
Prozesse optimieren - Kosten senken
Ihr Partner für erfolgreiche Lösungen

Outsourcing



Wir entwickeln und vertreiben professio-
nelle EDV-Dienstleistungen für Kommunen
und Landkreise, Versorger und Entsorger,
Versicherungen, kirchliche Verwaltungen,
gemeinnützige Organisationen sowie für
Unternehmen aus Industrie und Handel.

Unser Gütesiegel sind qualifizierte Organi-
sations- und EDV-Dienstleistungen, eine
umfassende Kompetenz sowie eine 
effiziente und stets zuverlässige Auftrags ab-
wicklung.

Ganz im Interesse unserer Kunden und 
Geschäftspartner handeln wir im Sinne
eines aus Erfahrung gewachsenen 
Leitbildes.

Zur Abrundung unserer spezialisierten 
Branchenlösungen sind wir gezielt vielfäl-
tige Partnerschaften eingegangen. 

Damit sind wir in der Lage, unseren Kunden 
kostenoptimierte Lösungen in einem 
besonders breiten Leistungsspektrum 
anzubieten.

Seit 40 Jahren besitzt Orga-Pannhausen als konzernunabhängiger
und spezialisierter Dienstleister ein ausgezeichnetes Renommee.

Die Kernkompetenzen umfassen Lösungen für das 

kostenoptimierte Druck- & Versandmanagement 

sowie DMS- und Archivierungsleistungen.

Vertrauen Sie einem 
zuverlässigen Partner...



Qualität, Zuverlässigkeit und
kundenorientiertes Handeln

... dafür steht Orga-Pannhausen seit 1969

Unser Leitbild

n Wir sind als bundesweit tätiges Unter-
nehmen unseren Kunden verpflichtet. 

n Kundenzufriedenheit und das partner-
schaftliche Verhältnis zu unseren Kun-
den haben für uns oberste Priorität.

n Wir suchen mit unseren Geschäftspart-
nern die langfristige und vertrauens-
volle Zusammenarbeit in offener 
Kommunikation.

n Mit individuellen Lösungskonzepten 
stellen wir uns auf die spezifischen 
Bedürfnisse unserer Kunden ein und 
optimieren die Zusammenarbeit 
kontinuierlich.

n Für bestimmte Aufgabenstellungen 
gehen wir strategische Partnerschaften 
ein, wie z.B. mit der Schleupen AG 
und der Somentec AG für den Bereich 
Energie- und Wasserwirtschaft.

n Wir verstehen uns als verantwortungs-
bewusstes, inhabergeführtes Familien-
unternehmen und sichern uns dadurch 
Unabhängigkeit, Kontinuität und 
Flexibilität.

n Unsere Mitarbeiter sind unser 
wichtigstes Kapital. 

n Wir sind uns der Verantwortung gegen-
über unseren Mitarbeitern bewusst 
und streben nach einer langfristigen 
Zusammenarbeit.

n Wir stellen das laufende Geschäft finan-
ziell sicher und bewahren langfristig 
unsere Innovations- und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit.

n Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 
9001:2000 begreifen wir als Verpflich-
tung und Handlungsmaxime.

n Auch im Innenverhältnis verhalten wir 
uns als Dienstleister. Die interne Zusam-
menarbeit verläuft partnerschaftlich, 
offen und kollegial.

n Wir sind für unsere Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeiter ein fairer und 
zuverlässiger Partner.



... und liefern ihnen damit gleichzeitig einen
hohen wirtschaftlichen Nutzen.

Unter Einhaltung aller datenschutzrele-
vanter Vorgaben gewährleisten wir den
professionellen Druck und Versand kleiner
bis hochvolumiger Auflagen der Regel-,
Sammel- und Individualkommunikation.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen verschie-
dene Verfahren des Dokumenten-
managements an.

Alle Dienstleistungen unseres Unterneh-
mens unterliegen einem hohen Service-
und Qualitätsstandard. 

Wir bieten eine kompetente Kunden-
beratung und gewährleisten eine 
kontinuierlich hohe Produktqualität.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu 
entlasten, damit Sie sich auf Ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können.

