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Pressemittelung der :::output.ag 
 
Christian Gericke wird neuer Vorstandsvorsitzender der :::output.ag. 
 

Nürnberg, 16.03.2020 – Christian Gericke (49) wird neuer Vorstandsvorsitzender der 
:::output.ag. Der Aufsichtsrat der :::output.ag hat Gericke mit Wirkung zum 1. April 2021 in 
den Vorstand des Software-Unternehmens berufen. Er tritt damit die Nachfolge von 
Gründer und Aktionär Peter Vorgel an, der sich planmäßig aus dem operativen Geschäft 
der :::output.ag zurückzieht und sein Amt zum 31.03.2021 niederlegt. Vorgel steht weiterhin 
beratend der Gesellschaft zur Verfügung. 

 
„Mit seiner Innovationskraft hat Peter Vorgel das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 
2008 nachhaltig geprägt. Ich danke ihm im Namen des Aufsichtsrates für sein 
leidenschaftliches Engagement. “, sagt Uwe Seltmann, Aufsichtsratsvorsitzender. „Christian 
Gericke kommt zu einem perfekten Zeitpunkt zur :::output.ag. Ich bin zuversichtlich, dass er 
mit seiner nachgewiesenen Erfahrung das bereits bei der :::output.ag errichtete Fundament 
nutzen wird, um unsere Vision zu erfüllen, die Transformation der Postkommunikation im 
digitalen Zeitalter voranzutreiben.“  

Frank Derks, Aufsichtsrat der :::output.ag ergänzt: „Wir freuen uns, mit Christian Gericke 
einen ausgemachten Experten der Branche zu gewinnen. Er verfügt über beste Kenntnisse 
in der Druckindustrie und dem Output Management und bringt 25 Jahre Erfahrung in der 
Unternehmensführung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit.“ 

Christian Gericke ist derzeit noch General Manager bei 
der Xerox GmbH. Der studierte Betriebswirt verfügt über 
langjährige Branchenexpertise und hat sein Knowhow 
bereits bei internationalen Unternehmen wie Hewlett-
Packard und Acrolinx unter Beweis gestellt.       
 
Christian Gericke fügt hinzu: „Ich fühle mich geehrt und 
freue mich über die Gelegenheit, :::output.ag zu leiten 
und die beeindruckende Erfolgsgeschichte, die es bisher 
erzielt hat, weiter auszubauen. :::output.ag hat mich 
aufgrund ihrer Innovationskraft und ihrer nachhaltigen, 
grünen Vision angezogen. Vor dem Hintergrund der 
Drucktechnologie und der Digitalisierung weiß ich die 
Marktdynamik zu schätzen, die den Erfolg neuer 
Technologien fördert.“  
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Über die :::output.ag 

 

Die :::output.ag ist ein deutscher Software-as-a-Service (SaaS) und Clean-Tech-Anbieter für 
die vollständige Digitalisierung der Briefkommunikation. Die Lösung :::bitkasten ist ein Portal 
und eine globale Versandplattform für Ausgangspost – ökologisch, nachhaltig und smart. 

Gestartet ist die :::output.ag 2008 als Dokumenten- und Output-Management 
Softwareanbieter mit der Vision und dem Ziel, die Welt der analogen Post zu 
revolutionieren. Post soll für den Empfänger grün, persönlich und smart sein. 

Der :::bitkasten der :::output.ag ist die führende Software-Plattform, die Briefe rechtssicher 
an den digitalen, smarten Briefkasten zustellt, in dem sich der Empfänger mit dem 
Personalausweis oder einer Kennung identifiziert und mittels digitaler Signatur auch 
interagieren kann. 

Unternehmen und Kommunen digitalisieren so ihre Prozesse innerhalb kurzer Zeit, sparen 
bis zu 50% der Kosten, schonen die Umwelt und das ohne ein aufwändiges IT-Projekt. 

Eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung und Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen 
ist die Grundlage für die Bereitstellung der Cloud-Services. Rechtskonformität für die 
digitalen Signaturservices gemäß gesetzlichen Vorgaben ist sichergestellt. 

 

 

 

 

 

Kontakt für Leseranfragen: 

:::output.ag 
Frau Amalia Angi 
Projektmanagement 
Tel +49 911 6000 2876 
E-Mail: amalia.angi@output.ag 

www.output.ag 
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