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Pressemitteilung  

Bremen setzt Online-Anträge mit cit intelliForm um 

Gemeinsame Lösung mit Dataport erlaubt schnellen Einstieg in die Digitalisierung von 

Antragsverfahren. Behörden und Antragstellende profitieren von besserer Datenqualität 

und kürzeren Bearbeitungszeiten.  

Dettingen/Teck, 08.12.2021 - Die cit GmbH, Spezialist 

für E-Government und formularbasierte Prozesse, gibt 

bekannt, dass die Hansestadt Bremen mit 

Unterstützung des IT-Dienstleisters Dataport digitale 

Anträge im Kontext von Baustelleneinrichtungen mit cit 

intelliForm umgesetzt hat. cit intelliForm ist dabei 

Bestandteil der Plattform Online Service Infrastruktur 

von Dataport, die Basiskomponenten wie 

Authentifizierung, Postfach oder Payment übergreifend 

zur Verfügung stellt.  

Mit dem Antrag auf Sondernutzung können Personen 

oder Firmen eine Erlaubnis zur Aufstellung eines Containers, von Baumaterial, Bauzäunen oder 

Ähnlichem auf öffentlichem Grund beantragen. Über den gleichen Dienst können auch 

Verlängerungsanträge gestellt werden. Weiterhin wurde der Antrag zur Herstellung einer 

Baustellenüberfahrt digitalisiert. Er wird benötigt, wenn die Zufahrt auf ein Baustellengrundstück 

mit Baufahrzeugen von der Straße aus nur über einen öffentlichen Radweg, Gehweg oder 

Grünstreifen erfolgen kann. 

Beide Antragsarten werden über assistentengestützte Formulare mit cit intelliForm erstellt und an 

die zuständige Behörde eingereicht. Besonders großer Wert wurde dabei auf eine ansprechende 

Benutzerführung gelegt, um zum einen dem Antragsstellenden die Arbeit so einfach wie möglich 

zu machen und zum anderen für eine hohe Qualität der eingehenden Anträge zu sorgen.  

So bekommen die Antragstellenden nur die Felder angezeigt, die für ihr jeweiliges Anliegen 

relevant sind, und werden beim korrekten Ausfüllen unterstützt. Beispielsweise erscheint eine 

Drop-Down-Liste mit Straßennamen, sobald die ersten Buchstaben der entsprechenden Straße 

eingegeben wurden. Wurden Felder beim Ausfüllen vergessen, erscheint eine Fehlermeldung. 

Durch die Hilfeseiten ist rasch ersichtlich, welche ergänzenden Unterlagen zu dem Antrag digital 

eingereicht werden müssen. Zudem kann das Ausfüllen der Anträge jederzeit unterbrochen und 

zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.  

Die Anträge können bequem über den PC oder ein mobiles Endgerät ausgefüllt und 

medienbruchfrei an das zuständige Amt geschickt werden – der Postweg entfällt. Für die Behörden 

entfällt das Einscannen postalisch eingereichter Anträge. Durch die enge Führung der Nutzenden 

sind die Anträge nun inklusive der notwendigen Anlagen vollständig. Die digitale Form verbessert 
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die Lesbarkeit im Vergleich zu mit der Hand geschriebenen Formularen. So können lästige 

Rückfragen in der Bearbeitung vermieden werden und die Bescheiderstellung zügiger erfolgen. 

Die Verwaltung und Antragsteller profitieren beide von der zügigeren und effizienteren 

Bearbeitung.  

„Diese Beispiele zeigen, wie die Digitalisierung schnell einen deutlichen Mehrwert für die Verwaltung 

sowie Unternehmen und Bürger schaffen kann“, erklärt Klaus Wanner, geschäftsführender 

Gesellschafter und Experte für E-Government bei cit. „Auf einer geeigneten E-Government-Plattform 

ist es möglich, unkompliziert alle Arten von Online-Anträgen – von sehr einfach bis komplex – in rascher 

Folge umzusetzen. Und diese Geschwindigkeit braucht es, um bis zum Inkrafttreten des OZG die 

geforderte Zahl an Dienstleistungen digitalisiert zu bekommen.“   

Weitere News im Kontext von formular- und dokumentbasierter Software finden Sie hier: 

https://www.cit.de/presse  

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement 

und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung erhalten Sie hier: 

https://www.cit.de/loesungen  

Zusammenfassung  

Bremen setzt Online-Anträge mit cit intelliForm und Dataport OSI um. Plattform erlaubt schnellen Einstieg in 

die Digitalisierung von Antragsverfahren. Behörden und Antragstellende profitieren von besserer 

Datenqualität und kürzeren Bearbeitungszeiten.  

Tags 

E-Government, E-Government-Plattform, Formularmanagement, Online-Formular, Formularassistent, OZG, 

Onlinezugangsgesetz, öffentliche Verwaltung 

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, Anliegen- 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 assistenten-gestützten Formulare, mobilen 

Anwendungen und Formularlösungen von cit verbessern den Kundenservice, beschleunigen Prozesse und 

reduzieren Aufwände und Kosten. Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im 

öffentlichen Bereich wie zum Beispiel die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt ebenso wie die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weiterhin gehören zu den Kunden namhafte Unternehmen wie der W. 

Kohlhammer Verlag und die S-Management Services GmbH. Die Produkte von cit werden auch von 

innovativen Partnern wie u.a. der msg systems AG oder der T-Systems erfolgreich eingesetzt.  

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in 

Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Mehr Informationen zum Unternehmen und dem Produktportfolio finden 

Sie unter www.cit.de 
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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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