Digitale Post
per Cloud
Digitale Dokumentendienste bereitstellen.

Dokumente einfach digital versenden.
In Ihrem Unternehmen versenden Sie regelmäßig eine Vielzahl
von Informationen an Ihre Kunden und Partner. Gerade bei rechtlich zwingenden Informationen haben Sie einen großen Bedarf an
Sendungen, die an einen großen Adressstamm verschickt werden
müssen. Dieser Prozess bedeutet meist einen großen manuellen
Aufwand, der verbunden ist mit hohen Druck-, Porto- und Prozesskosten.

Banken können foxdox connect als „Online-Schließfach“ für Ihre
Kunden nutzen und ihnen zusätzlich Unterlagen wie z.B. Beratungsprotokolle sicher und rechtskonform übermitteln. Die Kunden haben die Informationen digital zugänglich und das so einfach wie
bei ihrem Briefkasten vor der Tür ohne notwendigen Gang in eine
Filiale. Das fördert die Kundenzufriedenheit und erhöht die Kundenbindung.

Dokumentenversand leicht gemacht.

Dokumentenaustausch made in Germany.

Mit foxdox connect können Sie Ihren Kunden, Versicherten, Mitarbeitern oder anderen Empfängern ganz einfach die entsprechenden
Dokumente digital zustellen. Ihre Empfänger erhalten die Informationen in ihren eigenen, kostenlosen „Online-Briefkasten“ und haben
diese immer direkt griffbereit, ohne sie extra Abheften zu müssen.
So können Sie beispielsweise Ihren Mitarbeitern ganz unkompliziert und schnell Ihre Gehaltsabrechnungen zustellen, ohne diese
weiterhin auszudrucken und manuell zu verteilen.

Alle Daten werden dabei selbstverständlich stets verschlüsselt
übertragen und abgespeichert. Die Zustellung der Dokumente erfolgt rechtssicher und die Rechte an den Daten gehen an Ihre Empfänger über. Ein Vorteil, den Sie mit foxdox im Gegensatz zu anderen
Anbietern besitzen. Das Rechenzentrum von foxdox befindet sich in
Deutschland. Deutsches Recht und deutscher Datenschutz werden
daher stets eingehalten.

Oder Sie lassen Ihren Versicherten Ihre aktuellsten Informationen
und Bescheide digital zukommen. Einen aufwändigen Briefversand können Sie sich damit sparen und erreichen Ihre Kunden viel
schneller. Da der Zugriff auf das Online-Konto auch von mobilen
Geräten möglich ist, haben Ihre Empfänger sogar unterwegs die
aktuellsten Unterlagen im Blick.

Ihr Unternehmen

Ihre Empfänger

Schneller Zugriff

Vorteile auf einen Blick
	Sie sparen Kosten, weil Sie keine hohen Druckund Portokosten bezahlen müssen

Der Zugriff für den Empfänger erfolgt ganz bequem per Web-Browser, Smartphone-App oder PC. Ihre Empfänger erhalten ganz problemlos ihren eigenen, kostenfreien foxdox Account, den sie auch
für ihre privaten Daten nutzen können. Auch hier ist die Aktivierung ganz einfach möglich. Sobald Ihre Kunden neue Dokumente
von Ihnen erhalten, bekommen sie eine kurze Benachrichtigung
per E-Mail oder App und können die Dokumente überall einsehen.
Selbstverständlich ist auch die Nutzung von foxdox connect im
B2B-Umfeld mit Ihren Geschäftskunden möglich.

	Beschleunigen Sie Ihre Kundenbeziehungen, weil
Sie dank digitaler Prozesse schneller agieren
können
	Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit, weil Ihre
Kunden immer alle Dokumente digital zur Hand
haben ohne umständliche Papierablage
	Sie können die Kundenkommunikation optimieren, weil Ihre Kunden auch Ihnen Dokumente
zukommen lassen können

foxdox connect setzen Kunden ein für:
	Banken - Online-Schließfach für Ihre Kunden
	Personalabteilungen - Zustellung von Personaldokumenten wie Gehaltsabrechnungen
und Zeitnachweisen
Krankenversicherungen - Empfang von AU-Bescheinigungen
	Kommunen - Unterstützung bei der Umsetzung von eGovernment-Vorgaben,
Zustellung von Bescheiden
Verrechnungsstellen - Versand von Rechnungen und Empfang von Reklamationen

Weitere Lösungen für Ihr Unternehmen:
foxdox ist eine komfortable, skalierbare Lösung, um Dokumente,
Medien und andere Inhalte zu speichern, zu verwalten und zu bearbeiten. Sie ermöglicht allen Mitarbeitern einfach und sicher untereinander sowie mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten.
Ihr Unternehmen erhält durch foxdox eine sichere Infrastruktur zum
Austausch und zur Ablage von Dokumenten. Auch - und speziell

über Unternehmensgrenzen hinaus - können Dokumente beliebiger
Art rechtskonform und sicher verschlüsselt transportiert sowie archiviert werden.
Neben foxdox connect haben Sie mit den Lösungen foxdox share
und foxdox dms noch weitere Cloud-Lösungen, die Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit unterstützen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
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