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AKDB Klickbrief
Sie klicken – wir versenden
in Zusammenarbeit mit 

Der AKDB Klickbrief ist ein Dienstleistungsangebot, das die AKDB 
gemeinsam mit dem Partner Deutsche Post AG anbietet. Damit 
steht der öffentlichen Verwaltung eine Lösung zur Verfügung, um 
Druck- und Versandleistungen schnell und einfach abzuwickeln.

Von einzelnen Dokumenten bis hin zu Massensendungen wie 
beispielsweise Bescheiden, Verbrauchsabrechnungen, Serienbrie-
fen und vieles andere mehr – der AKDB Klickbrief vereinfacht das 
Drucken und Versenden von Behördenpost und hilft dabei, Kos-
ten einzusparen und die Mitarbeiter zu entlasten.

Die Dokumente werden einfach und schnell per Mausklick vom 
Arbeitsplatz an das bayerische Rechenzentrum übermittelt und 
dort mittels leistungsfähiger Hard- und Softwaresysteme aufbe-
reitet, freigemacht, gedruckt, kuvertiert und bei der Deutschen 
Post zur Zustellung eingeliefert. 

Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und einen virtu-
ellen Druckertreiber zur Übertragung an die AKDB. Der virtuelle 
Druckertreiber wird im Rahmen von Anschluss und Einrichtung 
zur Verfügung gestellt. Der Druckertreiber wird bei Ihnen auf 
allen Arbeitsplätzen installiert, von denen Druckdaten über den 
AKDB Klickbrief versandt werden sollen. Für den Versand über 
den AKDB Klickbrief wählt der betreffende Sachbearbeiter einfach 
den Klickbrief-Drucker in der Applikation – fertig! Aber auch ein 
maschineller Upload für größere Mengen ist möglich.
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Ihre Vorteile: Einsparungen bei Prozess-, Material- und Portokosten
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Ihre Vorteile

 » Keine umfangreiche Software-Installation nötig
 » Eine Anpassung aller Dokumentvorlagen, um die Anschrif-

tenfelder und Platzierung der DV-Freimachung (elektronische 
Briefmarke) in einem genau genormten und von der Post 
freigegebenen Bereich der Anschreiben zu platzieren ist beim 
AKDB Klickbrief nicht erforderlich. Hier werden die Doku-
mente vor dem Druck über eine Softwarelösung im bayeri-
schen Rechenzentrum maschinell angepasst.

 » Die monotonen und zeitfressenden Tätigkeiten für Drucken, 
Falten, Kuvertieren, Frankieren und Briefaufgabe zum Ver-
sand entfallen, d. h. Personalaufwände und -kosten hierfür 
können eingespart werden. Ihre Mitarbeiter können diese 
Zeiten für wichtigere Aufgaben nutzen.

 » Verbrauchsmaterialien wie Toner, Papier und Kuverts werden 
eingespart und somit Kosten reduziert.

 » Auf Wunsch lassen sich mehrere Anschreiben an einen Ad-
ressaten zu einer Sendung zusammenfassen, was ebenfalls 
Aufwand und Kosten spart. 

 » Anlagen können schlagwortbezogen hinzusortiert werden.

 » Ein individueller QR-Code kann aufgebracht werden, mit dem 
Online-Funktionalitäten umgesetzt werden. Damit unter-
stützen und vereinfachen digitale Funktionen die manuellen 
Verwaltungsprozesse.

 » Dadurch können sämtliche Dokumente in einer Verwaltung, 
egal ob aus einem AKDB-Verfahren, einer Softwarelösung 
eines Mitbewerbers, Serienbriefe oder Einzelschreiben ohne 
weitere Anpassungen und Anbindungen über den AKDB 
Klickbrief versandt werden.

 » Über ein Webportal haben Sie die Möglichkeit die aufberei-
teten Sendungen vor dem Druck und Versand nochmals zu 
prüfen, die Sendungen freizugeben oder einzelne Sendungen 
zurückzustellen oder zu löschen. Somit haben Sie auch nach 
der Übertragung Ihrer Druckdaten ins Rechenzentrum jeder-
zeit die Hoheit über Ihre Druckdaten.

 » Datenschutz und Datensicherheit sind durch verschlüsselte 
Datenübertragung im bayerischen Rechenzentrum gewähr-
leistet (vom BSI nach 27001 – auf der Basis IT-Grundschutz 
– zertifiziert). Die Datenverarbeitung findet im Druckzentrum 
der AKDB statt.

Schnelle Übersicht im Webportal


