
OUTPUT.AG
Aus „dummen Dokumenten“ 
intelligente Prozesse machen

Mit Hilfe des bitkasten können Anwender Briefpost digital erhalten sowie Informationen 
übertragen. Alle Anforderungen an Qualität, Datensicherheit und -schutz werden dabei zu 
100% erfüllt. So geht umweltschonende Kommunikation von heute. Die Briefpost bleibt 
von der Versendung bis zur Zustellung völlig digital. 

AUF EINEN BLICK

• BRANCHE
 Input- und Output-Management
• AUSGANGSSITUATION
 Die output.ag hat den bitkasten entwickelt, der die „revolutionäre 
 Vereinigung aus klassischem Briefkasten und rechtssicherer digitalen 
 Kommunikation“ darstellt. Die Funktion des bitkasten: Er kann mit 
 dem Briefkasten an der Hauswand verglichen werden – nur digital. 
 Der Postbote wirft die adressierte Post, wie z.B. die der Ver-
 sicherung, des Stromversorgers oder des Arbeitgebers ein. Der 
 digitale Briefkasten funktioniert nicht anders – nur, dass die Briefe 
 digital und rechtssicher zugestellt werden.  
• AUFGABE
 Die bestehende Web-Anwendung des bitkasten soll um eine native 
 App für iOS und Android mit zusätzlichen Funktionen erweitert 
 werden. Dabei soll der Nutzer der App auch in die Lage versetzt 
 werden, nicht nur Dokumente zu empfangen, sondern auch mit 
	 dem	mobilen	Endgerät	Dokumente	zu	fotografieren	und	Geschäfts-
 prozesse in Interaktion mit dem jeweiligen Unternehmen auszu-
 führen.
• LÖSUNG
 Die von inovoo mit NOVO Mobile und dem NOVO App-Studio erstellte 
 bitkasten App ist die mobile Ergänzung des bitkasten WebClients
 und ermöglicht eine einfache, bidirektionale digitale Kommunikation. 
• ERGEBNISSE
 Unterschiedliche Kunden nutzen die bitkasten App, um Prozesse 
 digital abzubilden. So beispielsweise im HR-Bereich, um Mitarbeitern 
	 Gehaltsabrechnungen	digital	und	sicher	zuzustellen.	Ferner	können	
	 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen	abfotografiert,	Urlaubsanträge	
 von Mitarbeitern digital eingereicht, Webformulare ausgefüllt werden. 



SO FUNKTIONIERT DIE APP
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AUSGANGSSITUATION

Die Kommunikation und der Dokumentenaustausch 
mit Kunden und Mitarbeitern verursacht heute eine 
große	 Papierflut	 und	 stellt	 einen	 hohen	 zeitlichen	
Aufwand dar. Die bitkasten App, die im Rahmen des 
Wettbewerbs „Enterprise Mobility Awards 2018“ mit 
dem	Prädikat	Gold	ausgezeichnet	wurde,	zielt	genau	
darauf ab, diese medienbruchbehaftete Kommunika-
tion	und	Prozesse	effizienter	und	digital	zu	gestalten		
sowie intelligent in bestehende IT- Infrastrukturen einzu-
binden.	Die	mobile	Anwendung	schafft	Kostensenkung,	
Freiheit und Flexibilität auf beiden Seiten und rundet 
den digitalen Wandel in Unternehmen perfekt ab.

Die Digitalisierung und Verschlankung von Prozessen 
stehen daher im Mittelpunkt der bitkasten App, 
die folgende Standardfunktionen anbietet, die jedem 
Empfänger zur Verfügung stehen: 
• Posteingang (Dokumente, Formulare)
• Fotofunktion für Dokumenteinreichungen
• lebenslanges Archiv 
 (Speicherplatz kostenloses Archiv: 500 MB)
• Einstellungen 
 (Zustellregeln, Benachrichtigungen, Weiterleitungen)
• Informationen über das Unternehmen

Darüber hinaus kann ein Versender weitere Services 
anbieten, die binnen kurzer Zeit in die Anwendung 
integriert werden können:
• Anträge und Verträge digital unterzeichnen lassen
• AU-Bescheinigungen hochladen
• Mitarbeiterausweis beantragen – 
 inkl. Fotoaufnahmen am Smartphone



Mittels der Kommunikationsplattform NOVO Mobile 
kann	 die	 bitkasten-Technologie	 effizient	 mit	 den	
jeweiligen Backends  verbunden werden , damit digi-
tale	Geschäftsprozesse	direkt	vom	mobilen	Endgerät	
über den sicheren bitkasten mit CRM-/ERP-Systeme, 
Workflows,	 Webformularen	 oder	 Archiv	 abgebildet	
werden können. Der Dokumentenaustausch ist damit 
einfach und schnell. Es sind keine grundlegenden 
System-Anpassungen oder Erweiterungen notwendig.

DIE TECHNOLOGIE DAHINTER

Die bitkasten App bildet bisherige Dokumentpro-
zesse	vollkommen	digital	in	einem	App-Workflow	ab	
und ermöglicht somit Interaktionen zwischen Unter-
nehmen und Empfängern. Dabei ist die App nicht 
nur schnell, sondern auch nachhaltig: Die Nutzer 
können ihre Dokumente im lebenslang verfügbaren, 
BSI-zertifizierten	Governikus-Archiv	archivieren.	

