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Modernes Dokumenten-Management

Die Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) erspart ihren Kunden künftig 
den Postweg – Versicherte können ihre Dokumente ab sofort über die App 
„Dokument Direkt“ sicher, schnell und bequem von zu Hause aus einreichen.

AUF EINEN BLICK

• BRANCHE
 Betriebskrankenkasse (> 1 Million Versicherte)
• AUSGANGSSITUATION
 Die SBK digitalisiert ihren Posteingang bereits erfolgreich mit 
 EMC² Captiva und NOVO Mail. Dadurch werden schon alle ein-
 gehenden Dokumente (Brief, Fax, E-Mail) über die gleichen 
	 Prozesse	effizient	weiterverarbeitet	und	revisionssicher	archiviert.	
 Aufgrund der veränderten Kundenanforderungen, der weiten 
 Verbreitung und zunehmenden Wichtigkeit von mobilen Endgeräten, 
 wie Smartphones und Tablets, möchte die SBK ihre Digitalisierungs-
 strategie zu einem ganzheitlichen Multi-Kanal Angebot erweitern. 
• AUFGABE
 Als Antwort auf den mobilen Lebensstil der Kunden soll ein neuer 
	 moderner	Kommunikationskanal	geschaffen	werden.	Dieser	soll	
 schrittweise den bisherigen Postweg ersetzen. Gleichzeitig sollen 
 die Anforderungen „sicher, schnell und einfach“ erfüllt werden.
• LÖSUNG
 Die SBK-Versicherten können künftig ihre Krankmeldungen und 
 Studienbescheinigungen sicher, schnell und einfach über die App 
 „Dokument Direkt“ an die SBK senden, indem sie die Dokumente 
	 mit	dem	Smartphone	abfotografieren.	Ebenfalls	in	der	App	ent-
 halten ist ein „Persönliches Ablagearchiv“, in dem der Kunde die 
 versendeten Dokumente einsehen, speichern oder löschen kann. 
 Die App stellt dabei einen zusätzlichen Eingangskanal ins Input-
 Management System unter Berücksichtigung der bestehenden 
 Ablaufprozesse dar. Datenschutz wird groß geschrieben, über 
 einen sicheren Übertragungsweg und das geschützte Archiv.
• ERGEBNIS   
 SBK-Kunden haben nun eine zusätzliche Möglichkeit, ihre 
 Dokumente an ihre Krankenkasse zu schicken – ohne Portokosten 
 und bequem von zu Hause aus. Durch dieses Self-Service Angebot 
 werden auch die Mitarbeiter bei den Folgeprozessen entlastet. 
 „Dokument Direkt“ ist ein zeitgemäßer Weg, SBK-Prozesse zu 
 digitalisieren und Kunden einen bequemen Service zu bieten. 
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Unterstützt durch:



AUSGANGSSITUATION

Mobile Anwendungen wie Apps sind heute aus dem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Das gilt auch für den 
Gesundheitsmarkt: Unzählige Fitness- und Diät-Apps 
setzen dabei vor allem auf den Faktor 
Unterhaltung. Mit der App Dokument 
Direkt launcht die Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) eine App, die die 
Kommunikation zwischen Kunde und 
Kasse vereinfacht. Die SBK ermöglicht 
ihren Kunden einen bequemen und 
zeitgemäßen Self-Service – das sichere 
und schnelle Verschicken von Doku-
menten via App. Ein spürbarer Mehr-
wert für die Kunden, der zugleich die 
Prozesse in der SBK vereinfacht. 
Dadurch garantiert die SBK Kunden-
service auf höchstem Niveau – egal 
welchen Kanal der Kunde präferiert. 

DIE ZIELE

Die SBK möchte ihren Kunden einen sicheren, 
schnellen und einfachen Service bieten. Der Kunde 
entscheidet darüber, auf welchem Weg er mit der 
SBK Kontakt aufnehmen möchte – per Post, per Te-
lefon oder E-Mail. Mit der App beschreitet die SBK 
neue Wege: SBK-Versicherte können fortan die Doku-
mente „Krankmeldung“ und „Studienbescheinigung“ 
per App direkt an die SBK schicken. Sensible Kunden- 
und Sozialdaten werden dabei über einen sicheren 
Kanal	übertragen.	SBK-Kunden	profitieren	von	einem	

Self-Service mit modernem Design und einer intui-
tiven Bedienung. Gleichzeitig werden SBK-interne 
Prozesse beschleunigt  und automatisiert.

