
Die Francotyp-Postalia-Gruppe bietet 
ihren Kunden ab sofort vollelektronische 
Lösungen an. Damit erweitert das Un-
ternehmen sein Leistungsspektrum und 
ist nun der erste Komplettdienstleister 
für die Briefkommunikation. Neben den 
innovativen Software-Lösungen umfasst 
das Angebot Dienstleistungen wie die 
Abholung von Geschäftspost sowie 
traditionelle Maschinen für das Frankie-
ren und Kuvertieren von Briefen. Das 
Unternehmen kann damit seinen Kunden 
sämtliche Produkte und Dienstleistungen 
der Briefkommunikation anbieten.

Ab sofort können die Kunden ihre Briefe 
vollelektronisch und digital mit rechts-
verbindlicher Signatur verschicken. Mit 
diesem Angebot baut Francotyp-Postalia 
seine Marktstellung weiter aus. „Wir sind 
der Spezialist für Briefkommunikation 
und bieten moderne Lösungen für die 
Zukunft”, erklärt Andreas Drechsler, 
Vorstand der FP-Gruppe. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Birkenwerder 
unterstützt seine Kunden nun bei allen 
Formen der Briefkommunikation – vom 
Frankieren und Kuvertieren eines physi-
schen Briefs über die Konsolidierung bis 

Francotyp-Postalia 

Vollelektronische Lösungen für 
die Briefkommunikation

hin zur Hybridmaillösung und dem voll-
elektronischen Versand. Mit der neuen 
Lösung können Unternehmenskunden 
jeder Größenordnung ihre Briefe per 
Mausklick digital sicher versenden und 
der Empfänger erhält einen rechtsver-
bindlichen elektronischen Brief.

Partnerschaft mit 
Mentana-Claimsoft
„Damit unsere Kunden den durch eine 
Signatur gesicherten elektronischen 
Briefnutzen können, sind wir eine Part-
nerschaft mit der Mentana-Claimsoft AG 
eingegangen”, so Drechsler weiter. Das 
Unternehmen ist spezialisiert auf elek-
tronische Signaturen und bietet zudem 
Produkte zur Absicherung elektronischer 
Dokumente und zur rechtsverbindlichen 
Kommunikation. 
Auf der CeBIT 2011 am Stand von 
Francotyp-Postalia (Halle 3, Stand D08) 
präsentieren sich die beiden Unterneh-
men erstmals gemeinsam. „Unter dem 
Motto ‚Sichere Dokumente – sicherer 
Transport’ stellen wir den Besuchern dort 
vor, welche Möglichkeiten sich ihnen 
über die Verwendung digitaler Signatu-
ren erschließen und wie einfach sich die 

Signaturinformationen archivieren lassen. 
Außerdem informieren wir umfassend 
über das hochaktuelle Thema De-Mail 
und die damit verbundenen Möglichkei-
ten für Unternehmen”, sagt Axel Janhoff, 
Geschäftsführer bei Mentana-Claimsoft. 
„In den vergangenen Jahren haben wir 
unser 1923 gegründetes Traditionsunter-
nehmen gezielt auf die Technologie der 
Zukunft vorbereitet. Diese konsequente 
Strategie verbunden mit unseren langjäh-
rigen Erfahrungen in Sachen Briefkom-
munikation tragen maßgeblich zum Un-
ternehmenserfolg bei”, erklärt Drechsler.

Weitere Informationen:
www.francotyp.com

Über die Mentana-Claimsoft AG
Die Mentana-Claimsoft AG ist seit zehn 
Jahren spezialisiert auf den Bereich 
elektronischer Signaturen und bietet ein 
umfassendes Produktsortiment zur Absi-
cherung elektronischer Dokumente und 
zur rechtsverbindlichen Kommunikation. 
Branchenübergreifend werden Signatur- 
und Verifi kationslösungen sowie Beweissi-
cherungs- und Identmanagementsysteme 
entwickelt. Mentana-Claimsoft AG verfügt 
über drei Niederlassungen in Deutschland 
sowie über einen Standort in der Republik 
Polen. Daneben wird über Partner ein 
kundennaher Service garantiert.

Sonderbeilage

Anzeige

Über die FP-Gruppe
Die FP-Gruppe ist der erste Komplett-
dienstleister für die Briefkommunikation. 
Das weltweit tätige Unternehmen bietet 
sämtliche Produkte und Lösungen für 
Geschäfts- und Privatkunden. Neben 
traditionellen Maschinen für das 
Frankieren und Kuvertieren von Briefen 
umfasst das Angebot Dienstleistungen 
wie die Abholung von Geschäftspost 
sowie innovative Software-Lösungen wie 
der vollelektronische Brief. 



Sonderbeilage

Anzeige

ENDLICH.

Ich interessiere mich für die neuen Möglichkeiten zum Briefversand von FP.  
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:

Wir versenden täglich durchschnittlich folgende Briefmengen (bitte entsprechend ankreuzen):
  bis 50   bis 100   bis 200   bis 500   über 500 Briefe

In folgendem Zeitraum fallen bei uns Sonderaussendungen (Rechnungen, Mailings) an:
  monatlich   halbjährlich   jährlich

Auflage der Sonderaussendungen:
  bis 1.000   bis 5.000   bis 10.000   über 10.000

Meine Kontaktdaten:

Firma: 

Name: 

Straße, Nr.: 

PLZ, Ort:

Telefon: 

E-Mail: 

Per Fax an FP: 01805/344214  (€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz)