Prozesskosten reduzieren, Geschäftsabläufe beschleunigen 
und gleichzeitig die Qualität erhöhen.

Das ist die Zielsetzung unserer Kunden, 

und wir haben uns darauf eingestellt.

Wir bieten innovative Lösungen...



Unsere Kunden stehen
im Mittelpunkt...

Kunden, die auf unsere Lösungen und zerti-
fizierten Produktionssysteme zurückgreifen,
haben neben einer attraktiven Wirtschaft-
lichkeit vor allem ein Kriterium im Auge:

Produktionssicherheit, von der Datenüber-
tragung bis zur zuverlässigen Produktion
aller zeitkritischen Dokumente.

Mit dem sicheren Umgang hochsensibler
Daten sind wir bestens vertraut und 
erfüllen höchste Ansprüche.

Ihre Vorteile auf einen Blick...

n Konzentration auf das Kerngeschäft

n Keine Kapazitätsengpässe

n Hohe Datenschutzstandards

n Taggleicher Druck und Versand möglich

n Größtmögliche Portoersparnis

n Zertifizierte Qualitätssicherung

n Revisionssichere Produktionsabläufe

n Ausfallsicherheit durch 
vernetzte Backup-Systeme

n Umwandlung von Fixkosten 
in variable Kosten

n Garantierte feste Aussendetermine 
und -abläufe 



Für viele Unternehmen führt der Druck und
Versand ihrer Geschäftspost zu einer deutli-
chen Beanspruchung oder gar Überlastung
ihres Personals sowie auch der Hard- und
Softwarekomponenten.

Diese Probleme können wir für Sie 
sicher und zuverlässig lösen!

Mit OrgaMail vermeiden Sie manuellen 
Sortieraufwand, verbessern den Servicelevel
und senken Ihre Kosten signifikant ohne
Ihre Geschäftsabläufe umstellen zu müssen.

OrgaMail erfüllt alle Anforderungen an ein
professionelles Versandmanagement und
sorgt dafür, dass Ihre Dokumente elektro-
nisch vorsortiert, zu Stapeln, Bunden, oder
Kuverts zusammengefasst und versand-
fertig gemacht werden.

Profitieren auch Sie von unserer 40-jährigen
Erfahrung im Bereich der Informations-
verarbeitung und -bereitstellung.

Mit einem kompetenten Partner und den richtigen Konzepten 
werden Prozessabläufe optimiert und Druck- & Versandkosten 
auf ein Minimum reduziert.

Druck- und Versandmanagement...



Wir können
viel für Sie tun...

Druckzentrum
Täglich können wir im Einschichtbetrieb bis
zu 260.000 personalisierte DIN A 4-Seiten in
hochwertiger Laserdruck-Qualität produ-
zieren. Unsere Drucksysteme unterstützen 
alle gängigen Formate, von der Postkarte
bis DIN A 3, ob im Simplex- oder 
Duplex-Druck.

Datenformate
Unsere Leistungen sind plattform- und 
betriebssystemunabhängig. Wir verarbeiten
alle gängigen Ausgangsdatenformate aus
den unterschiedlichsten Branchen- und 
RZ-Anwendungen. Datenströme aus spe-
ziellen Softwarelösungen lassen sich in der
Regel ebenso problemlos in unsere IT-Sys-
teme zur Weiterverarbeitung integrieren.

Kuvertierzentrum
Unser Kuvertierzentrum bietet einen hoch-
modernen Maschinenpark mit einem 
Leistungsvermögen von 325.000 Briefsen-
dungen pro Tag. Durch die Implementie-
rung von intelligenten Poststraßensteue-
rungen in die Druckausgaben können wir
eine hundertprozentige Sendungsbün-
delung sicherstellen, Doppelzustellungen
vermeiden und Portokosten auf ein 
Minimum reduzieren. 

Mit unserer praxiserprobten und intelligen-
ten Zweikanal-Produktionssteuerung 
können wir zwei separate, personalisierte
Dokumentenbestände zusammenführen
und zu einer komprimierten Briefsendung
verarbeiten. Beilagen in den unterschied-
lichsten Formaten werden selektiv einzel-
nen Briefsendungen zugesteuert.

