
Wir schaffen Mehrwert 
in der globalen 
Geschäftswelt.
Pitney Bowes: Wir über uns.
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Wir vernetzen 
Unternehmen.

Willkommen in einer vernetzten und grenzenlosen 
Geschäftswelt. Hier wird Komplexität zur Chance, 
hier werden Daten zu umfassendem Wissen, und 
hier bieten sich Unternehmen, die mit den richtigen 
Konzepten arbeiten, riesige Möglichkeiten für 
Wachstum und Weiterentwicklung. Heute geht es 
nicht mehr nur darum, was Unternehmen herstellen 
oder tun. Viel entscheidender ist die Frage nach der 
Marktwirkung der angebotenen Lösungen. 

Pitney Bowes liefert Innovationen, die unseren 
Kunden helfen, in der komplexen und sich ständig 
verändernden Geschäftswelt erfolgreich zu 
sein. Wir unterstützen sie beispielsweise bei der 
Datenaufbereitung für personalisiertes Marketing, 
beim Aufbau effizienter Systeme für den Post- 
und Paketversand und bei der Abwicklung von 
Zahlungen mit der Erstellung von Kontoauszügen 
und Rechnungen.
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Pitney Bowes steht für maximale Zuverlässigkeit 
und Präzision in einer vernetzten internationalen 
Geschäftswelt und macht Milliarden physischer und 
digitaler Transaktionen überhaupt erst möglich.  
Doch was bedeutet das?

Es bedeutet, bestimmte Muster in den Daten unserer 
Kunden aufzudecken, damit sie ihre eigene Zielgruppe 
optimal ansprechen können.

Es bedeutet, umfassende und präzise ortsbezogene 
Daten bereitzustellen, die unseren Kunden fundierte 
geschäftliche Entscheidungen ermöglichen.

Es bedeutet, unseren Kunden dabei zu helfen, Daten über 
das Verhalten ihrer eigenen Kunden so zu verknüpfen, 
dass sie immer die richtige Botschaft über den richtigen 
Kanal zur richtigen Zeit kommunizieren können.

Es bedeutet, dass Bankauszüge, Rechnungen oder 
Kreditkartenabrechnungen im richtigen Umschlag und im 
richtigen Briefkasten landen – millionenfach, jeden Tag.

Es bedeutet, fortlaufend sämtliche aktuellen 
Informationen zu Zollgebühren vorab zuverlässig zu 
ermitteln, damit zum Beispiel beim Paketversand von 
Los Angeles nach Lissabon keine unangenehmen 
Überraschungen auftreten.

Ein Team aus über 15.000 Experten weltweit unterstützt 
unsere Kunden dabei, Mehrwert für ihre eigenen Kunden zu 
schaffen – von kleinen Firmen bis hin zu 90 % aller Fortune 
500-Unternehmen. Egal ob groß oder klein. Physisch oder 
digital. Mit unseren kundenzentrierten Lösungen schöpfen 
Unternehmen das Potenzial aller Transaktionen und 
Interaktionen voll aus – präzise und sicher. 

Im Geschäftsleben zählt 
die optimale Lösung.
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Seit 1920 unterstützen wir 
Transaktionen, die hinter 
erfolgreichem Handel stehen.

1961
Produktivitätssteigerung 
für Kunden mit hohem 
Versandvolumen. 

Pitney Bowes schlägt mit 
dem Kuvertiersystem gleich 
drei Fliegen mit einer 
Klappe: höhere Produktivität 
und Präzision sowie 
geringere Kosten bei 
großem Versandvolumen.  

1957
Schritt halten mit 
Geschäftstransaktionen. 

Pitney Bowes stellt die erste 
automatische 
Postsortiermaschine vor.

1978
Elektronische  
Übermittlung von 
Zahlungsmitteln. 

Dank der neu  
eingeführten 
Fernrücksetzung von 
Frankiermaschinen  
spart man sich den  
Gang zum Postamt.

