ab 120,00 € / Monat


 			ALOS „Mailer“
 Vorbemerkung:
 Digitalisierung besitzt für die meisten Unternehmen zwei wichtige Ausprägungen:
 -

Kosten reduzieren

 -

Prozesse vereinfachen

 Mit der Lösung ALOS „Mailer“ werden beide Merkmale vereint, indem Ausgangsrechnungen vollautomatisiert versandt oder für den Postversand vorbereitet werden.






 Ausgangssituation:
 Ausgehende Rechnungen werden in vielen Fällen manuell erstellt, zugeordnet und an die zugehörigen Kunden versandt. Dieser Prozess ist sehr zeitaufwendig und kostenintensiv. Mitarbeiter
werden für andere Aufgaben blockiert und es besteht ein gewisser Grad an Fehleranfälligkeit.
Die Herausforderung besteht darin, Ausgangsrechnungen mit einem hohen Automatisierungsgrad, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben und Prozesse an Kunden zu versenden.


 Lösung:
 ALOS „Mailer“ prüft automatisch nach erfolgter Ablage einer Rechnung im Archivsystem, ob
zugehörige E-Mail-Adressen für den Kunden hinterlegt sind. Dabei werden bis zu zwei E-MailAdressen berücksichtigt. Ist die Prüfung erfolgreich, wird die Rechnung automatisch per E-Mail
an den Kunden versandt. Wird kein entsprechender Datensatz gefunden, erfolgt ein automatischer Ausdruck auf einem Drucksystem, so dass ein manueller Versand auf dem Postweg
möglich ist.
 Das Lösungspaket ist für einen Preis ab 120,– Euro pro Monat erhältlich. Zudem kann ALOS
„Mailer“ für 30 Tage getestet werden. In diesem Fall sind die Installationskosten zu tragen.











 Vorteile:
 Neben dem großen Vorteil einer Testversion und eines Monatsbeitrags, der bereits die Installationskosten abdeckt, lassen sich die Kosten an weiteren Stellen reduzieren! Zum einen wird die
wertvolle Zeit der Mitarbeiter nicht mehr für den Versand von Rechnungen unnötig belastet und
verringert somit indirekt die Mitarbeiterkosten. Zum anderen erfolgt eine drastische Reduzierung der Portokosten im Unternehmen durch den automatischen Versand, und zu guter Letzt
sinken der Papierverbrauch und die Druckkosten, weil weniger Rechnungen gedruckt werden,
was am Ende der Umweltbilanz eines jeden Unternehmen zugutekommt!
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