Neue Funktionen in der

EinreichungsApp
Die EinreichungsApp ist unsere Alternative für Sie zur postalischen
Zusendung Ihrer Unterlagen. Sie ermöglicht es Ihnen, porto- und
antragsfrei einzureichen - ein Angebot, das Sie bereits sehr zahlreich nutzen.
Nun haben wir neue Funktionen eingeführt, damit das Fotografieren
der Unterlagen für Sie noch einfacher wird.
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Barrierefreiheit der
EinreichungsApp
Mit dem Update haben wir die EinreichungsApp gemäß Vorgaben der Verordnung zur Barrierefreien lnformationstechnik, kurz BlTV 2.0, bestmöglich barrierefrei gemacht. Dies
beinhaltet die offizielle Erklärung zur Barrierefreiheit sowie
die Verbesserung bei der Verwendung akustischer Bedienungshilfen. ln der App selbst wurden z. B. die Farbkontraste
erhöht, die Möglichkeit eingerichtet, Texte zu zoomen, und
eine Darstellung im Querformat hinterlegt. Wir gehen davon
aus, dass diese Erweiterung sowie die Funktion der Automatischen Aufnahme die Nutzung der EinreichungsApp für unterschiedlich beeinträchtigte Menschen stark vereinfacht.
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S

eit Anfang 2019 steht Ihnen die
EinreichungsApp zur Verfügung. Viele
von Ihnen nutzen sie regelmäßig.
Ihr großer Favorit ist dabei das Angebot
der sogenannten antragsfreien Erstattung –
rund 85 Prozent aller Zusendungen werden
mit dieser Option durchgeführt. Unser Ziel,
das Einreichen von Unterlagen möglichst
einfach und unkompliziert zu ermöglichen,
analysieren wir natürlich stetig weiter. Hierbei haben wir uns sowohl Kundenrückmeldungen angesehen als auch Schwierigkeiten diskutiert, die wiederholt auftraten. Die
Nutzung der EinreichungsApp durch Sie
verläuft im Grunde reibungslos. Daher haben wir entschieden, die App an sich nicht
zu verändern, sondern zu erweitern. Folgende neue Funktionen haben wir als Update
zur Verfügung gestellt: Automatische Aufnahme, zusätzliche Prüfung der Fotoqualität, Barrierefreiheit und Ausbau der Statusübersicht.
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Automatische Aufnahme von Fotos
Die Funktion "Automatische
Aufnahme" erstellt von lhren
Unterlagen automatisch ein Foto,
sobald die Kamera eine passende
Position erkennt. Der eingeblendete Fotorahmen wird grün, das
Foto wird ausgelöst, ohne dass
Sie auf den Auslöser drücken
müssen. Diese neue Funktion
achtet dabei zum Beispiel auf
klare Rahmen, Helligkeit,
Abstand und Schärfe.
Solange die Funktion einen
Korrekturbedarf erkennt, erhalten
Sie entsprechende textliche Hinweise und der Fotorahmen bleibt
rot markiert. Die neue Funktion
"Automatische Aufnahme" ist
auch eine Unterstützung für
Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen schwerer
tun, mit ihrem mobilen Endgerät
zu fotografieren. Die Funktion
kann abgestellt werden, oder Sie
lösen einfach manuell aus.

Ergänzung der Statusübersicht
Wir ergänzen mit dem Update die Statusübersicht in der EinreichungsApp.
Die Statusübersicht zeigt alle lhre Einreichungen nach Kalenderjahr sortiert an. Jede Einreichung können Sie wiederum einzeln anklicken. lhnen
werden dann alle Meldungen und Fotos der ausgewählten Einreichung angezeigt. Dort erhalten Sie nun eine dritte Meldung, sobald die eingereichten
Unterlagen bei uns im Haus geprüft wurden. lm Regelfall teilen wir lhnen
dann mit, dass die Prüfung erfolgreich war und wir die Bearbeitung starten.
Dann erhalten Sie die Meldung "Bearbeitung beginnt".
Falls es mit einer Einreichung Probleme gibt, teilen wir lhnen dies
ebenfalls mit einer Meldung mit. Diese Meldung enthält einen Hinweis, was
genau das Problem ist. Hierbei kann es zum Beispiel um eine fehlende
Unterschrift gehen, um nicht lesbare Dokumente oder unvollständige
Unterlagen. Sie erhalten in diesen Fällen nun keinen Brief mehr von uns,
sondern eine direkte Meldung in der App, zugeordnet zur betroffenen
Einreichung. Die betroffene Einreichung müssen Sie
dann nochmals komplett neu vornehmen.
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Qualitätsprüfung des gemachten Fotos

ln der EinreichungsApp gab es bereits vor dem
Update mehrere Schritte zur Qualitätsprüfung
eines Fotos. Diesen Bereich haben wir um eine
automatische Prüfung ergänzt. Diese reagiert
zuverlässig, wenn kein Text gefunden wird oder
wenn eine zu starke Unschärfe besteht.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Fotos zu
drehen. Alle Funktionen der Qualitätsprüfung
können Sie sich anzeigen lassen oder auf eine
Anzeige als Symbol reduzieren. Bei der automatischen Aufnahme erscheint dann ein Ausrufezeichen oberhalb der Aufnahme. Wenn Sie diese
anklicken, sehen Sie wieder die gesamte Anzeige.

Wir informieren Sie
Ausführliche lnformationen rund um die
EinreichungsApp erhalten Sie unter
www.pbeakk.de/einreichungsapp. Unser
Serviceteam zum Thema EinreichungsApp
erreichen Sie bei Fragen per Telefon unter

Þ  
0711 9744 97100
SERVlCEZElTEN:

Montag bis Donnerstag
7:30 und 18:00 Uhr
Freitag von 7:30 bis 16:00 Uhr
sowie per E-Mail unter
app@pbeakk.de
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