
GM Consult IT GmbH:

Dokumentendruck und 
-Versand einfach online auslagern

Es geht leicht von der Hand: Ein
Geschäftsbrief ist erstellt und
befindet sich mit einem Klick

im Online-Portal. Ein Verantwortli-
cher prüft das Schriftstück und er-
teilt die Freigabe. Aller Aufwand mit
Druckern, Briefumschlägen, Fran-
kierung und die Hektik, Wichtiges
zur Post zu bringen, entfällt. Das Un-
ternehmen kann sich stärker auf
seine Kernkompetenzen konzen-
trieren und somit effizienter arbei-
ten.
Wie funktioniert das? Der Sachbe -
arbeiter kümmert sich um den Inhalt
und um das Schreiben des Briefs.
Das Dokument druckt er wie ge-
wohnt, allerdings mit dem speziellen
Druckertreiber und es landet automa-
tisch in einem sicheren Portal. Oder er
lädt ein selbst erstelltes PDF in sein si-
cheres Postfach in diesem Portal. Vor
der Dokumentenproduktion und dem
Versand überprüft er die "Voransicht"
und erteilt eine Freigabe.

Es ist nicht nötig, die gewohnten Ab-
läufe im Büro zu ändern. Lediglich
der Umgang mit dem Druck und Ver-
sand des Dokuments wird deutlich
vereinfacht. Der Druckertreiber ent-
hält ein persönliches Sicherheitszer-
tifikat - nur wer dieses Sicherheits-
zertifikat besitzt, kann Dokumente
zum Portal schicken. Ab-
schließend werden die
Dokumente in einem
Hochleistungsdruck- und
Rechenzentrum produ-
ziert, per DV-Freimachung
frankiert, kuvertiert und
an einen Postdienstleis-
ter übergeben.

Dokumenten- und Output-Kos-
ten sinken. Gerade im Bereich
der Input-, Output- und Doku-

mentenlösungen hat sich in den letz-
ten Jahren technisch vieles verändert.
Der komplette Prozess von der Do-
kumentenproduktion bis zum Emp-
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fänger ist zu modernisieren und zu
optimieren. Der herkömmliche Druck
und Versand einer Papierrechnung
kostet mindestens 43,3 Cent. Rech-
net man die Kosten für die Erstellung
und Bearbeitung hinzu, liegen die
Gesamtkosten bei 1,78 Euro pro
Rechnung, schätzt das Marktfor-

schungsunternehmen Forrester Re-
search. Dies ist nicht mehr zeitgemäß
und geht deutlich günstiger.
Neben den Kosten für Verbrauchs-
materialien wie Papier, Kuvert, Toner
bzw. Tinte reduzieren sich die mit
den manuellen Tätigkeiten verbun-

Chef & Unternehmen

Alexander Fuchs, Geschäfts -
führer, GM Consult IT GmbH: 
„Die Anwendung unserer
Web-basierten Kommunika-
tionslösung macht Spaß und
das Arbeiten wird dem An-
wender so einfach wie mög-
lich gemacht. Die Oberfläche
ist optisch ansprechend und
intuitiv nutzbar - aufwändige
Schulungen sind nicht nötig.“                                                                                                                               
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werden, ohne dass Software lokal
auf dem Arbeitsplatz installiert wer-
den muss.

Innerhalb des Unternehmens werden
Freigabe- und Geschäftsprozesse
automatisiert, das zentrale Portal ver-
einfacht die Postbearbeitung und
verbessert die Effizienz durch redu-
zierten manuellen Aufwand. Die Ab-
rechnung erfolgt flexibel per PayPal,
Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte
oder Überweisung.          

Chef & Unternehmen

Hervorgegangen aus der tradi-
tionsreichen Unternehmens-
gruppe Glöckle (gegründet

1896), hat die GM Consult IT GmbH
seit ihrer Ausgliederung 1994 ihr Port-
folio kontinuierlich ausgebaut. Heute
gehen die Dienstleistungen weit über
das ursprüngliche Kerngeschäft - Di-
rektmarketing und Druck - hinaus.
GM Consult ist branchenübergreifen-
der Dienstleister für:

• Input Management
• Dokumenten- und Prozessmanage-
  ment (einschließlich Druck) 
• Output Management
• Direktmarketing und Mailing 
  (Kundendialog) 
• Entwicklung von IT-Lösungen 
• den vertraulichen, sicheren und 
  verbindlichen Austausch von elektro-
  nischen Nachrichten (digitale Post).

Das umfangreiche Dienstleistungs-
angebot von GM Consult - Doku-
mente erstellen, formatieren, bün-

deln, anreichern, produzieren und
elektronisch wie physisch versenden
- ist daher vor allem für Unternehmen
mit knappen oder gar keinen Kapazi-
täten für die Dokumentenverarbei-
tung lukrativ. Nicht zuletzt deshalb,
weil GM Consult sowohl elektroni-
sche (Regify, E-Mail) als auch physi-
kalische Kanäle (Druck) bedient. Zu-
dem erhalten die Firmen dank der
Zentralisierung einen Überblick über
ihre Dokumentenverarbeitung über-
haupt.                                                             

www.gm-consult.de

Der Nutzen

• Senkung der Briefkosten

• Vereinfachte Postverarbeitung 

  durch unternehmensweit verfüg-

  bares Web-Portal

• Effizienzsteigerung durch Ver -

  meidung manueller Tätigkeiten

• Automatisierung von Freigabe- 

  und Geschäftsprozessen

• Wandlung von Fix- in variable 

  Kosten sowie flexible Abrechnung

  per PayPal oder Rechnung

• Höchste Sicherheit durch Betrieb 

  in einem deutschen, zertifizierten 

  Druck- und Rechenzentrum

denen Aufwendungen. Die Nutzung
einer optimierten, weitestgehend
automatisierten Dokumentenproduk-
tion reduziert die laufenden Kosten:
Ein einseitiger Geschäftsbrief DIN
A4 in schwarz/weiß schlägt mit le-
diglich 0,60 Euro zu Buche - inklu-
sive Porto und Umschlag.

Besonders kleinere und mittel-
ständische Unternehmen, de -
nen die Masse für Portoopti-

mierungsrabatte fehlt und für die
sich eine entsprechende eigene In-
frastruktur nicht rechnet, profitieren.
Aus unterschiedlichen Büros, Toch-
terunternehmen oder auch im Aus-
land können hier dezentral erstellte
Dokumente in das zentrale Output-
Zentrum intelligent geroutet werden.
Der Ersteller hält die volle Kontrolle
bis zur Freigabe der Dokumente. Die
Web-basierte Lösung ermöglicht das
kollaborative Arbeiten über Abtei-
lungs- und Niederlassungsgrenzen
hinweg und kann überall genutzt

GM Consult IT GmbH
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