2009
Der Softwarebereich 
wächst. 

Pitney Bowes weitet den 
Softwarebereich durch eine 
Reihe von Akquisitionen 
aus, die auch Group 1 
Software und MapInfo 
einschließen und gewinnt 
dadurch - laut “Software 
Magazine” - Anerkennung 
als eines der weltweit 
größten 
Softwareunternehmen.

2014
Social wird intelligenter.  

Bedeutende Social-
Media-Plattformen 
nutzen die Location-
Intelligence-
Technologie von 
Pitney Bowes, um mehr 
kontextrelevante 
Kundenerlebnisse zu 
ermöglichen.

1998
Lieferung digitaler 
Dokumente. 

Die neue D3-Software 
ermöglicht 
Nachrichtenmanagement 
per Ausdruck, Internet, 
E-Mail und Fax.

2012
Vereinfachung des globalen 
digitalen Handels. 

Pitney Bowes vereinfacht 
die Komplexität des 
Überseeversands für 
Kunden im digitalen Handel.

1920
Die Geburtsstunde einer 
Branche. 

Arthur Pitney, Erfinder der 
ersten kommerziell 
vertriebenen 
Frankiermaschine, und 
Walter Bowes gründen das 
Unternehmen Pitney Bowes, 
das die Geschäftswelt 
insgesamt verändern sollte.
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Wir 
unterstützen 
Milliarden von 
Transaktionen 
rund um den 
Globus.

Wir bei Pitney Bowes sind davon überzeugt, dass  
auf eine Transaktion immer eine Reaktion folgt.  
Und wir wissen, dass jede daraus resultierende 
Interaktion die Kundenbindung stärken kann.  
Pitney Bowes ermöglicht diese Transaktionen in  
fünf Kernbereichen:

Globaler digitaler Handel
Dank unserer Lösungen für den globalen digitalen Handel gehören 
Unwägbarkeiten bei grenzüberschreitendem Geschäftsverkehr und Zollverfahren 
der Vergangenheit an. Wir bieten Online-Händlern die Technologie und Logistik 
für optimalen Kundenservice – von der präzisen Kostenberechnung an der 
Online-Kasse bis hin zu zuverlässigen und kostengünstigen Versandnetzen.

Customer Information Management
Wir stellen unseren Kunden aussagekräftige Daten und Tools zur Prognose von 
Kundenpräferenzen zur Verfügung, machen neue Beziehungen sichtbar und 
ermöglichen so die Übermittlung von zielgerichteten, effektiven Botschaften und 
Inhalten über verschiedene Kanäle.

Location Intelligence
Mit unseren umfassenden Lösungen können Kunden auf präzise ortsbezogene 
Daten zurückgreifen, fundierte Geschäftsentscheidungen treffen und bessere 
Kundenerlebnisse schaffen. Pitney Bowes gibt mehr als 1,2 Milliarden Menschen 
weltweit die Möglichkeit, auf sozialen Netzwerken Informationen über ihre 
Standorte auszutauschen.

Customer Engagement
Indem wir den Anwendern unserer Lösungen einen ganzheitlichen Überblick über 
ihre eigenen Kundendaten verschaffen, helfen wir ihnen dabei, zielgerichtete und 
relevante Botschaften über analoge und digitale Kanäle zu übermitteln.

