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Digitaler Dokumentenversand 
Der smarte Dispatcher fiir jede Post. Das revolutioniert den Postverkehr: Unter dem Namen 

.. SmartOutput" bietet die Output AG ein Portal für den komp letten physischen und digitalen Dokumen

tenversand. De r Absender braucht nur die Druckdaten zu übermitteln, der Empfänger hat künftig alle 
Briefe und Schriftstücke gesammelt in einem elektronischen Briefkasten. 

Es wird immer weniger gedruckr 

und zunehmend elektronisch verschickt. Keine 

Frage, die Digitalisierung im Dokumemen

versand hat ihre Vorteile: weniger Papier, mehr 

Zustelloprionen, bessere Erreichbarkeie Doch 
wer hat schon Lust, sich seine Kontoaus

züge, Rechnungen, Angebote erc. aus zig 

verschiedenen Onlineportalen 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. 

Fettig! Ob E-Mail, E-Postbrief, De-Mail oder was 
auch immer elektronisch versender wird - der 

Empf.inger loggt sich einmal in seinen digitalen 

Briefkasten ein und har alle Schriftstücke zur 

Verfügung. Besser noch: Auch Dokumente, die 

vom Absender in physischer Form versendet 

werden, bekommt Herr Mustermann in elek

tronischer Form. 

Kurz: Warum nicht einfach den digitalen mir 

dem herkömmlichen Poseversand kombinieren 

- ohne aufwändige, vorherige Anmeldung und 

ohne zusätzliche Mailadressen? 

"SmartOutput" entlastet 
Versender und Empfänger 

Genau dieses Ziel verfolgt die Output AG. Unter 

dem Titel "SmattOurput" stellt sie Dienstleis-

"SmartOutpue' auf CeBIT 

Die Output AG ist mit einer Reihe von Vorträ
gen auf der CeBIT 2013 vertreten: 
Bühne auf dem Stand der Bundesdruckerei, 
Halle 7, Stand C18. 
--> Dienstag, 5. März 2013 
--> Mittwoch, 6. März 2013 
--> Donnerstag, 7. März 2013 

www.output.ag 
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Peter Vorgel, Vorstandsvorsit

zender der Output AG: "SmartOutput verbin 
det nicht nur physischen und elektronischen 
Outp ut miteinander, sondern schafft eine völ 
lig neue Dimension der digitalen Kommunika
tion. Es ist der Dispatcher für die gesamte 
Post." 

rungen für die elektronische und physika

lische Zustellung gleichermaßen zur Verfü

gung - für Unternehmen jeder Größe, jeder 

Branche und jeder Srrukrur. Grundprinzip 
von SmattOmpur" isr es, die Firmen vom 

immer komplexer werdenden Ompur-Mana

gement (OM) zu entlasten - unabhängig davon, 
welche OM-Strukruren das Unternehmen be-

SitZt. 
Die Idee ist einfach und effizient: Statt di

rekt mir dem Empfänger zu kommunizieren, 

schickt der Absender seine Dokumente als 

Druckdaten an die Output AG: Individual

briefe, Mailings, Transaktionsdokumente 

(Rechnungen, Kontoauszüge)- direkt vom Ar

beitsplatz (ob nun dezentral oder aus einem 

Pool) über eine gesicherte Verbindung. 

Don erfolgt die Aufbereiwng der Dokumente

sowohl für den herkömmlichen Briefversand 
als auch für die sichere, elektronische Zustel

lung. 

Einer llir alles: Der "bitkasten" 

Innovatives Kernsrück des Pottfolios der Output 

AG is t der sogenannte "birkasren", das digitale 

Pendant zum klassischen Hausbriefkas ren. 

Sämtliche Dokumente werden dort elektronisch 

abgelegt und vom Empfänger in der vo n ihm 

bevorzugten Form abgerufen. Grundlagen die

ser Lösung sind die einfach zu handhabende 

Identifizierung mirreis elektronischen Perso

nalausweises (nPA) sowie eine Zustellung, die 

höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die 

Datenübertragung erfolge srers verschlüsselt. 

Dass der Datenschurz bei "SmarrOurpm" auf 
dem akruellen Stand der Technik ist, dafür 

bürgt nicht nur die DATEValseiner der kompe

tentesten Hosting-Dienstleisrer überhaupt. 

Das Bundesverwaltungsame hat mir dem "Be
rechtigungszettifikat vom 28. Augus t zo12" 

bereits offtziell erlaubt, dass die sichere Abfrage 

von personengebundenen Daten im Zuge des 

elektronischen Identitätsnachweises jederzeit 

möglich ist. Die Authenrifizierung erfolgt über 

die Postadresse des Empfängers, die aus dem 

Ausweis ausgelesen und mit der im Dokument 

angegebenen Anschrift abgeglichen wird. Bei 

geringsten Abweichungen wird das Dokument 

nicht zugestellt oder kann nicht geöffnet 

werden. 

Und so funktioniert 
das Ganze dann 

D as P r in zip: Der Absender schickt seinen 

Druckdatenstrom an die Output :\G. die sie auf 

ihren Servern in Hochsicherheits-Rechen

zentren der DATEV zum DoiiTiload berei tstellt. 

