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Umrüstung für einen im Wandel begriffenen Markt 
Angesichts der veränderten Marktbedingungen ist Edipost bestrebt, sich 
von seinen zahlreichen Mitbewerbern im Großraum Paris mit den vielen 
dort ansässigen Firmen abzuheben. Die Abkehr von den traditionellen 
volumenbezogenen Postmodellen zwang das Unternehmen dazu, 
seine Angebote vielfältiger und umfangreicher zu gestalten. Als 
Familienunternehmen, das flexible Direktmarketing-Services in 
Kombination mit präzisem Postmanagement und Desktop-Publishing 
anbietet, setzte sich Edipost zum Ziel, die Produktion zu erweitern, neue 
Kunden zu erreichen und ein Hauptakteur des Marktes zu werden. In 
dem Bestreben, sich selbst und sein Geschäftsmodell neu zu definieren, 
benötigte Edipost einen Partner, um diesen Prozess in Gang zu setzen, 
der das Unternehmen auch künftig unterstützen würde.

Kundenprofil
Edipost
• Eines der zehn besten Unternehmen in 

den Bereichen Direktmarketing, 
Postversand und Desktop-Publishing in 
Frankreich

• Familienunternehmen versorgt Paris 
und Umgebung seit 1979

• Kunden stammen aus verschiedenen 
Bereichen, darunter Vertrieb, 
Bankwesen, Versicherungen, Agenturen, 
Behörden

Partnerschaft belebt geschäftliche 
Neuorientierung und bestimmt 
Weg für künftiges Wachstum

Herausforderung
Edipost genießt einen hervorragenden 
Ruf bei seinen Kunden, jedoch ist 
seine herstellerunabhängige 
Druckproduktionsumgebung sowohl 
eine Stärke, als auch eine Schwäche. 
Durch die Arbeit mit verschiedenen 
Druckmaschinen kann Edipost eine Reihe 
von Services anbieten. Gleichzeitig 
wünschte sich das Unternehmen einen 
Anbieter als Partner, der als Vordenker 
fungieren und mit den vorhandenen 
Lieferanten zusammenarbeiten würde. 

Edipost war auf der Suche nach einem 
neuen Kuvertiersystem, um eine 
vorhandene Maschine zu ersetzen. Das 
Unternehmen wünschte sich eine Lösung, 
welche den Bedarf an mehreren Formaten 
und neuen Anwendungen abdecken und 
leicht in die vorhandenen Systeme von 
Ricoh & Océ integriert werden kann. 

„ Was uns an den 
Lösungen von 
Pitney Bowes so 
begeistert, ist die 
Tatsache, dass wir jetzt 
eine enge Partnerschaft 
haben, die nicht mit 
dem Kauf einer 
Maschine endet.“

– Gilles Ganne, Vertriebsleiter

Intégrateur d e  s o l u t i o n s
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Lösung
Für ein Unternehmen, das seine Produktion 
vergrößern will, war die Aussicht auf 
Integration von neuen Systemen bei 
gleichbleibender Dynamik eine große 
Herausforderung. Daher war es besonders 
wichtig, einen Anbieter zu wählen, der nicht 
nur die Implementierung der neuen 
Systeme leitet, sondern auch die 
Entwicklungsstrategie des Unternehmens 
unterstützt. „Für uns war die Zeit gekommen, 
unsere Wettbewerbsfähigkeit mit einem 
kompletten Serviceangebot eines Anbieters 
zu erweitern, der mit uns eine Partnerschaft 
eingeht“, so Gilles Ganne, Vertriebsleiter.