Postbearbeitung und Versand
Mit unseren Produkten und Lösungen werden jährlich Milliarden Pakete, Päckchen 
und Briefsendungen bearbeitet. Damit reduzieren unsere Kunden ihre Kosten und 
optimieren ihre Prozesse in den Bereichen Postbearbeitung und Versand. Von der 
Wahl des Frachtunternehmens bis hin zur Nachverfolgung sorgen wir zudem für 
Effizienz in den verschiedensten Versandszenarien.
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In der heutigen Geschäftswelt wird es 
immer wichtiger, die Bedürfnisse und 
Vorlieben der Kunden bereits im  
Voraus zu kennen. Die zunehmende 
Digitalisierung bringt allerdings stark 
fragmentierte, fehlerhafte oder 
unvollständige Kundendaten mit sich 
und erschwert es so, ein genaues  
Bild von den Wünschen und 
Verhaltensweisen einer Person zu 
zeichnen. Die Unternehmen von  
heute benötigen qualitativ hochwertige, 
vollständige und zuverlässige 
Kundendaten im entsprechenden 
Kontext. Daher muss es möglich sein, 
Daten aus den verschiedensten 
Quellsystemen zu integrieren, welche 
das Wissen repräsentieren, das wir über 
lange Zeit angesammelt haben. Zudem 
sind flexible Lösungen erforderlich, die 
sich schnell an veränderte Bedingungen 
anpassen. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse können für verschiedenste 
Anwendungen in Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Mit der globalen Nachfrage nach 
Echtzeitdaten und Dienstleistungen 
Schritt zu halten, bedeutet auch, dass 
wir unseren Kunden die Anwendungen 
zur Verfügung stellen, mit denen sie ihre 
Verkaufschancen schneller identifizieren 
als ihre Wettbewerber. Unsere  
Lösungen zur Kundendatenverwaltung  
helfen Unternehmen dabei, 
Kundeninformationen zu verwalten  
und in datengestützte Erkenntnisse 
umzuwandeln. 

• Sie integrieren, bereinigen und 
reichern Kundendaten an und 
garantieren so eine passgenaue 
Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt.

• Sie bilden für jeden Kunden 
dynamische Wissensgraphen zu 
Beziehungen über alle Systeme 
hinweg, um den Kontext zu erfassen.

• Sie liefern verwertbare 
Kundeninformationen und 
Erkenntnisse, um eine 
kontextrelevante Kommunikation 
sicherzustellen.

• Sie stellen sicher, dass Governance-
Richtlinien bei der Verwaltung von 
Kundeninformationen exakt 
eingehalten werden.

Indem Data Warehousing, CRM-Systeme 
und Business Intelligence Tools mit 
unseren Lösungen angereichert werden, 
helfen wir unseren Kunden, ihre eigenen 
Auftritte und Angebote in verschiedenen 
Kanälen zu personalisieren, Compliance-
Prozesse und Risikomanagement zu 
optimieren – und bessere 
Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Wir betrachten den Kunden in  
seinem Kontext.  
Erkenntnisgewinnung durch  
intelligente Nutzung zuverlässiger Daten.

48,2000° N       16,3667° O

Wien, Österreich

Daten erfolgreich 
nutzen.

Was wäre, wenn wir unsere 
eigenen Daten optimal nutzen 
könnten? Viele Jahre lang 
nutzte T-Mobile Austria ein 
komplexes System für die 
Vorhersage von 
Kundenverhalten. Jedoch war 
es nicht möglich, damit 
optimale Konzepte zur 
Kundenbindung zu entwickeln. 
Portrait™ Customer Analytics 
von Pitney Bowes in 
Verbindung mit der internen 
Durchführung der 
Modellerstellung versetzte 
T-Mobile in die Lage, auf 
Echtzeitanalysen basierende 
Marketingaktionen schneller 
umsetzen. Auf diese Weise 
sorgen Kundendaten für 
Wachstum, anstatt es zu 
verlangsamen.

Erfahren Sie hier mehr  
über unsere Lösungen

http://www.pitneybowes.com/de/customer-information-management.html
http://www.pitneybowes.com/de/customer-information-management.html
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Die heutige Geschäftswelt ist intensiv 
vernetzt, mobil und 
grenzüberschreitend. Bessere 
Geschäftsentscheidungen treffen – und 
anschließend gute Ergebnisse erzielen 
– kann nur, wer Ressourcen an den 
richtigen Orten einsetzt. 
Standortbasierte Daten geben 
Unternehmen zunehmend die 
Möglichkeit, klügere strategische 
Entscheidungen zu treffen, neue 
Chancen zu entdecken und ihre 
Zielgruppe zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort anzusprechen.

