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Die Zukunft ist digital

PDF-Dokumente erstellen 
und per E-Mail versenden, 
das funktioniert inzwischen 
mit fast jeder x-beliebigen 
Bürosoftware. Auch wenn 
der PDFMAILER seinerzeit zu 
den Vorreitern der Entwick-
lung gehörte, geht es heute 
und in Zukunft um ein ganz 
anderes Thema: die Digitali-
sierung. Die findet nicht nur 
in der Fertigung, sondern vor 
allem auch im Büro statt.

Digitalisierung bedeutet für 
uns aufwendige Papierdoku-
mentationen zu vermeiden 
und ganz nebenbei zentra-
le Verwaltungsprozesse ef-
fizienter zu gestalten. Der 
PDFMAILER hat daran mitt-
lerweile einen großen Anteil, 
weil er gleich mehrere Ideen 
unter einem Dach vereint 
und zu lückenlosen, elekt-
ronischen Abläufen zusam-

menführt. Der Hebel für die 
Automatisierung ist dadurch 
sehr viel größer als bei der 
Kombination unterschiedli-
cher Einzellösungen.

Nehmen wir zum Beispiel 
den regelmäßigen Versand 
von Abonnement-, Ab-
schlags- oder Servicerech-
nungen. Bei kundenorientier-
ten Unternehmen bestimmt 
der Rechnungsempfänger, 
wie er die Rechnung erhält 
(E-Mail-Anhang, Portalbeleg 
oder per Post). Diese indivi-
duellen Wünsche verursa-
chen mit PDFMAILER keinen 
Mehraufwand. Einmal einge-
richtet, genügt wenig mehr 
als ein Knopfdruck, um einen 
Prozess vollständig zu erledi-
gen, der sich früher oft über 
mehrere Tage hingezogen 
hat. Lesen Sie nachfolgend, 
wie das funktioniert.

Wer elektronische Rech-
nungen verschickt oder 
als Download bereitstellt, 
kann mit PDFMAILER auch  
ZUGFeRD kostenfrei nutzen, 
um Firmenkunden einlesba-
re Datenbelege und Sichtdo-
kumente zu übermitteln. Der 
PDFMAILER optimiert also 
nicht nur vorhandene Ge-
schäftsprozesse, er verlän-
gert sie bis in den Hoheits-
bereich des Kunden hinein. 
Neugierig geworden? In die-
ser Ausgabe der maxximum 
erklären wir Ihnen die vie-
len neuen Funktionen des  
PDFMAILERs ganz genau. 

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht

Impressum

 software GmbH
Alte Bundesstraße 16 • 76846 Hauenstein

Telefon: +49 (0) 63 92 - 995 100

www.gotomaxx.com 
maxximum@gotomaxx.com

Geschäftsführer: Matthias Neumer, Dirk Winter
Redaktion: Corinna Müller, Daniel Frech
Layout: Lukas Maleska

Urheberrechte: Die im Magazin enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte werden vorbe-
halten. Redaktionelle Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.

Hinweise und Warenzeichen (*): Andere, nicht gotomaxx eigene Produktnamen oder Firmenbezeichnungen sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer berechtigten Eigentümer. 



4   //

Technik &  
Entwicklung
Oft sind es die kleinen Dinge, die die  

tägliche Arbeit erheblich erleichtern. 

gotomaxx entwickelt aus diesem Grun-

de die Services, Funktionen & Tools zur 

Automatisierung Ihres Tagesgeschäfts 

kontinuierlich weiter. Lesen Sie auf den 

nächsten Seiten, wie …

 
 •  Ihnen die Portalerweiterung  

„Werbebeileger“ hilft, Botschaften 

gezielt & effektiv zu verteilen.

 •  Sie Marketing- & Vertriebskampag-

nen anlegen und Ihren individuel-

len postalischen Marketingerfolg 

durch gotomaxx Campaign1to1 

steigern können.

 •  Webservices wie Zapier und  

snapAddy helfen, die gotomaxx 

Lösungen mit weiteren Funktionen 

auszubauen.

 •  einfach es ist, Ihrem Empfänger 

mit dem PDFMAILER maschinen-

lesbare Daten im ZUGFeRD- oder 

XML-Format zuzustellen. 

Werbebeilagen optimal versenden

Der Erfolg einer Werbeaus-
sendung hängt davon ab, wie 

gut es gelingt, die Aufmerk-
samkeit des Adressaten zu 
gewinnen. Das ist durchaus 
anspruchsvoll, denn vielen 

Menschen fehlt die Zeit, 
um sich auf Werbeinhalte 

einzulassen. Die Folge: Die 
Werbung wandert ungele-
sen in den Papierkorb. An-
ders ist die Situation, wenn 

die Werbung in Verbindung 
mit einem wichtigen Doku-

ment versendet wird. Das ist 
etwa dann der Fall, wenn die 
Produktinformationen (Wer-
bung) einer Rechnung bei-
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liegen. Rechnungen werden 
im Allgemeinen aufmerksam 
gelesen, um sie auf Fehler 
zu kontrollieren oder zu ver-
arbeiten und im Normalfall 
niemals sofort gelöscht. Das 
erfordert eine gewisse Kon-
zentration, die beim anschlie-
ßenden Überfliegen der 
Werbebeilage zumindest in 
Teilen erhalten bleibt. Hinzu 
kommt, dass Bestandskun-
den generell empfänglicher 
für Werbebotschaften sind 
als Adressaten ohne Unter-
nehmensbezug. Abgesehen 
davon werden die Beilagen 
auf diese Weise nahezu por-
tofrei verschickt.

