
PORTALCLOUD  

Elektronischer & klassischer Geschäftspost-Versand
im Mischbetrieb über eine leistungsstarke Web-Plattform

So versendet man Geschäftspost heute
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Portalcloud: die Software für den Webserver, mit der Sie Ihre Geschäfts-
post postalisch, elektronisch oder über ein Rechnungsportal versenden 
und bereitstellen können.

Portalcloud
Die Cloudlösung zur Automatisierung des Postausgangs, die sowohl 
den elektronischen Versand als auch den klassischen Briefversand 
unterstützt.

Elektronische Dokumente werden über Portalcloud per (SMTP) E-Mail 
serverseitig versendet. Der SMTP-Versand ermöglicht große Versandvo-
lumen. Portalcloud unterstützt die Anbindung von Druckzentren. Dieser 
Produktionsvorteil schlägt sich deutlich im niedrigeren Porto und End-
preis der so verschickten Briefe nieder.
Durch den Mischbetrieb von elektronischem und klassischem Versand 
wird der komplette Versandvorgang vereinheitlicht und für den Versender 
vollständig digital. 

Es geht ganz einfach: 
Für den Postversand benötigen Sie nur 
eine PDF-Datei.

Portalcloud kann …  

 den kompletten Versandvorgang automatisieren
 Logos Ihres Briefpapiers, AGBs und Beileger der PDF-Datei hinzufügen
 Empfänger benachrichtigen und vieles mehr

PDF
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Portalcloud-Webserver

Steuerungsfunktion
und Automatisierung der

Versandvorgänge

PDF per Brief

Anbindung Druckzentrum,
z.B. an das der Deutschen Post AG. 

Eigene Verträge sind möglich

Standardbriefe werden
digital viel günstiger

PDF per Portal

Integriertes Rechnungsportal
mit Empfängerkonten

Dauerhafte 
Belegbereithaltung

SMS-Dienste

Benachrichtigung der
Empfänger (optional)

Anbindung von 
SMS-Dienstleistern. 

Eigene Verträge möglichOptionale Funktionen *

XML-Daten
(ZUGFeRD/XRechnung)

Verschlüsselung 

Internetmarke

ePayment-Integration
(z.B. PayPal u.a.)

Digitale Mehrwerte

Erweiterte 
Marketingmöglichkeiten,

 Briefpapierfunktion, Beileger,
„Digitale Kopie“

PDF per Mail

PDF-Dateien per E-Mail versenden:
Direkt aus Portalcloud mit der 

leistungsstarken SMTP-Funktion

* nur in Verbindung mit PDFMAILER nutzbar
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---

So funktioniert Portalcloud –
der komplette Postversand an einem Ort

Portalcloud & PDFMAILER verwandeln diese in einen 
versandfertigen Zustand

Ihr IT- bzw. ERP-System produziert die PDF-Datei

· direkt aus Ihrer ERP nutzbar
· eng verzahnt mit Ihrer PDF-Software
· über PDFMAILER, den Business-Konverter zur PDF-Erstellung

PDF

· für den elektronischen Versand inkl. E-Rechnung, ZUGFeRD-XML-Daten und XRechnung
· auf Wunsch inkl. integrierter Bezahlangebote für elektronische Rechnungen (PDF-Payment)
· ermöglicht die sichere, verschlüsselte Bereitstellung elektronischer Dokumente im Kundenkonto
· für den klassischen Briefversand über spezialisierte Briefpost-Dienstleister
· die Frankierung im eigenen Haus per Druckjob (Druck von Briefporto per API, Internetmarke)
· für den Versand von Paketen (Warenpost) mittels Paketmarken aus der Cloud
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---

Klassischer Versand

· Brief als Service durch Deutsche Post etc. (eigene Verträge nutzbar)
· Digitale Kopie auf Portalcloud möglich

Briefe

Elektronischer Versand

· PDF per Mail
· Serverseitiger Direktversand (SMTP)
· „Digitale Kopie“ auf Portalcloud möglich

@

Briefe

Portal-Bereitstellung

· Kunden- & Mitarbeiterportal
· PDF zum Herunterladen (Belegkonto)

