A N W E N D E RT E S T
Pitney Bowes SendPro P 3000
PROFESSIONELLES OUTFIT: Die SendPro P bedruckt Briefumschläge individuell mit farbigen Logos.

Aus Erfahrung treu
15.000 Sendungen am Tag: Viele Unternehmen im Großraum München nutzen die Dienste von Gast-Service,
auch bekannt als postdienst.de, um ihre Briefe auf die Reise zu bringen. Für die Freimachung sind vier
Frankiermaschinen in Verbindung mit einer Kostenabrechnungssoftware von Pitney Bowes im Einsatz.
Ingo Gast berichtet FACTS von seiner Erfahrung damit und gibt eine Bewertung ab.
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Geschwindigkeit und Bedienerfreundlichkeit
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SCANNEN UND LOS: Über den Barcode erkennt
die Frankiermaschine den Job. MeterNet rechnet
daraufhin kundenspezifisch ab.

POSTDIENST IM GROSSRAUM MÜNCHEN: Ingo und Guido Gast, Geschäftsführer der Gast-Service GmbH
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fazit
„Um wirtschaftlich arbeiten
zu können, müssen wir so
viele Prozesse wie möglich
standardisieren. Doch wir
wollen unseren Kunden
flexible Services bieten,
wofür wir in die Standards
eingreifen möchten. Genau
das ist mit Pitney Bowes
möglich.“
INGO GAST, Geschäftsführer der
Gast-Service GmbH

Produkt: SendPro P 3000
Beschreibung: Frankiermaschine
Anbieter: Pitney Bowes
Kontakt: www.pb.com/de
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BEURTEI LU NG DES ANWENDERS
Wie einfach verlief die Integration in die bestehende Infrastruktur?
Was halten Sie von den Konfigurationsmöglichkeiten des Gesamtsystems?
Wie beurteilen Sie die Benutzerfreundlichkeit?

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL
1,0 – 1,9 = sehr gut
2,0 – 2,9 = gut
3,0 – 3,9 = befriedigend
4,0 – 4,9 = ausreichend
Ab 5,0 = mangelhaft

Wie stellt sich für Sie der wirtschaftliche Nutzen dar?
Wie zufrieden sind Sie mit Beratung und Support durch Pitney Bowes?
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