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Die Digitalisierung hat heute alle Lebensbe-
reiche fest im Griff – privat wie auch ge-
schäftlich. In vielen Unternehmen ist der 

digitale Wandel ohne kompetente Partner an der 
Hand nur schwer zu bewerkstelligen. So mancher 
sieht vor lauter Einsen und Nullen das Wesentliche 
nicht mehr. Dennoch sollten Unternehmen die 
vielen Chancen, die sich durch die Digitalisierung 
bieten nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die 
Logistic- Mail-Factory (LMF) steht den Unterneh-
men hier als Partner zur Seite: vom klassischen 
Briefversand (Versandlösung) bis zum Online-
geschäft (Fulfillmentlösung) bietet LMF, die in der 
 Region zu Hause ist, viele digitale Services, die 
Kunden abseits des Kerngeschäfts unterstützen. 

SmartMail für Versand mit Köpfchen

Mit SmartMail bietet LMF eine Lösung an, die den 
deutschlandweiten Versand im modernen Unter-
nehmen zeitgemäß und komfortabel gestaltet. Ge-
rade in Betrieben spielt der Workflow des Postaus-
gangs häufig eine wichtige Rolle, auch weil dieser 
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einen bedeutenden Kosten- und Arbeitspunkt im 
Alltagsgeschäft ausmacht. Den regelmäßigen Ver-
sand von Rechnungen, Gutschriften, Lohn- und Ge-
haltsbescheide sowie Mail ings müssen Unterneh-
men zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft sicherstellen. 
Hier hat LMF eine starke Lösung mit attraktivem 
Service, der wieder Raum und Zeit für das Tagesge-
schäft schafft.

SmartMail ist eine enorme Erleichterung und de-
finiert den Begriff Post nach heutigen Maßstäben. 

Versender übermitteln ihre Daten ganz bequem in 
elektronischer Form an LMF, die aus ihrem Ver-
sandzentrum heraus diese dann, je nach Adresse, in 
elektronischer oder physischer Briefform an den 
Empfänger zustellt. Die physischen Briefe werden 
im hauseignen Druckzentrum mit höchsten Sicher-
heits- und Datenschutzstandards produziert, kuver-
tiert und an die reguläre Zustellung übergeben. 

Mit SmartMail erhalten Unternehmer ein hohes 
Maß an Flexibilität. Die Übertragungsformate (von 
PDF bis XML) sind frei wählbar und auch größere 
Sendungsmengen können übermittelt werden. Be-
sonders beliebt sind die automatischen Übermitt-
lungen aus einem bestehenden ERP-System, aber 
auch die direkte Anbindung von einzelnen Rech-
nern über eine Druckersoftware sind möglich. Zu-
dem versendet die LMF Briefe durch neueste Tech-
nik besonders ressourcen- und umweltschonend.  

Full Service-Partner für den Online-Handel

Nicht nur der Postversand hat sich durch die Digita-
lisierung gewandelt, auch der Handel digitalisiert 
sich. Der sogenannte E-Commerce verzeichnet 
jährliche Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbe-
reich. Ganz gleich, ob Start-up oder etablierter Mul-
ti-Channel-Profi – um hier erfolgreich „mitzuspie-
len“, ist es unabdingbar, die gesamte Wertschöp-
fungskette in allen Bereichen der Bestellabwicklung 
und Lieferung zu beherrschen. Dabei eröffnet der 
Markt quasi täglich eine Fülle an vielversprechen-
den Optionen und stellt ebenso ständig neue Her-
ausforderungen. 

Dabei müssen Unternehmen möglichst schnell 
auf die Anforderungen der online-affinen Verbrau-
cher reagieren. Sie geben den Takt vor. Die LMF un-
terstützt die Unternehmen hier mit Softwareent-
wicklungen und stets aktuellen Produkten. Tagglei-
che Lieferungen, zuverlässige Bezahlprozesse und 

Rückgabeabwicklungen sowie flexible Anpas-
sungen auf Rabatt- und Sonderwünsche der 
Kunden sind das tägliche Brot der LMF und 
damit eine echte Erleichterung für das On-
line-Business der Unternehmer.

Der gesamte  
Logistikprozess in einer Hand

Durch die Logistik- und Lager-
tätigkeiten organisiert und 
übernimmt LMF die Abwick-
lung der gesamten Logistikprozes-
se für ihre Kunden. Von der Bestel-
lung bis zur Zustellung – und das regio-
nal durch die hauseigenen Kurierfahrer 
– sind ihre Waren in den besten Händen. 
Dabei werden durch die warenspezifischen 
Lagerkonzepte, -strategien und –prinzipien, 
aber auch mittels individueller Kommissio-
nier- und Konfektionierprozesse die jeweiligen 
Kundenbedürfnisse passgenau abgebildet. 

Die Kunden profitieren schon heute von den frei 
kombinierbaren Modulen, die einerseits durch hohe 
Standardisierung Schnelligkeit garantieren und an-
derseits durch flexible Mehrwertservices eine perso-
nalisierte Kundenansprache ermöglichen. Diese fle-
xible Infrastruktur kann bis auf das Retourenmana-
gement und die Lieferung ausgedehnt werden. 
Durch diesen Mix können Kunden die verschiede-
nen Zusatzleistungen ideal und nach Bedarf nutzen 
und kommen durch den Zustellservice in den Ge-
nuss, regionale und individuelle Services wie Same-
Day-Delivery oder Laden lieferungen zu beziehen. 
Zudem helfen Reportings und die Skalierbarkeit 
beim nachhaltigen Wachstum des Online-Business. 
Kurzum: Auch hier ist die Digitalisierung die Chan-
ce, den Service von LMF zu nutzen und sich auf das 
Kerngeschäft zu konzentrieren. ■


