Praxis Kommunikation und Informationsbeschaffung

info Für jeden Bedarf die passende Lösung

Multichannel-Kommunikation
als Erfolgsbaustein

OMS-500: Als einheitliche Outputmanagement-Plattform für Print- und
E-Mail-Kommunikation übernimmt
diese Lösung die mediengerechte
Aufbereitung von Dokumenten und die
automatisierte Steuerung des Postausgangs – auch bei personalisierten und
individuellen Sendungsinhalten.
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Neopost e-Services: Diese Portallösung für papierbasierte und digitale
Kommunikation ermöglicht einerseits
die hybride Postbearbeitung (Hybridmail), bei der Briefproduktion und
Versand outgesourct werden. Andererseits lassen sich Transaktionsdokumente
empfängerspezifisch in unterschiedlichsten Formaten über nahezu jeden
Kanal elektronisch versenden.
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mail4business: Mit dieser All-in-oneLösung, ähnlich einer Flatrate, können
Unternehmen die gängigsten Versandwege flexibel nutzen, ob papierbasiert
oder digital (zum Beispiel PDF-Dokumente per E-Mail oder E-Rechnungen
als strukturierte Datensätze). Der
monatliche Fixpreis schließt Hardware,
Software und digitale Services ein
(zuzüglich Porto für postalische
Sendungen).
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Kommunikation und Informationsbeschaffung finden heutzutage auf unterschiedlichsten
Kanälen statt. Menschen lesen Briefe, E-Mails und SMS-Nachrichten. Zudem sind sie auf
Websites, Wiki- und Webportalen sowie in sozialen Netzwerken unterwegs. Diesen Umstand
können Anbieter für sich nutzen. Denn wer Verbraucher sowohl über Print- als auch über Digitalkanäle anspricht, kann seine Marktanteile und seinen Geschäftserfolg deutlich erhöhen.

GMC Inspire Softwaresuite: Speziell
fürs Customer-Communication-Manageg
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Bestehende und potenzielle Kunden über den richtigen Kanal anzusprechen,
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ment entwickelt, ermöglicht diese
Lösung eine durchgängige Marketingkommunikation über alle Print- und
Digitalkanäle hinweg: einschließlich
Personalisierung und Individualisierung
der Kommunikationsinhalte sowie terminierter Zustellung über den kundenseitigen Wunschkanal.
Human Inference: Die Datenmanagementlösungen von HI können Kontaktdaten prüfen, validieren, ausbessern
und anreichern. Zudem führen sie
Kundendaten in einem Gesamtprofil
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zusammen und helfen dabei, Kommunikationspartner automatisch und korrekt
zu identifizieren.
Data Improver: Diese neuartige und
kostengünstige Online-Portallösung bietet
fünf Prüf-/Korrekturdienste für Kontaktdaten. Dabei werden Postanschriften,
E-Mail-Adressen und Telefonnummern
auf Integrität geprüft. Falls nötig, werden
sie verbessert oder auch ausgesondert (in
eine Verstorbenen- beziehungsweise eine
Unzustellbarkeitsliste).
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Der Verbraucher nimmt die heutigen
Wahlmöglichkeiten aktiv wahr. Er kann sich
frei für Anbieter entscheiden, die seinen individuellen Ansprüchen und Wünschen entgegenkommen – auch, was die Kommunikationswege angeht. Entsprechend reagieren
Verbraucher eher auf Botschaften, die sie über
ihren bevorzugten Kanal erhalten. Umgekehrt
kann eine Botschaft, die über den „falschen“
Kanal kommt, wirkungslos verpuffen. Wer also
Verbraucher erreichen sowie Kunden gewin2
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Weitere Informationen finden sich im
aktuellen Whitepaper: „Was ist Multichannel-Kommunikation? Warum sie so
wichtig für Unternehmen ist“. Das
Dokument kann im Internet kostenfrei
abgerufen werden unter:
http://www.neopost.de/whitepapermultichannel-kommunikation

Umsetzung optimieren

Mindestens ebenso wichtig ist die Integri-
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