DOKUMENT DIREKT – DER MEHRWERT-
SERVICE FÜR SBK-VERSICHERTE

AUTHENTIFIZIERUNGSPROZESS
Die App „Dokument Direkt“ können ausschließlich 
SBK-Versicherte nutzen. Der Versicherte muss sich 
bei der ersten Anwendung mit seiner Versicherten-
nummer anmelden. Hierbei handelt es sich um ei-
nen	einmaligen	Authentifizierungsvorgang.	Zusätzlich	
wird der Versicherte gebeten, seine Handynummer 
einzugeben. Nur für den Fall, dass ein eingesende-
tes Dokument nicht lesbar sein sollte, wird der Ver-
sicherte vom entsprechenden SBK-Mitarbeiter für 
Rückfragen kontaktiert.

Im nächsten Screen hat der Versicherte die Möglich-
keit optional weitere Daten wie Vorname, Nachname 
oder E-Mail Adresse zu erfassen. Dies ist freiwillig und 
keine Voraussetzung für die Nutzung der App. Bei An-
gabe der entsprechenden Daten kann die SBK diese 
zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen zum eingesen-
deten Dokument nutzen. Nachdem der App-Nutzer 
den Datenschutzrichtlinien sowie einer Kontaktauf-
nahme seitens SBK zugestimmt hat, werden die Da-
ten vom System überprüft. Konnte der Versicherte 
identifiziert	 werden,	 ist	 der	 Authentifizierungspro-
zess erfolgreich abgeschlossen und der SBK-Service 
funktionsbereit.

Modernes Dokumenten-Management
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FUNKTIONEN
Nach	dem	Authentifizierungsprozess	gelangt	der	User	
auf den Home Screen.

Funktion 1: 
Dokumente Versenden per Abfotografieren
Mit der Auswahl des grünen Buttons „Jetzt starten“ 
gelangt der User im nächsten Schritt zu der Foto-
grafieren-	und	Versenden-Funktion.

Im ersten Schritt kann der Versicherte auswählen, ob 
er eine Krankmeldung oder eine Studienbescheini-
gung verschicken möchte. Nachdem der Dokument-
typ ausgewählt wurde, muss er das Papierdokument 
mit	der	Fotofunktion	des	Smartphones	abfotografie-
ren und anschließend zuschneiden, damit das Foto 
tatsächlich nur das Dokument abbildet. Hat das Foto 
eine gut leserliche Qualität, kann es über den Button 
„Ja, versenden“ an die Krankenkasse verschickt 
werden. 

Funktion 2: Persönliches Ablagearchiv
Nach der erfolgreichen Übertragung des Dokuments 
wird der User zur Übersicht „Gesendete Dokumente“ 
geleitet. Dabei handelt es sich um sein persönliches 
Ablagearchiv, in dem er Dokumente aufbewahren (für 
mindestens 3 Monate) und ggf. löschen kann. 

DER PROZESS

Ein wichtiger Lösungsbaustein von „Dokument Direkt“ 
ist NOVO Mobile, die individuelle und smarte Enter-
prise App-Lösung. Während der Prozessverarbeitung 
wird das Foto/Dokument von NOVO Mail abgeholt und 
an den zentralen OCR-Server übertragen. Dort werden 
die Daten automatisch ausgelesen. Dabei handelt es 

sich	um	alle	auf	dem	Foto	befindlichen	
relevanten Metadaten, welche die SBK 
im Vorfeld festgelegt hat. Das eingesen-
dete Dokument wird anschließend mit 
allen relevanten extrahierten Informatio-
nen an das SBK-Archiv für die revisions-
sichere Archivierung weitergegeben. 
Nach der Archivablage wird in Abhängig-
keit des gewählten Dokumententypen 
der weitere Verarbeitungsprozess ange-
stoßen, indem ein Fall im Posteingangs-
system der SBK erstellt wird. Parallel 
erfolgt die Ablage in der elektronischen 
Akte des Versicherten, so dass bei Fol-
gekontakten bzw. Nachfragen jederzeit 

Zugriff	auf	die	gesamte	Kundenkommunikation	gege-
ben ist und stets die Auskunftsfähigkeit gewährleistet 
wird. Durch die konsequente Nutzung vorhandener 
Schnittstellen lassen sich das Archiv sowie das Post-
korbsystem und die Fachapplikation iskv_21c pro-
blemlos anbinden, wodurch eine systemübergrei-
fende Daten-Transparenz sichergestellt wird. 