Ob öffentlicher oder privater Sektor: 
Unsere innovativen Location-
Intelligence-Lösungen bieten genauere 
Ergebnisse, denen Sie voll vertrauen 
können. Mit Pitney Bowes können mehr 
als 1,2 Milliarden Menschen weltweit auf 
sozialen Netzwerken Informationen über 
ihre Standorte austauschen. Wir 
unterstützen kleine und große 
Unternehmen dabei, aus geografischen 
Daten ein besseres Kundenerlebnis 
abzuleiten. Das bieten wir:

• Anreicherung herkömmlicher Daten 
mit Kontextwissen, das aus 
Standortdaten gewonnen werden 
kann, wie beispielsweise dem Namen 
eines bestimmten Ortes oder 
Demografiedaten.

• Effektive Daten-Analyse  
mit ausgereifter Raumanalyse  
für fundierte, erkenntnisbasierte 
Geschäftsentscheidungen.

• Visualisierung von 
entscheidungsrelevanten Daten  
auf Karten.  
Das ermöglicht ungeahnt einfache 
und effektive Tiefenanalysen  
und Erkenntnisse. 

Mithilfe unserer zuverlässigen Location 
Intelligence-Lösungen gewinnen 
unsere Kunden wertvolle 
Geschäftserkenntnisse; sie sehen so 
ihre Chancen klarer, treffen klügere 
Entscheidungen und fördern 
letztendlich das Geschäftswachstum.

Wir bringen Chancen auf den Punkt. 
Tiefgreifende Erkenntnisse aus 
Standort- und Geschäftsdaten.

37,7250° N       122,1561° W 

San Leandro, Kalifornien

Unternehmen 
nachhaltig stärken.

Wären Sie gerne in der Lage, 
künftige Marktpotenziale zu 
prognostizieren? Der Bau und 
die Einrichtung eines 
24-Stunden-Fitnessclubs sind 
eine Investition im 
Millionenbereich, die eine sehr 
sorgfältige Standortauswahl 
erfordert. Die Lösungen von 
Pitney Bowes erfassen das 
Mitgliederpotenzial und 
identifizieren Marktnischen, so 
dass eine dem Vorhaben 
entsprechende Nachfrage 
zuverlässig vorab ermittelt 
werden kann.

Erfahren Sie hier mehr  
über unsere Lösungen 

http://www.pitneybowes.com/de/location-intelligence.html
http://www.pitneybowes.com/de/location-intelligence.html
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Angesichts des immer größeren 
Vernetzungsgrades von Kunden wird 
es zur Herausforderung, sie im 
allgemeinen Hintergrundrauschen 
sinnvoll zu erreichen. Der Erfolg eines 
Unternehmens hängt davon ab, die 
vielfältigen Punkte im Leben seiner 
Kunden zu verbinden und sie gezielt 
und relevant über verschiedene Kanäle 
zu kontaktieren. Das tiefgreifende 
Verständnis des Kunden zu jedem 
Zeitpunkt eröffnet neue Möglichkeiten, 
die Kundenbeziehung zu stärken und 
eine maximale Wertschöpfung für 
Unternehmen und Kunde im 
Kundenlebenszyklus zu sichern. 

Die Customer-Engagement-Lösungen 
von Pitney Bowes ermöglichen es 
Unternehmen, während des gesamten 
Kundenlebenszyklus ein tiefgreifendes 
und umfassendes Verständnis des 
Kundenverhaltens und der 
Interaktionen herzustellen. So sind sie 
in der Lage, mit ihren Kunden durch 
konsistente, relevante und 
wirkungsvolle physische und digitale 
Interaktionen zum exakt richtigen 
Zeitpunkt in Verbindung zu treten.  

Wir unterstützen unsere Kunden bei 
ihrem Wandel in der Kommunikation 
mit deren eigenen Kunden, indem wir 
inkonsistente Interaktionen in gezielte, 
orchestrierte Kontaktaufnahmen 
umwandeln. Unsere Leistungen:

• Herausarbeiten von Erkenntnissen in 
Echtzeit, basierend auf 
vorangegangenen Interaktionen  
und Kundendaten, für ein 
maßgeschneidertes nächstes Angebot. 

• Übermittlung kritischer Finanz- und 
Marketingmitteilungen – zuverlässig 
und effizient über traditionelle und 
digitale Kanäle.

