PRAXIS Post- und Päckchenverarbeitung und -versand

Hohe Schlagzahl
„Klassische“ Postbearbeitung war gestern. Heute gilt es, Anwendern für
die Bearbeitung des täglichen Briefpost- und Paketausgangs leistungsfähige
Lösungen mit einem konkreten Mehrwert bieten zu können – softwarebasiert oder
auf Grundlage einer Kombination aus Hardware und Software. Das hat Pitney Bowes
erkannt und will daher sein Produktportfolio für den digitalen und physikalischen Postund Dokumentenversand in den kommenden Monaten erweitern – Schlag auf Schlag.
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Das gilt auch für Pitney Bowes, weltweit
agierendes Technologieunternehmen für Lösungen in den Bereichen Versand und digitaler Handel. Mit seiner im Januar eingeführten
neuen Markenstrategie will das Traditionsunternehmen seinen Markenauftritt der neuen Unternehmensstrategie in Richtung eines
länderübergreifenden und vernetzten Handels anpassen. Dazu gehört, sich den Heraus-

PaKetberGe: Für
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renlager heraus erfolgt. Die skalierbare Software „SendSuite Live“ soll den Anwender bei
der Definition von Versandrichtlinien und
der Verschlankung von Versandprozessen
unterstützen sowie volle Transparenz der
Frachtkosten im gesamten Unternehmen
ermöglichen – als Grundlage für ein effektives Kostenmanagement. Hintergrund: In
Deutschland wächst das Paketvolumen laut
Einschätzung von Experten durchschnittlich
um etwa 6 Prozent pro Jahr – allein im Jahr
2013 lag das Versandvolumen bei 2,7 Milliarden Sendungen. Somit werden die Frachtkosten, die für den Versand von Päckchen und

sicher verarbeitet: Die Falz- und Kuvertiermaschine DI950 mit dateibasierter Verarbeitung soll
ein hohes Maß an Präzision bei der Verarbeitung
der Ausgangspost bieten.
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