
Join us on

elektronisches auftragsmanagement  
in der Postverarbeitung:  

so lohnt sich der infrastrukturrabatt (isr)  
der DPag auch für ihr unternehmen!

infrastrukturraBatt 

Wir 
machen 
das klar 
für Sie!
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um was es genau geht ...

elektronisches auftragsmanagement – 

Pflicht und chance zugleich 
 
Doch nicht nur für die Deutsche Post 
AG bedeutet die Digitalisierung der 
Übermittlungs- und Auftragsprozesse 
einen spürbaren Vorteil. Auch Sie als 
Einlieferer – ob durch einen Konsoli-
dierer oder direkt – können über den 
ISR hinaus erheblich von einer ent-
sprechenden Modernisierung der 
benötigten Hard- und Software 
profitieren.  
 
Mit der passenden Lösung von Neopost 
sichern Sie sich nämlich nicht nur die 
drei Prozent Infrastrukturrabatt. Durch 
eine durchdachte Automatisierung der 
wichtigsten Übertragungs- und Prozess-
schritte entlasten Sie Ihre Mitarbeiter, 
minimieren die Fehlerquote und steigern 
die Abrechnungstransparenz. 
 
und das Beste: aufgrund der um- 

fassenden Prozessoptimierung 

sparen sie auch noch zeit –  

und bares geld!

infrastrukturrabatt

Für teilleistungsfähige Briefsendungen hat die 

Deutsche Post AG (DPAG) den Infrastruktur-

rabatt (ISR) eingeführt. Er gilt seit dem 1.1.2018, 

beträgt 5 %* und stützt sich auf das elektronische 

Auftragsmanagement der Deutschen Post. 

gut zu Wissen: Wann Bekommen sie Den 
infrastrukturraBatt?

maschinenfrankierte sendungen können nur dann für den 

infrastrukturrabatt berücksichtigt werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

 

Der frankiermaschinennutzer hat einen 

 DPag-infrastrukturrabatt-Vertrag.

 

Die sendungen sind teilleistungsfähig  

  (z.B. standard-, kompakt-, groß-, maxibrief).

 

Die sendungen werden angekündigt: durch 

  anlegen von einlieferungsaufträgen über am.portal 

  oder am.exchange.

 

Pro einliefertag wird pro frankiermaschine min. 

  ein auftrag angelegt.

 

Die genutzte frankiermaschine unterstützt den 

  neuen frankierabdruck und wurde diesbezüglich 

  vom maschinenhersteller bei der DPag gemeldet.

 

Die sendungen tragen einen lesbaren frankierver- 

  merk (matrixcode), in dem die auftragsnummer korrekt  

  angegeben ist.

 

Die angelegten einlieferungsaufträge sind bis spätes- 

  tens eine stunde vor einlieferung der sendungen 

  vollständig erfasst.

 

Die sendungen werden vor der einlieferung vom einlie- 

  ferer im rahmen der teilleistung angemeldet: durch 

  anlegen von zusatzaufträgen über am.portal oder 

  am.exchange.

Das eigentliche ziel des zusätzlichen rabatts ist klar:  

Konsolidierer, Mailrooms und  (größere) Poststellen sollen ihre Aufträge (EA) 
und Teilleistungsaufträge (ZA) künftig im neuen Datenformat AM.exchange 
elektronisch ankündigen – und der Post so die Arbeit erleichtern.

*Stand: 01.07.19



zwei neopost-lösungen

Was im großen funktioniert, klappt auch im kleinen. Das heißt: unsere 

bedarfsgerechten, durchdachten lösungen unterstützen mailrooms und 

Poststellen jeder größe.  

