Versenden & Liefern
Frankiermaschinen

Der einfache Weg
zum Frankieren
Wann lohnt sich eine Frankiermaschine
für Ihr Unternehmen?

Was?

Warum?

Wann?

Jetzt.

Was bedeutet frankieren
und warum sollten Sie eine
Frankiermaschine für Ihr
Unternehmen einsetzen?
Eigentlich sollte das klar sein,
oder? Tatsächlich ist es das nicht
unbedingt, deshalb erklären wir
es noch einmal genau.

Warum sollten Sie eine
Frankiermaschine zum
Versenden nutzen? Warum
nicht einfach den ganzen Tag
in der Postagentur verbringen?

Lust auf eine Geschichtsstunde?
Wir wollen Sie nicht langweilen,
finden es aber spannend zu
schauen, wie weit sich die
Frankiertechnologie
entwickelt hat.

Wenn Sie finden, dass
elektronisches Frankieren das
Richtige für Sie ist, zeigen wir
Ihnen, welche Möglichkeiten es
dafür bei Pitney Bowes gibt.

Mehr lesen.

Mit einer
Frankiermaschine
bringen Sie
schnell und
einfach Porto auf
Briefe und Pakete.

Warum sollten Sie eine Frankiermaschine
für Ihr Unternehmen einsetzen?
Frankiergeräte
erlauben Ihnen,
jeden Portobetrag
auf Ihrer Post
aufzubringen
(als Ersatz für eine
Briefmarke), dazu
das Datum und
den Freistempel.

Frankieren mit Geräten von Pitney Bowes ist weitaus
mehr als nur „Freistempeln“. Unsere Systeme arbeiten
wie kleine Poststellen: Sie bieten die unterschiedlichsten
Versandarten an, helfen dem Anwender, im
Tarifdschungel der Post die korrekten Portokosten zu
ermitteln und dabei Geld zu sparen. Sie zeigen die
verschiedenen Versandmöglichkeiten inklusive
Tracking-Optionen auf und erledigen kosteneffizient
den kompletten Postversand. Ein zusätzlicher Mehrwert:
Briefe werden gewissermaßen „nebenbei“ auch noch zu
Werbeträgern für Aktionen, Events oder Marken, die
wahrlich aus der Masse herausstechen. Pitney Bowes
arbeitet täglich weltweit mit über einer Million Kunden
zusammen. Wir haben nicht nur die Frankiermaschine
erfunden, sondern haben sie ständig weiterentwickelt
und wegweisende Standards bei den Postgesellschaften
etabliert. Innovation von Beginn an – Das ist unser
Markenzeichen.

Die richtige Frankiermaschine online finden.

Was bietet Ihnen eine Frankiermaschine?

Eine
Frankiermaschine
spart Ihrem
Unternehmen
Zeit und Geld.

Wie lassen sich in modernen
Firmen mit Frankiermaschinen von
Pitney Bowes Zeit und Geld sparen?
Die eigene
Postagentur
in Ihrem Büro.

Postsendungen sind wie eine Visitenkarte und repräsentieren
den Anspruch und die Philosophie eines Unternehmens. Sie
sind persönlich, vor allem mit Unterschrift, und dokumentieren
mit ihrem Tagesstempel, wann genau sie auf die Reise zum
Empfänger gegangen sind. Das hilft im Geschäftsleben überall
da, wo es um Zahlungen oder andere Fristen geht. Und wer
freut sich nicht, individuell angesprochen zu werden?
Gewinn besteht aus mehr als nur aus barer Münze. Wenn
Rechnungen heute pünktlich verschickt werden, ist damit
schon der Cashflow von morgen gesichert. Spam-Filter oder
die E-Mail-Ablage fallen als „Sackgassen“ weg. Dank unserer
innovativen Postprodukte lässt sich jede Sendung bis
ans Ziel personalisiert und kontrolliert verfolgen.

Ist eine Frankiermaschine effizient?

Eine
Frankiermaschine
macht Ihr
Unternehmen
effizienter.

”Kleb einfach ein paar Marken drauf.
Das wird schon reichen.”
Ihre Frankiermaschine
bringt in einem
Arbeitsgang das
passende Porto und
den Freistempel auf
jeder Sendung auf, die
Sie in die Post geben.
Das ist eindeutig
effizienter, als eine
beliebige Menge an
Briefmarken auf einen
Umschlag zu kleben.

