Unternehmen Francotyp-Postalia

Eine logische Fortsetzung
Seine Produkte und Lösungen will Francotyp-Postalia
(FP), weltweit tätiger Dienstleister und Experte für die
Brief- kommunikation, in Zukunft auch über den klassischen
Bürofachhandel vertreiben. Regional verankerte Händler haben
damit die Möglichkeit, ihr Angebotsspektrum sinnvoll zu erweitern
und ihre Kunden ganzheitlich zu beraten. Über die kürzlich geschlossene Vertriebspartnerschaft mit FP berichtet Martin Schiller,
geschäftsführender Gesellschafter der CLS Mensch & Büro GmbH, im Interview.
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„Wir sind jetzt in der Lage,
den Kunden durch seinen
kompletten Workflow als
Dienstleister und Lösungspartner zu begleiten.“

Schiller: Für die verschiedenen und früher getrennt gesehenen Bereiche seines Workflows
hat der Kunde heute nur noch einen Ansprechpartner, der ihm bei Störungen oder
Problemen weiterhilft. Das spart Zeit und
Nerven und trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu
verkürzen. Für uns setzt ein solches Serviceversprechen eine entsprechende Qualifizierung unserer Mitarbeiter durch die jeweiligen

MARTIN SCHILLER, geschäftsführender
Gesellschafter der CLS Mensch & Büro GmbH

Lehrgänge bei den Herstellern voraus. Bei FP
ist besonders erfreulich: Die Schulungen werden nicht von Theorietrainern gehalten, sondern von Fachleuten, die aus der Praxis kommen. Dies kam bei allen unseren Technikern
bisher sehr gut an.

FACTS office: Können Sie hierzu schon ein Bei-

Hardware nahezu zu 100 Prozent ausge-

FACTS office: FP ist auch erster akkreditierter

spiel aus der Praxis beschreiben?

tauscht. Und den perfekten Abschluss bildete

De-Mail-Anbieter. Denken Sie, dass diese

Schiller: Bei dem Unternehmen KDV Kanne

die Frankiermaschine CentorMail von FP im

„neue“ Form der Kommunikation auch für

Datenverarbeitung GmbH, einem Entwickler

Vollausbau.

Ihre Kunden spannend sein könnte – und

von Software für die komfortable Abwicklung

falls ja, warum?

von Lohn- und Gehaltsabrechnungen, medi-

FACTS office: Welchen Bedarf haben Ihre Kun-

Schiller: Wir bewegen uns schon seit länge-

zintechnischer Software und Individualpro-

den generell, wenn es um das Thema Postein-

rer Zeit im Beratungs- und Softwarege-

grammierung, haben wir die Ausstattung ei-

gang und Postausgang geht?

schäft. Als eine sichere und zeitsparende

nes großen Rechenzentrums komplett

Schiller: Das lässt sich schlecht pauschalisie-

Alternative zu E-Mail und Brief wird De-

übernommen. Dabei wurde alles auf den

ren, da jede Kundengröße ihre individuellen

Mail hier zukünftig im Rahmen weiterer

Prüfstand gestellt: Sicherheit der Hardware

Anforderungen hat. Daher ist es wichtig, dass

Digitalisierung ein wichtiger Punkt für uns

mithilfe von Datenverschlüsselung, Verbes-

unsere Vertriebsmitarbeiter dazu in der Lage

und unsere Kunden sein. Diese können da-

serung bei der Bedienung der einzelnen Sys-

sind, dem Kunden konkrete Vorschläge zu ma-

von profitieren, eine Reihe von Dokumen-

teme, Einbeziehung vorhandener Software

chen. Das fängt bei der Prozessoptimierung

ten deutlich schneller und günstiger digital

und Integrationsmöglichkeit geplanter Lö-

an und hört irgendwann mal bei der Finanzie-

verschicken zu können als bisher per Post.

sungen sowie natürlich Senkung der Anschaf-

rung auf. Dazwischen stecken jede Menge

fungs- und Folgekosten. Hier wurde die

Möglichkeiten. Es geht also darum, dem Kun-

info CLS Mensch & Büro
Die CLS Mensch & Büro GmbH wurde im Jahr 1992
unter anderem von Martin Schiller gegründet. Seitdem
hat sich das Unternehmen zu einem Komplettdienstleister rund um das Thema Bürokommunikation und IT
mit dazugehöriger Hardware, Software, Beratung und
Finanzierung entwickelt. Die CLS Mensch & Büro GmbH
verfügt über langjährige Projekterfahrung und garantiert
damit Kompetenz auch im Großkundengeschäft. Ein
eigenes Callcenter übernimmt zusammen mit ausgebildeten Außendienstmitarbeitern und Consultants alle
Aufgaben vom Pre- bis zum Aftersales-Service. CLS bietet
einen bundesweiten Lieferservice für Bürokommunikationsgeräte inklusive Service für alle Unternehmensgrößen
an. Besondere Einkaufsbedingungen erhalten viele
Mitglieder der verschiedenen Einkaufsgenossenschaften
und Verbände aus dem Kommunalbereich und dem
Gesundheitswesen durch die mit CLS abgeschlossenen
Rahmenverträge.
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