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cit zeigt moderne E-Government-Lösungen auf der CEBIT
Im 25. Jahr ihres Bestehens kommt cit mit neuem Messestand und den Schwerpunktthemen
Virtuelles Bauamt, einheitliche Web-Oberflächen für Fachverfahren, modernes Anliegen- und
Fallmanagement, erweiterte Integrationen und intelligentes Formularmanagement nach
Hannover.
Dettingen/Teck, 17.05.2018 – Die cit GmbH, Spezialist für EGovernment und formularbasierte Prozesse, zeigt auf der
diesjährigen CEBIT in Hannover innovative Lösungen für modernes EGovernment.

Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen der cit hat sich die CEBIT in
diesem Jahr neu erfunden und präsentiert sich als Europas BusinessFestival für Innovation und Digitalisierung. Auch die cit wird mit einem
komplett neu gestalteten Messestand in Hannover vertreten sein. Im
Gepäck allerdings der bewährte Mix aus spannenden neuen Themen
und konkreten Projekten aus der Praxis.
Der Fokus des diesjährigen Messeauftritts liegt auf diesen Themen:

cit präsentiert auf der CEBIT
die
neuesten
Produktentwicklungen.

Virtuelles Bauamt und der Standard XBau 2.0 erleichtern und
beschleunigen die Baugenehmigungsprozesse

Der vom IT-Planungsrat verbindlich verabschiedete XÖV-Standard XBau 2.0 sorgt für einen
reibungslosen,
ämterübergreifenden
und
medienbruchfreien
Austausch
in
Baugenehmigungsprozessen über jegliche beteiligten Fachverfahren und Softwaresysteme. Das führt
zu erheblichen Effizienzgewinnen und beschleunigt den Entscheidungsprozess deutlich. Auf Basis
der E-Government-Plattform cit intelliForm wurde in Zusammenarbeit mit der Datenzentrale BadenWürttemberg eine Lösung für das Virtuelle Bauamt entwickelt. Neben der Unterstützung von
Standards besticht sie durch moderne Assistenten und komfortable Benutzeroberflächen. Auf der
CEBIT zeigt die cit anschauliche Anwendungsfälle.
Öffnung von Fachverfahren über einheitliche und sichere Web-Oberflächen

Der Erfolg von cit-Kunden wie die thüringische Landeshauptstadt Erfurt hat gezeigt, wie sinnvoll der
Einsatz einer zentralen E-Government-Plattform ist. Mit cit intelliForm sind in Erfurt sämtliche OnlineDienste über ein einheitliches Frontend zugänglich, die dahinter liegenden Fachverfahren sind über
Schnittstellen daran gekoppelt. Neben der Tatsache, dass das komplette Online-Angebot damit
durch die einheitliche Benutzeroberfläche für Bürger und Unternehmen wie aus einem Guss wirkt,
erhöht dieses Vorgehen den Schutz gegen Cyberangriffe, da externe Nutzer keinen direkten Zugang
zu den Kernverfahren haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass einzelne Funktionsbausteine wie ePayment
oder eID nicht für jedes Verfahren separat eingekauft, implementiert und gepflegt werden müssen,
sondern lediglich einmal für den Formularserver. In Hannover beraten die Experten von der cit
ausführlich zu diesem Thema.
Modernes Antrags- und Fallmanagement

Der Schlüssel zum Erfolg im E-Government liegt in der sicheren elektronischen Zusammenarbeit aller
Beteiligten über den gesamten Genehmigungsprozess hinweg. cit intelliForm bringt Antragsteller,
koordinierende Stellen und Bearbeiter auf einer modernen Webplattform zusammen. Um allen
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Beteiligten den Zugang zu den Funktionen und Aufgaben übersichtlich darzustellen, werden alle für
den jeweiligen Fall notwendigen Statusinformationen, Aktionen, Beschreibungen, Formulare und
Bescheide übersichtlich dargestellt. Die Lösung bildet ein Dachsystem, das die Kommunikation und
den Informations fluss zwischen allen beteiligten Personen und Systemen steuert und unterstützt.
Auf der CEBIT werden dazu Beispiele wie der Melde-Michel aus der Hansestadt Hamburg gezeigt.
Vielzahl an Integrationen erleichtert Anbindung an Fachverfahren und beschleunigt die Umsetzung

Ein häufig genannter Grund, warum Kunden sich für cit intelliForm entscheiden, ist die Vielfalt bereits
integrierter Komponenten. Seien es Bürger- oder Servicekonten, eID, ePayment oder auch authega
für die sichere Anmeldung mittels elektronischer Signatur oder Governikus für eine gesicherte und
nachweisbare OSCI-basierte Kommunikation. Ständig kommen neue Integrationen hinzu. Gern
erläutern die cit-Experten am Messestand, welche weiteren Komponenten cit intelliForm unterstützt
und welche Vorteile das für konkrete Projekte hat.
Aktuelle Beispiele für intelligentes Formularmanagement

Die Kernkompetenz der cit ist und bleibt ein modernes Formularmanagement, mit dem - ist der
Formularserver einmal installiert und das Grundgerüst aufgebaut - immer wieder neue
Anwendungen selbstständig in Betrieb genommen werden können. Besonders bei komplexen
Formularen ist ein intelligenter, moderner Formularassistent sinnvoll, der den Ausfüllprozess enorm
erleichtert und die Qualität der erhobenen Daten deutlich erhöht. Auf der CEBIT zeigt die cit anhand
zahlreicher Beispiele, wie die Formularanwendungen in der Praxis umgesetzt wurden.
Darüber hinaus informiert die cit Messebesucher darüber, wie cit intelliForm auf die neue EURichtlinie zur digitalen Barrierefreiheit für öffentliche Stellen, die Ende September in Kraft tritt,
vorbereitet ist.
„Wir sind immer gern auf der CEBIT, um dort Kunden und Interessenten zu treffen und sie über unsere
neuesten Projekte und Entwicklungen zu informieren”, erklärt Klaus Wanner, geschäftsführender
Gesellschafter bei cit. „In diesem Jahr ist es für uns natürlich etwas ganz Besonderes, da wir unseren 25.
Firmengeburtstag feiern und ein so langes Bestehen am Markt in dieser Branche durchaus nicht
selbstverständlich ist. Mit unserer flexiblen Produktfamilie cit intelliForm, die wir gemäß den Anforderungen
des Marktes ständig weiterentwickeln, sind wir nach wie vor am Puls der Zeit und wir freuen uns schon
darauf, die aktuellen Weiterentwicklungen auf unserem neuen Messestand in Hannover zu präsentieren.”
Sie finden die cit GmbH vom 12. bis 15. Juni 2018 auf der CEBIT am Gemeinschaftsstand von BadenWürttemberg (Halle 14, Stand H08). 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, Virtuelles Bauamt oder Fall-Management finden Sie
hier: http://www.cit.de/presse

Zusammenfassung
Im 25. Jahr ihres Bestehens kommt cit mit neuem Messestand und den Schwerpunktthemen
Virtuelles Bauamt, einheitliche Web-Oberflächen für Fachverfahren, modernes Anliegen- und
Fallmanagement, erweiterte Integrationen und intelligentes Formularmanagement auf die CEBIT
nach Hannover.
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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 .
Ansprechpartner bei cit GmbH:
Herr Andreas Mühl
cit GmbH
Kirchheimer Str. 205
D-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
D-78050 Villingen-Schwenningen
Deutschland
E-Mail: bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com
Telefon: +49 7721 / 9461 - 220
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