Wenn es um Geschwindigkeit geht, sind
Frankiermaschinen von Pitney Bowes ganz vorn
mit dabei. Bis zu 300 Briefe lassen sich in nur
wenigen Minuten verarbeiten. Bei größeren
Mengen bieten sich voll austomatisierte Systeme
mit integrierter Waage an. Sie erkennen
eigenständig alles, was zum korrekten Frankieren
notwendig ist. Auch für den kleineren Bedarf
wird jedes Gerät immer mit einer zusätzlichen
Waage geliefert. Von der Post gibt es übrigens
für jeden Nutzer einer Frankiermaschine 1 %
Rabatt ab einem Porto-Ladevolumen von
200 Euro. Selbstverständlich funktioniert das
Aufladen und Frankieren rund um die Uhr.
Zeit und Geld gespart - Wer möchte
das nicht?

Weitere Gründe warum ich eine Frankiermaschine brauche.

Mit einer
Frankiermaschine
fällt Ihr
Unternehmen
positiv auf.

Machen Sie Werbung für Ihre
Firma – auf jeder einzelnen Sendung.
Eine Frankiermaschine
hilft Ihnen, Ihre
Marke zu stärken und
ein professionelles
Erscheinungsbild
gegenüber Ihren
Kunden abzugeben.

Im großen Berg an Postsendungen, die
Tag für Tag auf den Schreibtischen landen,
möchte natürlich jeder positiv auffallen. Mit
Frankiermaschinen von Pitney Bowes lassen
sich Werbebotschaften kostenlos erstellen.
Individuell angepasst ermöglichen sie eine
direkte und wirkungsvolle Kommunikation mit
Kunden und anderen Adressaten. Bei einigen
Systemen, lassen sich die Motive oder Slogans
sogar in Farbe und bis zu 130 Millimeter Breite
darstellen. So entstehen echte Hingucker im
Vergleich zu anderen Sendungen, die lediglich
per Hand freigestempelt wurden.

Wer hat denn nun die Frankiermaschine erfunden?

Pitney Bowes hat
die Frankiermaschine
erfunden. Wir wissen
also, wovon wir reden.

Ein kleiner historischer Ausflug
Die Anfänge der
Frankiermaschine können
bis 1902 zurückverfolgt
werden. Damals begann
Arthur H. Pitney, der
Gründer der Pitney Postal
Machine Company, nach
einer Möglichkeit zu
suchen, die das Anlecken
und Aufkleben von
Briefmarken überflüssig
machen sollte.

Durch den Zusammenschluss mit Walter H.
Bowes wurde 1920 Pitney Bowes gegründet
und stellte die weltweit erste zugelassene
Frankiermaschine vor.
Die frühen Maschinen wurden noch per Hand
bedient, mit Kurbeln und Farbe wurde das
Papier bedruckt.
Seitdem haben sich Frankiermaschinen zu der
modernen Technologie auf digitaler Basis
entwickelt, die wir heute kennen.

Unsere aktuellen Frankiermaschinen.

Die Zukunft für Ihren Brief- und Paketversand.
SendPro +
®

Vereinfachen Sie Ihren Versand von Paketsendungen
und sparen Sie mit unserer Multi-Carrier-Versandlösung.
Präziser Versandprozess
•S
 ehen Sie alle Gebühren von den gängigsten
Versanddienstleistern auf einen Blick.
Paketverfolgung und Kostenkontrolle
•T
 racking und einfaches Management von Rücksendungen.
•S
 enden und verfolgen Sie Sendungen von jedem Computer aus.
Einfach und günstig
•K
 eine Vorauszahlungen, monatliche Lastschrift.
• Überblicken Sie alle Serviceoptionen und Preise Ihres Versanddienstleisters
in Echtzeit auf einem einfach abzulesenden Bildschirm.

.

SendPro C
®

SendPro C ist die einfache Komplettlösung für den
Versand im Büro.
Benutzerfreundliche Bedienung
• Auf der Tablet-Anzeige finden Sie Supportoptionen wie
Benachrichtigungen und Diagnosen sowie Hilfen und
Anleitungsvideos zur Unterstützung neuer Benutzer.
Kontrolle erhalten und behalten
• Sparen Sie Kosten durch die größere Transparenz.
• Automatische Updates und Servicebenachrichtigungen.
Ideal für jedes Büro
• Durch den geringen Platzbedarf passt SendPro C in jede
Büroumgebung.
• Profitieren Sie von hoher Leistung bei geräuscharmen Betrieb.

Kontakt.

Wir kümmern
uns um Ihre
Post & Pakete.

Möchten Sie mehr erfahren?
Wenn Sie gerne mehr darüber erfahren möchten, wie Ihnen
Pitney Bowes Zeit, Geld und Ärger mit Postsendungen ersparen
kann, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Kontakt:
Pitney Bowes Deutschland GmbH
Poststraße 4-6
64293 Darmstadt
Telefon: 06151 52 02 391
E-mail: contact.de@pb.com
Die richtige Frankiermaschine online finden

Noch einmal lesen.

Für weitere Informationen, besuchen Sie uns online:
pitneybowes.com/de
20SENDTECH02168_DE

