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Forum: Hunkeler Innovationdays

Die S.E.T. Software GmbH präsentiert 
in diesem Jahr wieder auf den Hunkeler 
Innovationdays in Luzern. Der Fokus 
liegt auf den Neuheiten der POSY-Out-
putFactory und insbesondere auf dem 
Zusammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten, um die gesamte 
Strecke von der Übernahme 
der Dokumente unmittelbar 
nach der Erstellung über 
die Bündelung und Grup-
pierung, Portooptimierung, 
Produktionsüberwachung, 
Übergabe an den Versand 
bis zur Zustellung zum End-
kunden lückenlos und trans-
parent abzubilden.

End-to-End im 
OutputManagement
Über POSY-OfficeConnect 
werden dezentrale Doku-
mente eingesammelt, im 
POSY-DocumentPool ge-
bündelt und optimiert in die 
zentrale Produktion über-
führt. Als Kooperationspart-
ner der Deutschen Post AG 
im Bereich E-Postbrief kann 
die S.E.T. Software auch 
diesen Ausgabekanal mit der 
POSY-OutputFactory un-
terstützen. Durch eine Sendungsstrom-
analyse können Dokumente, die sich für 
den E-Postbrief-Versand eignen, aus dem 
Druckdatenstrom herausgefiltert und für 
den elektronischen Versand aufbereitet 
werden.
Bestechend ist auch die Leistungsfähig-
keit des bewährten, auf Java basierenden 
POSY-MailManagements. In Luzern 
wird auf dem SET-Stand „Infobooth 10“ 
präsentiert, wie eine Million Dokumente 
in fünf Minuten verarbeitet werden – 
inklusive DV-Freimachung und Doku-
mentenoptimierung. 

POSY-OutputFactory – 
Dokumentenproduktion als Ganzes
s.e.t. software präsentiert neue Komponenten und Funktionalitäten in Luzern.

Konfiguration über  
Web-Oberflächen 
Eine Neuheit ist der POSY-Workflow, 
der über eine grafische Web-Oberfläche 
den Verarbeitungsablauf der POSY-
OutputFactory steuert. So können 

Arbeitsabläufe einfach konfiguriert und 
automatisiert werden.
Die POSY-OutputFactory kann mittels 
Web-Oberflächen system- und standort-
übergreifend konfiguriert und gesteuert 
werden. Die POSY-OutputFactory ist 
somit die einzige Gesamtlösung, die 
in der Lage ist, den Prozessablauf von 
der Dokumentenerstellung bis zur Zu-
stellung durchgängig und transparent 
abzubilden. 

Zentrale Steuerung –  
zentrale Prüfung
Das POSY-ProductionManagement 
ist das Kontroll- und Planungsmodul 
für die fehlerfreie Briefproduktion. Die 
Steuerung und lückenlose Überwachung 

der Produktion ermöglicht 
vollautomatisierte Produk-
tionskreisläufe. Manuelle 
Eingriffe werden minimiert 
und sowohl die Sicherheit 
als auch die Qualität ge-
steigert. Alle Aufträge und 
Sendungen werden an den 
einzelnen Prozessschritten 
gesichtet und auf Vollzäh-
ligkeit geprüft. Für fehlende 
oder zerstörte Sendungen 
wird automatisch eine 
Nachdruckanforderung 
erstellt. Die Neuheiten des 
POSY-ProductionManage-
ments werden ebenfalls in 
Luzern präsentiert.

S.E.T. Software: 
internationale 
Ausrichtung
Die Hunkeler Innovation-
days haben sich zu einem der 
größten Digitaldruck- und 
Output-Events überhaupt 

entwickelt. Gäste aus der ganzen Welt 
machen klar, dass der kontinuierliche Da-
tendruck sowie Produktion und Verarbei-
tung vollfarbiger Transaktionsdokumente 
keine Grenzen kennen. So ist es auch 
konsequent, dass die S.E.T. Software ihre 
Vertriebsaktivitäten über Deutschland, 
Österreich und die Schweiz hinaus in 
weitere europäische Märkte erweitert, 
zum Beispiel in die Benelux-Länder, nach 
Italien und Spanien.

Weitere Informationen: 
www.set-software.de

Übersichtlich und intuitiv: die Web-Oberfläche 
der POSY-OutputFactory

s.e.t.
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