Eine hervorragende Kamerasteuerung ermöglicht 
die hochqualitative Aufnahme von Dokumenten für 
die Verarbeitung im Input–Management-Prozess 
sowie die von Algorithmen gesteuerte Aufnahme 
eines	Selfies,	um	direkt	einen	Mitarbeiterausweis	 in	
perfekter Qualität erstellen zu lassen.

Ablage aller Dokumente
Lebenslanges Archiv für 
den Benutzer

ArchivPosteingang
Allgemeine Briefpost

Entgeltabrechnungen
Informationsmitteilungen

Verträge

Krankmeldung einreichen
Bilder z.B. für Ausweis Stundenzettel 

Reisekostenabrechnung

Dialog-Transaktionen
Bidirektionale Kommunikation
Online-Formulare ausfüllen und einreichen
Dokumente unterschreiben
Urlaubsantrag einreichen

Fotos hochladen ••

••
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NOVO MOBILE & NOVO APP-STUDIO

WAS IST NOVO MOBILE? 
Die intelligente Software-Lösung NOVO Mobile bietet 
eine	sichere,	mobile	Dialogplattform,	um	Geschäfts-
prozesse mit leistungsstarken Backend-Systemen per 
App zu verknüpfen und zu automatisieren. Kunden 
können so einen schnellen und einfachen Kommuni-
kationskanal	mit	hohem	Service-Grad	nutzen.	NOVO 
Mobile	verbindet	digitale	Apps	mit	Geschäftsprozessen	
im Backend. 

WAS IST DAS NOVO APP-STUDIO? 
Das NOVO App-Studio ist ein Arbeitsplatz, der Fach-
bereiche und Entwickler zusammenbringt. Mit dieser 
Software können Apps schnell mit Low Code erstellt 
werden, der Aufwand für Konzeption, Entwicklung, 
Test und Einführung um 80% reduziert werden. Mit 
dem NOVO App-Studio	wird	die	Benutzeroberfläche	
von einer mobilen App erstellt. Dafür bietet diese 
Software-Lösung einen UI-Designer an, in dem per 
Drag & Drop Layouts erstellt und diese mit Funktio-
nalitäten	und	Workflows	verknüpft	werden.	Das	NOVO 
App-Studio bietet darüber hinaus ein Ressourcen-
Management-System, in dem Styles, Farben, Text und 
andere Parameter wie das Versionsmanagement 
definiert	und	verwaltet	werden	können.	



ANWENDUNGSBEISPIELE

•	 Gehaltsdokumente	zusenden
• Reisekostenabrechnungen einreichen
• Arbeitsverträge unterschreiben
• Anträge / Verträge / Angebote ausfüllen 
 und unterschreiben
• Urlaubsanträge und Krankmeldungen 
 übermitteln
• Änderung persönliche Daten 
 (z.B. Bankverbindung, Adresse…)

VORTEILE OUTPUT.AG

• Anforderung an die mobile Kommunikations-
 welt wird abgedeckt
• Erweiterte Funktionen wie z.B. Erstellen 
 von Fotos von AU-Bescheinigungen können 
 angeboten werden
• Umsatzgenerierung durch Mehrwertlösungen 
 wie z.B. elektronische Signatur
• Zufriedene Kunden

WEB CLIENT



inovoo GmbH . Billerberg 11 .  82266 Inning am Ammersee . T: +49 8143 999 57-0 . E: info@inovoo.com

Die inovoo GmbH ist ein professioneller, innovativer 
Software-Anbieter von leistungsstarken, modular 
aufgebauten Enterprise-Information-Management-
Lösungen im Bereich Multi-Channel-Kommunikation. 
Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Digi-
talisierung und Automatisierung von Prozessen 
rund	 um	 den	 Datenfluss	 über	 verschiedene	 Kanä-
le und Formate hinweg, dem Posteingang (Brief, 
Fax, E-Mail), dem Kundendialog (Social Media, Web, 
mobile Endgeräte und Chat) bis hin zur Archivierung. 
Zudem bietet inovoo interessante Process-App-
Lösungen für verschiedene Branchen und Anwen-
dungen, die intelligent mit bestehenden IT-Landschaf-
ten kommunizieren können und so dazu beitragen, 
Geschäftsprozesse	in	die	Hand	des	App-Nutzers	zu	
verlagern. SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER 

UNSERE LÖSUNG WISSEN?
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DER KUNDE
output.ag (www.output.ag)
Die output.ag ist ein deutscher Software-as-a-Service 
(SaaS) und Clean-Tech-Anbieter für die vollständige 
Digitalisierung der Briefkommunikation. Mit dem 
bitkasten stellt die output.ag analoge Dokumente, 
noch bevor sie gedruckt werden, in digitaler Form 
anhand der Postadresse zu – und dies ganz ohne 
unsicheren E-Mail-Versand. 

www.inovoo.com 


