Mail4Business

Produktivität

Eine einfache Lösung für den physischen
und digitalen Dokumentenaustausch

Zeit und Kosten
sparen

Flexibilität

Mail4Business: Kombinieren Sie flexibel
Noch ist der klassische Postweg weit verbreitet, aber der digitale Versand wird immer gefragter,
besonders im Rechnungsversand mit der eRechnung. Mit Mail4Business bieten wir Ihnen DIE
massgeschneiderte Lösung für Ihren Dokumentenaustausch, egal ob auf Papier oder digital.
✔ SIE können nur sehr schwer überblicken, welche Lösung von welchem Anbieter
für Sie die Richtige ist?
✔ UND Sie wollen sowohl digital als auch auf dem klassischen Postweg kommunizieren und sich
nicht auf einen Versandweg festlegen?
✔ WIR bieten alle gängigen Formate und Versandmöglichkeiten in einer einfachen Lösung!

Neben der Hardware, den Postbearbeitungssystemen wählen Sie mit Mail4Business die passenden
Lösungen für Software und E-Services dazu. Zusätzlich bestimmen Sie, welches Dokument digital
und welches auf dem klassischen Postweg versendet wird.
Ausserdem sind Sie mit Mail4Business immer up to date und auf der sicheren Seite. Denn es
werden technische als auch rechtliche Neuerungen berücksichtigt. Flexible Ausbaumöglichkeiten
für Ihren Briefversand z.B. in Richtung Digitalisierung sind mit Mail4Business jederzeit möglich.

Viele Kommunikationswege. Und eine Lösung: Wählen Sie!
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Umsatzwachstum
Starten Sie in Ihrem eigenen Tempo in die
Digitalisierung und bleiben so produktiv in der
Zukunft. Wir begleiten Sie auf diesem Weg.

Mit Mail4Business können Sie die gängigsten
Kommunikationswege nutzen: vom klassischen
Versandweg oder Empfang bis zum digitalen
Dokumentenaustausch über unsere eServices Lösungen
auf einem sicheren online Portal.

Strukturdaten
wie eBill

Elektronische Post

Kundenbindung
Sprechen Sie Ihre Kunden zusätzlich mit
individuellen Beilagen und Anhängen pro
Sendung und Empfänger gezielt an.

Risikominimierung
Mit nur einer Lösung managen Sie alle
Sendungen, sowohl digital als auch physisch.
Ganz nach Wunsch Ihres Kunden.

Hardware
Briefe öffnen, Post falzen, einpacken und frankieren:
alle Arbeitsschritte in der Postbearbeitung lassen sich
mit unseren Systemen automatisieren.
Software
Die Output Management Software OMS-500, installiert
bei Ihnen oder auf unserer M4B Plattform, bereitet Ihre
Dokumente optimal für den Versand auf.
E-Services
Mit unseren digitalen Lösungen, wie den PDF-Versand,
NeoSend, NeoSafe oder die vollelektronische
Strukturdatenverarbeitung sind Sie im Handumdrehen
startklar, immer up-to-date und jederzeit anpassbar bei
sich verändernden Bedürfnissen.

Kostenkontrolle
Versenden Sie digital und nur nach Bedarf
per Postzustellung. So zahlen Sie nur das
geringste Porto.

Über Neopost
NEOPOST ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Kommunikations-, Versandund Postlösungen. Seine Mission ist es, Organisationen zu leiten und zu unterstützen,
wie sie Kommunikation und Waren versenden und empfangen, und ihnen dabei
zu helfen, sich mit ihrer Geschäftsumgebung durch Software- und Hardwarelösungen
besser zu verbinden.
Neopost bietet innovative, benutzerfreundliche Lösungen für das digitale und physische
Kommunikationsmanagement für Grossunternehmen und KMUs sowie für den Versand
für E-Commerce und Supply-Chain-Player.
Heute ist Neopost in 29 Ländern direkt vertreten und hat ein Partnernetzwerk in mehr
als 90 Ländern. Mit unseren Produkten und weitreichenden Programmen fördern wir ein
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und eine nachhaltige Entwicklung.
Zudem engagieren sich über 6000 Angestellten auf der ganzen Welt dafür, Ihre
Interaktionen stimmiger und wirkungsvoller zu machen und Ihnen dadurch einen
Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle von Geschäftschancen eröffnet.
Neopost ist im Compartment A von Euronext Paris gelistet und gehört insbesondere
zum SBF 120 Index.
Erfahren Sie mehr unter neopost.ch.

Wir sind ISO9001 / 14001 zertifiziert.

