Praxis Poststelleneinrichtung

Wunschperformance
mit System

passgenau: Neopost liefert
Konzepte, die gezielt auf spezifische
Wünsche und Gegebenheiten eingehen
und Ergonomie sowie Arbeits- und
Prozesseffizienz optimieren.

Ergonomie, Workflow und Produktivität in der Poststelle optimieren. Dadurch Zeit und Geld sparen und nebenbei noch
ein freundliches Ambiente schaffen. Geht das? Und ob! Mit den Systemmöbeln und Einrichtungsprogrammen von Neopost.
Ob kleine, mittlere oder große Poststelle: Die wirtschaftlichen Modullösungen passen sich in Umfang, Funktion und Design
individuellen Wünschen an – für eine performante Poststelle, in der sich Mitarbeiter rundum wohlfühlen.
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Detailgenaue Wertarbeit

Durchdachte
Ergonomie
Ne o p o s t - L ö s u n g e n
werden auch den Anforderungen an Arbeitsplatzergonomie und Gesundheitsschutz gerecht. Beispielsweise lässt sich die
Höhe der Arbeitstische
passend einstellen: abhängig von sitzender oder
stehender Tätigkeit sowie
Größe des Mitarbeiters.
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info Fallbeispiel
Für einen der größten deutschen Versicherer hat Neopost – neben regionalen Poststellen
bundesweit – kürzlich ein neues Postzentrum eingerichtet. Dort werden eingehende
Briefe zentral erfasst (gescannt) und dann digital an die Geschäftsstellen weitergeleitet.
Neopost begleitete den Kunden von der Immobilienauswahl bis zur Komplettausstattung
entlang der gesamten Prozesskette: angefangen bei der Postannahme über das Öffnen
und Scannen der Briefe bis hin zum Archivieren. Beispielsweise erfolgt das Leeren der
Metall-Postkoffer und Sichten des Inhalts an einer eigens dafür konzipierten ergonomischen Arbeitsinsel mit kratzfestem Edelstahlüberzug. Geöffnete Briefe werden in Postkisten sortiert, die zur Zwischenablage in ein Raumteiler-Regal kommen. Diesem
können sie rückseitig entnommen werden, von den Mitarbeitern der benachbarten Scanstation. Gemeinsam mit diesen wurde ein Scantisch mit cleveren Details entwickelt.
So rutschen beispielsweise leere Briefkuverts durch einen Tischschlitz in den Papiersammler. Über eine Öffnung in der Tischplatte landen Büro- und Heftklammern im
darunter liegenden Auffangbehälter; magnetisch angebracht, lässt sich dieser zum
Entleeren mühelos abnehmen. Last, but not least hat der Scantisch noch eine ganz
persönliche Note: Umleimer in der Markenfarbe des Unternehmens.

Solides Erfolgskonzept
Ob Erstausstattung, Umbau oder Erweiterung: Auf Basis einer Bestandsaufnahme und
Bedarfsanalyse vor Ort ermitteln die Poststellenplaner von Neopost Optimierungspotenzial und entwickeln Einrichtungsvorschläge in
Form digitaler 3D-Modelle. Diese veranschaulichen nicht nur optimierte Raumkonzepte,
sondern auch ergonomische und workflowbezogene Verbesserungen – mit besonderem
Blick auf Arbeits- und Prozesseffizienz. Kurzum: Mit Neopost-Lösungen lassen sich Poststellen nicht nur schick und praktisch, sondern auch profitabel aufmöbeln.
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