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cit intelliForm unterstützt nun auch den eID-Baustein 
Governikus Autent ID Connect für Servicekonten 

Eindeutige Authentifizierung mit Ausweisfunktion des Personalausweises 
ermöglicht sichere und komfortable Nutzung von E-Government-Angeboten. 

Dettingen/Teck, 7.10.2015 - Die cit GmbH, Spezialist für formular- und dokument-basierte 
Software, unterstützt mit dem neuesten Release der E-Government-Plattform cit intelliForm 
auch Governikus Autent ID Connect – ein eID-Baustein für Servicekonten. Governikus 
Autent ID Connect vereinfacht die Nutzung des Personalausweises (PA) sowohl technisch als 
auch organisatorisch in einem zentralen  Konto. Damit können Kommunen mittels der eID-
Funktion des Personalausweises Bürgerinnen und Bürger online eindeutig identifizieren. 
Mit dem neuesten Release von cit intelliForm können Kunden das Konto auch aus dem 
Antrags- und Fallmanagement oder den Formularsystemen von cit nutzen. 

Galt es in der Anfangsphase von E-Government vorrangig, Informationen über 
Verwaltungsleistungen ins Internet zu stellen, bestenfalls ein Formular zum Download 
anzubieten, bewegt sich der Trend inzwischen immer mehr in Richtung virtueller 
Behördengang. Das Ziel ist, möglichst viele Dienstleistungen vollständig online – also 
medienbruchfrei – abwickeln zu können. Die Papierform soll auf Wunsch vollständig ersetzt 
werden. Damit entfallen für den Bürger das lästige  Ausdrucken, Unterschreiben und 
Versenden des Antrags und für die Kommunen der Aufwand für Datenabgleich, Papier-
Handling und Aufbewahrung. 



Pressemitteilung	   	   	  
	  
	  	  

Seite	  2	  von	  3	  

Durch die eID-Funktion des Personalausweises sind auch Vorgänge, die eine eindeutige 
Identifizierung des Nutzers erfordern, online keine Hürde mehr. Das von Governikus 
entwickelte Bürgerkonto macht die Einbindung der eID-Funktion in das Online-
Serviceangebot der Kommunen dabei besonders einfach. Als zentrale Lösung reduziert es 
den technischen Aufwand bei der Integration und senkt die Anforderungen an den Betrieb. 

Das Besondere am Konto von Governikus ist, dass lediglich ein einziges 
Berechtigungszertifikat für den Betrieb des Bürgerkontos ausreicht. Eine Beantragung 
unterschiedlicher verfahrensspezifischer Zertifikate entfällt, so dass zu minimalen Kosten 
eine Vielzahl verschiedener Online-Services angeboten werden kann. Aus dem jeweiligen 
Fachverfahren bzw. aus den Online-Formularen des cit Formularservers heraus kann das 
Bürgerkonto der Kommune mit einer Authentisierungsanfrage aufgerufen werden. Das 
Bürgerkonto wertet die Anfrage dann aus und übernimmt die Kommunikation mit dem 
angebundenen eID-Service. Für die eigentliche Authentisierung benötigt der Nutzer dann 
noch ein Kartenlesegerät und entweder die Governikus AutentApp oder die AusweisApp2 
des Bundes.  

Bei Governikus Autent ID Connect handelt es sich um ein temporäres Konto, das heißt die 
ausgelesenen Daten werden nicht dauerhaft gespeichert, sondern einmalig für den 
jeweiligen Anwendungsfall in das Formular übertragen. 

Der Vorteil von eID neben der medienbruchfreien Abwicklung von Online-Angeboten ist die 
Vermeidung von Falscheingaben, da die Daten direkt aus dem Ausweis ausgelesen und in 
das entsprechende Formular übertragen werden können. Das erhöht zudem die 
Schnelligkeit und Effizienz der Antragstellung. Der Transport der Daten erfolgt dabei 
verschlüsselt über SSL. 

Als Anwendungsszenarien sind beispielsweise die KFZ-Abmeldung, Gewerbeanmeldung, 
Urkundenanforderung oder verschiedene Anwendungen aus dem Meldewesen denkbar. 

“Wir freuen uns darüber, mit dem neuesten Release von cit intelliForm unseren Kunden die 
Unterstützung des eID-Kontos anbieten zu können”, sagt Klaus Wanner, Geschäftsführer bei 
cit. “Im Zusammenspiel mit den von uns entwickelten formularbasierten Anwendungen 
entstehen hier moderne E-Government-Lösungen, von denen Bürger und Verwaltung 
gleichermaßen profitieren.”  

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  

Tags: E-Government, neuer Personalausweis, nPA, eID, intelliForm, mobile Anwendungen, 
Formularserver, Formularmanagement, Anliegen, Fallmanagement, öffentliche Verwaltung, 
Kommunen, Bürgerkonto, Bürgerterminal, Governikus, Autent ID Connect 
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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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