Kombinierter Versand ist 
aufwendig
Das Problem bei der Stra-
tegie: Sie ist relativ aufwen-
dig. Rechnung und Beileger 
sind manuell zu drucken, 
einzutüten, zu frankieren 
und zur Post zu bringen. Da-
bei gilt es, mehrere Prozes-
se – Rechnungsstellung & 
Marketing – miteinander zu 
verknüpfen. Mitunter sind 
auch externe Dienstleister 
beteiligt, was die Sache zu-
sätzlich verkompliziert. Al-
les in allem ein relativ hoher 
Abstimmungsaufwand.

Zeit, Nerven & Geld sparen
Mit dem gotomaxx 
PDFMAILER lässt sich der 
gesamte Druck- und Ver-
sandprozess erheblich ver-
einfachen, denn fast alle ma-
nuellen Tätigkeiten entfallen. 
Sämtliche Arbeitsschritte 
werden in einem einfachen 
Workflow zusammengefasst. 
Und das funktioniert so:

www.gotomaxx.com/beileger
Alle Funktionen im Überblick

Bei der Rechnungs-
stellung konvertiert 
der PDFMAILER 
die Rechnung ins 
PDF-Format. Der nun-
mehr im Portal hin-
terlegte Beileger wird 
dann automatisiert 
der Sendung hinzu-
gefügt. Anschlie-
ßend wird das neue 
Dokument an den 
gotomaxx Postbrief- 
und Portalservice ver-
schickt. Der profes-
sionelle Briefversand 
druckt, kuvertiert und 
versendet das Ganze 
kostengünstig per 
Geschäftspost. Alternativ oder zusätzlich 
kann die Aussendung auf einem digitalen 
Rechnungsportal bereitgestellt oder per 
E-Mail an Kunden verschickt werden.
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Professionelle  
Infrastruktur fürs  
Marketing

Kampagnen von A bis Z steuern und umsetzen
Trotz der wachsenden Nutzung von Social Media gehört Direktmarke-
ting noch immer zu den effektivsten Werbeformen. Das fand die Unter-
nehmensberatung McKinsey kürzlich in ihrer iConsumer Survey heraus. 
Gemeint sind damit allerdings keine einzelnen E-Mails oder Werbebriefe, 
sondern intelligente mehrstufige Kampagnen. Statt auf platte Preisoffer-

Hoher manueller Aufwand
Viele Unternehmen steuern 
ihre Kampagnen vornehm-
lich über CRM-Systeme in 
Verbindung mit Excel-Tabel-
len, die zum Beispiel Termine 
und Adressen enthalten. Kein 
ideales Verfahren, denn mit 
Excel lässt sich nur wenig 
automatisieren. Adressen 
importieren, Termine über-
wachen, Daten pflegen – al-
les mühevolle Handarbeit. 
Zudem fehlt die Transpa-
renz. Auf den ersten Blick ist 
kaum zu erkennen, welchen 
Status die Kampagne aktuell 
hat. Oft werden die Projekte 

schrittweise umgesetzt und 
kollidieren dann häufig mit 
dem übrigen Tagesgeschäft. 

Effizientes Kampagnenma-
nagement für Mailings
Mit dem gotomaxx Portalser-
vice „Campaign1to1“ kann 
das nicht passieren. Mehr-
stufige Direktkampagnen 
lassen sich hier effizient pla-
nen, steuern und umsetzen. 
Hierfür werden die Projekte 
in einzelne Teilabschnitte ge-
gliedert und mit Meilenstei-
nen versehen. Letztere ent-
sprechen zum Beispiel den 
Versandterminen für die 

einzelnen Eskalationsstufen. 
Anders als bei herkömm-
licher Arbeitsweise lassen 
sich Campaign1to1-Kampa-
gnen in einem Stück umset-
zen und eintakten. 

Die Kampagne wird zunächst 
mit dem grafischen Kampag-
neneditor geplant – wahlwei-
se auf Gruppenebene oder 
für einzelne Kontakte. Dabei 
werden zum Beispiel das 
Startdatum, die Reihenfolge 
und die Termine festgelegt, 
zu denen die einzelnen Aus-
sendungen erfolgen. Glei-
ches gilt für Werbebeileger, 

ten setzen Kampagnen auf Neugier und Spannung. Der Grundstein für 
den Werbeerfolg wird bei der Konzeption gelegt. Eine besondere Rolle 
spielt dabei der Zeitplan mit den Versandterminen für die einzelnen Briefe 
oder E-Mails. Dieser kann sich beispielsweise nach zuvor festgelegten 
Zyklen oder bestimmten Ereignissen richten, wie etwa Sommeranfang, 
Ferienstart oder Branchentermine.
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die den Brief begleiten. Das  
Campaign1to1-Konzept ist 
ausgesprochen flexibel. 

