
 Wichtig zu wissen

3 Wege für die perfekte 
Mitarbeiter-Kommunikation 

Meine Mitarbeiter wollen mehr Sicherheit und Service bei der 
Lohnabrechnung  – so habe ich es geschafft, ohne viel zu 
investieren.
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„Ich möchte nicht, dass Sie mir die 
Lohnabrechnung auf den Tisch legen!“

Hören Sie das auch immer öfter? Meine Mitarbeiter sind anspruchsvoll und 
wollen mehr Sicherheit und Service bei der Lohn-Abrechnung und der schrift-
lichen Kommunikation. Ich habe nach einer Lösung gesucht, die für mich und 
mein Team optimal ist.

Ich wollte unbedingt:

 Weniger Kosten

 Mehr Sicherheit

 Einen besseren Workflow

Der Schutz meiner Daten 
ist mir sehr wichtig!

„Und das bitte ohne großen Aufwand, 
schließlich hat die Personalabteilung 
schon genug zu tun!“ 

Meine Lösung? PDFMAILER!
Einfacher geht es nicht!

PDFMAILER führt in 3 Wegen zum Ziel:

 Klassischer postalischer Versand

 Sicherer elektronischer Versand

 Download im Mitarbeiterportal
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Jetzt loslegen:
Download des PDFMAILER

Auf https://www.gotomaxx.com/trial-register
für den PDFMAILER7 registrieren. 

Sie erhalten nun zwei Emails: 
die erste Mail mit Ihrem Cloud-Zugang, 
eine weitere mit dem Download-Link.

Laden Sie PDFMAILER7 und installieren 
Sie diesen.

nach 5 Minuten: PDFMAILER ist startklar

PDFMAILER ist installiert und wartet auf Dokumente.

https://www.gotomaxx.com/trial-register/
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PDFMAILER arbeitet wie 
ein Drucker. Drucken 
kann jeder!

PDFMAILER funktioniert wie ein Druckertreiber. Man erstellt das Dokument mit 
dem gewohnten Programm. Als Drucker wählt man PDFMAILER. Das Dokument 
wird zum PDF. 

„Jetzt muss ich nur noch auswählen, wie ich das Dokument zustellen 
möchte. Einfacher geht es nicht.“

sich wiederholende
Abläufe automatisieren

Zustellvariante
auswählen

Vorschau des
Dokuments
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Postalischer Versand
Die Personalabteilung muss jeden Monat z.B. die Lohnabrechnungen ausdru-
cken, kuvertieren und versenden. Vor allem für kleine und mittelständische 
Unternehmen wird hier wertvolle Arbeitszeit gebunden und es entstehen hohe 
Materialkosten. Mit PDFMAILER CLOUD Services können Dokumente einfach 
über einen Versandservice verschickt werden.

Das Kuvertieren, Frankieren und Versenden übernimmt auf Wunsch ein Dritt
anbieter – zum günstigen Preis!

Die Kosten für den Versandservice sind direkt und noch vor Erteilung des Auf
trags auf dem Bildschirm zu sehen. Sie sind meist geringer als der Versand 
über das eigene Büro. 
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Elektronischer Versand
Der Empfang der Lohnabrechnung ist speziell für die jüngeren Mitarbeiter digital 
besser zu handhaben. In den meisten modernen Haushalten gehören Akten-
ordner nicht mehr zur Grundausstattung und das Einscannen für die digitale 
Verwaltung ist aufwändig. Geht eine Papier-Abrechnung verloren, muss diese 
umständlich neu in der Personalabteilung angefordert werden. 

Ein Mehraufwand für beide Seiten, der heute nicht mehr nötig ist. Dabei ist der 
digitale Austausch von Dokumenten unkomplizierter, schneller und durch die 
Papierersparnis auch umweltfreundlicher.

Das PDF wird als Anhang einer EMail verschickt. PDFMAILER 
arbeitet mit einer 256 BIT AES Verschlüsselung, um PDFDateien 
zu versenden oder im Internet bereitzustellen.
Datenschutz ist Ehrensache! Das PDF kann nur von berechtigten 
Empfängern geöffnet werden. 
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PDFMAILER.CLOUD ist eine Webplattform zur Zusammenarbeit. 
Verträge, Dokumentenaustausch und elektronische Lohnabrechnungen können 
hier geschützt bereitgestellt werden. Die Verwaltung von personenbezogenen 
Mitarbeiter-Dokumenten an zentraler Stelle ist übersichtlich und für beide Seiten 
bequem. Außerdem sind die Daten sicher, denn der Mitarbeiter loggt sich mit 
seinem Passwort in seinen Account ein.

Mitarbeiter können ihre Lohnabrechnungen, Arbeitsverträge und andere Doku
mente auf der Plattform ansehen und herunterladen. 

Es werden keine Akten
ordner mehr hin und 
hergereicht.   

Prozesse werden beschleunigt und Vorgesetzte mit 
Berechtigung können sich im Mitarbeiterportal über 
die Angestellten informieren

Alle 
Dokumente an einem Ort

PDFMAILER.CLOUD

https://pdfmailer.cloud
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Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?
Wir sind für Sie da!

Machen Sie Ihre Mitarbeiter glücklich: 
PDFMAILER gratis 14 Tage testen

Testen

https://www.gotomaxx.com/preisgestaltung-2/testen/

