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Druckautomatisierung, 
die Ihnen Zeit, Geld und Nerven spart.

Häufig nutzen Unternehmen noch den klassischen und damit manuellen Aus-
druck, wenn es um die Übermittlung von Kundendokumenten, wie Auftragsbe-
stätigungen, Rechnungen und Mahnungen, geht. Dabei nimmt auch der manuel-
le Ausdruck viel Arbeitszeit in Anspruch.

Ein häufig effektiverer Weg ist die 
Druckautomatisierung mit Hilfe der 
Druckertreiber PDFMAILER PROFES-
SIONAL oder PDFMAILER SERVER. 
Wird über einen dieser Druckertreiber 
gedruckt, stehen dynamisch Ausga-
bekanäle wie E-Mail, Webportal, Pa-
pierbriefe per Onlineservice und lokale 
Drucker zur Verfügung. Alle Kanäle 
können beim Ausdruck Empfängerge-
nau angewählt und aus der drucken-
den Anwendung heraus gesteuert 
werden.

Was kostet das? (PDFMAILER)
PDFMAILER PROFESSIONAL ist eine 
lokale Software für den PC Arbeits-
platz und kostet 149,00 EUR netto zzgl. 
MwSt*. PDFMAILER SERVER ist eine 
mehrbenutzerfähige Netzwerklösung, 
die sich an der Anzahl der Arbeitsplät-
ze orientiert und ab 690,00 EUR netto* 
startet. Für große Netzwerke gibt es 

Flatangebote. Anwendern, die keine 
Automatisierung benötigen, stellen wir 
PDFMAILER kostenfrei zur Verfügung.

Druckautomatisierung mit dem 
PDFMAILER
Wenn Sie PDFMAILER für Ihre Ausdru-
cke verwenden, bietet das Vorteile.

Zunächst können Sie die in Ihrer 
Firma installierten Drucker weiterver-
wenden, über PDFMAILER ansteuern 
und so die Automatikfunktionen auf 
lokale Drucker anwenden. Das ist 
immer dann nützlich wenn z.B. Ver-
sandetiketten, Zahlscheine oder Do-
kumente, die eine persönliche Unter-
schrift erfordern (Einschreiben etc.), 
zu erstellen sind.

Zusätzlich ermöglicht PDFMAILER  
die Nutzung weiterer Ausgabekanäle, 
über welche enorme manuelle Arbeit 

*Preise freibleibend
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eingespart werden kann. Beispielswei-
se, indem die Ausgangspost (Versand 
der Papierbriefe) an spezialisierte 
Dienstleister ausgelagert wird.

Dokumente und Geschäftsbelege, 
die als Papierbrief zu produzieren und 
zu versenden sind, werden ihrerseits nur 
noch in den PDFMAILER Druckertreiber 
gedruckt. Wir übernehmen den Rest: 
Per Workflow werden die Dokumente an 
einen Dienstleister übertragen, dort phy-
sisch ausgedruckt, kuvertiert, frankiert 
und vom Dienstleister vorsortiert an die 
“Deutsche Post” übergeben. So einfach 
können Sie die Arbeit rund um den klas-
sischen Postversand Ihrer Papierbriefe 
reduzieren. Sie sparen Druckerkosten, 
brauchen weniger Papier und müssen 
auch kaum Verbrauchsmaterial nach-
bestellen. Die Vorgänge und Prozesse 
sind so rationalisiert, dass viele Unter-
nehmen Porto- und Versandkosten 
deutlich reduzieren können.

Geschäftsbelege können über ein 
Versendereigenes Webportal (FTP / 
MS-Sharepoint) oder über unser vor-
konfiguriertes “gotomaxx Portal” im 
PDF-Format einem Empfänger bereit-
gestellt werden. Wird das “gotomaxx 
Portal” verwendet, so wird der Empfän-
ger per E-Mail über das neue Dokument 
informiert und kann dieses gleich per 
Link herunterladen.