Produktionssteuerung
Sämtliche Prozessabläufe unterliegen einer
durchgängigen Auftrags- und Terminüber-
wachung sowie Vollständigkeits- und 
Qualitätskontrollen. Frei programmierbare
Data-Matrix-, OME- oder Barcodes lassen
sich auf Ihre individuellen Anforderungen
einstellen, um beispielsweise variierende
Blattzahlen und Beilagen zu steuern, Sen-
dungen nach Portogruppen und Postver-
trägen zu sortieren und Versandlisten und
Entgeltabrechnungen zu erstellen. Eine 
Sendung lässt sich vom Dateneingang 
bis zum Briefausgang verfolgen.



Detaillierte Druckdaten-Analysen sorgen
dafür, die für jeden individuellen Versand-
auftrag kostengünstigste Variante aus der
Vielzahl der vorhandenen Rabattmöglich-
keiten herauszufinden.

Dokumente an denselben Empfänger 
werden zusammengefasst und zu einer
Sendung kuvertiert. Unnötige Mehrfach-
zustellungen, oftmals noch am selben 
Tage, gehören der Vergangenheit an.

Mit OrgaMail bieten wir Ihnen komplette
und qualitätsgesicherte Lösungen für die 
Steuerung der gesamten Druckvorstufe 
und Optimierung bei der Briefproduktion. 

Wir erfüllen kostengünstig sämtliche 
Vorleistungen, um für Sie das Maximum an
Portorabatten zu erreichen.

Um bestehende Kostenvorteile weiter auszubauen, haben 
wir für Sie eine portooptimierte Versandlogistik in unsere 
Produktionsverfahren erfolgreich integriert.

Versand- und Portooptimierung...



Wir senken 
Ihre Kosten...

Druckdatenveredelung
Wir setzen ausschließlich Produkte ausge-
wählter Partner und Hardwarehersteller ein.
Es sind ausgereifte und qualitätsgesicherte
Lösungen zur Druckdatenveredelung, zerti-
fiziert durch die Deutsche Post AG. Mess-
bare Produktivitätssteigerungen, ein opti-
males Kosten-Nutzen-Verhältnis und eine
durchgehend hohe Qualität sind gesichert.

Portokostenoptimierung
Wir erfüllen alle Vorleistungen, um für Sie
maximale Rabatte und Preisnachlässe beim
Porto zu erzielen. Sei es durch Vorsortierung
und Durchnummerierung oder Klassifizie-
rung von Sendungsarten, -mengen und 
-gewichten. Sendungen mit DV-Freima-
chung sind schon nach dem Kuvertieren
versandfertig.

Rationelle�Abwicklung
Die fertigen und vorsortierten Postsendun-
gen werden von uns direkt an die Deutsche
Post AG oder an alternative Postdienstleister
übergeben. So nutzen Sie den schnellsten
Weg in den Briefkasten der Empfänger. Mit
uns erhalten Sie eine vereinfachte Porto-
abrechnung und eine höhere Kosten-
transparenz. Alle durch Portooptimierung 
erzielten Kosteneinsparungen sind sofort
umsetzbar.

Individuelle�Lösungen
Wir beraten Sie gerne und kompetent bei
der Wahl der günstigsten Versandart und 
erarbeiten die für Sie optimale Lösung. 
Hierbei können Sie auf Versandmaterialien
in Ihrem individuellen Corporate Design 
zurückgreifen.

Portoersparnis durch Sendungsbündelung

Standard
86.926

Kompakt
27.331

Groß
3.200

Maxi
156

Porto-
ersparnis
24,95%

Porto-
kosten
75,05%

Kuvertierung 
ohne Sendungsbündelung
Eingabe: 190.720 Dokumente

Kuvertierungen:                190.720
– Standardbriefe         190.720

Portokosten: ............€ 104.896,00

Kuvertierung 
mit Sendungsbündelung
Eingabe: 190.720 Dokumente

Kuvertierungen:              117.613
– Standardbriefe         86.926
– Kompaktbriefe             27.331
– Großbriefe                     3.200
– Maxibrief                    156

Portokosten: ..............€ 78.724,95

Portoersparnis: ........€ 26.171,05



Wir bieten Ihnen umfassende Lösungen in
den Bereichen Dokumenten-Management
und Archivierung.

