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Fachzeitschrift für Dokumenten- und Postprozesse 

Die Welt dreht sich 
und Asendia dreht sich mit! 

Das neue weltumspannende Netzwerk bietet Kunden 
für jede Herausforderung innovative Lösungen. 

BY LA POSTE & SWISS POST 



Oie Server der Output AG in den Hochsicherheils-Rechenzentren der DATEV burgen fur sicheren Oatenaustausch. 

Der smarte Dispatcher für jede Post 
Die Output AG bedient jeden VersandkanaL 

Die Outpul AG revolutioniert den Post verkehr: Unter dem Namen 
"SmartOutpul" bietet sie ein Portal für den kompletten physischen und 
digitalen Dokumentenversand. Der Absender brauch t nur die Druck
daten 7U übermitteln, und der Empfänger hat künftig alle Briefe und 
Schriftstücke gesammelt in einem elektronischen Briefkasten. Auf der 
diesjähngen Ceb1t w1rd die Lösung zum ersten Mal präsentiert. 

E
s w1rd 1mmer wen1ger gedruckt und 

zunehmend elektronisch versch1ckt. 

Keme Frage, d1e Dig•talisierung im 

Dokumentenversand hat 1hre Vortedc: 

wen1ger Pap1er mehr Zustelloptionen 

be~sere l::rrc•chbarke1t Doch wer hat 

schon Lu~t . ~·eh ~cmc Kontoauszüge 
Rechnungen Angebote etc. aus zig ver

schiedenen Onlmeportalcn und E-t\lai l 

Account~ zusammenzu~uchen~ Wie läs· 

tig i~t c~. ~ich x verschiedene Passwörter 
merken zu müs~cn~ Viel bequemer wäre 

es doch , das Prinz1p des kla~sischen 

13rielka~ten~ auf die digitale Welt zu 

übertragen: eine Box für alle Dokumente. 

Fertig! Ob E-Mai l, E-Postbricf, De-I\ Iai I 

oder was auch immer elektronisch ver

sendet wird -der Empfänger loggt ~ich 
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einmal in seinen digitalen Hnefka~ten em 

und hat alle Schriftstücke zur Verfügung. 

Besser noch: Auch Dokumente d1e vom 

Absender •n phys•scher Form ver~endet 

werden, bekommt Herr 1\ lu~rermann 111 

elektronischer Form 

Kurz: Warum nicht einfach den digitalen 

mit dem herkömmlichen Postversand 

kombinieren- ohne aufwänd1ge vorhe

rige Anmeldung und oh ne zusätzliche 

Mailadressen~ 

"SmartOutput" entlastet 
Versender und Empfänger 

Genau dieses Ziel verfolgt die Output AC 

Unter dem Titel .. SmartOutput" s tel lt 

sie Dienstleistungen für die e lek tro -

n1sche und physikalische Zuste llu ng 

gleichermaßen zur Verfügung- für Un

ternehmen jeder Größe, jeder Branche 

und jeder Struktur. Grundprinzip von 

.. SmarrOutput" ist es, die Firmen vom 

immer komplexer werdenden Output· 

management (OM) zu entlasten - un· 

abhängig davon, welche 01\1-Stn•kturen 

das Unternehmen besitzt. Die Idee ist 

emfach und effizient: Statt direkt mit 

dem Empfänger zu kommunizieren 

Start von "SmartOutput" 
auf der Cebit 2013 

01e Output AG 1st m1t emer Re1he von 
Vortragen auf der Ceb1t 2013 vertreten: 
SmartOutput - 01e Zukunft des elektrom
schen Dokumentenversandes 
Peter Vorgel, CEO der Outpul AG 

Buhne aul dem Stand der Bundesdruckere1, 
Halle 7, Stand C18 

· Dienstag, 5. März 2013 
· Mtttwoch, 6 Marz 2013 
· Donnerstag, 7 März 2013 

Verlagssonderveröffentlichung 

0 

"" ;; 
< 
.... 



schickt der Absender seanc Dokumen
te als Druckdaten an die Output AC: 
Individualbriefe l\lail1ng!> Tran~akti

onsdokumente (Rechnungen Kontoaus
züge)- d1rekt vom Arbett!>platz (ob nun 
dezentral oder au~ eanem Pool! über eane 
ge!>icherte Verbandung. Dort erfolgt die 
Aufbereitung der Dokumente - sowohl 
für den herkömml1chen Bnefversand 
als auch !ür die sichere, elektronische 
Zustellung. 