Hohes Automatisierungs- 
niveau
Einmal definiert, laufen 
Campaign1to1-Kampagnen 
selbstständig. Die zuvor 
hochgeladenen Mailings 
samt Beileger werden pünkt-
lich zum festgelegten Termin 
über den gotomaxx Post-
brief- & Portalservices verar-
beitet, sobald eine Adresse 
der Kampagne hinzugefügt 
wurde. Das Portal bringt die 
Aussendung automatisch 
auf den Weg, ohne dass hier-
für manuelle Eingriffe erfor-
derlich sind. Auf diese Weise 
sind Kampagnen organisa-
torisch schnell abgeschlos-
sen. Das schafft Kapazitäten 
für die nächste Aktion. Die 
vollständige Automatisie-
rung des operativen Parts 
entlastet die Mitarbeiter und 
vermeidet Umsetzungsfeh-
ler. Die für die Kampagne 
erforderlichen Kundenda-
ten können direkt aus dem 
Customer Relationship Ma-
nagement (CRM) übernom-
men und automatisiert über-
geben  werden (siehe Seite 8) 
oder in Form einer Excel-Lis-
te bereitgestellt werden. 
Doppeleingaben kann man 
sich so sparen. 

Sinnvolles Outsourcing an 
Dienstleister
Aufwendige Routinetätigkei-
ten an Dienstleister auszu-
lagern ist fast immer eine 
gute Entscheidung, denn so 
lassen sich die knappen Res-
sourcen im Marketing opti-
mal einsetzen. Vordefinierte 
Workflows sorgen auch bei 
komplexeren Kampagnen 
für eine zuverlässige Ausfüh-
rung, Transparenz und eine 
einheitlich hohe Prozessqua-
lität. Zudem können mehrere 
Kampagnen parallel gefah-
ren werden, was den Kam-
pagnenservice auch für gro-
ße Betriebe, Agenturen und 
stark marketinggetriebene 
Organisationen interessant 
macht. Ein Teil der Dienst-
leistungskosten ist über 
Einsparungen beim Briefver-
sand schnell eingespielt.
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Einfach & schnell Adress-
daten über gotomaxx  
Portal verarbeiten

Kontaktdaten bilden das 
Herzstück bei jeglicher Kom-
munikation zu potenziellen 
Kunden, Interessenten und 
den Bestandskunden und 
das bei Einzelunternehmen, 
KMU oder großen Konzer-
nen. Aus Sicht des Vertriebs 
können verschiedenste Da-
ten über die Zielgruppe hilf-
reich für die Akquisition oder 
Pflege sein. Die Kontaktda-
ten sind allerdings immer 
essenziell, da sie den Grund-
stein für erste Annäherun-
gen an das Zielsegment 
liefern. 
Der große Negativfaktor bei 
der Gewinnung neuer Adres-
sen war bislang der enorme 
Zeitaufwand, den Sales-Mit-
arbeiter aufbringen müssen, 
um Futter für ihre Akquise 

zu bekommen. Natürlich gibt 
es auch die Möglichkeit eine 
Agentur zu engagieren um 
automatisch eine Adresslis-
te zu generieren. Allerdings 
muss man bei dieser Metho-
de oftmals viel Geld aufwen-
den und hat am Ende mit ho-
her Wahrscheinlichkeit doch 
nicht die perfekte Adressaus-
wahl. Auch copy&paste stellt 
keine wirkliche Lösung für 
diese Aufgabe dar, da man 
trotzdem die Website erst 
einmal nach den relevanten 
Informationen durchfors-
ten muss. Um Kontaktdaten 
gezielt und vor allem in kür-
zester Zeit aus den Websiten 
herauszufiltern, hat sich das 
Würzburger Start-up-Team 
rund um das Tool snapADDY 
seine Gedanken gemacht.

Ziel ist die enorme Vereinfa-
chung der Datenpflege, so-
dass im Vertrieb mehr Zeit 
für Kundenkontakt ist, und 
weniger Zeit für dessen Vor-
bereitung aufgebracht wer-
den muss. So richtet sich 
das Tool vor allem an Unter-
nehmen, die einen aktiven 
B2B-Vertrieb durchführen. 
snapADDY kann Adressen 
aus unstrukturierten Texten 
erkennen, Adressdaten nach 
bloßem Markieren auslesen 
und automatisch den ent-
sprechenden Feldern wie bei-
spielsweise Telefon, E-Mail 
und Firma zuordnen. Und 
das Beste: All diese Daten las-
sen sich per Klick kampag-
nenbezogen in das gotomaxx 
Portal übertragen und mit 
Campaign 1to1 verknüpfen!

