Paketversand
PRAXIS

GROSSE HILFE: Die Dimensionswaage ermittelt nicht nur das Gewicht bis
60 Kilogramm, sondern mit einem Barcodescanner auch die Abmessungen
des Pakets. Das erleichtert die Abwicklung enorm.

Dreidimensional
und digital
Mehr als 2.000 Paket- und Briefsendungen fertigt die dreiköpfige
Poststelle des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) Westfalen-Lippe in Münster tagtäglich ab. Der Großteil
umfasst sensible Post wie medizinische Gutachten. Schneller
Versand, Sicherheit und Nachverfolgbarkeit stehen dabei ebenso im
Fokus wie Kostenkontrolle. Der MDK Westfalen-Lippe setzt deshalb
auf eine digitale Lösung.

ALLES VEREINT: Über
die übersichtliche
ShipcloudOberfläche werden
Versandetiketten
erstellt, die
Sendungen getrackt
und alle Versandprozesse sowie
Adressen gemanagt.
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ENDLICH DIGITAL:
Hans-Peter Henkel
(rechts) und Oliver
Schwipp kennen jetzt
den Verbleib eines
jeden Pakets genau
und haben dadurch
viel Sicherheit
gewonnen.
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