Da alle beschriebenen Versandvor-
gänge über Steuercodes dynamisch 
in der druckenden ERP-Anwendung 
konfiguriert und aus dieser gesteuert 
werden können, bedeutet dies: Post- 
und Versandkosten sinken, Prozesse 
werden einfacher und es werden 
weniger Fehler gemacht.

Was kostet das? 
(Papierbrief, gotomaxx Portal)
Ein Papierbrief startet inkl. Produktion, 
Porto und Versand bei 70 Cent zzgl. 
MwSt*.

Geschäftsdokumente auf dem Portal 
beginnen bei 30 Cent zzgl. MwSt*.

Geschäftsbelege 
per E-Mail versenden
Die günstigste Alternative für den 
Versand von Geschäftsdokumenten 
ist der Versand als PDF-Datei in einer 
E-Mail.

PDFMAILER bietet nun die Möglich-
keiten, Geschäftsdokumente wie 
Auftragsbestätigungen, Rechnungen 
und Mahnungen automatisiert aus der 
ERP zu versenden und Ansprechpart-
nerdaten, wie Anrede, E-Mail-Adresse, 
Betreffzeile etc. fix oder dynamisch so 
vorzubesetzen, dass der komplette 
Vorgang voll- oder teilautomatisiert 
gestaltet werden kann.
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Zusätzlich bietet PDFMAILER die  
Möglichkeit, Templates (E-Mail-Vorla-
gen) im HTML Format zu verwenden. 
Damit kann die E-Mail mit Logos und 
Textvorlagen an die CI-Vorgaben Ihres 
Unternehmens angepasst werden. 
Dynamische Inhalte wie die Auftrags-
nummer können ebenfalls in den 
E-Mail-Text integriert werden.

Onlinepayment in 
einer E-Mail und PDF-Datei
PDFMAILER kann den Gesamtbetrag 
einer Rechnung, eines Angebotes oder 
einer Mahnung ermitteln. Anschlie-
ßend kann dieser Betrag mit Anbietern 
wie PayPal, Amazon, Paydirekt oder 
anderen Bezahldienstleistern verbun-
den werden. Empfänger können dann 
Zahlungen per Onlinepayment leisten. 
Direkt aus der E-Mail oder der PDF-Da-
tei, einfach per Mausklick, wie in einem 
Onlineshop. Als Lieferant können 
Sie (Neu)kunden, Interessenten oder 
ausgewählten Geschäftspartnern 
eine einfache, bequeme und für den 
Versender sehr sichere Möglichkeit 
der Bezahlung anbieten. Besonders 
bei Vorkassegeschäften ist dies eine 
blitzschnelle und wertvolle Option der 
Zusammenarbeit.

Was kostet das? 
(PDF Versand per E-Mail (lokal), 
Bezahlservices)
Geschäftsdokumente per E-Mail mit 

PDFMAILER zu versenden ist kosten-
frei und im Lizenzpreis inklusive. Der 
Service einen Angebots-, Rechnungs- 
oder Mahnbetrag mit einem Bezahl-
dienstleister zu verbinden kostet pro 
Beleg 10 Cent zzgl. MwSt*. Hinzu 
kommen die Gebühren des jeweiligen 
Anbieters.

Professionelle Versandlösungen für 
Geschäftsbelege
Die Nutzung gängiger Mailsoft-
ware wie Exchange oder Outlook 
funktioniert in der Regel gut, bringt 
allerdings bei näherer Betrachtung 
Einschränkungen mit sich, wenn viele 
E-Mails versendet werden sollen. 
Deshalb bietet PDFMAILER über das 
„gotomaxx Portal“ die Möglichkeit, 
SMTP-Services für den Versand zu 
verwenden.