Einer für alles: der "bitkasten" 

In nova ti ves Kernsrück de~ Ponfol1 os 
der Outpur AC 1st der so genannte 
bitkasten, das digitale Pendant zum 
klassischen Hausbriefkasten. Sämtliche 
Dokumente werden dort elektronisch 
abgelegt und vom l:mplänge1 1n der 
von ihm bevorzugten form abgerufen 
Grundlagen dieser Lö~ung '>ind die 
emfach zu handhabende ldenufiz1erung 
m111els clektron1~chem Personalau!>we1s 
( nPA ) sow1e eine Zustellung d1e höch -
ren ·icherheu~<;tandard!> ent~pricht 

D1e Datenübenragun~ erfolgt stets 
ve rsc h lü sse lt 
Dass der Datem.chutz be1 ..Smart Output" 
auf dem aktuellen Stand der Techn1k 1st, 
dafür bürgt mcht nur d1e DATEV als 

Produktion bei der DATEV garantiert Kompetenz. 

Abruf 1denrifhtert steh der Empfänger 
mitseinem nPA (Einschub 111 e1n Karten
lesegerät) und bekommt das Dokument 
über ein gesichertes Verfahren auf seinen 

0 Rechner übertragen. 
~ Nicht abgerufene Briefe 
~werden innerha lb einer 

e•ner der kompetente'> 
ten Hosting-Dien<,tlct'>ter 
überhaupt. Das Bundes· 
verwaltungsamt hat mit 
dem "Berechtigungszer
t ifikat vom 28 . August 
20 12" bereits ofriz1ell 
erlaubt da~s die '>IChcre 
Abfrage von personen
gebundenen Daten im 
Zuge des elektro1mchen 
Identitätsnachweises )e
derzett mögl1ch 1st D1e 
Authenti fiz1erung erfolgt 
über die Postadresse des 
Empfängers. d1e aus dem 

Peter Vorgel, Vorstandsvor
sitzender der Output AG: 
"smartOutput ist der Dispat· 
eher I ur die gesamte Post." 

best immten Fnst vo n 
der Output AC gedruckt 
und auf klassischem Weg 
durch einen Po!>td•emt
leister zugestellt Dabei 
lässt sich d1e Frist be
liebig festlegen Diese 
Fristenregelung ' 1st e1n 

essenz1eller Aspekt des 
. bitkastens·. denn s1e ga
rantiert auch d1e verläss
liche Zustellung von zelt· 
knuschen Schnftstücken. 

Ausweis ausgelesen und 
mir der im Dokument angegebenen 
Anschrift abgeglichen wird. Bei gerings
ten Abweichungen wird da~ Dokument 
nicht zugestellt bzw. kann nicht geöffnet 
werden. 
Das Prinzip: Der Absender schi ckt 
seinen Druckdatenstrom an d1e Output 
AC, die ~~c auf ihren Servern in !Ioch
sicherheits-Rechenzentren der OATEV 
zum Download beremtellt. Für den 

Verlagssonder~eroffentiJchur>g 

"SmartOutput": Kosten sinken -
Kundenzufriedenheit ste igt 

Abge rechnet wird nach tatsächl 1ch 
verschickter Anzahl von Drucksei ten 
-es gibr keine Fixkosten und Lizenzge
bühren. Durch die Kooperation mtt der 
DATEV, die über entsprechend große 
Kapazitäten und fundiertes Know-how 
für hochvolumigen Transaktionsdruck 

Forum: Oruckdienstleister 

verfügt. kann die Outpur AC auch große 
Volum1na zeitnah verarbeiten 1\lehr 
noch: Auch vo llfarbiges T ranspromo 
wird damit für v1ele Unternehmen, die 
aufgrund der sehr hohen Anlangsin
vcst ltionen das Thema bisher mieden, 
wieder attraktiv. 
Für den Empfänger liegt der Nurzen 
auf der Hand: Er hat nur ei n Ponal für 
den gesamten Postverkehr. ln diesem 
Zusammenhang spielt der eigens von 
der Output AC entwickelte .,bitkasten" 
eme enrsche1dende Rolle. Künftig soll 
er zu einem kompletten ECM-System 
ausgebaut werden das weit über den 
Postversand und -empfang hinausgeht 
-unter anderem durch die Einrichtung 
von nachgelagerten automatisierten 
WorkfiO\vs (Wetterleitung an Drirte, 
Arch1v1crung etc. I 
Pcter Vorgel. Vorstandsvorsitzender der 
Output AC: .,SmartOutput verbindet 
mcht nur physischen und elektronischen 
Output mtte1 nander, sondern schaff r 
eme völ lig neue Dimension der digi ralen 
Kommunikat ion. Es i~ t der Dispareher 
für die gesamte Post." 

Weitere Informationen: 
www.oulput.ag 
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