
OM
S-
50
0

Output-Management-Software 

 

Ihre Kommunikation auf einer Linie

Join us on



OMS-500

Großunternehmen, Mittelständler und kleinere Betriebe stehen heute 
unter erheblichem Wettbewerbsdruck, auch im Hinblick auf eine 
verbesserte Kundenkommunikation, denn sie müssen hierbei auf Kosten 
und Effizienz achten. Mit Neopost OMS-500 begegnen Sie dieser 
Herausforderung auf Augenhöhe und produzieren eine dynamische, 
personalisierte und sichere Kommunikation mit dem Kunden. 

Ganz gleich, ob Sie mit einer zentralen Produktion oder einem weit ver
zweigten Filialnetz arbeiten – mit OMS500 haben Sie sämtliche Prozesse  
der Kundenkommunikation unter Kontrolle. Mehr brauchen Sie nicht, um 
ansprechende, personalisierte Dokumente zu erstellen, die den richtigen 
Adressaten erreichen – zur richtigen Zeit und über den bevorzugten 
Kommunikationsweg.

Macht beim Kunden  
richtig Eindruck

Mit Neopost OMS500 erhalten Sie 
verbesserten Zugriff auf Inhalte und 
können diese so einsetzen, dass der 
Kunde sie als informative, leben dige 
Kommunikation erlebt. Die in Ihrem 
Unternehmen verwendeten Vorlagen 
können zentral verwaltet und den 
Anwendern zur Verfügung gestellt 
werden, sodass ein einheitliches 
Markenerscheinungsbild gewähr 
leistet ist. Und nie war es so einfach, 
ein Dokument durch eine perso 
nalisierte Marketingbotschaft, 
Overlays oder Beilagen zu ergänzen. 
Mit Neopost OMS500 steigern Sie die 
Wirkung und den Nutzen Ihrer Kunden  
kommunikation. Druckkosten können 
so entfallen, Vordrucke und Formulare 
müssen nicht mehr gelagert werden.

Prozessautomatisierung und 
Multi channel-Verteilung

Neopost OMS500 bietet eine zen trale 
Postbearbeitung und verteilung, 
wobei verschiedene Unternehmens
abteilungen ihre Kommunikation 
dezentral erstellen können. Das heißt 
natürlich auch zu unterschiedlichen 
Zeiten und an geografisch weit 
voneinander entfernten Standorten. 
Außerdem können Sie jeden Kunden 
auf dem von ihm bevorzugten 
Kommuni kationsweg erreichen: Print, 
EMail, Internet. Mit der eingebauten 
MultichannelFähigkeit von OMS500 
können Unternehmen digitale oder 
gedruckte Dokumente aus einer 
einheitlichen Umgebung heraus 
produzieren.

Browserbasiert & intuitiv

Mit der komfortablen Benutzer
oberfläche von OMS500 
kommen auch technisch weniger 
versierte Anwender zurecht. 
Dokumente werden einfach durch 
Anklicken mit den relevanten 
Daten ergänzt – oder mithilfe 
des sehr intuitiven Business
RulesAssistenten.

Verbesserte Sicherheit und Postoptimierung

Neopost OMS500 erlaubt dem 
Anwender die Entscheidung, aus 
welchen Dokumenten der 
Kommunikationsinhalt bestehen 
soll. Dokumente werden auf 
Wunsch automatisch sortiert 
und gesammelt, um Mehrfach
sendungen an den gleichen 
Empfänger zu vermeiden. 
Gleichzeitig sichern prozessüber 
greifende Managementfunktio
nen die Integrität der Doku
mente. Ferner haben Anwender die Möglichkeit, Dokumente so anzupassen, 
dass Postbestimmungen eingehalten werden und die Unzustellbarkeit von 
Sendungen vermieden wird – und damit auch unnötige Portokosten und 
Produktivitätseinbußen.

