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„Der Datenschutz war für uns bei
der Auswahl einer Lösung für den
Postausgang das wichtigste Kriterium.“
CAROLIN STUBER,
kaufmännische Leiterin, DIE RADIOLOGIE

Befund: gut gelöst
Was tun, wenn die Ausgangspost von „nebenbei erledigen“ zum ernsthaften Zeitfaktor
heranwächst? DIE RADIOLOGIE in München hat sie outgesourct und empfindet das als
große Entlastung. Datenschutz und -sicherheit sind dabei gewährleistet.
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DER POSTAUSGANG WÄCHST
Das fortschreitende Wachstum macht Veränderungen in den Geschäftsprozessen notwendig – auch im Kleinen. Was früher immer
nebenbei erledigt wurde und nie ein Problem
war, entwickelte sich mit der Zeit zu einer Herausforderung. So geschah es auch mit dem
Postausgang. „Bei uns haben Mitarbeiter die
Briefe gesammelt ausgedruckt und anschließend kuvertiert“, erzählt die kaufmännische
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OUTSOURCING DES POSTAUSGANGS:

In der Gesundheitsbranche sind die Anforderungen an Datenschutz besonders hoch.

der ISO-9001-Zertifizierung stellt dieser die

Schon bei diesem mit 25.000 Sendungen

„In Kombination mit der
ISO-9001-Zertifizierung stellt
der Druckdienstleister die
Datensicherheit und
korrekte Verarbeitung
zu jeder Zeit sicher.“

					
SASCHA WENDT, Solutions Business Consultant
bei der Pitney Bowes Deutschland GmbH

jetzt andere Dokumentenarten dran – die
Patientenrechnungen mit wechselnder Seitenanzahl, meist zwei- bis dreiseitig, sind
schon in Vorbereitung und sollen noch in
diesem Sommer denselben Weg wie die Befundbriefe beschreiten.
Der Nutzen der neu aufgestellten Dokumentenprozesse liegt für DIE RADIOLOGIE
klar auf der Hand: Die Mitarbeiter können
sich so ganz den Gesprächen mit den Patienten widmen. Die Ausgangspost verarbeitet sich wie von selbst, und das ohne jeden
Qualitätsverlust.
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