• Orchestrierung und Automatisierung 
von Marketing-Kampagnen für eine 
Zielgruppe über mehrere Kanäle  
in Echtzeit.

• Gewinnung neuer Kunden durch 
Identifizierung und Ansprache mit 
relevanten Inhalten.

Dank konsistenter, hochgradig 
personalisierter und relevanter 
Kommunikation erzeugen unsere 
Customer-Engagement-Lösungen 
wertvolles Kundenwissen, schaffen 
Loyalität und sorgen allgemein für die 
außerordentliche Erfahrung, die einen 
Kunden ein Leben lang bindet – und 
bilden so die Basis für hervorragende 
Geschäftsergebnisse.

Wir bringen Relevanz in  
jede Interaktion.  
Passende und verbindliche Interaktionen  
im gesamten Kundenlebenszyklus.

51,5600° N       1,7800° W

Swindon, England

Persönlicher 
Service für  
11 Millionen 
Mitglieder.

Ist es möglich, 11 Millionen 
Menschen einen individuell 
abgestimmten Service 
anzubieten? Nationwide ist  
die größte Bausparkasse in 
Großbritannien. Jeden Kunden 
mit individuellem Service zu 
betreuen, stellt in einem 
solchen Unternehmen eine 
besondere Herausforderung 
dar. Portrait Interaction 
Optimizer™ von Pitney Bowes 
ermöglicht die umfassende 
kanalübergreifende Nutzung 
von Kundendaten, sodass 
Nationwide bei jeder 
Interaktion optimal handeln 
kann. Die Bausparkasse ist 
nicht zuletzt dank dieser 
Technologie äußerst 
erfolgreich. 

Erfahren Sie hier mehr  
über unsere Lösungen

http://www.pitneybowes.com/de/customer-engagement.html
http://www.pitneybowes.com/de/customer-engagement.html
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Postbearbeitung und Versand 
Kleine und mittelständische Unternehmen

Wir ermöglichen den Versand von 
Informationen und Waren.
Zuverlässige Optimierung von 
Postbearbeitungs- und Versandprozessen. 
Traditionelle Briefpost gehört weiterhin 
zentral in das Geschäftsleben der 
komplexen Welt des Handels – 
besonders für kleine und 
mittelständische Unternehmen. Gerade 
diese Firmen brauchen Anwendungen 
und Partner, die mit weltweiten 
Transaktionen Erfahrung haben und 
gleichzeitig Hybridlösungen finden,  
die ihre Kunden im digitalen Bereich 
voranbringen. Einfach. Effizient.  
Und kosteneffektiv.

Pitney Bowes bietet eine breite 
Produktpalette von Frankiermaschinen 
über Online-Frankierung bis hin zu 
Software-Lösungen und hat damit die 
richtige Lösung für jeden 
Geschäftsbedarf. Kleinen Unternehmen 
verschaffen unsere Frankiermaschinen 
für Brief- und Paketpost den Komfort 
einer Bearbeitung am Standort. 
Gleichzeitig sorgen sie durch die 
Verwaltung von Portobudgets, 
Nachverfolgung von Kosten und 
Überwachung von Ausgaben für 
Kosteneinsparungen. Mittel- und 
großvolumige Versandunternehmen 
profitieren von der Automatisierung, 
Sicherheit, Genauigkeit und 
Produktivität unserer integrierten 
Versandsysteme und Software.

Als bewährter und zuverlässiger 
Branchenführer, der die Bedürfnisse 
kleiner und mittelgroßer Unternehmen 
bestens versteht, unterstützen wir 
unsere Kunden mit folgenden 
Lösungen:

• Optimierung der Nachverfolgung 
mithilfe von Versandsoftware, die 
unseren Kunden Zugriff auf 
verschiedene Transportunternehmen 
an einem Standort gibt.

• Gewährleistung der Genauigkeit 
durch Frankiermaschinen mit 
integrierten Waagen und 
automatischer Aktualisierung auf die 
aktuellen Posttarife.

