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Briefwahlunterlagen online beantragen mit cit intelliForm 
	  
Rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte können neues Angebot für Hamburger 
Bürgerschaftswahl nutzen. 
	  
Dettingen/Teck, 05.02.2015 - Die cit GmbH, Spezialist für formular- und 
dokument-basierte Software, hat für die Stadt Hamburg mit dem neuen Anliegen- 
und Fallmanagement die Basis für die komfortable Online-Beantragung von 
Briefwahlunterlagen geschaffen. Zum ersten Mal kommt die Anwendung nun für 
die anstehende Wahl der Hamburger Bürgerschaft am 15. Februar zum Einsatz. 

Bereits jetzt, gut zehn Tage vor der anstehenden Wahl, haben mehr als 16 Prozent 
der rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten die Möglichkeit genutzt, 
Briefwahlunterlagen zu beantragen (zum Vergleich: bei der Bundestagswahl 2013 
waren es insgesamt 23,6 Prozent). 

Die Lösung ist Teil des Anliegen- und Fallmanagements (AFM), das auf Grundlage 
der Software cit intelliForm entwickelt wurde. Der Online-Briefwahlantrag ist eine 
von mehreren Fachanwendungen, die damit von den Hamburgern umgesetzt 
wurden. 

Für die Beantragung der Briefwahlunterlagen führt der moderne Assistent den 
Bürger durch das entsprechende Online-Formular. Anzugeben sind Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum, Wohnanschrift sowie die Anschrift, an die die 
Unterlagen geschickt werden sollen. Beim Abschicken wird der Briefwahlantrag 
direkt an die zuständige Wahldienststelle gesendet. 

Die Hürden für die Beantragung der Wahlunterlagen per Internet sind bei der 
Lösung für die Bürger sehr gering gehalten, gleichzeitig werden Medienbrüche und 
Doppelerfassungen vermieden.  

“Das System führt den Antragssteller Schritt für Schritt durch den Prozess und prüft 
dabei gleichzeitig die gemachten Angaben”, erklärt Klaus Wanner, Geschäftsführer 
bei cit. “Auf diese Weise erreichen die Anträge bereits in hoher Qualität die 
Verwaltung.” 

Noch bis zum 10. Februar ist das Antragsformular geschaltet, der Zugang erfolgt 
hier: http://www.hamburg.de/briefwahl  

Die Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und 
Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung und Unternehmen finden Sie 
hier: http://www.cit.de/loesungen 

Weitere News im Kontext von  Formularmanagement,  mobilen Anwendungen, E-
Government oder Fall-Management finden Sie hier: http://www.cit.de/presse 
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Über	  cit	  GmbH 

Die	   cit	   GmbH	   ist	   ein	   führender	   Anbieter	   von	   flexiblen	   Plattformen	   für	   die	   Erstellung	   von	   mobilen	  
Anwendungen,	  WebApps,	   Online-‐Formularen,	   für	   Formularmanagement	   und	   Formularserver,	   Antrags-‐	  
und	  Fallmanagement	  sowie	  für	  alle	  dokumentbasierten	  Prozesse.	  

Mit	   der	   innovativen	   Produktfamilie	   cit	   intelliForm	   unterstützt	   die	   cit	   öffentliche	   Auftraggeber	   und	  
Unternehmen	  wie	  Banken	  und	  Versicherungen	  bei	  der	  webbasierten	  Umsetzung	  komplexer	  Antrags-‐	  und	  
Verwaltungsabläufe	   im	   E-‐Government	   und	   im	   Kundenservice.	   Die	   assistentengestützten	   Formulare,	  
mobilen	   Anwendungen	   und	   Formularlösungen	   von	   cit	   verbessern	   den	   Kundenservice,	   beschleunigen	  
Prozesse	  und	   reduzieren	  Aufwände	  und	  Kosten.	  Dabei	   erstreckt	   sich	  das	   Lösungsspektrum	  von	   cit	   von	  
einfachen,	  ausfüllbaren	  PDFs	  bis	  hin	  zu	  komplexen	  Formular-‐Assistenten.	  

Zu	  den	  Kunden	  der	  cit	  gehören	  viele	  Behörden	  und	  Institutionen	  im	  öffentlichen	  Bereich	  wie	  zum	  Beispiel	  
die	  Länder	  Baden-‐Württemberg,	  Bayern,	  Berlin,	  Brandenburg,	  die	  Landeshauptstädte	  Stuttgart,	  Dresden	  
und	   Erfurt	   ebenso	   wie	   die	   Deutsche	   Forschungsgemeinschaft.	   Weiterhin	   gehören	   zu	   den	   Kunden	  
namhafte	   Unternehmen	   wie	   der	   W.	   Kohlhammer	   Verlag	   und	   die	   netbank	   AG.	   Die	   Produkte	   von	   cit	  
werden	  auch	  von	   innovativen	  Partnern	  wie	  u.a.	  der	  Datenzentrale	  Baden-‐Württemberg,	  der	  OpenLimit	  
SignCubes	  AG	  oder	  der	  T-‐Systems	  erfolgreich	  eingesetzt.	  

Die	   cit	  GmbH	  wurde	  1993	  gegründet	  und	  hat	   ihren	   Stammsitz	   in	  Dettingen/Teck.	  Mehr	   Informationen	  
zum	  Unternehmen	  und	  dem	  Produktportfolio	  finden	  Sie	  unter	  www.cit.de	  .	  
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