BRANCHE Interview

„Neue Wege anbieten“

Die digitale Transformation macht die Korrespondenz mit Kunden schneller und komplexer.
Wie geht ein Postverarbeitungs-Profi damit um? André Dykier, Senior Produktmanager bei
Pitney Bowes, wirft einen Blick auf den Wandel der Postbearbeitung in die Cloud hinein.
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Doch welchen Umsatzanteil hat das traditionelle Hardwaregeschäft bei Pitney Bowes – und
wie ist Ihre Prognose für die zukünftige Ent-

„Vielleicht ist nicht
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dass Pitney Bowes auch
eines der 100 führenden Softwarehäuser
der Welt ist.“
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Dykier: Es ist ganz normal, dass neue Lösungen sich etablieren müssen und nicht vom
Start weg alles Vorhandene ablösen. Lassen
Sie es mich etwas anders beantworten. Jeder
kennt Pitney Bowes in der Postbearbeitung.
Wir haben die Frankiermaschine erfunden,
unzählige Innovationen in den Postmärkten
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INFO
Relay Communications Hub
Der Relay Communications Hub ist eine webbasierte
Software, die mit bestehenden Systemen verwendet
werden kann. Die Software ermöglicht die Digitalisierung der druckbasierten Dokumente und öffnet so den
Weg zum mehrkanaligen Versand und zur digitalen
Archivierung. Verschiedene Optionen stehen bereit, um
das System an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

NEUES KONZEPT: SendPro P ist
viel mehr als eine Frankiermaschine.
Dank digitaler Schnittstelle erfasst
das Gerät – unter anderem – auch
eingehende Sendungen und benachrichtigt den Empfänger per E-Mail.
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