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Direct Link bietet den Kunden die kostenlose Nutzung eines nutzerfreundlichen Tools zum  
Sendungsmanagement an. Das Versandsystem macht Briefe und Pakete versandfertig, indem  
es geprüfte Aufkleber von Direct Link und PostNord erstellt. Das System tauscht außerdem  
elektronisch die erforderlichen Daten direkt mit Direct Link und PostNord aus, was die Richtigkeit 
von Informationen und Nachverfolgung gewährleistet. Der Absender kann auf einfache Art und 
Weise nach erstellten Sendungen suchen und Statistiken abrufen.
 
Qualitätssicherung 
Das System validiert die vom Benutzer eingegebenen Daten und stellt auf diese Weise sicher, dass 
sie mit den Regeln von Direct Link übereinstimmen. Das System wählt außerdem automatisch die 
richtigen Produktcodes aus, sodass die richtigen Daten an Direct Link und an PostNord weitergelei-
tet werden. Nach der Validierung einer Sendung können Sie den Aufkleber drucken; und die Daten 
werden elektronisch an Direct Link/PostNord übermittelt.
 
Flexible Aufklebererstellung online, in Windows oder über API  
Schnell erlernbar: Aufkleber lassen sich ganz einfach aus dem System heraus erstellen. Kleinere 
Kunden nutzen die Onlineschnittstelle Ticket. Kunden mit größerem Durchsatz und höheren  
Anforderungen an die Flexibilität bieten wir eine Version zur lokalen Installation an, oder sie  
nutzen einen Druckserver (Consignor On Premises, COP) oder eine Online-API (Shipment Server). 
Alle Lösungen sorgen für eine nahtlose Integration in das ERP-System oder in die Plattform  
des Webshops.
 
Onlinestatistiken und Nachverfolgung 
Zum System gehört ein Onlineportal für die Nachverfolgung und für Statistiken. Darin lässt sich 
nach bestimmten Sendungen suchen, und es ist eine Übersicht über alle Sendungen innerhalb  
eines bestimmten Zeitraumes abrufbar. Die Daten lassen sich nach Excel exportieren.
 
Ihre Kontakte  
Die in das System integrierte „Kontaktliste“ speichert die Zustelladressen automatisch, sodass  
sie später erneut verwendet werden können. Außerdem lassen sich Kontaktdaten aus anderen  
Systemen importieren.
 
Integration zur effizienteren Abwicklung 
Das Zustellmanagementsystem kann in externe Systeme wie ERP, Webshops und WMS-Systeme 
integriert werden. Bestelldaten lassen sich über eine Datei importieren und für den Druck verwen-
den. Sendungsdaten können auch zurück in andere Systeme exportiert werden. Durch diese  
Integration sind hoch automatisierte Prozesse möglich, was eine menschliche Interaktion  
minimiert und somit Zeitaufwand und Kosten senkt. 
Außerdem ermöglicht die API die Einbindung in Onlinehandelssysteme wie Magento und andere. 
 
Einstieg in das System 
Wenn Sie erfahren wollen, wie Sie das System ebenfalls nutzen können, fragen Sie Ihren  
Direct-Link-Vertreter nach den erforderlichen Daten.
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Zu weiteren Informationen wenden Sie sich an die Vertriebsmitarbeiter von 
Direct Link vor Ort, oder senden Sie uns eine Mail.
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