Für den Abruf identiftzien sich der Empf.inger 

mit seinem nPA (Einschub in em Karrenlese

gerär) und bekommt das Dokument über ein 
gesichertes Verfahren auf seinen Rechner über

tragen. 

Nicht abgerufene Briefe werden innerhalb einer 

bestimmten Frist von der Ourpur AG gedruckt 

und auf klassischem Weg durch einen Post

dienstleistet zugestellt. Dabetlässr steh die Frist 

beliebig festlegen . Diese .. Fns enregelung" ist 
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SmartOutput: Die komplette Dienstleistung der Output Ag 
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Individualbriefe direkt vom • ' 
bereit-

gestelltes Mailings Arbeitsp latz 
Transaktions- aus IT-Systemen Dokument 

abholen dokumen te über Internet-
Kontoauszüge prolokoll ~ I E-Mail 1-

ein essenzieller Aspekt des ,.birkastens", denn 
sie garantiert auch die verlässliche Zustellung 
von zeitkritischen Schriftstücken. 

"SmartOutputu: Kosten sinken -
Kundenzufriedenheit steigt 

---
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G.!Jcl le: CopyrighrOucpurAg. Grafik: vb Abgerechnet wird nach rarsächlich verschickter 
Anzahl von Druckseiren - es gib t keine Fixkos
ten und Lizenzgebühren. Durch die Kooperati
on mir der DATEV. die über entsprechend große 
Kapazitäten und fi.mdierres Know-how für 
hochvolumigen Transaktionsdruck verfügt, 
kann die Outpur AG auch große Volumina zeit
nah verarbeiten. 
Mehr noch: Auch vo llfarbige Transpromo wer
den damir für viele Unternehmen, die auf 
Grund der sehr hohen Anfangsinvestitionen das 

Thema bisher mieden, wieder attraktiv. Für den 
Empfänger liegt der Nurzen auf der Hand: Er 
hat nur ein Portal für den gesamten Posrver
kehr. In diesem Zusammenhang spielt der ei
gens von der Outpur AG entwickelte "bitkasren" 
eine entscheidende Rolle. 

Künft ig soll er zu einem kompletten ECM
System ausgebaut werden, das weit über 
den Postversand und -empfang hinausgeht 
unter anderem durch die Einrichtung von 
nac gelagerten, amomarisierren Workflows 
(Weiterleitung an Dritte, Archivierung). • 

Lünendonk: Handbuch Consulting 2012 

HANDBUCH 
CONSULTING 

1 60 führende Partner für Ihr Unternehmen. 
Herausgeber: Dr. Hans-Peter Canibo l, 
Jörg Hossenfelder, 
Thomas Lünendonk. Fakten & Köpfe Verlagsgesell
schaft, 2012. 
Seitenzahl: 272, Format: Hardcover, 
ISBN 978-3-9815157-0-1. 

Der Unternehmensbera ungsma rkt sowie dessen Trends und Markt

teilneh mer stehen im Mittelpunkt des ersten Handbuchs Consulting 
2012 der Lünendonk GmbH, Kaufbeuren . 

Die 300 Seitens arke Hardcover-Publikation ist im Verlag Fakten & 
Köpfe , Kelsterbach, erschienen und wurde am 21. Mai 2012 im Rah 
men der Global Business Week Frankfurt vorgestellt. Es ist das erste 
eigenständige andbuch des Marktforschers über den Consulting
Ma rkt. In der Vergangenheit lieferte Lünendonk bereits vielbeachtete 
Einleitungs- und ac artikel sowie Kommentare für andere Beratungs
markt-Pub likatio e . Oie erste Auflage des Handbuchs Consulting 
umfasst 5.000 Exe olare. 
Thomas Lünendo , ln aber und Senior Advisor der Lünendonk 
GmbH , erläu er:_ as Besondere an unserem Handbuch Consulting 

ist die Marktabdeckung der führenden Beratungshäuser. Wie unsere 
jährlich erscheinende Lünendonk-Liste der " Führenden Management
beratungen in Deutschland" erhebt auch diese Fachpublikation An
spruch auf Vollständigkeit. In unserem Buch werden insgesamt 60 
ausgewählte Unternehmensberatungen vorgestellt- darunter auch 
die Top-25-Unternehmen." 
Das Handbuch Consulting ist in drei Teile gegliedert: 
Der erste Part behandelt das Thema Unternehmensberatung als 
Erfolgsfaktor. Hier kommen Marktbeobachter, Leiter von Inhouse-Con
sulting-Einheiten sowie Berater von Beratern zu Wort. 

Der zweite Teil des Handbuchs geht auf Facetten konkreter Berater
praxis ein. Hier ski zzieren ausgewählte Experten die Bedeutung ein
zelner Themen aus der Unternehmensberatung und zeigen deren Aus
wirkungen auf Geschäftsprozesse und entsprechend die Anforderun
gen an das Top-Management. 
Im dritten und abschließenden Teil stellt Lünendonk 60 Management
beratungen in Kurzporträts vor. 

Jeder der in seinem Unternehmen den Einsatz eines Managementbe
ratungsunternehmens plant, ist gut beraten , sich dieses einmalige 
Standardwerk zuzulegen. 

www.faktenundkoepfe.de I www.luenendonk.de 
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