
:::brieffabrik in nur einem Schritt
Post digital & analog versenden und empfangen. 
Kostengünstig, schnell und sicher.
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Anwendungsbeispiel I Hybridpostlösung

ÜBER OUTPUT.AG
Die output.ag ist ein Dienstleistungsunternehmen für 
I/O- Management und digitale Brieflösungen. Bereits 
seit 2016 beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig 
mit dem Thema „elektronische Postzustellung“ als 
neue Geschäftsmöglichkeit. Idee ihres einzigartigen 
Konzeptes ist es, den Hausbriefkasten in die digitale 
Welt zu übertragen.

So vereint ihr „bitkasten“ den klassischen Briefkasten 
mit digitalen Kommunikationskanälen, um sich 
auch im Postbereich den Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts zu stellen. Durch die Ergänzung um 
weitere digitale Prozesse entstand auf Basis von OL 
Connect Send die Komplettlösung :::brieffabrik.

Die Herausforderungen
Alle Unternehmen müssen sich heutzutage dem 
digitalen Wandel stellen. Als Dienstleister war die 
output.ag einerseits auf der Suche nach einer Lösung 
zur Erweiterung ihres Leistungsportfolios und zur 
Abrundung der Möglichkeiten ihres „bitkasten“. 
Andererseits wollte sie nicht nur Großkonzernen, 
sondern gerade auch kleinen und mittelständischen 
Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre 
Digitalisierung voranzubringen und Zugang zu den 
neuen Services zu erhalten.

Vorher
Die Probleme

 

Dienstleister suchen eine Möglichkeit, ihr Service- 
spektrum zu erweitern, um Bestandskunden zu 
binden, Neukunden & Aufträge zu akquirieren und die 
Auslastung zu optimieren.

Hoher Zeitaufwand für manuelle Arbeiten: Druck, 
Kuvertieren, Ablage.

Unternehmen wollen digitaler kommunizieren und 
auch im Briefversand Arbeitsaufwand und Kosten 
sparen, ohne Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit 
einzubüßen oder komplexe, teure Systeme 
integrieren zu müssen.

Gewünscht wird eine einfache, schnelle, einsatzfertige 
und vor allem sichere Lösung für Postversand und 
-verwaltung, die allen Seiten Vorteile bringt und 
individuell an deren Anforderungen angepasst 
werden kann.

www.output.ag
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Druckaufträge werden sicher über das Internet verschickt
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Nachher
Die Vorteile

 

Zeit- und Arbeitsersparnis

 Analoger & digitaler Postversand zugleich: 
web2digital & web2print in einem zur 
Optimierung des gesamten Output-Prozesses

 Beim Kunden sofort einsetzbar – ohne 
Veränderung bestehender Prozesse oder hohe 
Investitionen

 Flexibel und anpassbar – für Ersteller und 
Empfänger

 Sicher & zentral

 Hohe Zeit- und Kosteneinsparungen durch 
reduzierte manuelle Handhabung, weniger 
Porto & geringeren Materialeinsatz

 Kundenkommunikation direkt aus einem 
Dokument, das dem Empfänger nach der 
Zustellung innerhalb kürzester Zeit im 
:::bitkasten zur Verfügung steht und dessen 
Handhabung (z.B. Ausdruck oder Weiterleitung 
an E-Mail) er selbst bestimmen kann

 Einfache Produktion: Einzeldokumente oder 
Serienbriefe werden wie gehabt erstellt, die 
Zeit des Verbleibs der Dokumente auf dem 
Server vor dem analogen Druck & Versand wird 
vom Ersteller selbst bestimmt.

Die Lösung:
OL® Connect Send

Die :::brieffabrik der output.ag steht für den Einsatz von 
OL Connect Send in einer herausragenden, innovativen 
Lösung. Rund um den elektronischen Briefkasten „bitkasten“, 
der eine digitale Briefzustellung anhand der Postadresse 
des Empfängers ermöglicht, wurde eine umfassende, 
schlüsselfertige Hybridpostlösung für kleine und große 
Versandmengen erstellt - einfach & genial.
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