Digitalisierung von Verwaltungs- und Geschäftsprozessen.

Duale Zustellung weiter auf dem Vormarsch:
regio iT setzt BriefButler-Zustellung von hpc

PRESSEINFO

DUAL erfolgreich ein.
April 2017 - Die regio iT GmbH setzt auf die BriefButler-Zustellung von hpc
DUAL Deutschland. Mit der zeit- und geldsparenden BriefButler-Lösung
des Nummer 1-Partners für duale Zustellung in Deutschland wird Kunden
aus der öffentlichen Verwaltung nunmehr eine innovative und rechtssichere Zustelllösung angeboten, die durch Funktionalität und einfache Implementierung besticht. In Nordrhein-Westfalen wird nun das erste kommunale Projekt mit der Stadt Aachen realisiert.

Durch die BriefButler-Technologie sollen die Versandkosten erheblich gesenkt
und Verwaltungsabläufe sowie Geschäftsprozesse wesentlich effizienter gestaltet werden. Denn der elektronische Versand ist um ein Vielfaches schneller und
komfortabler als der postalische Weg. Und so einfach funktioniert das automatisierte Versenden über eine Schnittstelle: Per Mausklick übernimmt die Kommunikations-Drehscheibe BriefButler den Briefversand und erledigt diesen vorzugsweise auf elektronischem Weg. Ist der gewählte Empfänger elektronisch
nicht erreichbar, leitet der BriefButler selbstständig und voll automatisiert Druck,
Kuvertierung und postalischen Versand ein.

Reibungslose Implementierung
Die Kooperation von regio iT und hpc DUAL ist vielversprechend und zeugt von
der hohen Funktionalität der Zustelllösung aus dem Hause hpc DUAL: „Wir
können auf eine einwandfreie Symbiose der BriefButler-Technologie mit der
Software-Architektur der kommunalen Kunden verweisen. Noch vor der Vertragsunterzeichnung haben spontan erste Kunden eine Pilotimplementierung
des BriefButlers in ihrem Haus beauftragt. Mit Blick auf die vielfältigen Anforde-

rungen an ein modernes eGovernment, ist die duale Zustellung ein weiterer
Schritt zu einer bürgerfreundlichen Verwaltung. Darüber hinaus wird die Reduktion von administrativem Aufwand und Kosten auf Kundenseite sofort spürbar
sein", freut sich Jürgen Kouhl, Vertriebsleiter der regio iT, über die positive
Kundenresonanz.

Nummer 1 Zustelllösung vom Innovationsführer für Deutschland
Das österreichische Software-Haus hpc DUAL mit Niederlassungen in der
Schweiz und Deutschland ist nach seinem erfolgreichen Markteintritt in der
Bundesrepublik darin bestätigt, auf regio iT als starken Partner gesetzt zu haben. „Die duale Zustellung nimmt im gesamteuropäischen Raum einen immer
größeren Stellenwert ein. Umso mehr freuen wir uns, nun auch im deutschen
Public Sector unser Expertenwissen unter Beweis stellen zu können", bestätigt
auch Josef Schneider, CEO von hpc DUAL. hpc DUAL ist längst Markt-, Technologie- und Themenführer im Bereich elektronischer Versand- und Zustelllösungen im Heimatmarkt und hier seit nunmehr zehn Jahren bestens etabliert.
Gemeinsam wollen die Partner regio iT und hpc DUAL die Digitalisierung von
Verwaltungsprozessen hin zu mehr Service, Transparenz und Effizienz weiter
vorantreiben. Mit dem BriefButler, der Mehrwerte für Versender und Empfänger
gleichermaßen schafft, hat man hier einen entscheidenden Schritt getan.

Die regio iT GmbH ist als IT-Dienstleister ein fairer und zuverlässiger Partner für Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie Non-Profit-Organisationen. Mit Sitz in Aachen und Niederlassung in Gütersloh bietet die regio iT strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und Full-Service
in vier Leistungsbereichen: IT-Service und Betrieb, Verwaltung und
Finanzen, Energie und Entsorgung, Bildung und Entwicklung. Aktuell betreut sie mit rund 380 Mitarbeiter/-innen über 27.000 Clients
und mehr als 190 Schulen. Das Unternehmen erwirtschaftete in
2016 einen Umsatz in Höhe von 58,2 Mio. EUR. // www.regioit.de

Seit mehr als 10 Jahren befasst sich hpc DUAL intensiv mit der Digitalisierung
physischer Briefzustellung und medienbruchfreier Kommunikationsprozesse für
Verwaltung und Wirtschaft. hpc DUAL ist damit europaweit führender Wegbereiter. Die von hpc DUAL speziell entwickelte Kommunikationsdrehscheibe „BriefButler“ bildet die Brücke von Old zu New Economy. Unsere Lösungen lassen
sich einfach in bestehende Workflowsysteme integrieren und umfassen die
Themen Identifikation und Authentifizierung, Online-Formulare sowie alle physischen und elektronischen Ausgangskanäle und eine integrierte E-Payment
Funktion. Trotz einem Höchstmaß an technischer und rechtlicher Sicherheit bieten die Lösungen von hpc DUAL Komfort und Einfachheit in der Bedienung –
sowohl für Versender als auch für Empfänger. „BriefButler“ Kommunikationslösungen von hpc DUAL können bequem als Cloud-Services genutzt werden,
aber auch von Value-added Resellern (VAR) betrieben werden. //
http://hpcdual.com
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