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cit feiert 25-jähriges Bestehen am Markt 

Produktfamilie cit intelliForm schafft seit 25 Jahren moderne Lösungen für formular- und 
dokumentbasierte Prozesse in Verwaltung und Unternehmen. Aktuelle Entwicklungen und 
Projekte zu Themen wie dem Virtuellen Bauamt oder intelligentem Formularmanagement 
zeigt cit auf der CEBIT. 

Dettingen/Teck, 6.6.2018 - Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, 
feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen und präsentiert sich mit einem vollständig neu 
gestalteten Messestand auf der CEBIT. 

Seit 25 Jahren schafft die cit mit ihrer Produktfamilie cit intelliForm äußerst erfolgreich Lösungen für 
formular- und dokumentbasierte Prozesse. Ein Vierteljahrhundert auf dem hart umkämpften 
Softwaremarkt zu bestehen, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer konsequenten 
Produktentwicklung und der Umsetzung konkreter Lösungen in Projekten. Dabei schätzen die 
Kunden des Unternehmens vor allem die Aufgeschlossenheit der Entwickler auch gegenüber 
zunächst außergewöhnlich klingenden Wünschen und Anforderungen. So entstehen individuelle, 
maßgeschneiderte Lösungen auf der Standardplattform cit intelliForm für die öffentliche Verwaltung 
und Unternehmen, die nach Inbetriebnahme von den Kunden selbst oder mit Unterstützung durch 
die cit ausgestaltet und weiterentwickelt werden können.  

 

Das Erfolgsgeheimnis der Schwaben liegt dabei in der hohen Innovationskraft und dem 
pragmatischen Einsatz modernster Technologien. „In vielen Bereichen waren wir Trendsetter”, erklärt 
Thilo Schuster, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer des 
Unternehmens, im Rückblick auf 25 Jahre Firmengeschichte. „Unser Konzept, Verwaltungsformulare 
unterstützt durch Assistenten umzusetzen, die den Ausfüllprozess für die Nutzer wesentlich erleichtern und 
dadurch qualitativ hochwertige Daten erzeugen, war beispielsweise völlig neu, als wir damit auf den Markt 
kamen.”   
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Vorreiter im E-Government wie die Städte Hamburg, Erfurt, Berlin oder Nürnberg gehören zu den 
Kunden der cit, einige von ihnen verlassen sich bereits seit mehr als zehn Jahren auf die Expertise 
und Kompetenz der cit-Entwickler.  

Mit der Weiterentwicklung von cit intelliForm hat sich auch die Bandbreite an Kunden und Themen 
mit den Jahren erweitert: neben zahlreichen Kommunen haben sich einige Bundesländer wie der 
Freistaat Bayern oder das Land Brandenburg, aber auch Organisationen wie die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, die Deutsche Stiftung Organtransplantation und der Service für 
Entwicklungsinitiativen, Engagement Global, für die Plattform der cit entschieden.  

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es gerade für ein mittelständisches Unternehmen nicht immer 
einfach, kompetentes Personal ins Team zu holen. Bei der cit hat man jedoch frühzeitig erkannt, dass 
man den Mitarbeitern etwas bieten muss, um mit der Konkurrenz durch die Global Player mithalten 
zu können. Deshalb lautet ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Unternehmens die Schaffung eines 
guten Betriebsklimas. „Wir veranstalten gemeinsame Grill-, Film- oder Spieleabende und machen 
Betriebsausflüge”, so Schuster. „Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und trägt dazu bei, dass sich 
Führungskräfte und Mitarbeiter auf Augenhöhe begegnen. Auch Familienfreundlichkeit wird bei uns nicht 
erst seit gestern groß geschrieben: wir bieten flexible Teilzeitmodelle, Home Office und individuelle 
Möglichkeiten für einen Wiedereinstieg nach der Kinderpause.” 

Aus anfänglich zwei Mitarbeitern sind inzwischen mehr als 25 geworden. Ein Großteil der 
Stammmannschaft begleitet das Unternehmen seit seinen Anfängen noch immer. 

„Wir danken unseren Kunden für das langjährige Vertrauen in unser Unternehmen, das uns darin bestärkt, 
auf diesem Weg weiterzugehen”, erklärt Klaus Wanner, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter und 
Gründer der cit. „Für die Zukunft steht für uns die konsequente Weiterentwicklung unserer Plattform cit 
intelliForm im Vordergrund, um auch künftig die Anforderungen an moderne Webanwendungen erfüllen zu 
können. Damit wollen wir unsere Marktführerschaft im Bereich Formular-, Antrags- und Fallmanagement 
weiter ausbauen.” 

„Daneben planen wir, weitere Domänen zu erschließen, in denen ein Bedarf an komfortablen webbasierten 
Formularprozessen besteht”, ergänzt Schuster. „Wir sehen da ein großes Potenzial, das es auszuschöpfen 
gilt.” 

Zum Firmenjubiläum wird cit auf der diesjährigen CEBIT mit einem vollständig neu gestalteten 
Messestand vertreten sein. Der Schwerpunkt wird auf den Themen Virtuelles Bauamt und dem 
Standard XBau 2.0, die Öffnung von Fachverfahren über einheitliche und sichere Web-Oberflächen, 
modernes Antrags- und Fallmanagement, erweiterte Integrationen sowie aktuellen Beispielen für 
intelligentes Formularmanagement liegen. 

Sie finden die cit GmbH vom 12. bis 15. Juni 2018 auf der CEBIT am Gemeinschaftsstand von Baden-
Württemberg (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, E-Payment oder Fall-Management finden Sie hier: 
http://www.cit.de/presse   
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Zusammenfassung 

Produktfamilie cit intelliForm schafft seit 25 Jahren moderne Lösungen für formular- und 
dokumentbasierte Prozesse in Verwaltung und Unternehmen. Aktuelle Entwicklungen und Projekte 
zu Themen wie dem Virtuellen Bauamt oder intelligentem Formularmanagement zeigt cit auf der 
CEBIT. 
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intelliForm, Virtuelles Bauamt, XBau, Formularmanagement 

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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