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Output AG präsentiert Portal für den kompletten Dokumentenversand 

Die Post-Revolution 

Ohnen großen Aufwand den digitalen mit dem herkömmli

chen Postverkehr kombinieren - das hat sich die Output AG 

mit SmartOutput, einem Portal für den kompletten physischen 

und digitalen Dokumentenversand, auf die Fahnen geschrie

ben. Der Absender braucht nur die Druckdaten zu übermit

teln, der Empfänger hat künftig alle Briefe und Schriftstücke 

gesammelt in einem elektronischen Briefkasten. 

Es wird immer weniger gedruckt 
und immer mehr elektronisch ver· 
schickt. Keine Frage, die Digitalisie
rung im Dokumentenversand hat 
ihre Vorteile wie z. B. weniger Pa· 
pier, mehr Zustelloptionen und bes
sere ErreichbarkeiL 

Doch wer hat schon Lust, sich 
z. B. seine Kontoauszüge, Rechnun
gen und Angebote aus zig verschie
denen Online-Portalen und E-Mail
Accounts zusammenzusuchen? Wie 
lästig ist es, sich x verschiedene 
Passwörter merken zu müssen? Viel 
bequemer wäre es doch, das Prinzip 
des "klassischen" Briefversands auf 

die digitale Welt zu übertragen: eine 
Box für alle Dokumente. 

Ob E-Mail, E-Postbrief, De-Mail 
etc. -der Empfänger loggt sich ein· 
mal in seinen digitalen Briefkasten 
ein und hat alle Schriftstücke zur 
Verfügung. Auch Dokumente, die 
vom Absender in physischer Form 
versendet werden, bekommt der 
Empfänger in elektronischer Form. 
Kurz: Warum nicht einfach den 
digitalen mit dem herkömmlichen 
Postversand kombinieren - ohne 
aufwendige, vorherige Anmel
dung und ohne zusätzliche Mai!· 
Adressen? 

Versender und 
Empfänger entlasten 

Dieses Ziel verfolgt die Output AG. 
Mit SmartOutput stellt sie Dienst
leistungen für die elektronische und 
physikalische Zustellung gleicher· 
maßen zur Verfügung- für Unter
nehmen jeder Größe, jeder Branche 
und jeder Struktur. Das Grundprin· 
zip von SmartOutput ist es, die Fir
men vom immer komplexer werden· 
den Output-Management zu entlas
ten - unabhängig davon, welche 
Output-Management-Strukturen das 
Unternehmen besitzt. 

Statt direkt mit dem Empfänger 
zu kommunizieren, schickt der Ab· 
sender seine Dokumente wie z. B. 
Individualbriefe, Mailings, Trans· 
aktionsdokumente direkt vom Ar
beitsplatz über eine gesicherte Ver
bindung als Druckdaten an die Out
put AG. Dort erfolgt die Aufberei
tung der Dokumente- sowohl für 
den herkömmlichen Briefversand als 
auch für die sichere, elektronische 
Zustellung. 

Innovatives Kernstück des Port
folios der Output AG ist der so ge
nannte "Bitkasten", das digitale Pen
dant zum klassischen Hausbriefkas· 
ten. Sämtliche Dokumente werden 
dort elektronisch abgelegt und vom 
Empfänger in der von ihm bevorzug
ten Form abgerufen. Grundlagen 
dieser Lösung sind die einfach zu 
handhabende Identifizierung mittels 
elektronischen Personalausweises 
(nPA) sowie eine Zustellung, die 
höchsten Sicherheitsstandards ent
spricht. Die Datenübertragung er
folgt verschlüsselt. 

Dass der Datenschutz bei Smart
Output auf dem aktuellen Stand der 
Technik ist, dafür bürgt nicht nur die 
Datev eG als Hosting-Dienstleister. 



Das Bundesverwaltungsamt 
hat mit dem Berechtigungszer
tifikat vom 28. August 2012 
bereits offiziell erlaubt, dass 
die sichere Abfrage von perso
nengebundenen Daten im 
Zuge des elektronischen Iden
titätsnachweises jederzeit 
möglich ist 

Datenschutz wird 
gewährleistet 
Die Authentifizierung erfolgt 
über die Postadresse des Emp
fänge rs, die aus dem Ausweis 
ausgelesen und mit der im 
Dokument angegebenen An
schrift abgeglichen wird. Bei 
geringsten Abweichungen 
wird das Dokument nicht 
zugestellt bzw. kann nicht ge
öffnet werden. 

