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Von Versenden  
bis Schreddern
Dienstleistungen auslagern für mehr Flexibilität 

commerceletter von Post-
con: Bei Postcon steht heute 
nicht der reine Briefversand, 

sondern die kundenorientierte 
Dienstleistung im Mittelpunkt. 

Deshalb gibt es Produkte wie 
den CommerceLetter, der einen 

zuverlässigen Warenversand 
mit einer geringen Retou-

renquote bietet. So kommen 
Warensendungen preiswert, 

schnell und zu 100 Prozent 
direkt beim Empfänger an. Ob 

Muster, Proben oder Gegen-
stände, die um Informationen 

ergänzt werden: Restriktionen 
für Beilagen gibt es nicht.   

| + www.postcon.de  

aktendigitalisierung von ziPPel-JaleMa: Für die Digitalisierung werden hier je nach 
Rückgriffhäufigkeit zwei Verfahren eingesetzt. Zum einen werden aktuelle, häufig benötigte 
Akten im Bulk-Scanning schnell und vollständig digitalisiert. Zum anderen werden weniger 
genutzte Akten im Aktencenter von ZIPPEL-JALEMA gelagert und im Bedarfsfall per Scanning- 
on-Demand digitalisiert. Mithilfe von Barcodes wird die Aktenstruktur beim Scanvorgang 1:1 
in die digitale Akte übernommen.   | + www.zippel-jalema.de   

abfallentsorgung von MaMMUT Deutschland: Im Büroalltag müssen nicht nur 
Papierdokumente und digitale Datenträger entsorgt werden, sondern auch Elektronik-

Schrott, Bioabfälle oder Leuchtmittel. MAMMUT Deutschland bietet – von der Presse bis 
zum offenen oder verschlossenen Großraumcontainer – passende Erfassungssysteme und 

Entsorgungskonzepte für jeden Bedarf. Sollte kein Platz für einen Container sein, wird auch 
die Abholung der Wertstoffe organisiert.   | + www.mammut-deutschland.de

externe archivierung 
von MeTa archivdepot: 

Physisch, digital oder hybrid 
– das individuelle Archivie-

rungskonzept steht immer 
im Vordergrund. Nach der 
Übergabe liegt die Aufbe-
wahrung aller Dokumente 

komplett in der Verantwor-
tung von META Archivde-

pot. Verpackt in anonymen 
und codierten Archivkartons 
werden sie ihren verteilten 

Stellplätzen zugewiesen 
und so in modernen Hoch-
sicherheitslagern optimal 
vor unzulässigem Zugriff 

geschützt. Dokumente 
können komfortabel und je 

nach Berechtigung inner-
halb von nur 15 Minuten zur 
Verfügung gestellt werden.   

| + www.akten.net
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grußkartenversand von MBe: Der jährliche Festtagsgruß an Kunden und Partner kostet oft Nerven, 
Zeit und damit unnötig Geld. Dienstleister wie Mail Boxes Etc. (MBE) übernehmen die aufwendige 

Gestaltung und den Versand der Weihnachtspost – ganz gleich, ob kleine oder große Auflagen, Digital- 
oder Offsetdruck. Wer rechtzeitig seine Weihnachtsaufträge in den MBE-Centern ordert, spart durch 

langfristig geplante Druckaufträge zusätzlich Kosten.   | + www.mbe-de.de

Mobile aktenvernichtung von reisswolf: Diese Dienstleis-
tung umfasst die Aufstellung von speziellen Sicherheitsbehältern 
beim Kunden, die protokollierte Datenübernahme, den Transport 
in speziell gesicherten Fahrzeugen, die Entladung des Vernich-
tungsguts in hermetisch gesicherten Schleusen sowie die zertifi-
zierte Vernichtung nach höchsten Sicherheitsstandards.    
| + www.reisswolf.de

Special Services von TnT express: 
Da Versandanforderungen von Kunden 
ebenso vielfältig wie deren Waren 
und Dienstleistungen sind, bietet TNT 
Express neben den leistungsfähigen 
Kernprodukten auch ganz spezielle 
Dienstleistungen an – die Special  
Services. Dazu gehören besonders 
zeitkritische, besonders schwere und 
große Sendungen oder spezielle Zu-
satzleistungen (Value Added Services).    
| + www.tnt.de

festplattenvernichtung 
von cintas: Gestartet 1994 

mit der mobilen Aktenver-
nichtung von Aktenordnern 

(noch unter Firmierung 
Aktenmühle GmbH), bietet 

Cintas heute die Vernich-
tung von digitalen Daten-

trägern direkt vor Ort beim 
Kunden an. Vernichtet wer-
den Datenträger, wie etwa 

Festplatten, im Cintas-LKW 
oder im transportablen 

Hochleistungsschredder im 
Beisein des Kunden. 
| + www.cintas.de

eSolutions von DPD: Mit dieser Lösung bündelt DPD seine 
Online-Services für Paketversender in einem Portal. Neben den 

bewährten Tools wie MyDPD oder dem Paket Navigator besteht nun 
auch die Möglichkeit, Paketscheine mittels einer Cloud- 
Lösung (DPD Cloud Print) zu erstellen und auszudrucken.  

eSolutions steht zudem allen Anwendungsentwicklern und Partnern 
von DPD offen, die die zahlreichen Webservices und Schnittstellen 

von DPD-Systemen nutzen möchten.   | + www.dpd.com