PDF

Zusatzfunktion: SMS-Benachrichtigung

Briefe

Die Zustellung erfolgt über diese Versandwege

Mit Portalcloud bestimmen Sie den Versandweg Ihrer Geschäftspost – 
klassisch als Brief oder auch elektronisch als PDF-Datei. Optional wird Ihr 
Brief im integrierten Rechnungsportal zum Herunterladen bereitgestellt.
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PORTALCLOUD – die passende 
PDF-Lösung für jede ERP-Software, 
Branchenlösung & Versandsoftware

PDF-Dateien erstellen Sie mit PDFMAILER oder anderer PDF-Software 
aus nahezu jeder Textverarbeitung, ERP-Software, FiBu- oder Branchen-
lösung im Einzel- oder Sammeldruck und stellen diese über Portalcloud 
Ihren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern bereit.

Und viele mehr …
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Mit Portalcloud werden alle Dienstleistungen spezialisierter Anbieter in 
einem Angebot aus einer Hand zusammengefasst.

Das jeweilige Versandprofil ist für jede Organisation und jedes Unter-
nehmen individuell  abstimmbar und orientiert sich an den jeweiligen 
Anforderungen an die Versandwege und -formen. Eventuell bestehende 
Verträge und Zahlungskonditionen mit Dienstleistern, über die einzelne 
Versandwege oder Dienste bisher abgedeckt werden, können bei Bedarf 
meist weitergeführt und über Portalcloud konsolidiert werden.

Post-Dienstleister

Payment-Dienstleister



maxximum // Portalcloud 8

Vorteile für Sie

Mit nur einer Lösung für Ihren Postausgang reduzieren Sie die Kosten für Porto, Briefproduk-
tion und Versand. Dabei kann Portalcloud systembedingt helfen, den Anteil elektronischer 
Post zu erhöhen. Das führt zu weiteren Einsparungen, neuen digitalen Möglichkeiten und Pro-
zessverbesserungen. Darüber hinaus können alle Rechnungen, geschäftlichen Belege und 
vertraulichen Dokumente über den eigenen Webserver geleitet und auf eigenen Systemen 
gespeichert werden.

Portalcloud bedeutet für Sie und Ihre Kunden: Unabhängigkeit, Sicherheit sowie bessere 
und günstigere Versand - & Empfangsprozesse als bisher. 

Sparen Sie mehr – trotz Portoerhöhung

Mit Portalcloud nutzen Sie ein Cloudsystem, 
welches es der Deutschen Post ermöglicht, 
den eigenen Briefversand und die eigene 
 Digitalisierung zu optimieren und dadurch 
die eigenen Kosten zu verringern. Beim Brief-
versand werden Sie im Standardfall direkter 
Geschäftspartner der Deutschen Post. Diese 
honoriert die digitale Anlieferung mit erheb-
lichen Nachlässen auf den Basisbriefpreis.

Der Postausgang wird digital

Egal ob Sie elektronisch versenden oder per 
Post verschicken: In Ihrem Haus wird manu-
elle Arbeit reduziert, da lokale Drucker, Kuver-
tierung, Freimachung und Postweg entfallen. 
Sie benötigen weniger Papier,  reduzieren die 
Nutzung der Drucker und müssen weniger 
Geschäftspapier nachordern.

Besserer Service durch weniger Papier

Portalcloud fördert den elektronischen Ver-
sand durch den „Digitalen Zwilling“ (elektro-
nische Kopie eines Postbriefes). So können 
Sie jedem Empfänger von Postbriefen pa-
rallel immer auch ein digitales Dokument 
zur Verfügung stellen. Portalcloud bietet im 
Belegkonto des Empfängers die Möglichkeit, 
die elektronische Zustellung als Standard für 
den Versand festzulegen. 

