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BriefButler 

Der Br ie fButler  d ient  zur  Vere infachung des Postversandes.  Er  e rmögl icht  das Verschicken von 
bel ieb igen Dokumenten aus der  Fachappl ikation (z .B .  HISoft )  oder  d i rekt  aus Word und d ies  d ig i-
ta l  wie  auch phys isch über  e inen e inzigen Versandkanal .  Der  Br iefButler  br ingt  d ie  Br ie fe  di rekt  
zum Empfänger  -  d ig ita l ,  rund um die  Uhr  abrufbar ,  egal  von welchem Standort .   

Highlights 

•  Bis  zu  92% reale  Kostenersparnis bei  Pa-
pier ,  Druck,  Kuvert ierung und Porto  

•  elektronische  Zustel lung in  Echtze it :  365  
Tage/24 Stunden 

•  Dokumente s icher  per  Mauskl ick s ignie-
ren,  versenden ,  empfangen und Rechnun-
gen d i rekt  onl ine bezahlen 
 

•  die  elektronische S ignatur  ver i f iz ie rt  d ie  
Echthe it  des  Dokuments  und d ie  Ident ität  
des Versenders  

•  mit der  elektronischen Zustel lung werden 
76% weniger  CO 2-Emiss ionen verursacht  

•  Verarbe itung der  Tagespost mit  dem 
Br ie fButler .Word-Plugin  

 
 
 
Duale Zustel lung  
Die  duale  Zustel lung be inhal tet  das automa-
t is ie r te ,  ges icherte  und beschleunigte  Ver-
senden von Dokumenten.  Je  nach Bedarf  kann 
d ies über  den e lektronischen und/oder  auf  
dem physischen Postweg er folgen .  
 
 
 
Digi tale S ignatur  
Mit der  S ignatur  können PDF-Dokumente wie  
Verträge ,  Kündigungen oder  Formulare  
rechtsgül t ig unterschr ieben und sofort  e in-
geschrieben,  e lektronisch versendet werden.  
 
 
 
BriefButler .Word-Plug in (Tagespost)  
Auch d ie  Tagespost  kann einfach und be-
quem über  den Br iefBut ler  verarbe itet  wer-
den .  So  e infach zu instal l ie ren wie  e in  her-
kömml icher  Drucker  macht er  das d irekte 
Versenden aus  dem Dokument mögl ich.  Ge-
nauer  gesagt :  D ie  Appl ikat ion wird  e infach 
heruntergeladen und instal l ier t .  
 
 

 
 
Kundenportal  
Das Kundenportal  b ietet  den Kunden die  Mög-
l ichke it ,  Deta il informat ionen zu aktuel len  
und getät igten Sendungen einzusehen sowie  
Versandaufträge  mit  Beilagen anzure ichern 
und d iese  auch zu verwalten .  Zudem kann 
auch e in E inzelversand durchgeführt  werden.   
 
Im Deta il  stehen für  Kunden folgende Mög-
l ichke iten  und Funkt ionen im Kundenportal  
zur  Verfügung:  
 
•  Übersicht  al ler  Sendungen in  der  jeweil i-

gen Qual i tät  
•  Histor isier te  Deta ilansicht  je  Sendung 
•  Beilagen-Management (Sendungen kön-

nen vor  dem Versand ,  Beilagen und/oder  
Rechtsmittelbelehrungen beigemengt  
werden)  

•  Kontextsensit ive  Hil fe  
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I n tegrat i on  Br i e fBut le r .Word -P lug in   

 

Übe rs icht  des  Kundenpor ta l  


