LetterXpress fürs Handwerk – persönliche Kundenbriefe professionell und
kostensparend versenden
Winsen/Luhe, Juli 2020 – Die Herausf orderungen an deutsche Handwerksbetriebe heute sind
vielf ältig: Bei allem Auf tragsdruck gilt, sich digital zu präsentieren, um gef unden zu werden,
sich dabei gegen den Wettbewerb zu behaupten und trotzdem nah am Kunden zu sein. In der
Kommunikation mit den häuf ig noch persönlich bekannten Kunden spielt der Brief nach wie vor
eine große Rolle. Mit LetterXpress bietet die A&O Fischer GmbH & Co KG Handwerkern eine
einf ache und sichere Möglichkeit, sich mit prof essioneller persönlicher Kundenkommunikation
vom Wettbewerb abzuheben und Kunden zu binden, dabei Kosten und Zeit zu sparen und die
Digitalisierung im Betrieb voranzutreiben.
Versandprozesse digitalisieren – Briefkommunikation vereinfachen
Auf träge, Angebote, Auf tragsbestätigungen, Rechnungen, Werbung, aber auch Lohn- und
Gehaltsabrechnungen – das Brief auf kommen in kleinen und mittelständischen
Handwerksbetrieben ist hoch. Dem gegenüber steht ein hoher manueller Auf wand. Auf grund
des allgegenwärtigen Personalmangels müssen Postauf gaben zusätzlich von Mitarbeitern
übernommen werden, die auch noch andere Auf gaben zu erledigen haben. Eine umf angreiche,
zielgerichtete Kundenkommunikation f indet häuf ig nicht statt.
Durch die Digitalisierung der Kundenkommunikation können Handwerksbetriebe
Arbeitsprozesse optimieren, Einsparungen realisieren und die gewonnene Zeit f ür das
Kerngeschäf t und neue Innovationen nutzen. „Die Digitalisierung im Handwerk ist in vielen
Bereichen noch nicht sehr f ortgeschritten, sie hat einen negativen Beigeschmack“, weiß Oliver
Fischer, Geschäf tsf ührer der A&O Fischer GmbH & Co.KG.
LetterXpress bietet hier eine einf ache Lösung, mit der Handwerkbetriebe schneller nah am
Kunden sein können als die Konkurrenz. Alle Brief sendungen können digital als PDF -Dateien an
LXP GO übergeben oder aus Word direkt mit dem LXP TREIBER gedruckt werden. Mit der
Funktion „LXP BRIEF SCHREIBEN“ können Kundenbrief e einf ach im Browser geschrieben
werden. Es entsteht keinerlei extra Auf wand, zusätzliche technische Geräte sind nicht
erf orderlich – eine Internetanbindung und der vorhandene Computer reichen, um die
Kundenkommunikation zu vereinf achen. Materialbeschaf f ung und das Drucke n, Falten,
Kuvertieren und Frankieren sowie der Weg zur Post entf allen.
„Wer seine Kunden persönlich anspricht und auch mit Brief en kommuniziert, hinterlässt auch
heute einen nachhaltigen Eindruck und bleibt so länger im Gedächtnis. Mit einer regelmäßige n
persönlichen Kommunikation steigern Handwerksbetriebe ihre Chancen am Markt.“
LetterXpress arbeitet DSGVO-konf orm und ist nach der DIN ISO 27001 zertif iziert. Es gibt
keine Vertragslauf zeiten, keine Mindestmengen und keine Grundgebühren – der Brief versand
erf olgt ab 0,67 € netto inklusive Porto und ist sof ort einsatzbereit.

Weiterf ührende Inf ormationen zu LetterXpress unter www.letterXpress.de
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