Branche Interview

„Bisher hat Neopost Unternehmen dabei geholfen, auf
dem klassischen Postweg zu
kommunizieren. Jetzt unterstützen wir sie darüber hinaus
beim Paketmanagement
und bei der digitalen Kommunikation. Unsere Produkte
und Services helfen ihnen
beim Senden, Empfangen
und Verbinden.“

Neuer Look für Neopost

Neue Farbe, neues Logo, neuer Slogan: Seit 1. Februar 2015 erscheint Neopost
weltweit mit einem neuen Markenauftritt voller Leichtigkeit und Dynamik. Was hat
es damit auf sich? Was steckt dahinter? Und was heißt das für Neopost-Kunden in
Deutschland und Österreich? Ageliki Ikonomidis, freie IT- und Technikredakteurin,
hat nachgefragt – bei Alyna Wnukowsky, Geschäftsführerin der Neopost GmbH.
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ALLES AUS EINER HAND: Wenn innovative Lösungen für klassische Postbearbeitung und digitale Kommunikation gefragt sind, liefert Neopost alles aus
einer Hand – von intelligenter Hardware über Software und E-Services bis zu
produktbegleitenden Dienstleistungen inklusive Finanzierung.

nen, Veränderungen als Erfolgschance zu
nutzen. Das war noch nie anders und wird
auch in Zukunft so bleiben.
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