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Für Ihren täglichen Dokumentendruck und -versand
Sie denken schon länger darüber nach, Ihr Druckzentrum komplett oder teilweise outzusourcen, zum Beispiel,
weil Sie die hohen Investitionskosten für einen neuen Hochleistungsdrucker scheuen? Und im Postversandbereich
erzielen Sie derzeit nur geringe Portorabatte? Kurzum: In Ihren Druck- und Postversandprozessen steckt noch
enormes Optimierungspotenzial.

Ihr Print- und Postaufkommen - erledigt mit nur
einem Klick

Unternehmensprozesse, die nicht perfekt in den Gesamtprozessablauf integriert sind bzw. nicht optimal ablaufen,
belasten auf lange Sicht Ihre Effizienz und damit Ihr Unternehmensergebnis. Insbesondere im Output Management
Bereich liegen oft ungenutzte Potenziale, die für Sie zu einem echten Gewinn werden können. Also warum verzichten
Sie nicht auf die Investitionen in teuere Druckmaschinen
oder die Wartung eigener Systeme und nutzen statt dessen docxworldDaily? Denn docxworldDaily ist die Alternative zum Betrieb eigener Output Management Systeme und
bietet Ihnen ein vollständiges Portfolio für Output Management, Druck und Versand zu attraktiven Preisen. Sie übergeben uns einfach Ihre druckfertigen Dokumente aus allen
Unternehmensbereichen und wir kümmern uns um den
kompletten Druck- und Versandprozess.
Der typische Ablauf sieht so aus: Sie übermitteln
Ihre Dokumente als PDF-Dateien über eine sichere Internetverbindung an das docxworld-System. Diese werden anschließend portooptimiert und für den
Versand vorbereitet. Für den Druck stehen Ihnen die Optionen schwarz/weiß oder Vollfarbe (einschließlich TransPromo) sowie Simplex- oder Duplexdruck zur Verfügung.

Auch der Versand Ihrer Dokumente ist in docxworldDaily
enthalten. Dieser erfolgt über ausgewählte Partner - auf
Wunsch auch weltweit. docxworldDaily überwacht und rapportiert den gesamten Vorgang und stellt somit das korrekte Ankommen Ihrer Dokumente beim Empfänger sicher.
docxworldDaily - einfach ist einfach besser!

docxworldDaily - auf einen Blick
Managed Services für Output Management, Druck
und Versand
Konsolidierung und Portooptimierung
Druck in Schwarz/Weiß oder Farbe, Simplex oder
Duplex
Kuvertierung
Versand
Reporting
Format für die Datenübergabe: PDF
docxworldDaily ist auf standardisierte Druck- und Versandprozesse zugeschnitten und optimiert. Wenn Sie spezielle
Anforderungen und Wünsche umsetzen oder kundenindividuelle Datenformate einliefern möchten, empfehlen wir
Ihnen unseren Erweiterungsservice docxworldPrepared.
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