Weniger Aufwand durch Mischbetrieb

Der Postausgang kann im Mischbetrieb er-
folgen, wodurch Postbriefe, PDF per Mail 
und Portalbriefe in einem Druckvorgang aus-
gegeben werden können. Die Versandwege-
steuerung separiert nach Ihren Vorgaben die 
Versandstücke und leitet den Versand über 
den gewünschten Kanal ein. 
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Nutzwert für viele Unternehmensgrößen & 
Abteilungen 

Portalcloud ist für viele Unternehmensteile 
nutzbar. Die Buchhaltung profitiert im Mahn-
wesen, die Personalabteilung kann die Lohn-
abrechnungen zustellen. Im Warenausgang 
lassen sich Rechnungen, Gutschriften und 
Angebote verschicken. Der Vertrieb profitiert 
durch planbare Anschreiben. Die Einkaufsab-
teilung nutzt Portalcloud für Lieferantenbe-
stellungen. Nahezu jeder Unternehmensbe-
reich, der mit Geschäftspartnern in Kontakt 
steht, profitiert vom Einsparpotenzial, das 
Portalcloud bietet.

Einfache Integration in bestehende Prozes-
se  und Anwendungen 

Fast jedes ERP-System ist in der Lage eine 
kompatible PDF-Datei zu produzieren. Mit 
geringen Anpassungen wird diese PDF- Da-
tei zur Steuerdatei für alle Versandprozes-
se. Optional besteht die Möglichkeit, mittels 
PDFMAILER – unserem Druckertreiber – 
PDF-Dateien für Portalcloud zu erzeugen.

Unabhängigkeit durch eigene Verträge

Portalcloud macht Sie beim Postversand 
unabhängiger. Einerseits können Sie direkt 
versenden, auf der anderen Seite können Sie 
bei Versanddienstleistern digital anliefern, 
beispielsweise bei der Deutschen Post über 
deren Geschäftskunden API.

Vertraulichkeit auf Ihrem Level

Durch eigenes Hosting auf Ihren Servern 
oder durch exklusive Nutzung einer durch 
uns gehosteten Instanz bleiben sämtliche 
Dokumente, Empfänger und Nutzerdaten 
streng vertraulich.

Interaktionsmöglichkeiten der Empfänger

Wir möchten Sie dabei unterstützen, den 
Anteil elektronischer Post über Portalcloud 
zu erhöhen und dabei den postalischen Ver-
sand zu reduzieren. Hierfür bietet Portal-
cloud eine einfache Interaktionsmöglichkeit,  
die Ihre Postempfänger nutzen und mit der 
sie bequem die rein elektronische Zustellung 
abonnieren können. 

Fazit

Wenn Sie Portalcloud einsetzen, senkt 
das zum einen Kosten, ermöglicht eine 
bessere Interaktion mit Ihren Kunden, 
macht unabhängiger von Portoerhöhun-
gen und bietet schlaue Möglichkeiten 
zur Digitalisierung und Automatisierung 
 manueller Abläufe.
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„Das gotomaxx Briefportal ist absolut einfach 
zu bedienen. Jeder unserer Mitarbeiter hat das 
Prinzip sofort verstanden. Der Versand ist trans-
parent dokumentiert und – was am wichtigsten 
ist – die Briefe kommen so an wie gewünscht.“

Jörg Hermes, Vorstand Raiffeisen Mannheim 

„Uns liegt viel an langfristigen Kundenbeziehun-
gen. Es ist uns wichtig, dass sich unsere Kunden 
wohlfühlen. Deshalb wollen wir, dass die Miet-
wagenbuchungen bei uns möglichst wenig Zeit 
und Geld kosten. Genau das konnten wir mit dem 
PDF-Payment erreichen.“

Thorsten Lehmann, Geschäftsführer

Das sagen unsere Kunden

„The News Services Division of the New York 
Times purchased gotomaxx to handle automa-
ted emailing of business partner documents 
such as invoices and statements of account. We 
selected gotomaxx for its ease of implementati-
on and use as well as their simple finance terms 
and price. gotomaxx is used daily and heavily re-
lied upon by our staff of around 30 sales reps and 
administrators around the world.“

Richard Murrieta, SYS/NYTIMES

„Ich habe Rechnungen zu hunderten gedruckt, 
eingetütet, frankiert und zur Post gebracht. 
Das kostete viel Zeit und noch mehr Geld. Die 
 gotomaxx PDF-Rechnung war schnell installiert, 
arbeitet zuverlässig, zeitsparend und versteht 
sich mit allen gängigen Windows-Programmen.“

Werner Edelmann, Geschäftsführer
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„Der PDFMAILER ist ausgesprochen pflegeleicht 
und sehr einfach zu bedienen. Unsere Mitarbeiter 
erstellen PDFs auf gleiche Weise wie Papierdoku-
mente.“

