Vier Versandwege, eine Lösung, ein Preis
Mit mail4business bietet Neopost in Deutschland und
Österreich die erste Flatrate* für Briefkommunikation
Und das zum monatlichen Fixpreis, dem nur noch Porto folgt, falls Briefe postalisch verschickt werden. Alle Hard- sowie Softwarekomponenten und digitalen Services sind im
Fixpreis enthalten. So profitieren mail4business-Kunden von voller Flexibilität, attraktiven
Sparpotenzialen und größtmöglicher Zukunftssicherheit.
Flexibel
Mit mail4business können Unternehmen ihre Briefkommunikation auf insgesamt vier
verschiedenen Versandwegen abwickeln. Jeder Kunde entscheidet ganz nach Bedarf,
wann und in welchem Umfang er welchen Weg nutzt.
Weg 1: hausinterne Produktion klassischer Briefe, z.B. mit NeopostMaschinen zum portooptimierten Kuvertieren und Frankieren
Weg 2: hybride Postbearbeitung, bei der die Dokumente digital ans
Neopost e-Services-Portal geschickt und die Briefproduktion sowie der
Versand über Neopost abgewickelt werden (Outsourcing)
Weg 3: automatisiertes digitales Senden von PDF-Dokumenten
inklusive Signaturmöglichkeit, wahlweise per E-Mail oder über das
Neopost e-Services-Portal – für maximalen Datenschutz
Weg 4: digitales Senden von Transaktionsdokumenten in Form strukturierter Datensätze, die sich z.B. im ERP-System des Empfängers
vollelektronisch und automatisiert weiterverarbeiten lassen

Kostensparend
mail4business spart Unternehmen kapitalbindende Investitionen und bringt zusätzlich
Kostensicherheit – dank Fixpreis (zzgl. anfallendem Porto). Gleichzeitig sind die Volumen
für papierbasierte, hybride und digitale Post jederzeit änderbar. So lassen sich die Bearbeitungskosten flexibel steuern. Wer nämlich die Postbearbeitung mit mail4business teils
oder vollständig digitalisiert, kann seine Prozesskosten um bis zu 80 Prozent reduzieren.
Zu verdanken ist das dem Wegfall von Porto, Verbrauchsmaterial und vielen zeitraubenden manuellen Arbeitsschritten. So lohnt sich mail4business meist auch für Umsteiger,
die gerade anderweitige Miet- oder Leasinglösungen nutzen, gleich welcher Marke. Mit
mail4business fahren Unternehmen in jedem Fall günstiger als mit lauter Einzelverträgen.
Zukunftssicher
Die Anforderungen an Briefkommunikation können sich in wenigen Jahren oft stark wandeln: ob in einzelnen Branchen und Unternehmen oder von offizieller Seite wie etwa
durch den EU-Standard für elektronische Rechnungen. mail4business passt sich jedem
Bedarf flexibel an, sodass Nutzer nachhaltig profitieren. Unternehmen müssen heute keine Hard- oder Software mehr kaufen, die morgen schon überholt sein kann. Dank
mail4business sind sie immer auf dem neuesten Stand: mit modernster Technik für die
klassische Briefbearbeitung sowie mit allen gängigen Standards, Formaten und Kanälen
für ihre digitale Post.

* zzgl. Porto bei postalischer Zustellung