• Steigerung der Produktivität  
von Poststellen mithilfe von 
Frankiermaschinen, die 18-40 Briefe 
pro Minute bearbeiten können. Die 
tägliche Postbearbeitung erfordert 
weniger Zeit und Mühe.

• Reduzierung von Kosten durch die 
Nutzung von Rabatten bei 
vorsortierter Post.

• Beschleunigung des 
Versandprozesses durch das 
umfangreiche Produktangebot an 
Kuvertier- und Sortiermaschinen 
sowie der Brieferstellungssoftware, 
die Daten aus unterschiedlichen 
Systemen zusammenführen kann. 

Unsere Postbearbeitungs- und 
Versandlösungen helfen über 1,5 
Millionen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen weltweit, personalisierte 
Mitteilungen zu erstellen und zu 
versenden sowie Bestellungen rasch 
und präzise abzuwickeln –  dabei wird 
gleichzeitig die Produktivität gesteigert, 
die Postzustellung verbessert und die 
Portoausgaben optimiert. 

39,9500° N       75,1667° W

Philadelphia, Pennsylvania 

Weniger ist mehr.

Können Budgetkürzungen zu 
mehr Effizienz führen? Der 
US-amerikanische Schulbezirk 
Philadelphia School District 
war jüngst von erheblichen 
Kürzungen betroffen. Die 
Finanzierung von Post- und 
Warenversand war gefährdet. 
Um die Kommunikation 
zwischen den Schulen 
aufrecht zu erhalten, mussten 
zahlreiche Prozesse optimiert 
werden. Pitney Bowes 
implementierte innerhalb von 
nur einem Monat 
automatisierte Post- und 
Versandlösungen, durch die 
Gebühren in Höhe von 33.000 
US-Dollar eingespart und 
höhere Portorabatte erzielt 
wurden. Manchmal ist weniger 
tatsächlich mehr.

Erfahren Sie hier mehr  
über unsere Lösungen 

http://www.pitneybowes.com/de/postbearbeitung-und-versand.html
http://www.pitneybowes.com/de/postbearbeitung-und-versand.html
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Postbearbeitung und Versand 
Großunternehmen

Präzision für alle  
Unternehmensbereiche.  
Optimale Paketbearbeitung und 
Versandeffizienz dank umfassender Innovation.

33,7408° N       117,8814° W 

Santa Ana, Kalifornien

Seelenruhig bei 
jeder Postsendung.

Ist es möglich, vertrauliche 
Dokumente sowohl sicher als 
auch rasch zu versenden? 
Financial Statement Services 
Inc. ist einer der größten 
unabhängigen Anbieter 
benutzerdefinierter Auszüge  
in den Vereinigten Staaten; 
daher ist die Bearbeitung der 
ausgehenden Post äußerst 
anspruchsvoll. Pitney Bowes 
Presort Services arbeitet mit 
FSSI an der Vorbereitung von 
über 100.000 Postsendungen 
täglich, dadurch sparen seine 
Kunden im ganzen Land  
Geld (und Zeit). Das lässt alle 
ruhig schlafen.

Heute achten Großunternehmen stets 
auf das große Ganze – und auf das 
Ergebnis – wenn es um die Bearbeitung 
von Brief- und Paketpost geht. Sie 
müssen Software und Technologie so 
einsetzen, dass sie genau das richtige 
Gleichgewicht zwischen physischen 
und digitalen Kanälen finden. Die 
Systeme müssen dabei 
unternehmensweit effektiv integriert 
werden, um auch anspruchsvolle 
Kundenwünsche zu erfüllen. Zudem 
müssen sie stets auf dem neuesten 
Stand aktueller staatlicher 
Bestimmungen und Postvorschriften 
sein. Und sie müssen bei den 
operativen Kosten die Zügel anziehen, 
um die Druck-, Versand- und 
Sortierprozesse von Milliarden von 
Paketen und Briefsendungen jährlich 
effektiv zu gestalten.

Als Branchenführer in Versand und 
Postverkehr mit über 90 Jahren 
Erfahrung finden wir Lösungen für den 
Versand- und Postbedarf unserer 
Kunden. Wir bieten:

• Integration aller Bereiche von Druck 
und Postversand in eine koordinierte, 
umfassende Produktionsumgebung 
mit höchster Expertise von der 
Texterstellung bis zum Versand.