Home Screen 
von „Dokument Direkt“

Fotografieren und Versenden von Dokumenten

Übersicht der versendeten Dokumente

Prozessdarstellung

Input Management 
System Postkorb

Archiv

21 c

Sichere und medienbruchfreie Synchronisierung
mit den Geschäftsprozessen
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Die App wird vollständig in die bestehende System-
landschaft integriert und berücksichtigt somit bereits 
bestehende Ablaufprozesse. Dadurch sind auch keine 
grundlegenden Systemanpassungen oder Erweiterun-
gen mehr notwendig. 

VORTEILE VERSICHERTE

• Garantiert sicherer Übertragungsweg persönlicher 
 Daten an die SBK
•	 Zeitgemäßer	und	schneller	Kommunikationsweg	
 mit der SBK
• Bequem von zu Hause und ohne Portokosten
• Einfache Bedienung und Benutzerfreundlichkeit
• Persönliches Ablagearchiv: Alle Dokumente sind 
 in der App gespeichert und der Versicherte hat 
 sie überall dabei

Stellen Sie sich vor, Sie liegen krank und schwach 
zu Hause im Bett und müssen dringend Ihre Krank-
meldung an Ihre Krankenkasse verschicken. Mit 
Dokument Direkt sparen Sie sich das mühsame 
Aufstehen	 und	 den	Gang	 in	 die	 nächste	 Postfiliale.	
Stattdessen greifen Sie einfach zu Ihrem Smartphone 
und verschicken das Dokument auf schnellstem und 
angenehmsten Weg direkt an Ihre Krankenkasse.

VORTEILE SBK

• Ausgezeichneter Kundenservice durch ein neues 
 Kommunikationsangebot für Kunden
• Nahtlose Passung in bestehende Prozesse und 
 Techniken
• Automatisierung von Prozessschritten und damit 
 schnellere Bearbeitung möglich

GENERELLES ZU DOKUMENT DIREKT:

•	 Zusatzservice	nur	für	SBK-Versicherte
• Für iOS ab iOS Version 7 
• Für Android ab Version 4.0.1 
 (Für bestimmte Geräte optimiert)

Aktuell wird bereits an Updates für Dokument Direkt 
gearbeitet und künftig sollen auch weitere Dokument-
arten verschickt werden können.

DER KUNDE 
Siemens-Betriebskrankenkasse 
(www.sbk.org)
Mit über 1.500 Mitarbeitern ist die Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) eine der größten Betriebskranken-
kassen Deutschlands. Mit ihren über hundert Geschäfts-
stellen bundesweit gehört sie zu den 20 größten gesetz-
lichen Krankenkassen. Mehr als eine Million Versicherte 
verlassen sich auf die kompetente Beratung, den mehr-
fach prämierten Kundenservice und die ausgezeichneten 
Leistungen.

inovoo ist ein hochgradig spezialisierter Partner für 
die Bereiche E-Mail Management, Scan-Lösungen, 
Multi-Channel-Management (Kundendialog, Customer 
Correspondence), sowie Prozess-Automatisierung und 
Mobile. Wir liefern unseren Kunden Produkte und Lö-
sungen vom Input- bis hin zum Output-Management – 
alles aus einer Hand. Dabei garantieren wir 100 % 
integrierte	und	effiziente	Lösungen	für	alle	Kanäle:	Vom	
klassischen Brief und Fax über E-Mail und Web bis hin 
zu mobilen Endgeräten! 
Das	 Ergebnis:	 Eine	 hocheffiziente	 und	 automatisierte	
Prozessbearbeitung. SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER 

UNSERE LÖSUNG WISSEN?
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