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Der perfekte Mix aus digitaler und 
papierbasierter Briefbearbeitung



Hybridmail

Neopost-Hybridmail 
Was ist das eigentlich?

Einfach in der Einrichtung – effektiv im Einsatz

Neopost-Hybridmail ist eine webbasierte Portallösung. Für Sie heißt das: keine IT-Anschaffung, keine Systemumstellung, keine 
Implementierung. Alles, was Sie brauchen, ist ein Internetzugang und der virtuelle Druckertreiber TRAFFIQX Connector, den wir 
Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen. Sie registrieren sich einfach in unserem Webportal. Wir richten Ihr Benutzerkonto ein. Und 
schon kann's losgehen.

Per Druckbefehl übergeben Sie Ihre Ausgangsdokumente an den TRAFFIQX Connector – wenn Sie mögen, auch direkt aus Ihrem 
ERP- oder Backoffice-System. Der Druckertreiber schickt die Daten verschlüsselt über eine gesicherte Leitung ans Neopost-Portal. 
Das war's. Den Rest übernehmen wir: Drucken, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und Zustellen per Post. 

Hybridmail steht für Ausgangspost, die teils digital, 
teils papierbasiert bearbeitet wird: meist durch 
Outsourcing von Briefdruck, Versandvorbereitung  
und Postversand an einen externen Servicedienstleister. 

Die Vorteile

Für Sie entfallen nahezu alle manuellen Postbearbeitungsschritte.  
Damit sinkt auch der interne Bedarf an Verbrauchsmaterialien wie 
Papier oder Toner. Unterm Strich bedeutet das: weniger Aufwand, 
weniger Fehler, weniger Kosten.

Mit Neopost-Hybridmail können Sie Aufwand, Fehler und Kosten  
nicht bloß reduzieren, sondern Optimierungspotenziale ausschöpfen. 
Erleben Sie Briefbearbeitung, wie sie sein soll: maximal einfach,  
sicher und effizient. 
•  Neopost-Hybridmail ist im Handumdrehen startklar und leicht zu

bedienen.
•  Sie schicken uns Ihre Dokumente: aus der Firma oder vom

Homeoffice.
•  Das Neopost-Portal nimmt Ihre Post rund um die Uhr entgegen.
•  Wir garantieren Ihnen eine schnelle und sichere

Dokumentenbearbeitung.
• Sie senken Ihre Postausgangskosten und sparen von Anfang an.
•  Fixkonditionen und transaktionsbasierte Abrechnung sorgen für

Kostensicherheit.

Nicht umsonst ist unsere Lösung schon bei vielen Unternehmen ganz 
unterschiedlicher Branchen und Größen im Einsatz. Profitieren auch  
Sie von unserem jahrzehntelangen Postbearbeitungs-Know-how!
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Neopost-Hybridmail setzt noch eins drauf

Neben allen bereits genannten Vorzügen bringt Neopost-Hybridmail auch einen 
deutlichen Mehrwert in puncto Flexibilität, Komfort und Kontrolle. Dank intelligenter 
Zusatzfunktionen zum Konfigurieren und Automatisieren lassen sich die Abläufe 
ganz nach Bedarf gestalten – ebenso die Transaktionslisten, in denen Sie Sendungen 
und Kosten bequem überwachen können. So haben Sie nicht einfach nur mehr 
Möglichkeiten, sondern auch immer das Heft in der Hand.

Stellen Sie die Weichen auf Zukunft

Noch ist der klassische Brief weit verbreitet, aber elektronische Post wird immer gefragter. Am deutlichsten zeigt sich das 
bei Rechnungen im Geschäftskundenbereich. Marktanalysten zufolge werden E-Rechnungen (B2B, B2G, G2B) in Europa die 
kommenden Jahre um 22% p.a. zulegen. Gut also, einen Servicedienstleister zu haben, der neben hybrid auch elektronisch 
kann. Mit Neopost sind Sie auf der sicheren Seite. Ganz gleich, was die Zukunft bringt.

Hybridmail und E-Rechnung – 
nur einen Mausklick entfernt

Neopost-Hybridmail ist Teil der Produktsuite Neopost 
e-Invoicing: die Multiformat- und Multichannel-Lösung für
Rechnungen und Transaktionsdokumente. Da beides über
dasselbe Webportal läuft, können Sie von Hybridmail ganz
leicht auf E-Rechnungen usw. umsteigen oder diese Option
parallel nutzen – ob als Versender oder Empfänger.

Vollelektronischer Datenaustausch – 
der Standard von morgen

Viele Unternehmen in Europa setzen langfristig auf 
E-Rechnungen in strukturierten Datenformaten. Diese lassen
sich nämlich ohne Medienbruch digital und automatisiert
weiterverarbeiten. Neopost e-Invoicing deckt alle
marktüblichen Strukturformate und Standards ab und ist bei
Bedarf erweiterbar.

ZUSATZ- 
FUNKTIONEN

LOCAL 
PRINT

REPORTING

SELECTIVE 
COLOUR REGELN

BEILAGEN CLUSTERING

Verschiedene Versandwege – 

ein Reporting: Inhouse-Druck 

und Outsourcing

Portooptimierter Versand ohne 

Mehrfachsendungen an 

Adressaten

Ablaufsteuerung durch Halte-, 

Freigabe-, Sende- und 

Löschregeln

Detailübersicht für Sendungen 

und Ausgaben, z.B. nach 

Kostenstelle

Schwarz-Weiß- und 

Farbdokumente in einem 

Drucklauf

Individuelle Beilagen 

und Anhänge pro Sendung



Hybridmail

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

Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.
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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 Multichannel-Kommunikation 
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

Neopost-Hybridmail – sichert Vorteile on top!

So profitieren Sie als E-Rechnungssteller

Sie punkten in Sachen Kundenorientierung, weil Sie allen 
Format- und Zustellwünschen Ihrer Auftraggeber gerecht 
werden. Obendrein können Sie kräftig sparen. Schon wenn 
Sie Rechnungen per E-Mail versenden, reduzieren sich 
Ihre Prozesskosten um 20% bis 25%. Mit strukturierten 
Digitalformaten sind sogar 50% möglich.

Das gewinnen Sie als 
E-Rechnungsempfänger

Mit Neopost e-Invoicing können Sie Ihren Rechnungseingang 
völlig papierlos abwickeln – wenn Sie mögen, bis zur voll 
automatisierten ERP-Buchung. So lassen sich die Prozess- 
und Bearbeitungskosten um bis zu 80% senken.

Klingt gut? Dann probieren Sie's doch aus! 
Sprechen Sie uns einfach an.  
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Mit Neopost e-Invoicing können Sie Ihren Kunden die 
E-Rechnung einfach und effektiv anbieten und Ihre
Lieferanten ohne nennenswerten Aufwand ins Boot
holen – dank unseres speziellen Rollout-Service.

Kontakt
Hotline: +49 (0) 89 51 68 91-106
E-Mail: e-services@neopost.de
www.neopost.de/e-services

Offizielles Mitglied des
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