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cit zeigt auf CeBIT einfach umzusetzende E-Government-Lösungen 

Moderne Web-Oberflächen für E-Government-Anwendungen, umfangreiche Erweiterungen 
beim elektronischen Posteingangskorb sowie dem Formularserver cit intelliForm Server 
bilden die Schwerpunkte des diesjährigen Messeauftritts. 

Dettingen/Teck, 3.3.2017 – Die cit GmbH, Spezialist für 
formular- und dokument-basierte Software, stellt auf der 
diesjährigen CeBIT in Hannover die neuesten Entwicklungen für 
moderne E-Government-Anwendungen vor. 

Der Messeauftritt der cit beschäftigt sich in diesem Jahr 
vorrangig mit diesen Themen: 

Intuitiv bedienbare Web-Oberflächen, die an Fachverfahren 
angeschlossen werden 

Mit dem auf den Weg gebrachten 
Onlinezugangsverbesserungsgesetz (OZG), das einen 
einheitlichen Zugang zu allen online verfügbaren 
Verwaltungsleistungen schaffen soll, stehen Kommunen unter 
Zugzwang, tätig zu werden, um mit dieser Entwicklung Schritt 
halten zu können. cit bietet verschiedene Lösungen, bei denen 
eine ansprechende und intuitiv zu bedienende Web-Oberfläche an ein dahinter liegendes 
Fachverfahren angebunden wird.  

Einfache Vorgangsbearbeitung mit der neuen Inbox von cit intelliForm 

Anhand eines konkreten Projektes stellt cit auf der CeBIT die Inbox, den universellen elektronischen 
Eingangskorb von cit intelliForm vor, der vollständig neu entwickelt wurde und die Entgegennahme, 
Verteilung und Bearbeitung beliebiger Formular-Vorgänge über eine schnelle, flüssige 
Nutzeroberfläche erlaubt. 

Neue Integrationen mit cit intelliForm Server wie beispielsweise Bürger- bzw. Servicekonten  

Auf den umfangreichen Weiterentwicklungen des Formularservers cit intelliForm Server liegt ein 
weiterer Fokus des Messeauftritts. Neben einem Payment-Plugin für PayPal und der 
Rechnungserstellung im ZUGFeRD-Format wurde auch die Text-to-speech-Lösung Readspeaker 
integriert. Zudem wurde auch die Möglichkeit geschaffen, Bürger- bzw. Servicekonten einzubinden.   

Integration von Microsoft SharePoint und cit intelliForm 

cit intelliForm kann nun auch in SharePoint integriert werden. Damit können selbst komplexe 
Formulare mittels der anwenderfreundlichen intelliForm-Formularassistenten ansprechend und 
effizient umgesetzt werden. Beim Einreichen von cit intelliForm-Formularvorgängen können nun 
Formulardaten in SharePoint-Listenelementen abgelegt, sowie Daten aus SharePoint-Tabellenzeilen 
in Formularfelder übernommen werden. 

Migration von PDF 

Weiterhin zeigt cit, wie einfach bestehende PDF-Formulare, die von immer weniger Browsern als 
Eingabemedium unterstützt werden, einfach durch komfortable Formular-Assistenten ersetzt 
werden können. Mit der vielbeachteten “Abwrackprämie” für PDF-Formulare und der weitgehend 
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automatisierten Umstellung auch umfangreicher Formularbibliotheken ist die cit-Lösung zur 
Migration von PDF besonders interessant. 

Gerne informiert die cit Messebesucher auch über den aktuellen Stand des Föderalen 
Informationsmanagements (FIM). 

„Insbesondere mit Blick auf die technischen und politischen Neuerungen wird es für die Verwaltungen in 
Deutschland Zeit, tätig zu werden und auf digitale Prozesse umzusteigen”, sagt Klaus Wanner, 
Geschäftsführer bei cit. „Unsere Lösungen zeigen, dass der Einstieg ins E-Government weder besonders 
aufwändig noch besonders teuer sein muss. Wir freuen uns darauf, Interessenten auf der CeBIT unseren 
Ansatz vorzustellen.”  

Sie finden die cit GmbH auf der CeBIT vom 20. bis 24. März 2017 im Public Sector Parc am 
Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg (Halle 7, Stand D13). Für Terminvereinbarungen 
wenden Sie sich bitte an Frau Katrin Schubert, katrin.schubert@cit.de , Tel: 07021 950858-0. 

Die Lösungen für den Bereich E-Government finden Sie hier: http://www.cit.de/loesungen  

Weitere News im Kontext von E-Government, E-Payment oder Fall-Management finden Sie hier: 
http://www.cit.de/presse  

  

Zusammenfassung 

Moderne Web-Oberflächen für E-Government-Anwendungen, umfangreiche Erweiterungen beim 
elektronischen Posteingangskorb sowie dem Formularserver cit intelliForm Server bilden die Schwerpunkte 
des diesjährigen Messeauftritts der Firma cit auf der CeBIT. 

 
Tags: CeBIT 2017, E-Government, öffentliche Verwaltung, mobile Anwendungen, PDF-Migration, 
Onlinezugangsverbesserungsgesetz, OZG, Servicekonto, SharePoint, FIM, Anliegenmanagement, E-Payment, 
intelliForm 
 

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 unter www.cit.de . 
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Ansprechpartner bei cit GmbH: 
Herr Andreas Mühl 
cit GmbH 
Kirchheimer Str. 205 
73265 Dettingen/Teck 
Deutschland 
E-Mail:     andreas.muehl@cit.de 
Telefon:   +49 7021 / 950 858 -65 
 

Ansprechpartner für die Presse: 
Herr Bernd Hoeck 
bloodsugarmagic GmbH & Co. KG 
Gerberstr. 63 
78050 Villingen-Schwenningen 
Deutschland 
E-Mail:     bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com 
Telefon:   +49 7721 / 9461 - 222 

 