Stehen die Adressdaten in 
einer vordefinierten Lösung 
zur Verfügung, wie z.B. ei-
nem CRM-System, Waren-
wirtschaft- oder FiBu-Lösun-
gen, Google Sheets, Google 
Contacts, FullContact bu-
siness cards oder weiteren 
Management-Tools, hilft ein 
anderes innovatives Tool. Mit 
Zapier können Sie die Daten 
aus diesen Quellen struktu-
riert und gezielt an gotomaxx 
übergeben. 
Zapier ist ein benutzerfreund-
licher Webservice, der es 
Ihnen ermöglicht, Aktionen 
zwischen den von Ihnen täg-
lich genutzten Webanwen-
dungen zu automatisieren.
„Mit Zapier können Sie von 
Ihnen genutzte Webanwen-
dungen im Nu verknüpfen 
und damit mühselige Auf-

gaben auf einfache Weise 
automatisieren. Sie können 

natürlich warten, bis Ent-
wickler von Drittanwendun-
gen die von Ihnen benö-
tigten SaaS-Integrationen 
anbieten. Sie können auch 
kostspielige freiberufliche 
Programmierer anheuern, 
eine auf Sie zugeschnittene 
Software zu erstellen. Oder 
Sie übernehmen das mit  

Zapier einfach selbst und 
wenden sich dann wieder 
den Aufgaben zu, die für Ihre 
Geschäfte am wichtigsten 
sind.“ 
gotomaxx nimmt Ihnen diese 
Arbeit ab und hat eine soge-
nannte ZAP erstellt, um Ad-
ress-liefernde Lösungen (sie-
he oben) mit dem gotomaxx 
Portal zu verknüpfen.  
Testen Sie es kostenfrei aus 
und erleben Sie, wie inno-
vativ das neue Arbeiten mit 
Webservices sein kann. 

Mit dem innovati-
ven Online-Dienst 
Zapier lassen sich 

Aufgaben und 
Workflows über 
unterschiedliche 

Onlinedienste hin-
weg auf einfache 
Weise automati-

sieren.

Informieren Sie sich jetzt einfach auf unserem YouTube Kanal.
Jetzt QR-Code scannen und direkt die Infovideos anschauen.
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ZUGFeRD – machen Sie 
es Ihrem Kunden so ein-
fach wie möglich

Die Digitalisierung betrifft nicht nur interne Prozesse, sondern auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Organisationen, etwa in vertikalen Lieferketten. 
Allerdings gibt es dabei ein kleines Problem: Die beteiligten Unternehmen 
arbeiten zumeist mit unterschiedlichen Systemen. Weil einheitliche Stan-
dards fehlen und klassische Integrationsplattformen teuer sind, kam die 
Prozessintegration speziell im KMU-Umfeld bislang nur schleppend voran. 

Einfach zu handhaben
Das Verfahren ist relativ ein-
fach: ZUGFeRD extrahiert 
relevante Rechnungsdaten 
aus dem PDF-Dokument 
und hängt die Information 

anschließend im maschinen-
lesbaren XML-Format der 

betreffenden Datei an. Die 
Art der Daten bestimmen An-
wender anhand von Parame-
tern selbst. Die Steuercodes 
lassen sich so setzen, dass 
alle Vorgaben beim Druck 

aus der ERP-Software auto-
matisch korrekt sind. 

Das änderte sich erst, als Mitte 2014 das Rech-
nungsformat „ZUGFeRD“ vorgestellt wurde. Nun 
ist für 2018 bereits eine Erweiterung angedacht.

ZUGFeRD 2.0 / Factur-X in Vorbereitung
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Dank der Standardisierung 
brauchen sich Rechnungs-
aussteller keine Gedanken 
darüber zu machen, ob der 
Empfänger die Daten auch 
tatsächlich verarbeiten kann. 
Dieser kann die PDF-Rech-
nung zunächst lesen und 
dann entscheiden, ob die 
angehängten Belegdaten 
in die Unternehmenssoft-
ware importiert werden. 
ZUGFeRD-Rechnungen sind 
universal einsetzbar. Weil 
kostenintensive Hard- oder 
Software entfällt, ist das 
Format unabhängig von der 
Betriebsgröße für alle Un-
ternehmen geeignet. Der 
gotomaxx PDFMAILER ge-
hörte zu den ersten Lösun-
gen, die ZUGFeRD-Rechnu-
gen unterstützen. 