Das Prinzip: Der Absen
der schickt seinen Druckda
tenstrom an die Output AG, 
die sie auf ihren Servern in 
Hochsicherheits-Rechenzen
tren von Datev zum Down
load bereitstellt Für den Ab
ruf identifiziert sich der Emp
fänger mit seinem nPA (Ein
schub in ein Kartenlesegerät) 
und bekommt das Dokument 
über ein gesichertes Verfah
ren auf seinen Rechner über
tragen. 

Nicht abgerufene Briefe 
werden innerhalb einer be
stimmten Frist von der Output 
AG gedruckt und auf klassi
schem Weg durch einen Post-

dienstleister zugestellt Dabei 
lässt sich die Frist beliebig fest
legen. Diese "Fristenregelung" 
ist ein essenzieller Aspekt des 
Bitkastens, denn sie garantiert 
auch die verlässliche Zustel
lung von zeitkritischen Schrift
stücken. Abgerechnet wird 
nach tatsächlich verschickter 
Anzahl von Druckseiten-
es gibt keine Fixkosten und 
Lizenz gebühren. 

Durch die Kooperation mit 
Datev, die über entsprechend 
große Kapazitäten und Know
how für hochvolumigen Trans
aktionsdruck verfügt, kann 
die Output AG auch große 
Volumina zeitnah verarbeiten. 
Mehr noch: Auch vollfarbige 
Transpromo wird damit für 
viele Unternehmen, die auf
grund der sehr hohen An
fangsinvestitionen das The-
ma bisher mieden, wieder 
attraktiv. 

Für den Empfänger liegt 
der Nutzen auf der Hand: Er 
hat nur ein Portal für den ge
samten Postverkehr. In diesem 
Zusammenhang spielt der von 
der Output AG entwickelte 
Bitkasten eine entscheidende 
Rolle. Künftig soll er zu einem 
kompletten ECM-System aus
gebaut werden, das über den 
Postversand und -empfang 
hinausgeht- u. a. durch die 
Einrichtung von nachgelager
ten, automatisierten Work
flows. 
(www.output.ag) 

De-Mail wird in Zukunft stärker genutzt 

Schneller als ein Brief 
Jeder fünfte deutsche Internet
nutzer will in den kommen
den zwölf Monaten De-Mail 
nutzen. Das geht aus einer ak
tuellen Umfrage von Forsa im 
Auftrag von Francotyp-Postalia 

(FP) hervor. Die FP-Tochterge
sellschaft Mentana-Claimsaft 
ist als erster De-Mail-Anbieter 
durch das Bundesamt für Si
cherheit in der Informations
technik (BSI) akkreditiert wor-

den. Laut Umfrage werden 
6 Prozent der Befragten De
Mail ganz sicher in Anspruch 
nehmen. 15 Prozent geben 
an, dass sie den neuen Dienst 
wahrscheinlich verwenden 
werden. 33 Prozent wollen 
De-Mail wahrscheinlich nicht 
und 37 Prozent ganz be
stimmt nicht nutzen. 9 Pro
zent haben dazu keine Mei
nung. 

Bei der repräsentativen 
Meinungsumfrage wurden die 
Internet-Nutzer auch befragt, 
welche Aspekte ihrer Mei
nung nach auf De-Mail zutref
fen. An erster Stelle steht die 
Schnelligkeit des Versandes: 

74 Prozent der Befragten mei
nen, dass der Versand per De
Mail schneller ist als bei einem 
herkömmlichen Brief. 62 Pro
zent gehen davon aus, dass 
De-Mail umweltfreundlich ist 
Dass die Versandart preisgüns
tiger ist als ein herkömmlicher 
Brief, geben 49 Prozent der 
Befragten an. 31 Prozent der 
Internet-Nutzer halten den 
elektronischen Versand per 
De-Mail für sicher. Insgesamt 
wurden über 500 deutsche In
ternet-Nutzer ab 18 Jahren te
lefonisch befragt 

Die Studie ist abrufbar 
unter www.jrancotyp.de/ 
de-maill de-mail-umjrage.php. 
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