enectat
uribus doloris eum sitaturi
dist, quos aliquaturio

3

Geburtsdatum Kundin
Status
Kundennummer

Iciur, odia pre ne nu

Lassen Sie sich von uns inspirieren
und beraten, wir haben die Erfahrung und die Ideen für Ihr nächstes
personalisiertes Mailing.

Dus evellent qui ut aboremp

7 Name Kundin

werden sie dann in ein gängiges
Tabellenformat ausgegeben, und
das dient in dieser Form als Daten‑
lieferant für die angestrebte Kampagne mit personenbezogenen In‑
halten.

26.11.19 15:11
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KUNDEN- UND
ADRESSDATEN
RICHTIG PFLEGEN
Eine einwandfreie Kunden- und Adressdatenbank
ist für jedes Unternehmen ein Muss und
das A und O für erfolgreiche Marketingaktivitäten.

Jeder von uns hat schon einmal einen Brief bekommen, in dem sein
Name oder die Strasse falsch geschrieben wurde. Auch im Aufbau
der Adressen schleichen sich immer
wieder Fehler ein. Nicht immer tragisch, kann aber für den Absender
sowie den Empfänger ärgerlich sein.
Wir als Unternehmen sind regelmässig mit unseren Kunden im Kontakt, schriftlich, elektronisch oder
persönlich, dafür ist die Korrektheit
der Kunden- und Adressdaten enorm
wichtig. Die Bedeutsamkeit wird oft
unterschätzt, und es wird zu wenig
Zeit in die Pflege investiert.
Einige Beispiele, wieso die Pflege so
wichtig ist:
• Der Empfänger will mit korrekter
Adresse angeschrieben werden.
• Falsche Postadressen führen zu
Rücksendungen, und es entstehen Mehrkosten.
• Falsche E-Mail-Adressen führen
zu höheren Bounce-Quoten.
• Eine korrekte Personalisierung
führt zu einer besseren Responsequote und somit zu mehr Erfolg.

10

• Mit fehlerhaften Adressen wird
an der Kompetenz der Absender-Firma gezweifelt.
Wird eine Datenbank über längere
Zeit nicht korrekt gepflegt, ist die
Bereinigung enorm aufwendig. Stel‑
len Sie sich in dem Fall die Frage, ob
Sie die Bereinigung durch einen externen Dienstleister erledigen lassen
oder ob Sie es selber machen. Wir
sind der Meinung, dass eine Bereinigung sowie die Pflege intern gemacht werden sollte, den niemand
kennt Ihre Kunden so gut wie
Sie! Bestimmen Sie Verantwortliche,
stellen Sie Regeln auf und schulen
Sie Ihr Personal.

Tipps zur Berei‑
nigung und Pflege:
• Definieren Sie sinnvolle Datensatzfelder. Trennen Sie, was zu trennen
ist, z.B. Anrede und Namen, Stras‑
se und Hausnummer, PLZ und Ort.
• Aressdaten so aufbereiten, dass
alle Informationen verarbeitet
werden können.

• Daten sollen einfach in Adresslisten (z.B. Excell-Tabelle) exportiert werden können.
• Kontrollieren Sie, ob die richtigen Daten im richtigen Datenbankfeld stehen.
• Die Schreibweise in den einzelnen Datensatzfeldern soll immer
gleich sein, z. B. …strasse wird
immer ausgeschrieben, Ländervorwahl immer 0041 etc.
• Erfassen Sie alle wichtigen Daten,
die eine perfekte Kundenbezie-

Adressdaten, richtig gepflegt

hung fördern, z. B. wichtige Vereinbarungen, spezielle Konditio‑
nen, Geburtstage, Umgangsform
Du oder Sie, Sprache etc.
• Bereinigen Sie Dupletten.
• Führen Sie erhaltene Änderungen umgehend aus, der nächste
Versand kommt bestimmt.
• Erfassen Sie neue Adressen von
Anfang an nach den Regeln.
Praktisch für jede Marketingaktivität benötigen Sie Ihre Kunden- und

Adressdaten. Sind diese richtig gepflegt, können die benötigten Daten jederzeit verarbeitet und verwendet werden. Auch für uns als
Ihren Partner ist es wichtig, dass wir
für personalisierte Mailings und Versände korrekte Adress-Dateien mit
den benötigten Datensatzfeldern
bekommen. So können wir einen
reibungslosen Ablauf garantieren,
und es entsteht kein unnötiger
Mehraufwand und damit verbun‑
dene Mehrkosten.

Richtig gepflegte Kunden- und Adressdaten garantieren erfolgreiche
Marketingaktivitäten und Kundenbeziehungen.
Sollte sich bei uns ein Fehler eingeschlichen haben oder haben Sie
Änderungswünsche, dann teilen Sie
dies bitte Annette Weissbaum mit:
an.weissbaum@staffelmedien.ch
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