Mit dem ZUGFeRD-Format 
hat der elektronische Beleg-
datenaustausch im B2B-Um-
feld an Akzeptanz gewonnen. 
Das ist nicht überraschend, 

schließlich winken spürbare 
Effizienzgewinne: Mitarbei-
ter werden von aufwendiger 
Verwaltungsarbeit entlastet 
und Rechnungen zum Null-
tarif schneller verschickt. 
Dadurch ist das Geld schnel-
ler auf dem Konto und – der 
Automatisierung sei Dank 
– Übertragungsfehler wer-
den vermieden. Was aller-
dings noch wichtiger ist: Die 
Teilnahme am digitalen Be-
legaustausch stärkt die eige-
ne Marktposition. Das gilt vor 
allem dann, wenn man ge-
schäftlich viel mit größeren 
Unternehmen oder Behörden 
und öffentlichen Einrichtun-
gen zu tun hat. 

Viele Vorteile,  
keine Nachteile
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Raiffeisen Mannheim eG

Kirschgartshäuser Str. 22-24

68307 Mannheim

Telefon: +49 (0) 06 21 - 1070 - 10

www.raiffeisen-mannheim.de

E-Mail: info@raiffeisen-mannheim.de

Referenzbericht: Raiffeisen Mannheim eG

So einfach lassen sich Kos-
ten senken
„Raiffeisen“ – diesen stol-
zen historischen Titel tragen 
noch heute rund 330.000 
Unternehmen. Meist sind 
es Genossenschaften, die 
sich auf Finanzdienstleis-
tungen, Ein- und Verkauf im 
landwirtschaftlichen Um-
feld spezialisiert haben. 
Eine davon ist die Raiffeisen 
Mannheim eG. Seit der Fir-
mengründung 1902 wuchs 
der Betrieb zeitweilig kräftig. 
Heute beschäftigt der größ-
te Raiffeisen-Haus-und Gar-
tenmarkt in Baden rund 40 
Mitarbeiter. Das rund 22.000 
qm große Firmengelände 
umfasst 3.500 qm Büro- und 
Verkaufsflächen sowie ein 
800 qm großes Werkstattge-
bäude. Das breit gefächerte 
Sortiment reicht weit über 
landwirtschaftlichen Bedarf 
hinaus: Neben Pflanzen und 

Gartengeräten gehören auch 
Grills und Heimtierbedarf 
zum Produktprogramm.
„Als Traditionsunternehmen 
halten wir an alten Wertvor-
stellungen fest, gehen aber 
gleichzeitig neue, innovati-
ve und zukunftsorientierte 
Wege“, erklärt Jörg Hermes, 
Vorstand der Raiffeisen 
Mannheim eG.

Wettbewerbsvorteil 
Die tägliche Post erledigte 
das Handelsunternehmen 
jahrelang klassisch: mit ei-
ner Kuvertier- und Frankier-
maschine. Bei der elektroni-
schen Korrespondenz setzte 
man hingegen seit längerer 
Zeit auf den PDF-Konver-
ter gotomaxx PDFMAILER. 
Während die elektronische 
Post völlig problemlos über 
die Bühne lief, war der Auf-
wand für den klassischen 
Briefversand deutlich hö-

her. Und das nicht nur, weil 
Briefe gedruckt, kuvertiert, 
frankiert und anschließend 
zum nächsten Briefkasten 
gebracht werden müssen. 
„Frankier- und Kuvertierma-
schinen verursachen hohe 
Reparatur- und Wartungs-
kosten. Und sie müssen 
regelmäßig ausgetauscht 
werden“, gibt Jörg Hermes 
zu bedenken. Dabei sei es 
längst nicht mehr zeitge-
mäß, solche Arbeiten selbst 
im Unternehmen durchzu-
führen. Als er kürzlich im 
Rahmen einer Präsentation 
die Bekanntschaft mit dem 
ganz neuen Briefportal des 
PDFMAILERs machte, war 
ihm eines sofort klar: Dieses 
Update würde man einführen 
– und das möglichst rasch.

So macht Briefe schreiben 
Spaß 
Die Installation des PDF-Kon-
verters auf dem Unterneh-
mensserver erwies sich als 
völlig problemlos. Auch die 
Integration in die vorhan-
dene Unternehmenssoft-
ware BüroWARE klappte 
auf Anhieb. So konnte der 
PDFMAILER 6 bereits nach 
kurzer Zeit den Dienst bei 
der Raiffeisen Mannheim 
eG antreten – und mit ihm 
das neue Briefportal. Wenn 
die Mitarbeiter heute einen 
Brief per Post versenden, 
wählen sie statt des loka-
len Druckers einfach den  
PDFMAILER an. Zusätzliche 
Optionen wie Duplex- oder 
Graustufendruck helfen, die 
Kosten zu reduzieren. Den 
Rest erledigt der spezialisier-
te Dienstleister. 

Saftige Kostensenkung 
Rund 98 Prozent aller Aus-
sendungen, das sind mo-
natlich etwa 1.200 Briefe, 
werden heute über das 
gotomaxx Briefportal ver-
schickt. Bei den verbleiben-
den zwei Prozent handelt 
es sich um Sonderfälle wie 

Vertragsdokumente, die im 
Original verschickt werden, 
oder Angebote mit Prospekt-
beilagen. „Mit dem gotomaxx 
PDFMAILER ist es uns ge-
lungen, die Verwaltungs-
kosten um etwa 40 Prozent 
zu senken und die Produk-
tivität im gleichen Umfang 
zu steigern“, unterstreicht 
der Vorstand der Raiffeisen 
Mannheim eG. Eine Prozess-
optimierung ohne jedes Ri-
siko, denn der Cloud-Dienst 
läuft völlig störungsfrei.