Verbesserte betriebliche Effizienz

OMS500 ist so aufgebaut, dass 
geschäftliche Anwender ihre 
Kundenkommunikation komplett 
in eigener Regie durchführen 
können, und zwar einfach über 
den Webbrowser.  
Die Konfiguration ist höchst 
einfach, d.h. spezifische Erfor
dernisse und Standards werden 
erfüllt, ohne dass Veränderungen 
an Quellanwendungen oder 
größerer ITAufwand erforderlich 
wären. Die browserbasierte intuitive Benutzeroberfläche gibt sofortige 
Rückmeldung über die jeweiligen Anwendungen und versetzt die Nutzer in 
die Lage, Dokumentenkonfigurationen festzulegen und mit ihnen zu arbeiten.
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So funktioniert OMS-500 

Sammeln

Rechnung MS-officeNewsletter

Plug in* OMS-500

AufteilenZusammenführenStapel nach PLZ

AnlageOverlaySteuerzeichen

Zeitplan

ArchivDruckerE-Mail

Optimieren

Liefern

Ergänzen

Dokumen- 
tenart

Unter- 
nehmen

Dokumente können von verschiedenen Standorten aus an OMS500 gesendet werden. Alle Dokumente werden innerhalb des 
Systems gesammelt. Durch Anwendung von Funktionen wie etwa Aufteilen, Gruppieren, Overlay etc. werden Dokumente aus 
der Datenbank abgerufen und entsprechend zusam mengeführt. Das System ist offen für PluginApplikationen von Drittan
bietern für weitere Funktionen. Dokumente können in eine mehrteilige Kommunikation eingebunden werden. Es besteht die 
Möglich keit zur Auswahl eines oder mehrerer OutputKanäle.
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Kuvertiermaschine

Frankiermaschine

Technische Daten

Hohe Produktivität (bis zu 400 Dokumente pro Minute)

Einfach zu bedienen und zu konfigurieren

Ergonomische grafische Benutzeroberfläche

Umfassendes Prozessmanagement und Automatisierung

Unterstützt gängige Ein- und Ausgabedatenformate: PDF, PCL, TNO, 

Postscript 

Qualität und Sicherheit

Ermöglicht die zentrale Dokumentenkontrolle

Wendet Brandingvorgaben auf Ihre Dokumente an

Mehrsprachiges Dokumentenmanagement

Verteilung über den vom Adressaten bevorzugten Kommunikationsweg:  
Web, E-Mail, gedruckt usw.

Generiert Steuerzeichen zur sicheren Weiterverarbeitung in der 
Kuvertiermaschine

Budgetoptimierung

Postalische Optimierung mittels Gruppieren,  
Stapelausdruck, Sortieren und Zusammenführen

Veränderungen in Echtzeit ohne IT-Aufwand möglich

Schöpft IT-Investitionen durch Schnittstelle zu 
ERP/CRM-Geschäftsprozessen aus ©
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Warum Neopost?
Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Post 
bearbeitungslösungen, Transportservices und digi 
tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der 
Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind 
unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zuge
schnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die 
Qualität von Interaktionen zu verbessern und Men
schen näher zusammenzubringen. 
 
In diesem Zeitalter der MultichannelKommunikation 
begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und 
innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie 
kostensenkende Synergien schaffen. Und mit welt
weiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bie 
ten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, 
vor Ort sowie online. 
 
Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein 
Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren 
Produkten und weitreichenden Programmen fördern 
wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem 
engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der 
ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und 
wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle 
von Geschäftschancen eröffnet. 
 
Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 
zertifiziert. Neopost bietet Ihnen somit die höchsten 

Prozess, Qualitäts, Sicherheits und Umweltstandards.

Neopost OMS500 lässt sich problemlos in Ihre ITUmge
bung integrieren und setzt keinerlei Veränderungen an 
Ihrer vorhandenen BusinessSoftware voraus. Außerdem 
fügt sich OMS500 nahtlos in Ihre Postverarbeitung, wie 
Kuvertier bzw. Frankiersysteme usw., ein. OMS500 gibt 
Ihnen aufgrund seiner sehr flexiblen, skalierbaren System
architektur die Sicherheit, eine äußerst effektive Lösung 
für Ihre Erfordernisse heute und in Zukunft zu erhalten.

NEOPOST Handelspartner

Hans Altmann Telefon 030 3130421 
Systemhaus GmbH Telefax  030 3139071
Röblingstraße 152154 info@fpaltmann.de
D12105 Berlin www.fp-altmann.de