 

Ganz gleich, ob Sie Ihre vorhandene Frankierlösung lediglich für die manuelle 
Inanspruchnahme des Infrastrukturrabatts nachrüsten möchten. Oder ob Sie 
die Chance zur „echten“, zukunftssicheren Prozessoptimierung mit einem 
neuen, vollautomatischen Frankiersystem inklusive digitaler Schnittstelle zum 
Auftragsportal der Deutschen Post AG nutzen wollen: Wir haben die passende 
Lösung für Sie und Ihr Team!

reine frankierlösung mit am.portal – Übertragung »mensch zu maschine« is-5000/6000n1 isr 

 

•	 Manuelle	Anmeldung	und	Anforderung	der	Auftragsnummer	durch	einen	Mitarbeiter	über	das	AM.portal 

•	 Manuelle	Rückmeldung	der	Sendungsmengen	zum	Tagesabschluss	über	das	AM.portal	und	(optional)	 

 anschließende Übergabe an den Konsolidierer 

•	 Wichtig:	Meldungen/Eingaben	müssen	mindestens	eine	Stunde	vor	Einlieferung	erfolgen 

 

Besonders geeignet für: kleine(re) Poststellen und mailrooms, die sich lediglich  

den isr durch eine regelkonforme, digitale auftragsübermittlung sichern wollen! 

risiko: Bei händischer eingabe können Qualitäts- und tippfehler entstehen.
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automatisierte lösung mit am.exchange – Übertragung »maschine zu maschine« is-5000/6000n1 & neopost-ame 

 

•	 Vollautomatische	Erzeugung	des	Einlieferungsauftrags	im	AM.modul	der	DPAG 

•	 Vollautomatische	Rüstung	des	Frankiersystems	mit	EKP-	und	Auftragsnummer	minimiert	 

 Fehler durch manuelle Eingaben 

•	 Maximal	mögliche	Produktions-	und	Abrechnungssicherheit	auch	bei	Verbindungsausfall	zum	AM-Modul 

•	 Vollautomatische	Verarbeitung	unter	Verwendung	der	Kunden-EKP-Nummer 

•	 Optional	auf	Anfrage:	ERP-Anbindung	in	Echtzeit	und	Leitstand-Anbindung 

 

Besonders geeignet für: Poststellen, mailrooms und konsolidierer mit höherem frankier- und Postaufkommen,  

die alle möglichkeiten der notwendigen Digitalisierung im rahmen der isr-anpassung realisieren wollen.

Diese lösung ist in drei lizenzvarianten erhältlich:

neoPost 
isr-a Basic

neoPost 
isr-a Pro

neoPost 
isr-a enterPrise

Vollautomatische Prozessabsicherung: offlinemodus für mehr sicherheit

Sollte die Verbindung zum AM-Modul einmal abbrechen, können Sie dank 
intelligenter Zwischenspeicherung weiterfrankieren.



Mit knapp 200 Produktionsstandorten zählt unser Kunde 
zu einem der »Big Player« am europäischen Markt. Vor 
Projektstart arbeiteten etwa 50 Standorte bereits digital, 
alle anderen noch immer papierbasiert. Den Infrastruk-
turrabatt sah das Unternehmen als gute Gelegenheit, um 
die betroffenen – lokal stark fragmentierten – Prozesse 
zentral zu steuern und zu optimieren. Im Zuge dessen 
sollten die Frankiersysteme, die von unterschiedlichen 
Herstellern stammen, ausgetauscht, vereinheitlicht und 
IR-tauglich gemacht werden. 

Die Wahl des passenden Dienstleisters war schnell 
getroffen. Denn: Neopost konnte nicht nur AM.exchange-
fähige Frankiersysteme liefern. Als Komplettausstatter 
gab es bei uns auch die nötigen Schnittstellen zu allen 
anderen relevanten Komponenten und Systemen gleich 
dazu. Das Ergebnis: Eine leistungsfähige, agile und 
ressourcenschonende »Rundum-sorglos-Lösung«, 
die weitaus mehr Vorteile als nur 5 %* Portorabatt bietet.

infrastrukturrabatt

großprojekt beim Branchenprimus

        
Beteiligte interne systeme
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zentralrechner verwaltet die Stamm-  
und  Auftragsdaten sämtlicher Kunden 
(inklusive Kostenstellen, Frankierklischees  
etc.) sowie Betriebsdaten der 
Produktionssysteme. 
 
erP-system wird unter anderem für die 
Rechnungsstellung an die Kunden bzw. 
deren Kostenstellen genutzt.
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frankiersysteme frankieren die teilleistungs- 
fähigen Sendungen der Kunden und ver- 
arbeiten auch gelieferte Mischpost.  
 
sortieranlagen übernehmen die BZE-/
BZA-Sortierung, Mischpost vieler 
verschiedener Kundenaufträge wird 
gleichzeitig verarbeitet. 
 
