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Frank Derks neues Aufsichtsratsmitglied der :::output.ag 
 

31.08.2020 – Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der :::output.ag wurde  
Herr Frank Derks mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Aufsichtsrates berufen.  

 
Frank Derks schließt sich den engagierten und leidenschaftlichen Gründern, Aktionären und 
Mitarbeitern an, um das ambitionierte Ziel, die „Post der Zukunft“, den :::bitkasten der 
:::output.ag, gemeinsam erfolgreich weiter zu entwickeln.  

Frank Derks, 60 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er hat seine erste 
Berufserfahrung als Banker gemacht. Nach dem Studium wechselte er in die Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung zu DELOITTE. Zuletzt war er knapp 18 Jahre als weltweit 
verantwortlicher CFO der Wanzl Unternehmensgruppe tätig. Zuvor hatte Derks 
verschiedene Führungspositionen bei einem börsennotierten Unternehmen der 
Nahrungsmittelindustrie inne. 

 

 
„Digitalisierung ist eine große Herausforderung und 
großes Erfordernis sowohl für Unternehmen als auch für 
das tägliche Leben.  

Das Geschäftsmodell und die Ideen der :::output.ag mit 
der Plattform :::bitkasten bilden eine großartige und 
einzigartige Basis für digitale Postkommunikation 
verbunden mit der Möglichkeit bidirektionaler 
Bearbeitung von Dokumenten sowie der Möglichkeit des 
digitalen Signings und der Archivierung. Dieses 
Geschäftsmodell hat mich von Beginn an überzeugt.  

Ich freue mich, in den Aufsichtsrat der :::output.ag gewählt worden zu sein. Zusammen mit 
dem Vorstand und dem großartigen, innovativen Team wird es gelingen die :::output.ag 
erfolgreich weiter zu entwickeln.“ – Frank Derks  
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Über den :::bitkasten der :::output.ag  

Der :::bitkasten ist die innovative, intelligente Plattform für die Umsetzung smarter digitaler 
Prozesse und den Aufbau „nahtloser“ Kundenerlebnisse über alle 
Kommunikationsschnittstellen hinweg. 

Der :::bitkasten ist: 

• eine globale Postkommunikations-Lösung, die Transaktionen und intelligente 
Kommunikation in Echtzeit ermöglicht 

• eine sichere, schnelle, einfache und intelligente Briefkommunikation zwischen 
Unternehmen, Mitarbeitern, Kunden und Interessenten 

• aufbauend auf der bekannten Struktur für Briefversand, also auf „Name und 
Anschrift“ des Empfängers 

• ökologisch und nachhaltig. Ohne Papier. Ohne physischen Transport 
• absolut Rechtssicher – ohne Nutzung der „unsicheren“ Mail Struktur 
• die Lösung für erhebliche Einsparungen in der Postkommunikation 
• Treiber der digitalen Transformation. 

 

 

Kontakt für Leseranfragen: 

:::output.ag 
Frau Amalia Angi 
Projektmanagement 
Wallensteinstr. 63 
DE - 90431 Nürnberg 
Tel +49 (0)911 60002874 
Fax +49 (0)911 60002873 
E-Mail: amalia.angi@output.ag   
E-Mail: info@output.ag  
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