butler 21 Services –
mehr als nur Software

Im Urlaub einfach besser
entspannen mit unseren: POSTSERVICES

So viel mehr als nur Software: Unsere
Postservices – ein Beispiel von vielen!
Der nächste Urlaub kommt bestimmt. Zumindest für Betreuer, die mit butler 21 Services arbeiten. Denn
glücklicherweise gehören starke Services zu butler wie der Sand ans Meer.

Postversand-Service,

Zum Beispiel der
der lästiges und zeitraubendes Briefe kleben, zur Post
bringen und in der Schlange stehen überflüssig macht. Nutzen Sie unseren Postversand-Service und Sie
können sicher sein, dass Ihre Briefe von prosozial ausgedruckt, kuvertiert, frankiert und zur Post gebracht
werden. So weit, so bequem. Auf Wunsch setzen wir aber noch einen drauf!

Postscan-Service

Buchen Sie zusätzlich unseren
, und wir scannen alles, was in Ihrem Alltag
oder während Ihrem Urlaub anfällt. In dem von Ihnen bestimmten Zeitfenster wird Ihre gesamte Post zu uns
nach Koblenz umgeleitet und während Sie Ihren Urlaub genießen oder sich um Ihre Klienten kümmern,
übernehmen wir nicht nur den Posteingang, sondern auf Wunsch auch das gesamte Backoffice: Von
einzelnen Leistungsbescheiden über Briefe vom Amtsgericht bis hin zum kompletten Aktenordner. Der
Postscan-Service steht Ihnen in zwei Varianten zur Verfügung:


"Standard": Wir scannen alle Dokumente und laden sie auch direkt in Ihren butler. So stehen
sie Ihnen dann immer und überall zur Verfügung. Wenn Sie möchten, sogar an Ihrem Urlaubsort.



"Premium“: Zusätzlich zu den Standard-Digitalisierungsdiensten übernehmen wir das Backoffice für Sie und sichten die Dokumente auch inhaltlich. Danach tragen wir wichtige Termine
und anfallende Aufgaben in Ihren butler ein. Sie kommen entspannt aus
dem Urlaub zurück und die Arbeit ist getan!

So verpassen Sie nichts und können sich Ihre wohlverdiente Auszeit
gönnen, ohne dass Ihr Schreibtisch zuhause unter der Papierlast
zusammenbricht. Sie möchten mehr über unsere Postservices wissen?
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