Von uns erhalten Sie alle Services aus einer
Hand und unterstützen Sie zudem bei der
Entwicklung individuell auf Ihre Anforde-
rungen zugeschnittener DMS-Strukturen. 

Dass unsere Lösungen allen gesetzlichen
Anforderungen des Datenschutzes und der
Revisionssicherheit entsprechen, versteht
sich von selbst.

Unser zuverlässiges Dokumenten-Management-System zeichnet sich 
durch eine hohe Datenqualität der digitalisierten Dokumente aus.

Der Aufwand für nachträgliche manuelle Datenbereinigungen entfällt. 

Effiziente Geschäftsabläufe werden sichergestellt.

Dokumentenmanagement
und Archivierungslösungen...



Wir kümmern
uns um alles...

Scan-Dienstleistungen
Sorgfältig und termingenau wandeln wir 
Papierdokumente in digitale Informationen
um. Von der Postkarte bis zum DIN A3-
Format aus Archiven, Ordnern oder Listen-
druck. Unsere Serviceleistungen sind 
sowohl auf hohe regelmäßige Dokumen-
tenmengen als auch auf einmalige Aktionen
eingerichtet.

Datenerfassung
Hand- oder maschinenschriftlich ausgefüllte
Fragebögen und Antwortkarten sowie alle
sonstigen strukturierten Dokumente und
Response-Unterlagen müssen nicht jedes
Mal wieder zeitaufwendig, fehlerträchtig
und kostenintensiv manuell bearbeitet wer-
den. Zur rationellen und sicheren Erfassung
derartiger zielgruppenspezifischer Informa-
tionen bieten wir Ihnen attraktive Lösun-
gen. Das reicht von der Einrichtung eines
Aktions-Postfachs über die tagesaktuelle
Datenerfassung aller relevanten Informa-
tionen durch unsere effiziente OCR/ICR-
Lesung bis zur Verifizierung und Validierung
mit bestehenden Datenbanken.

Indexierung�und�CD/DVD-Archivierung
Die digitale Archivierung auf CD oder DVD
gilt als kosteneffiziente Lösung zur Spei-
cherung von Belegen und Daten, diese 
umfassen beispielsweise Rechnungen, 
Mahnungen, Bestellungen, Kassen- und
Bankbelege, Kunden- und Personalakten,
Lieferscheine oder Vertragsunterlagen.

Sicherheitseinlagerung
Im Rahmen unserer Serviceleistungen über-
nehmen wir für Sie die Einlagerung nur
noch sporadisch benötigter Archive. Diese
bequeme Outsourcinglösung bietet sich 
für Branchen an, die Archive für begrenzte
Zeiträume auslagern wollen, wie beispiels-
weise Aktenarchive, Zeichnungsarchive, 
Unterlagen zum scannen on demand oder
Dokumente aller Art. Ihre Dokumente 
werden aufbereitet, gescannt und nach
Ihren Wünschen klassifiziert und indexiert.
So haben Sie jederzeit schnellen und siche-
ren Zugriff auf sämtliche Informationen.

Akten-�und�Datenträgervernichtung
In Ergänzung zur Datenerfassung, Archi-
vierung und Einlagerung Ihrer Geschäfts-
unterlagen bieten wir Ihnen auch die 
datenschutzgerechte Vernichtung und 
Entsorgung der Dokumente an.



Inh. Dr. Nina Pannhausen e. K.
Am Schürholz 1, 49078 Osnabrück

www.orga-pannhausen.de

Unsere speziell entwickelten Branchenlösungen für ...

n Kommunen und Landkreise

n Versorger und Entsorger

n Industrie und Handel

n Versicherungen

n Kirchliche Verwaltungen

n Gemeinnützige Organisationen

...werden auch Sie überzeugen! 

Unsere Experten beraten Sie gerne

Tel. 0541 / 95 717 - 11

Fax 0541 / 95 717 - 27

edv@orga-pannhausen.de

Die Systemlösungen von Orga-Pannhausen
... flexibel, effizient und wirtschaftlich