„Das gotomaxx 
Briefportal ist 

absolut einfach zu 
bedienen. Jeder 
unserer Mitarbei-
ter hat das Prinzip 
sofort verstanden. 

Der Versand ist 
transparent doku-

mentiert und – was 
am wichtigsten ist 
– die Briefe kom-
men wirklich an.“ 

Jörg Hermes
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gotomaxx  
Services

Das Kennenlern-Paket des 
PDFMAILERs
Mit Software ist es ein biss-
chen wie beim Neuwagen-
kauf: Grübelnd steht man vor 
unterschiedlichen Paketen 
und rätselt, ob man die Zu-
satzfunktionen der Komfort-
version wirklich so dringend 
benötigt. Doch während Ent-
scheidungen beim Autokauf 
irreversibel sind, hat man 
beim gotomaxx PDFMAILER 
deutlich mehr Freiheiten.

Ideal für Einsteiger
Mit dem Schnupperpa-
ket können Anwender den 
PDFMAILER Professional 90 
Tage lang auf Herz und Nie-
ren testen. Die Gebühr von 
49 Euro (netto) für die zeitlich 
limitierte Version wird eins 

zu eins als Service-Guthaben 
umgerechnet. Dieses lässt 
sich anschließend in Portal-
services, Postbriefversand 
oder PDF-Payment inves-
tieren. Wer mit dem Budget 
nicht auskommt, kann jeder-
zeit zusätzliches Guthaben 
ergänzen. 

Komfortfunktionen in Ruhe 
testen
Das Schnupperpaket gibt 
Anwendern ausreichend 
Zeit, um die verschiedenen 
Portaldienste wie etwa das 
Rechnungsportal mit Doku-
mentenbereitstellung und 
Empfängerbenachrichtigun-
gen über einen längeren Zeit-
raum zu testen. Auch das 
neue Kampagnenmanage-
ment „Campaign1to1“ und 

der Rechnungsversand per 
Briefpost inklusive Werbebei-
lage können ausprobiert wer-
den. Nach Ablauf des Test-
zeitraums wechseln Nutzer 
wahlweise auf die umfang-
reichere aber kostenpflichti-
ge Professional-Version oder 
arbeiten mit dem bereits 
installierten PDFMAILER im 
Standardumfang weiter.

Mit Funktionen wie dem 
Briefversand, der Batch-Ver-
arbeitung größerer Aussen-
dungen, den frei definier-
baren Workflows und der 
lückenlosen Integration in 
Business-Lösungen ist der 
PDFMAILER Professional für 
Firmenkunden eindeutig die 
bessere Wahl. 

Fazit
Das Schnupperpaket ist vor 
allem für jene Unternehmen 
gedacht, die den digitalen 
Dokumentenversand gerade 
erst für sich entdeckt haben. 

Sie können in aller Ruhe die 
Welt des PDFMAILERs ken-
nenlernen, ohne mit einer 
Investition in Vorlage zu ge-
hen. Der ideale Weg, um die 
einzelnen Funktionen aus-

zuprobieren und eine Strate-
gie zu entwickeln, die Tech-
nologie im Unternehmen 
einzusetzen. 

Das Service-Schnupperpaket bietet Zugang 
zu allen Versand-Services „PrePaid“.

• ohne Grundgebühr
• ohne Vertragsbindung
• ohne Folgekosten

Jetzt testen: www.gotomaxx.com/schnupperpaket
Bestellung und Beratung: +49 (0) 63 92 / 995 100

Das Service-
Schnupperpaket

Das Service-Schnupperpaket bietet Zugang 
zu allen Versand-Services 

• ohne Grundgebühr
• ohne Vertragsbindung
• ohne Folgekosten

Das 
Schnupperpaket

ab

 49,– € 
netto

58
,3

1 
€ 

in
kl

. M
w

st
.

Das Schnupperpaket funktioniert wie eine PrePaid-Karte, die Sie vom Handy kennen. Ihr Inklusivvolumen 
beträgt 49,– € (58,31 € brutto). Der Betrag ist flexibel mit allen Services verwendbar, abgerechnet wird 
die Nutzung nach Preisliste. Beim Schnupperpaket zahlen Sie keine Grundgebühr für die Portalnutzung 
und Sie gehen keine Vertragsbindung ein. Wenn Ihnen die Services gefallen, können Sie auf ein Flatan-
gebot umsteigen und Ihre Wunsch-Services pauschal nutzen.

Briefe als Service
Komplett produziert und 

frankiert im Druckzentrum. 
Durch Outsourcing erzie-
len Sie Top-Konditionen 

beim Postversand.