• Präzise Bearbeitung von Milliarden 
Briefsendungen jährlich weltweit, 
sodass große Unternehmen ihre 
hohen Versandvolumen sicher im  
Griff haben.

• Erstellung individueller Rechnungen 
und Auszüge mit unübertroffener 
Integrität und Sicherheit.

• Orientierung in Handelsvorschriften 
und Compliance-Fragen dank 
 unserer Kenntnisse des weltweiten 
Post- und Versandwesens.

• Sortierung von Millionen von 
Paketen und Briefsendungen für eine 
höhere Effizienz und niedrigere Kosten.

Wir investieren weiterhin in aktuelle 
Versandtechnologie, darunter unsere 
„White Paper FactoryTM“, mit der aus 
einfachem weißem Papier und weißen 
Umschlägen farbige, personalisierte 
Kundenmitteilungen erzeugt werden. 
Vorgedruckte Formulare und 
Umschläge sind nicht mehr nötig, die 
Druck- und Versandprozesse werden 
verschlankt. Und dank der nahtlosen 
Integration unserer Lösungen landen 
die richtigen Bankauszüge, Rechnungen 
oder Kreditkartenabrechungen im 
richtigen Umschlag und im richtigen 
Briefkasten – millionenfach, jeden Tag. 

Erfahren Sie hier mehr  
über unsere Lösungen 

http://www.pitneybowes.com/de/postbearbeitung-und-versand.html
http://www.pitneybowes.com/de/postbearbeitung-und-versand.html
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Globaler digitaler  
Handel

Heute ist die ganze Welt ein einziger 
Markt. Angesichts einer täglich 
wachsenden Anzahl von Online-Käufern 
und von Händlern, die ihre Waren 
weltweit verkaufen wollen, muss der 
Online-Einzelhandel internationale 
Käufe und Verkäufe weniger komplex 
und dafür sicherer gestalten. 
Versandkosten, Paketverfolgung, 
Versanddauer und Verzögerungen 
durch den Zoll stellen eine 
Herausforderung auch für die 
erfahrensten Online-Einzelhändler dar.

Pitney Bowes ist der einzige Anbieter, 
der die Kosten eines internationalen 
Versands garantiert; unsere Lösungen 
für den digitalen Handel erleichtern 
Online-Einzelhändlern den Versand  
von Päckchen und Paketen weltweit, 
ganz ohne Überraschungen. Zu  
diesem Zweck bieten wir:

• Versandkostengarantie für jede 
einzelne Transaktion.

• Fakten statt Schätzungen bei der 
Berechnung ausländischer Steuern 
und Gebühren.

• Kenntnisse aller Aspekte von 
Zollverfahren für einfachen 
grenzüberschreitenden Versand.

• Möglichkeiten für alle Kunden 
weltweit, ihre Päckchen und Pakete 
unabhängig von ihrem Standort 
bequem und effizient zu verfolgen.

Dank unserer Lösungen für den 
elektronischen Handel gehören 
Unwägbarkeiten beim 
grenzüberschreitenden 
Geschäftsverkehr der Vergangenheit 
an. Wir bieten Online-Händlern 
Technologie und Logistik für optimalen 
Kundenservice – von der präzisen 
Kostenberechnung an der Online-
Kasse, bis hin zu zuverlässigen und 
kostengünstigen Versandnetzen. Und 
auch die Käufer profitieren von dem 
transparenten Kauferlebnis. Sie wissen 
genau wie viel ihr Produkt kostet, 
inklusive des Versands quer über den 
gesamten Erdball bis an ihre Haustür.

Wir beseitigen Hindernisse im 
grenzüberschreitenden Handel. Die 
Vereinfachung eines komplexen Weltmarkts.

22,2670° N       114,1880° O

Hongkong, China

Grenzenloser 
Handel.