Datenserver steuert die Sortierläufe, indem 
er die lokalen Sortieranlagen mit allen 
sortierrelevanten Informationen versorgt.

Dass sich unsere hocheffizienten lösungen zum  
sicherstellen des isr mehr als bezahlt machen,  
zeigt auch ein aktuelles neopost-großprojekt bei 
einem der führenden Postkonsolidierer in europa.  

Die aufgabe:  

sicherstellen des infrastrukturrabatts durch 

gezielte, umfassende system- und Prozess- 

optimierung an knapp 200 standorten

unsere lösung:  

umstellung auf ein neues, hocheffizientes 

frankiersystem mit Pc, apps und frankit 3.1

realisationszeitraum:  

5 monate

Frankiersystem mit Frankit 3.1

AM.exchange

Controler- 
einheit Frankit

Webserver Neopost

Zentrales BDE 
des Kunden

------ Erzeugung Einlieferungsauftrag 
------ Statusmeldung 
------ Systemrüstung: Real-time-Sendungsdaten 
••••• Leitstandinformationen 
------ Portoladung

BlockDiagramm kommunikation

*Stand: 01.07.19



DurchschlagenDe erfolge Dank Digitalisierung unD automatisierung Der Prozesse

minimierung von leerlaufzeiten sowie 

Produktionsunterbrechungen  
 

erhöhung der Produktionssicherheit und 

sicherung der Datenqualität 
 

Beschleunigung der abläufe und erhöhung 

des Produktionsdurchsatzes 
 

ausschöpfung der Portoermäßigungen 

durch größere tagesvolumina 
 

Verbesserung des cashflows dank tages- 

aktueller rechnungsstellung 
 

erzielung maximaler Daten-, Prozess- und  

abrechnungstransparenz 
 

erleichterung der (rück-)Verfolgung von  

aufträgen und sendungen 
 

optimierung der entscheidungs-/Planungs- 

grundlage fürs management

infrastrukturrabatt

Diese Hochleistungs-Frankiersysteme 
übernehmen für Sie nicht nur die kom-
plette Kommunikation mit dem Auftrags-
portal der DPAG. Bei Mischpostzuführung 
können sie auch unterschiedliche Brief- 
produkte zuverlässig erkennen, IR-kon-
form frankieren (inkl. Nummerierung) 
sowie gesondert zählen. Und das Beste: 
Alle auftragsrelevanten Daten, wie z. B. 
die Frankier-ID jeder Sendung oder die 
Zähldaten pro Briefprodukt, werden auto- 
matisch ans Auftragsportal übermittelt!

frankiersysteme mit Direktschnittstelle 
zum am.portal

is-5000-isr 
Bis zu 13.800 Briefe/Stunde, 5,7”-Farbtouchscreen, 
20 mm Durchlassstärke für Briefe, leistungsstarke 
Mix-Mail-Zuführung, Farbtank, dynamische Waage 
(optional), Jobspeicher (bis zu 15), Kostenstellen (bis  
zu 500), MAS (Mail-Accounting-Software), ISR-fähig

is-6000-isr 
Bis zu 15.600 Briefe/Stunde, 15”- 
Farbtouchscreen, 20 mm Durchlass- 
stärke für Briefe, leistungsstarke 
Mix-Mail-Zuführung, Farbtank, 
dynamische Waage (optional), 
Jobspeicher (bis zu 15), Kosten- 
stellen (bis zu 500), MAS (Mail-
Accounting- Software), ISR-fähig
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Wir sind nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert. 
Neopost bietet Ihnen somit die höchsten Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards.

sie möchten sich auch den infrastrukturrabatt sichern –  
oder möchten sogar von den weiteren Vorteilen der dafür nötigen struktur-  

und Prozessoptimierung profitieren?

gerne zeigen wir ihnen, wie sich ihre mailroom-Prozesse mit  
unseren maßgeschneiderten lösungen bedarfsgerecht optimieren lassen –  

einfach, schnell und wirtschaftlich. 

Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail! 
 

neoPost GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154
D-80339 München

Tel. 0800 179 179 1
Fax 089 516891-100 

aktion@neopost.de 
www.neopost.de/infrastrukturrabatt