PDF + Bezahlen
Erhalten Sie mehr Aufträge

und machen Sie mehr Umsatz. 
Nutzen Sie eine Bezahlfunktion 

in Angeboten mit „PDF-Payment“

E-Mail und Bezahlen
Bieten Sie Empfängern eine
Bezahlmöglichkeit direkt im
E-Mailbody. Z.B. per PayPal

oder Kreditkarte.

Mitarbeiterportal
Automatisieren Sie die 

Verteilung von Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen, sowie 

Mitarbeiter-Informationen.

Campaign 1to1
Realisieren Sie Marketingkam-
pagnen per Brief. Abmahnsi-
cher und ohne Streuverluste.

Werbebeileger
Legen Sie Ihren Rechnungen 

Werbung bei. Steuern Sie 
Ihre Botschaft artikel- und 

kundengenau.

Elektronische Rechnung
Stellen Sie elektronische 

Rechnungen im PDF/A-Format 
inkl. ZUGFeRD-Daten bereit.

Rechnungsportal
Bieten Sie Kunden einen 
besseren Service durch 

ein Rechnungsportal mit 
Beleghistorie.

Mit den Postbrief- und Portalservices und PDFMAILER steuern Sie den kompletten Postausgang über 
ein Onlineportal. Versenden Sie elektronische Geschäftspost und klassische Briefe. Sparen Sie, machen 
Sie dabei mehr Umsatz, automatisieren Sie Ihr Marketing, werben Sie gezielt und kostengünstig.

@

Vorgaben:

ERP
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Partnerschaft

gotomaxx + Distribution2 =  
Partner des Fachhandels &  
der Softwarehersteller
Egal ob ERP-Software, Office-Programm oder spezielle Lösungen für 
besondere betriebliche Anforderungen: Bei den meisten Anwendungen 
endet der Prozess abrupt, wenn es um Dokumentenversand oder unter-
nehmensübergreifende Prozessintegration geht. Genau an dieser Stelle 
kommen der gotomaxx PDFMAILER und die gotomaxx Postbrief- und 
Portalservices ins Spiel. Nutzer können mit den gotomaxx Lösungen un-
ter anderem mehrstufige Werbekampagnen fahren, komplexe Aussen-
dungen steuern oder ihren Kunden elektronische Rechnungsdaten zur 
Verfügung stellen. Speziell in kundenorientierten Unternehmensberei-
chen lassen sich zentrale Prozesse auf diese Weise effizient zu Ende führen . 

Systemhäuser, die bei Ihren Kunden diese Bereiche betreuen, setzen mit 
gotomaxx und dem Distributor „Distribution2“ auf sichere Partner.

Sinnvolle Ergänzung des 
Portfolios
Für Softwareberater und 
Systemhäuser ist die  
PDFMAILER Produktfamilie 
daher eine sinnvolle Ergän-
zung des bestehenden Pro-
duktportfolios. Sie sind damit 
in der Lage, die Prozess-
optimierung in Bereichen vo-
ranzutreiben, die bislang – in 
Ermangelung bezahlbarer 
Lösungen – noch nicht im 
Fokus der IT-Beratung stan-
den. gotomaxx Lösungen 
basieren auf einer offenen 
Technologie, die sich mit 
einfachen Mitteln funktional 
ergänzen lässt, um Apps er-
weitern und in das vorhande-
ne IT-Umfeld integrieren zu 
können. Leicht zu bedienen-

de Werkzeuge sorgen dafür, 
dass sich selbst individuel-
le Einführungsprojekte mit 
überschaubarem Aufwand 
realisieren lassen.
 
Hohe Investitionssicherheit
Die Tatsache, dass der 
PDFMAILER bereits seit 
mehr als zwanzig Jahren am 
Markt etabliert ist, belegt die 
hohe Investitionssicherheit 
der Technologie. Ein Plus-
punkt sind die nuancierten 
Abstufungen innerhalb der 
Produktfamilie, über die 
sich individuelle Lösungen 
für unterschiedliche Unter-
nehmensgrößen und be-
triebliche Anforderungen zu-
schneiden lassen. gotomaxx 
Partner schaffen damit für 

ihre Kunden einen nachvoll-
ziehbaren Mehrwert – und 
verbessern gleichzeitig ihre 
eigene Marktposition.

Kommt garantiert gut an
gotomaxx Lösungen sind 
nicht nur effizient, sondern 
auch einfach zu bedienen. 
Der Nutzwert ist offen zu 
erkennen – und zwar für 
alle Anwender. Weil Einspar-
effekte in einem ausgespro-
chen positiven Verhältnis 
zum Nutzwert stehen, fallen 
Investitionsentscheidungen 
in aller Regel leicht. Produk-
te, die für eine hohe Kunden-
zufriedenheit sorgen.