Wie macht man den Bürgersteig 
zum Catwalk? Bluefly ist ein 
Online-Händler für 
Designermode und entschied 
sich für Pitney Bowes als Partner 
bei der Expansion von den USA 
in Märkte mit starker Fashion-
Nachfrage wie beispielsweise 
Hongkong. Im Rahmen der 
Partnerschaft haben wir den 
grenzüberschreitenden Handel 
und Produktversand einfacher, 
effizienter und kostengünstiger 
gestaltet. Das Ergebnis ist  
auf den Straßen Hongkongs  
zu bewundern. 

Erfahren Sie hier mehr  
über unsere Lösungen 

http://www.pitneybowes.com/de/globaler-digitaler-handel.html
http://www.pitneybowes.com/de/globaler-digitaler-handel.html
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Postbearbeitung  
und Versand

Globaler digitaler  
Handel

Mit unseren Lösungen können Kunden 
auf präzise ortsbezogene Daten 
zurückgreifen, fundiertere 
Geschäftsentscheidungen treffen und 
bessere Kundenerlebnisse schaffen. 
Gestützt auf die Location-Intelligence-
Daten von Pitney Bowes, können mehr 
als 1,2 Milliarden Menschen weltweit 
ihren Standort über Social-Media-
Plattformen mitteilen.

• Enterprise Location Intelligence

• Geoinformationssysteme

• Marktanalytik

• Professionelle Serviceangebote 

• Standort- und Geschäftsdaten 

• Standortbasierte Dienste 

• Vermögensverwaltung

• Wartung und Support

Wir stellen unseren Kunden 
aussagekräftige Daten und Tools zur 
Vorhersage von Kundenpräferenzen 
zur Verfügung und ermöglichen damit 
die Übermittlung von zielgerichteten, 
effektiven Botschaften und Inhalten 
über verschiedene Kanäle.

• Customer Analytics

• Datenmanagement und -integration

• Datenqualitätslösungen 

• Professionelle Serviceangebote

• Wartung und Support

Indem wir den Anwendern unserer 
Lösungen einen ganzheitlichen 
Überblick über ihre eigenen 
Kundendaten verschaffen, helfen wir 
ihnen, zielgerichtete und relevante 
Botschaften über analoge und digitale 
Kanäle zu übermitteln.

• Contact Center Automation

• Customer Lifecycle Management

• Customer Self Service

• Digitale Plattform zur Bereitstellung 
von Dokumenten

• Lösungen zur 
Kommunikationsarchivierung

• Mover Marketing

• Production Intelligence

• Professioneller Service

• Rechnungserstellung mit  
dem Kunden 

• Wartung und Support

Mit unseren Produkten und Lösungen 
werden jährlich Milliarden Pakete, 
Päckchen und Briefsendungen 
bearbeitet. Damit reduzieren 
Unternehmen aller Größen ihre Kosten 
und steigern ihre Effizienz in den 
Bereichen Versand und Postwesen.

• Adressverwaltung

• Brieföffner 

• Drucksysteme 

• Frankierfarbe und Zubehör

• Frankiersysteme 

• Kostenstellen- und  
Portomanagement für  
den Postversand 

• Kuvertiersysteme

• Outsourcing von Mailing-
Dienstleistungen 

• Paket- und Briefsortierung 

• Print & Mail Produktionsmanagement

• Produktivitätslösungen

• Versand und Tracking

• Wartung und Support

Dank unserer Lösungen für den 
digitalen Handel gehören 
Unwägbarkeiten beim 
grenzüberschreitenden 
Geschäftsverkehr der Vergangenheit 
an. Wir bieten Online-Händlern 
Technologie und Logistik für optimalen 
Kundenservice von der präzisen 
Kostenberechnung an der Online-Kasse 
bis hin zu zuverlässigen und 
kostengünstigen Versandnetzen. 

• Internationaler Versand

• Wartung und Support

Unsere  
Produkte und 
Lösungen  
bieten  
Mehrwert in  
fünf 
Kernbereichen.



Besuchen Sie uns online auf 
pitneybowes.com/de,  
um mehr über unsere  
Lösungen zu erfahren.

http://pitneybowes.com/de