Während Edipost viele Optionen prüfte, hatte 
das Unternehmen bereits eine bewährte 
Partnerschaft mit Pitney Bowes. „Pitney 
Bowes stellte sich auf unsere Bedürfnisse ein 
und half uns, zusätzliche technische Details 
zu verstehen, die uns noch nicht bewusst 
waren“, so Gilles Ganne. „Das Unternehmen 
leistete während des gesamten Prozesses 
herausragenden Support.“

Ein Besuch bei Pitney Bowes mit der 
Möglichkeit, das Mailstream Evolution-
Kuvertiersystem in echten 
Kundenumgebungen in Aktion zu sehen, 
machte deutlich, dass Pitney Bowes der 
Partner war, den Edipost gesucht hatte. 
Neben dem Einsatz der ausgereiften 
Technologie erzielte Edipost mithilfe von 
Pitney Bowes eine tiefgreifende Änderung 
der Firmenkultur. „Das Angebot half uns, 
Fragen zu beantworten“, so Gilles Ganne. 
„Pitney Bowes ist willens und in der 
Lage, uns bei jeder Phase der 
Managementänderung, der Integration und 
der Schulung zu unterstützen sowie laufend 
technischen Support zu leisten. Die 
Kundenbetreuung ist erstklassig.“

Mit dem neuen Mailstream Evolution – 
einem hochflexiblen Kuvertierungssystem, 
das eine breite Palette von Materialien 
verarbeiten kann, z. B C4-Formate, 

Umschläge und Broschüren – kann das 
Unternehmen seine Produktion erweitern. 
Es kann jetzt seinen Kunden verschiedene 
Frankierformate anbieten und zwischen 
diesen schnell und flexibel wechseln. Mit 
der Mehrformatlösung kann Edipost neue 
Nischenmärkte anvisieren und die 
bisherigen Märkte weiter pflegen. 

Nutzen
Bei der Einrichtung und Inbetriebnahme des 
Mailstream Evolution-Systems profitiert 
Edipost vom umfangreichen technischen 
Support von Pitney Bowes, einschließlich 
Installation, Test und Einsatz der Lösung sowie 
Bedienerschulung für das Edipost-Team.

Gilles Ganne ist froh, wie einfach die neue 
Kuvertierlösung implementiert wurde, und 
davon überzeugt, dass sie die Produktivität 
im Alltagsgeschäft optimieren wird. Mit der 
Lösung kann Edipost außerdem künftig neue 
Märkte erschließen, weil das Unternehmen 
jetzt in der Lage ist, seinen Kunden ein 
großes mehrseitiges Format anzubieten, 
was dem Unternehmen einen 
Wettbewerbsvorteil verschafft. „Das System 
dürfte eine tatsächliche und direkte Wirkung 
auf unser Wirtschaftsmodell und unsere 
Geschäftsprozesse haben“, so Gilles Ganne. 

Gegenwärtig setzt Edipost seine 
Modernisierung mit neuen Systemen und 
Betriebsprozessen fort. Giles Ganne ist 
der Meinung, dass Edipost dank der 
Zusammenarbeit mit Pitney Bowes auf dem 
Weg ist, sein Ziel – die Vergrößerung des 
Marktanteils – durch maßgeschneiderte 
Lösungen in Verbindung mit beispielhaftem 
Service und Support zu erreichen. „Wir 
besitzen weit mehr als eine leistungsfähige 
Systemlösung“, so Giles Ganne „Wir haben 
sozusagen einen weiteren Mitarbeiter. Wenn 
unsere Kunden mit technischen Anliegen zu 
uns kommen, haben wir einen Partner, der 
uns helfen kann, diese Anliegen zu erfüllen.“

Verwendete Technologie
• Das Mailstream Evolution™ 

Kuvertiersystem bietet mehrere 
Formate und kann bei wachsendem 
Bedarf problemlos erweitert werden.

• Die Parameter werden automatisch 
eingestellt, da jeder Auftrag ohne 
manuellen Eingriff geladen wird; ein 
Barcode gewährleistet die Integrität des 
fertigen Versandstückes.

• Integrierte P/I OfficeMail-Software
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„ Pitney Bowes hat unsere 
Erwartungen mit einem 
sehr hohen Niveau des 
technischen Supports 
durch echte Experten 
übertroffen.“

– Gilles Ganne, Vertriebsleiter


