
Zahlreiche Schreiben, z. B. zu Anzeigen und 
Auskünften, müssen im Rahmen der Kfz‐Zulas‐
sung Bürgern sowie Auskunftssuchenden zu‐
gestellt werden. Auskunftssuchende können 
Rechtsanwälte, Banken und öffentliche Ämter 
sein.

Bisher erfolgt dies meist noch auf dem Post‐
weg, u. a. um die Kommune eindeutig als Ab‐
sender erkennbar zu machen. In Hinblick auf 
ein modernes eGovernment gewinnt jedoch 
der zertifizierte, elektronische Versand immer 
mehr an Bedeutung.

Die Schnittstelle zu "BriefButler" ermöglicht Ihnen, 
direkt aus IKOL‐KFZ die gewünschten Schrei‐
ben per Mausklick zu versenden.

"BriefButler" ist eine Kommunikations‐Drehschei‐
be, entwickelt für den medienbruchfreien und 
digitalen Postversand. Die Zustellung erfolgt 
dabei dual. D. h., die Schreiben werden über 
die Plattform elektronisch an den Empfänger 
versandt. Ist dieser auf elektronischem Wege 
nicht erreichbar, erhält er die Post auf her‐
kömmlichem Weg in Papierform. 

IKOL®‐KFZ
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Vorteile

‐ sicherer elektronischer Versand von be‐
hördlichen Schreiben per Mausklick aus 
IKOL‐KFZ

‐ schnelle duale Zustellung der Schreiben 
zum Vorteil von Kommune und Bürger

‐ Wegfall von Druck‐ und Versandarbei‐
ten 

‐ Kosteneinsparung, u. a. in Hinblick auf 
Papier

‐ Übersicht der mit BriefButler versandten 
Dokumente in IKOL‐KFZ

‐ Prozessoptimierung durch medien
bruchfreien Postversand



Konzentration aufs Kerngeschäft durch digitale Postzustellung
Sie bearbeiten wie gewohnt Ihre Geschäftsvorfälle wie:
‐ AnzeigenVorgänge
‐ AuskunftsVorgänge
‐ Gebührenbescheide

Durch Aufruf des Drucks wird das jeweilige Dokument automa‐
tisch an "BriefButler" übergeben. Für Sie als Kommune ist der 
Versand damit erledigt. Drucken, Kuvertieren, Frankieren und 
Versenden der Dokumente entfallen. 

Insbesondere für alle umfangreichen Schreiben bietet sich die 
Nutzung von "BriefButler" an.

Welche Dokumente über "BriefButler" versandt wurden und ob 
der Versand erfolgreich war, wird von IKOL‐KFZ protokolliert. In 
einer automatisch erstellten Übersicht kann u. a. nach dem Vor‐
gang, dem Empfänger oder eindeutigen, von BriefButler verge‐
benen DokumentenIDs, gesucht werden.

Im Rahmen des Versendens signiert "BriefButler" die Dokumente 
elektronisch, sodass die Rechtssicherheit und Unverfälschtheit 
der Dokumente gewährleistet ist. "BriefButler" bietet zahlreiche 
Zustellkanäle, wie DE‐Mail, RegMail und Post an.

Informationen zum Einsparungspotenzial, zur Registrierung und 
Authentifizierung sowie zum Kundenportal erhalten Sie direkt 
beim Hersteller:

hpc DUAL Deutschland GmbH
Dietzgenstraße 51/53
13156 Berlin
Telefon: 030 47000855
E‐Mail: info@hpcdual.com
www.hpcdual.com/de

Telecomputer Gesellschaft 
für Datenverarbeitung mbH 
Wilhelm‐Kabus‐Straße 9
10829 Berlin
Telefon: 030 1210012‐0
Telefax:  030 1210012-99

Niederlassung Sachsen 
Behringstraße 16b
01067 Dresden
Telefon: 0351 792110‐0

Sie erreichen uns auch unter:
www.telecomputer.de
info@telecomputer.de

Stand: 2021‐10

Hinweis zur Gleichstellung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit hat 
Telecomputer weitgehend auf die gleich‐
zeitige Nennung der männlichen und 
weiblichen Formen verzichtet. Es sind ‐ 
wie seit jeher üblich ‐ selbstverständlich 
immer alle Geschlechter gemeint.

Hinweis zum Markenschutz: 
Die in diesem Dokument verwendeten 
Soft‐ und Hardwarebezeichnungen sind 
überwiegend eingetragene Warenzeichen 
und unterliegen als solche den gesetz‐
lichen Bestimmungen des Urheberrechts.