Diese Versandform hebt die Limi-
tierung, die durch lokale Mailclients 
entsteht, auf. So können große Ver-
sandvolumen automatisiert versendet 
und Kopien der Dokumente zusätzlich 
im Webportal vorgehalten werden. 
Anstelle einer persönlichen Absen-
der-E-Mail-Adresse im lokalen Mailcli-
ent wie “Heike.Mueller@versender-
firma.de” verwenden unsere Kunden 
hier eine Standardadresse wie z.B. 
“rechnungen@versenderfirma.de”. 
Der E-Mail-Versand per SMTP ist tem-
platefähig. E-Mail-Templates können 
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in deutscher und englischer Sprache 
hinterlegt und dynamisch mit Textva-
riablen (z.B. Anrede) ergänzt werden. 
Grafische Templates können auch 
direkt auf PDF-Dateien angewendet 
werden, beispielsweise um Firmenlo-
gos auf den Ausdrucken zu platzieren 
und so Briefpapier virtuell abzubilden.

Was kostet das? 
(PDF-Versand per E-Mail (SMTP)
Geschäftsdokumente per SMTP- 
E-Mail über das gotomaxx Portal 
kostet ab 10 Cent je E-Mail zzgl. 
MwSt*. XML für firmenübergreifende 
Workflows.

Soll eine weitgehende Vorgangsauto-
matisierung auf Sender- und Empfän-
gerseite erfolgen, stellt sich zwangs-
läufig die Frage nach ZUGFeRD und 
der Übertragung von Daten im XML 
Format. Hier unterstützt gotomaxx 
das ZUGFeRD Basis Format und hilft 
so firmenübergreifende Prozesse 
noch effizienter zu gestalten.

Was kostet das? 
(ZUGFeRD-Basis)
Die Datenermittlung erfolgt über 
dynamische Steuercodes, die beim 
Drucken durch die ERP-Anwendung 
gesetzt werden. Wir unterstützen Sie 
gerne beratend bei der Anpassung der 
Druckformulare und der Handhabung 
der Steuercodes. Die Übermittlung der 

Kopfdaten eines Beleges im ZUGFeRD 
Basis Format über das „gotomaxx 
Portal“ kostet 50 Cent zzgl. MwSt*.

Fazit
PDFMAILER unterstützt Sie, Ihre Pro-
zesse im Bereich Belegversand ganz-
heitlich zu optimieren. Hierfür bieten 
wir folgende Ausgabekanäle:

• Druckausgabe auf lokale Drucker
• Upload in eigene Webportale  

(FTP und MS Sharepoint,  
nur mit PDMAILER Server)

• Webportal als Service  
(gotomaxx Portal)

• Speichern lokal auf Festplatte  
und online z.B. auf “Dropbox”

• Versand als Papierbrief
• E-Mail lokal via Outlook u.a. 

Clients
• E-Mail serverbasierend via SMTP
• PDF als Facebook-Post

Zusammenfassung der 
Ausgabeformate
• PDF
• PDF / A
• Papierbrief, Farbe / schwarz-weiß, 

gefalzt / ungefalzt
• Etikett, Blatt, Formular / 

druckerabhängig
• TIFF
• JPEG
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Produkt/ Service Preise netto*

PDFMAILER STANDARD 0,00 EUR

PDFMAILER PROFESSIONAL 149,00 EUR  / Arbeitsplatz

PDFMAILER SERVER  ab 690,00 EUR / 5 Arbeitsplätze

Flatangebot für große Netzwerke auf Anfrage

Papierbrief ab 0,70 EUR / Beleg s/w

Beleg auf Portal bereitstellen ab 0,30 EUR / Beleg /Jahr

Paymentfunktion in E-Mail / PDF
(zzgl. Gebühren des Payment-Anbieters)

0,10 EUR / Beleg

PDF-Versand per E-Mail (SMTP) ab 0,10 EUR / E-Mail

Vorgangsautomatisierung
(ZUGFeRD-Basis)

0,50 EUR / Beleg

*Preise freibleibend
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