Ein erfolgreiches Jahr

wünscht Ihnen 

2018
PDF-Belege

PDF-Payment

Portal-Briefe

Brief Kampagnen

ZUGFeRD/XML

Postversand

https://www.gotomaxx.com/partner/
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gotomaxx – mehr als PDFMAILER 

So einfach war der Geschäftspostversand noch nie!

Briefe als Service
Komplett produziert und 

frankiert im Druckzentrum. 
Durch Outsourcing erzie-
len Sie Topkonditionen 

beim Postversand.

E-Mail und Bezahlen
Bieten Sie Empfängern eine
Bezahlmöglichkeit direkt im
E-Mail-Body, z.B. per PayPal

oder Kreditkarte.

@

Rechnungsportal
Bieten Sie Kunden einen bes-
seren Service durch ein Rech-
nungsportal mit Beleghistorie.

PDF + Bezahlen
Erhalten Sie mehr Aufträge
und machen Sie mehr Um-

satz. Nutzen Sie eine Bezahl-
funktion in Angeboten mit 

„PDF-Payment“.

Elektronische Rechnung
Stellen Sie elektronische 

Rechnungen im PDF/A-Format 
inkl. ZUGFeRD-Daten bereit.

ZUGFeRD 2.0 in Vorbereitung

Beileger
Legen Sie Ihren Rechnungen 

Werbung bei. Steuern Sie 
Ihre Botschaft artikel- und 

kundengenau.

Mitarbeiterportal
Automatisieren Sie die 

Verteilung von Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen sowie 

Mitarbeiterinformationen.

ERP

Campaign1to1
Realisieren Sie Marketingkam-
pagnen per Brief. Abmahnsi-
cher und ohne Streuverluste.

Vorgaben:

3,5 Min. Bearbeitungszeit pro Brief

41.250 EUR* Gesamtkosten

182 Manntage Jährlicher Zeitaufwand

Ohne gotomaxx Postbrief- & Portalservices

*Grundlage je Brief: Porto: 0,70 EUR & Material- & Druckkosten 0,95 EUR

Mit gotomaxx Postbriefservice*

Betrachtung Kosten & Zeit bei bspw. 25.000 Briefen

17.700 EURKosten Postbriefservice

18.890 EURGesamtkosten

01.190 EURAnschaffung PDFMAILER

*bei Verteilung auf Postbrief, Mail und Portalservices sind geringere Kosten möglich

Bereich Briefversand
23.550,00 EUR

Services & Lizenzen
22.360,00 EUR

Arbeitstage
182

Arbeitsstunden
1.458,33

Sparpotenzial

**Annahme PDFMAILER Server (10 User)

Betrachtung Kosten & Zeit bei bspw. 25.000 Briefen
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gotomaxx

gotomaxx software GmbH  – seit 25 Jahren 
auf Korrespondenz spezialisiert

Seit unserer Gründung 1998 sind wir darauf spezialisiert, die tägliche 
Geschäftskorrespondenz effizienter und einfacher zu gestalten. Unsere 
Versandlösungen umfassen den digitalen Belegversand im PDF-Format, 
gesetzeskonforme elektronische Rechnungen inklusive elektronischem 
Bezahlservice, Portaldienste und den traditionellen Papierbriefversand. 
Auf allen Wegen setzen wir auf durchdachte digitale Innovationen, die 
möglichst einfach zu handhaben sind. So ist der gotomaxx PDFMAILER 
von Haus aus mit allen gängigen Windows-Anwendungen kompatibel 
– ohne dass hierfür eine aufwendige Integration erforderlich ist. Ganz 
gleich, auf welchem Weg Sie Ihre Geschäftsbriefe versenden, ein Knopf-
druck genügt.

Der PDFMAILER Workflow sorgt im Hintergrund dafür, dass die betref-
fenden Dokumente an den Versanddienstleister übermittelt, auf einem 
Portal veröffentlicht, gedruckt oder per E-Mail verschickt werden. Egal, 
welchen Weg Sie wählen, Sie ersparen sich aufwendige Routinetätig-
keiten und Wartezeiten am Postschalter. Sie reduzieren nicht nur Ihren 
Arbeitsaufwand, sondern sparen gleichzeitig massiv Material- und Por-
tokosten. Argumente, die bereits viele Unternehmen überzeugt haben. 
Sie profitieren von transparenten, schnellen und simplen Prozessen, mit 
denen sich selbst Massenaussendungen und aufwendige Kampagnen 
auf einfache Weise umsetzen lassen. Nicht ohne Grund vertrauen mitt-
lerweile mehr als 25.000 Unternehmen, Organisationen und Anwender 
auf Dienste und Lösungen von gotomaxx.

Johannes Bisson, Support Simon Götz, 
Support & Seminarwesen

Markus Siener, Vertrieb

Patrick Herrmann,  
Vertrieb & Seminarwesen

Octavian Cacina, 
Entwicklung

Jens Haus, Verwaltung Petra Meyer, Verwaltung

Sandy Dorner, 
Vertrieb & Seminarwesen

Jürgen Dieterich, Vertrieb

Andreas Zimmermann,
Entwicklung
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