PRAXIS Paketeingang

Ein Paket ist da – 		
					 irgendwie
Noch immer behandeln viele Unternehmen eingehende
Pakete wie Ausnahmen. Mühsam werden sie registriert
und zum Adressaten durchgereicht. Wo täglich immer
mehr Sendungen eintreffen, ist es an der Zeit, die Paketverarbeitung auf professionellere Füße zu stellen.
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mit dem Paketeingang zu befassen – das „Irgendwie“ wird zu aufwendig und zu riskant.
Für die lückenlose Sendungsverfolgung ab
Eingang hat Pitney Bowes die Softwarelösung
„SendSuite Tracking Online“ (SSTO) entwickelt. Diese verwandelt das Pakethandling in
ein echtes Paketmanagement: Direkt beim
Eingang, noch in Anwesenheit des Zustellers,
kann die Sendung durch Scannen des Barcodes erfasst werden – mit Empfänger, Absender, Paketdienstleister, Nachverfolgungsnummer, Datum und Uhrzeit des Empfangs. Das
ist viel präziser als die Daten schriftlich zu
notieren; dass es erheblich viel schneller geht,
versteht sich von selbst. Auch eventuelle

„Mit dem neuen Standortmanagement gibt die Poststelle dem
hausinternen Boten Informationen an die Hand, die ihn
zielgerichtet zu dem Empfänger
führen. Gerade wenn ein Werksgelände oder ein Campus über
viele Gebäude mit mehreren
Etagen und durchnummerierten
Räumen verfügt, ist das eine
unschätzbare Hilfe.“

Schäden an der Sendung können sofort dokumentiert werden, denn es gibt die Möglichkeit, Kommentare und Fotos in die Dokumen-

ADRIAN BEDÖ,
Produktmanager bei Pitney Bowes
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tiert werden, die E-Mail-Benachrichtigungen
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VERFÜGBAR AUS DER CLOUD
SSTO ist eine cloudbasierte Lösung. Der

mationen versehen werden und auch – ganz

durchnummerierten Räumen verfügt, ist das

Anbieter hostet und wartet sie auf einem si-

im Zeichen des BYOD (Bring Your Own De-

eine unschätzbare Hilfe.“

cheren Server. Registrierte Anwender können

vice) – ist die Lösung mit Smartphones nutz-

Für Poststellen bringt SSTO bestechende

sich von jedem Gerät mit Internetzugang an-

bar: Das kann zum Beispiel unterwegs zum

Vorteile: Die Arbeitszeit für das Annehmen,
Dokumentieren und Ausliefern von Paketen
reduziert sich deutlich, die Zahl der verlorenen Sendungen sinkt und Erfassungsfehler
werden beseitigt.
Anja Knies

BYOD: Der
Empfänger
kann den
Sendungserhalt mit
dem Finger
auf dem
Smartphone
quittieren.

AUF
NUMMER
SICHER: Eine
Beschädigung
kann noch in
Anwesenheit
des Paketboten bildlich
dokumentiert
werden.

g

Unter pitneybowes.com/de/NMQ
zeigt der Anbieter im Video, wie
die Lösung funktioniert – und er
stellt auch eine Testversion für
30 Tage kostenlos zur Verfügung.
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