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MCL ist einer der führenden Anbieter medizinischer Labordiagnostik
im Raum Bern und Freiburg. Als eines von mittlerweile 21 Unternehmen gehört MCL zur Medisupport, einem schweizweit tätigen Labornetzwerk. Medisupport wurde vor 10 Jahren gegründet und ist seither zu einem der Marktführer mit rund 900 Mitarbeitern gewachsen.
MCL nahm in diesem Netzwerk von
Beginn an eine Schlüsselrolle ein und
hat sich zu einer wichtigen Schnittstelle entwickelt, übernimmt zentrale
Dienstleistungen für das gesamte
Netzwerk. Zu den Dienstleistungen
gehören zum Beispiel die zentrale
Fakturierung und der Versand von
Marketing Aktionen. Durch das stetig
steigende Volumen sämtlicher
Drucksachen, welche verpackt und
verschickt werden, stiegen auch die
Ansprüche an eine leistungsfähige
Infrastruktur. MCL ist mit ihren
elektronisch versandten Laborberichten am Puls der Zeit inmitten der Digitalisierung – doch der postalische
Rechnungsversand hat nach wie vor
einen hohen Stellenwert. Dank der
neuen Kuvertierlösung, stellt dies für
MCL keine Probleme dar: Die Rechnungen der online versandten Laborberichte werden über Nacht gedruckt
und am nächsten Morgen verpackt
und versendet.

Was tun, wenn das Kuvertiersystem
bereits seine besten Jahre hinter sich
hat und dem zu kuvertierenden
Postvolumen nicht mehr standhalten kann?
Angesichts des stetig steigenden
Postvolumens war es für MCL unabdingbar, eine leistungsfähigere und
passende Alternative zu finden. Ein
derart hohes Volumen, an präzisen,
und vertraulichen Daten, benötigt ein
Kuvertiersystem, das nicht nur höchster Genauigkeit entspricht, sondern
auch vielseitig einsetzbar ist. Egal
ob Mailings, Eventeinladungen oder
wichtige Post.
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MCL hat sich für die Kuvertierlösung
DS-180i von neopost entschieden:
die allererste Kuvertierlösung der
neusten Generation, welche im Juli
2017 ab Werk geliefert und installiert
wurde. Dank der modularen Bauweise
passt sich das System den verändernden Bedürfnissen der Postbearbeitung des Kunden an. Die Kuvertiermaschine DS-180i automatisiert die
Verpackung und Sortierung der Ausgangspost einfach und schnell für
maximale Effizienz.
Die Einführung des neuen Systems
erforderte einige Herausforderungen:
Der Post Raum musste für die Phase
des Wechsels auf das neue System
neu eingerichtet werden, es gab keine
Back-up Lösung. Für Neopost als Hersteller der DS-180i, galt es, die Kuvertierlösung schnell und mit optimalem
Service zu integrieren, damit MCL die
wichtigen Dokumente fehlerfrei bearbeiten kann.
Die Kuvertierlösung verarbeitet alle
Bedürfnisse: Die Arbeit des Marketing-Teams ist dank der neuen Lösung
von MCL derart beschleunigt, dass
ein Marketingversand spontan und
schnell erledigt werden kann. Die
Drucke der Rechnungen erfolgen
über Nacht und werden täglich
verpackt und versendet. Egal, um
welchen Aufgabe es sich handelt, das
System DS-180i verpackt einseitige
Rechnungen, lange Briefe oder
voluminöses Marketingmaterial. Das
Team von MCL schätzt bei der Zusammenarbeit mit Neopost
besonders die guten und kompetenten Techniker sowie die schnellen
Service- und Reaktionszeiten.

neopost.ch

Dank des neuen Kuvertiersystems
DS-180i, kann MCL nicht nur effizienter
arbeiten, sondern bleibt zusätzlich
flexibel, das System kann bis zu 8
Modulen erweitert werden. So ergibt
sich für MCL jeden Spielraum für
weitere Projekte. Beispielsweise, eine
Lösung für einen Ausgang mit
höherer Kapazität oder die
Multichannel-Lösung OMS-500 für
digitale und physische Post.

Die Kuvertierlösung
DS-180i ermöglicht …
• bis zu 5.500 Briefe in der
Stunde zu bearbeiten
• bis zu 180.000 Briefe/Monat
zu kuvertieren
• schnelles Einrichten und
Wechseln von Jobs dank
der Software IMOS
• Nachfüllen während
des Betriebes
• Verarbeitung von bis zu
6 mm dicken Beilagen
• Falzkapazität von bis zu
8 Blatt
Auch Sie sind auf der Suche
nach einer individuellen Lösung
für Ihren Postversand, ob elektronisch oder in Papierform?
Kontaktieren Sie uns:

info@neopost.ch
neopost.ch

