
Sie wollen Ihre Kunden-
kommunikation schrittweise 
digitalisieren, aber Sie können 
aus Sicherheitsgründen keine 
sensitiven Daten via Email 
verschicken. 
Mit TiBTiX® erhalten Sie ein 
Archiv mit einem sicheren 
Zugang zu allen geschäftlichen 
Dokumenten.
Mit TiBTiX® legen Sie die 
Dokumente für Ihre 
Geschäftspartner und Kunden 
in ein digitales Postfach. Dort 
sind sie ordentlich in einem 
Verzeichnis abgelegt. Der 
Empfänger erhält ein Email mit 
einem Link und kann sich 
jederzeit mit einem Passwort 
anmelden und seine 
Dokumente bequem 
durchsuchen.
Rechnungen, Offerten, 
Monatsauszüge, Verträge oder 
Projektunterlagen werden 
verschlüsselt auf ihrem 
persönlichen Firmenserver 
archiviert und können 
zusätzlich in der TiBTiX® 
Blockchain registriert werden.
TiBTiX® lässt sich leicht in Ihr 
ERP System und in Ihre 
Geschäftsprozesse integrieren.
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TiBTiX® 
Ein digitales Postfach und ein Blockchain Archiv

Legen Sie Dokumente sicher und ordentlich im digitalen Postfach ihres 

Kunden ab. Die günstige und sichere Alternative zu Brief und E-Mail Anhang. 

Das digitale Postfach ist ein beliebtes und einfaches Kundenportal.

Archivieren Sie wichtige Dokumente in der TiBTiX® Blockchain.

http://www.nexirius.com


Ihre Mitarbeiter, Kunden und 

Geschäftspartner erhalten die 

Dokumente als Download Link per 

E-Mail. Sie können online ein 

Passwort beantragen auf alle 

Dokumente zugreifen, die in ihr 

persönliches digitalen Postfach 

gelegt wurden. 

Ihre Kunden können auch 

Dokumente für eine Firma ins 

Postfach hochladen.

Sensitive Daten digital verschicken

Ihre Mitarbeiter können auch sensitive Daten für Kunden oder Geschäftspartner verschicken und 

online verfügbar machen. TiBTiX® bietet eine sinnvolle und sichere Alternative zum 

unverschlüsselten Verschicken von Dokumenten als E-Mail Anhang. Die Empfänger finden alle 

Dokumente die von ihrer Firma stammen, in einem Ordner. Das persönliche digitale Postfach ist ein 

gemeinsames Archiv, wo die Firmen Dokumente ordentlich ablegen können

Ihre Mitarbeiter erhalten eine Übersicht über alle Dokumente, welche an jeden einzelnen Kunden 

verschickt wurden. Ihre Firma legt die Dokumente ordentlich in Verzeichnissen strukturiert im 

Postfach des Kunden oder Geschäftspartners ab. Kundendokumente können viel effizienter 

gefunden und bearbeitet werden. 

Blockchain Technologie zum Versiegeln von wichtigen Dokumenten

Wichtige Dokumente können mit wenigen Klicks via TiBTiX® digital archiviert werden. Ausserdem 

kann die digitale Signatur des Dokuments (SHA-224 Hashcode) mit einem Klick in die TiBTiX® 

Blockchain eingefügt und publiziert werden. Das Dokument selbst wird dabei auf Ihrem eigenen 

Server gespeichert. Über die TiBTiX® Blockchain können Sie jederzeit nachweisen, dass die 

entsprechende Version eines Dokuments zu diesem Zeitpunkt in TiBTiX® registriert wurde und 

seither nicht mehr geändert werden konnte. Damit erhalten Sie eine sehr günstige und simple

Methode, um wichtige geschäftliche Dokumente (Verträge, Offerten) bei einer unabhängigen 

Drittfirma digital zu versiegeln, ohne dass diese Dokumente ausserhalb der eigenen Firma 

gespeichert werden müssen.

Wie funktioniert es?

TiBTiX® erweitert Ihr Output System oder Ihr ERP System mit einer Archivfunktion. Beim 

Verschicken von Dokumenten erhalten die Empfänger einen Download-Link mit dem sie sich ins 

Portal einloggen und alle Dokumente finden können. Falls der Partner noch kein Postfach besitzt, 

wird automatisch ein Postfach für die entsprechende E-Mail-Adresse angelegt. Der Empfänger 

erhält ein erstes temporäres Passwort per Email, das er beim ersten Login durch ein persönliches 

Passwort ersetzen muss. Ihre Mitarbeiter können sich auch als Administratoren online anmelden 

und den Kunden und Geschäftspartnern direkt Dokumente ins digitale Postfach legen.

Was kostet es?

Das Einsparungspotential ist enorm. Viele Dokumente, die in der Vergangenheit aus 

Sicherheitsgründen noch in Papierform verschickt wurden, werden über das digitale Postfach 

verteilt. Kunden können diese wichtigen Dokumente (Kontoauszüge, Lohnauszüge, Verträge, 

Projektunterlagen, Gutscheine, Garantiescheine, Gebrauchsanleitungen, Einladungen, etc.) nicht 

mehr verlieren, wodurch viele Supportanfragen nicht mehr benötigt werden. Ausserdem müssen sie 

auf ihrer Homepage kein individuelles Login (Kundenportal) einrichten.

Verträge und andere wichtige Dokumente können über die TiBTiX® Blockchain digital signiert und 

archiviert werden, ohne dass sie bei einer Drittfirma aufbewahrt werden müssen.

Wir verrechnen eine einmalige minimale Gebühr für das Einrichten der Firma. Das Ablegen von 

Dokumente ins Postfach kostet einen einstelligen Rappenbetrag pro Dokument und Jahr, wobei 

Dokumente in der Regel automatisch mit einem von Ihnen definierten Ablaufdatum im Postfach 

abgelegt werden. Einträge in die TiBTiX® Blockchain kosten einen einstelligen Frankenbetrag.

Mehr Informationen:

http://www.tibtix.com