Thomas Krause, Department Manager IT

„Der PDFMAILER ist ausgesprochen einfach zu 
bedienen. PDF-Dokumente lassen sich in einem 
Schritt aus jeder Windows-Anwendung erstellen 
und per E-Mail versenden – ohne Systemintegra-
tion. Das macht die Software so vielseitig.“

Claude Greiner, IT-Leiter

„Durch die Verwendung von PDFMAILER Server 
von gotomaxx konnten wir entscheidende Vor-
teile hinsichtlich Workflow-Optimierung und Kos-
teneinsparungen erzielen. Denn das Verschicken 
vieler Dokumente läuft jetzt denkbar einfach, 
schnell und effizient über E-Mail.“

Thomas Krause, Department Manager IT

„Der PDFMAILER als ergänzendes Produkt in 
unserer Softwarelandschaft trägt durch das 
einheitliche, mit jedem System anwendbare 
PDF-Format wesentlich zur Verbesserung der 
elektronischen Kommunikation gerade auch mit 
den Banken bei.“

Elmar Falderbaum, Betriebsorganisation
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Seit unserer Gründung 1998 haben wir uns auf einfache und be-
nutzerfreundliche Versandlösungen rund um PDF-Dokumente und 
 Geschäftspost spezialisiert. Unser Spektrum reicht von digitalen Belegen 
im PDF-Format über gesetzeskonforme elektronische Rechnungen inkl. 
Bezahlservices im PDF bis hin zum klassischen Papierbriefversand über 
digitale Services. Wir setzen auf durchdachte, aber einfache Lösungen. 
Die gotomaxx Lösungen & Services funktionieren mit allen Windows- 
 Anwendungen – ohne aufwendige Integration.

Per Workflow werden die Dokumente an einen Dienstleister übertragen, 
ausgedruckt, kuvertiert, frankiert und vom Dienstleister vorsortiert an 
die Deutsche Post übergeben. So einfach können Sie die Arbeit rund um 
den klassischen Postversand Ihrer Papierbriefe reduzieren. Sie sparen 
Druckerkosten, brauchen weniger Papier und müssen auch seltener Ver-
brauchsmaterial nachbestellen.

Die Vorgänge und Prozesse sind so rationalisiert, dass viele Unterneh-
men Porto- und Versandkosten deutlich reduzieren können. Und da diese 
Belege mit unseren Lösungen so einfach, schnell und unkompliziert zu 
erstellen sind, vertrauen mehr als 28.000 Unternehmen, Organisationen 
und Anwender auf unsere Produkte und Services.

Elektronische Belege & Postbriefe 
sind unser Geschäft
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 Software GmbH –
wir sind für Sie da

Patrick Herrmann, 
Vertrieb 

Markus Siener, 
Vertrieb

Jens Haus, 
Verwaltung

Johannes Bisson, 
Support & Seminarwesen

Simon Götz, 
Support & Seminarwesen

Petra Meyer, 

Verwaltung

Octavian Cacina, 
Entwicklung

Andreas Zimmermann, 
Entwicklung

Hendrik Weiler, 
Entwicklung
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Über 28.000 zufriedene Kunden 
und PDF-Anwender
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Fazit – unsere Lösungen helfen Ihnen 
ohne aufwendiges Projekt …

den Versand von Paketen (Waren-
post) mittels Paketmarken aus der 

Cloud ganzheitlich zu steuern. 

den elektronischen Versand von 
Geschäftspost inkl. ZUGFeRD-XML-
Daten und XRechnung zu realisieren.

@

integrierte Bezahlangebote in den 
elektronischen Rechnungen 
(PDF-Payment) anzubieten. 

elektronische Dokumente sicher und 
verschlüsselt bereitzustellen.

den klassischen Briefversand über 
spezialisierte Briefpost-Dienstleister 

durchzuführen.

die Frankierung im eigenen Haus per 
Druckjob (Druck von Briefporto per API, 

Internetmarke) vorzunehmen. 

@

optional auch die Angebote von SMS- 
und Faxdienstleistern in Anspruch 

zu nehmen.

die Digitalisierung in Ihrem  
Unternehmen umzusetzen
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