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„Wir schauen nach vorn. Unsere
Hybridpost-Lösungen können
Unternehmen dabei helfen, schnell
und einfach von Papier auf den
digitalen Postversand umzusteigen, inklusive E-Mail und
künftiger digitaler Kanäle.“
BURKHARD HEIHOFF, Geschäftsführer von
Pitney Bowes Deutschland
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EINFACHES PRINZIP

„New Normal“ kann kommen
Die meisten Unternehmen haben durch die Coronapandemie massive Einschnitte erfahren – in der Produktivität ebenso wie im Umsatz. Doch viele von ihnen haben dabei verstanden, dass sich das Geschäft auch ganz
anders als gewohnt führen lässt. Die Digitalisierung hat gewaltig Schub bekommen, der sich nicht mehr
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Transparenz und Sendungsverfolgung
für die gesamte Ausgangspost
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