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„Der nächste bitte“ – schnelle Prozesse und  
fallabschließende Bearbeitung dank der digitalen 
Posteingangsverarbeitung mit noVo Mail 
ein alltägliches szenario: der Versicherte Herr Meyer 
schickt seine Arztrechnung oder AU-Bescheinigung 
per e-Mail an das zentrale info@-Postfach seiner 
Krankenkasse. Aber wer kümmert sich jetzt darum? 
wer liest die e-Mail und wer leitet sie weiter?

Für die erledigung dieser Aufgaben ist NOVO Mail 
prädestiniert – eine software, die vollautomatisch 
im Hintergrund läuft. damit werden eingehende 
e-Mails sowie deren Anhänge ausgelesen. Konkret 
bedeutet dies: Personen- und Vorgangsdaten (Meta-
daten) werden erkannt, dem richtigen Folgeprozess 
(iskv_21c) und sachbearbeiter zugeordnet sowie für 
die rechtskonforme Archivierung (BVA-konform) an 
das Archiv weitergeleitet. Mitarbeiter haben auf diese 
weise jederzeit einen zentralen dokumentenzugriff 
inklusive Anzeige des aktuellen Bearbeitungsstatus. 
Auf archivierte e-Mails kann ebenfalls bequem aus 
Outlook und ohne Medienbruch zugegriffen werden. 
die automatische e-Mail-Verarbeitung funktioniert 
natürlich nicht nur für zentrale Postfächer, sondern 
auch für Gruppen- und persönliche Postfächer. 

Außerdem kann mit Hilfe der software speicher-
platz eingespart werden, indem die dateianhänge 
der e-Mail komprimiert und in ein IsO-zertifiziertes 
langzeitformat (PdF/A) umgewandelt werden. eine 
weitere Option ist die erweiterung um NOVO respon-
se. durch intelligente Klassifikations- und extrakti-
onsmechanismen erstellt das system automatisch 
personalisierte Antworttexte an den Kunden.

was wäre eigentlich, wenn Herr Meyer diese doku- 
mente per Brief geschickt hätte? die einfache Antwort: 
der Vorgang würde in diesem Fall ähnlich ablaufen. 
der eingehende Beleg wird gescannt (Beleglesung), 
automatisch an NOVO Mail übergeben, welches 
diesen klassifiziert (dokumentart) und automatisch 
an die nachgelagerte sachbearbeitung weiterleitet. 
NOVO Mail ist bereits bei mehreren Krankenkassen 
wie der siemens-Betriebskrankenkasse (sBK) im 
einsatz.

dort dauert der gesamte Prozess vom scannen bis 
zum export in das Zielsystem nicht länger als zwei 
Minuten. NOVO Mail unterstützt damit die sBK bei der 
einheitlichen eingangsverarbeitung für Papier, Fax 
und e-Mail, der schnelleren Bearbeitung durch 

Multichannel-Management als weiteres plus zu den 
bitgo-produkten
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elektronisch verfügbare dokumente (in Farbe und 
dem aktuellen Bearbeitungsstatus), der entlastung 
der Fachabteilungen von administrativen Tätigkeiten 
und damit letztlich einer verbesserten Auskunfts- 
fähigkeit der Mitarbeiter.

Haben sie Fragen dazu sprechen sie uns oder unseren 
Partner die BITMArCK an, wir helfen Ihnen gemeinsam 
bei der Implementierung der digitalen lösung. 

Auf dem inovoo Kundentag (08.10. – 09.10.2015 im 
Kloster Andechs) und dem BITMArCK-Kundentag 
(03.11. – 04.11.2015) präsentieren wir Ihnen unsere 
lösung hautnah. Außerdem zeigen wir Ihnen – ganz im 
sinne eines Multi-Channel-Ansatzes – die erweiterung 
um den Mobile-Kanal und auch die sBK wird von ihren 
neuesten Projekten berichten. Anmeldungen ab sofort 
unter event@inovoo.com  

die NOVO Mail-Plattform ist die optimale Basis für die Integration mit der etablierten BITMArCK-software iskv_21c und 21c|ng, sowie  
eine ergänzung und weitere Optimierung zu den bitGo-Produkten um eine Multi-Channel-lösung über alle Kommunikationskanäle hinweg  
(Kundenportal, Online-Geschäftsstelle, e-Mail und Mobile) zu realisieren.

mailto:event%40inovoo.com?subject=

