Praxis Outputmanagement-Software
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OMS-500 ebnet den Weg zur erfolgreichen
Multichannel-Kommunikation: sicher, flexi-

Zeit- und kostenersparnis

auf Ganzer linie:
Die Software
OMS-500 optimiert
und automatisiert den
gesamten Output-Prozess von der Produktion bis zum Versand.

E-Mail, Web-Download und Co.: Der Brief hat Konkurrenz
bekommen. Auch in der Business-Kommunikation. Unternehmen
kommen an Digitalformaten kaum noch vorbei. Doch viele stehen
dem Multichannel-Dialog mit Kunden und Geschäftspartnern
zögerlich gegenüber. Vor allem kleine und mittlere Betriebe
fürchten aufwendige IT-Umstellungen und eine kaum beherrschbare Komplexität in der Dokumentenlogistik. Dabei kann
Multichanneling so einfach sein – und profitabel noch dazu.
Das zeigt die Software OMS-500 von Neopost.
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forteinsparungen. Darüber hinaus können Sie
auch bei Papierdokumenten kräftig sparen;
denn beim Drucken lässt sich nach Umschlagformat, Portoklasse und Empfänger sortieren.
Das beschleunigt nicht nur die weitere Bearbeitung, sondern bringt auch deutliche Kostenvorteile beim Frankieren. Zum Beispiel
durch portooptimierte Kuvertierung oder
durch Vermeidung von Mehrfachsendungen
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Flexibilität und kontrolle
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Mehr Sicherheit und Qualität
auf einen blick: Mit OMS-500 sind die wichtigsten Daten immer parat, ob Input- und
Jobvolumen, Produktionsliste und Prozessstatus oder Portokosten und Systemzustand.
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