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cit	  überzeugt	  mit	  E-‐Government-‐Konzept 
 
Berlin und Hamburg bei neuer McKinsey-Studie zum E-Government in 
Deutschland in der Spitzengruppe 
 
Dettingen/Teck, 26.05.2015 - Die cit GmbH, Spezialist für formular- und dokument-basierte 
Software, freut sich über den Erfolg der Städte Berlin und Hamburg, die in einer aktuellen 
Studie der Unternehmensberatung McKinsey mit ihrem E-Government-Angebot 
Spitzenplätze belegen. 

Von den zehn für die Untersuchung “E-Government 
in Deutschland - Eine Bürgerperspektive” 
ausgewählten Städten landeten damit zwei Städte 
unter den Top drei, die cit intelliForm für die 
Umsetzung ihrer E-Government-Strategie nutzen. 
 
Für die Studie hatte McKinsey im Herbst 2014 die 
Onlineservices von acht ausgewählten Groß- und 
zwei Mittelstädten anhand sechs typischer 
Ereignisse im Leben eines Bürgers untersucht, die 
eine Kontaktaufnahme mit unterschiedlichen 
Behörden erfordern (wie z.B. Geburt eines Kindes, 
Eheschließung oder Gründung eines 

Unternehmens). Die Abwicklung der verschiedenen Vorgänge wurde in administrative 
Teilschritte zerlegt, die sich nach Angaben von McKinsey grundsätzlich alle dazu eignen, sie 
online zu erledigen. Für jeden der einzelnen administrativen Teilschritte wurde geprüft, 
welche E-Service-Tiefe die Ämter erreichen. Dabei wurde unterschieden zwischen E-
Information, also der Möglichkeit, sich online über die von der Institution angebotenen 
Dienstleistungen und die im Rahmen des Teilschritts benötigten Unterlagen zu informieren, 
E-Interaktion, der Möglichkeit, die Verwaltung beispielsweise über E-Mail oder Foren online 
zu erreichen und auf amtliche Formulare online zuzugreifen sowie E-Abwicklung, der 
Möglichkeit, einen Prozess zumindest teilweise online abzuwickeln, also die Formulare etwa 
über E-Mail oder Portale einzureichen und auch einen elektronischen Bescheid zu erhalten. 
 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass das E-Government-Angebot in Deutschland noch 
immer lückenhaft und die Nutzerfreundlichkeit oftmals leider auch unzureichend ist.  
 
Berlin und Hamburg, die beide Lösungen der cit nutzen, schließen im Vergleich zu den 
anderen Städten in der Untersuchung sehr gut ab. Besonders stark sind sie beim Thema E-
Information, aber auch in den Bereichen E-Interaktion und E-Abwicklung bescheinigt ihnen 
die Studie im Vergleich zu den anderen Kommunen ein gutes Angebot. 
 
Dass diese Städte im Ranking – gemeinsam mit Düsseldorf – die Spitzengruppe der besten 
Drei bilden, liegt unter anderem daran, dass bei den E-Government-Lösungen der cit schon 
immer besonderer Wert auf Tiefe und Durchgängigkeit der Verfahren gelegt wurde. Das Ziel 
ist stets eine fallabschließende Bearbeitung ohne Medienbrüche. 
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Konkret bedeutet das zum Beispiel den innovativen Einsatz moderner assistenten-gestützer 
Formulare, die den Benutzer auch durch komplexe Sachverhalte führen. Darüber hinaus 
wird den Bürgern die Möglichkeit gegeben, Unterlagen online einzureichen und sich durch 
digitale Authentifikationsverfahren wie eID online auszuweisen. Durch ein übergreifendes 
Antrags- und Fallmanagement können Abläufe verfahren-, aber auch ämterübergreifend 
abgebildet werden, ohne dass der Nutzer eine Plattform verlassen muss. Auch die 
Anbindung an verschiedenste Standards, wie beispielsweise E-Payment, gehört zum 
Lösungsportfolio der cit intelliForm-Familie, damit ein Vorgang tatsächlich medienbruchfrei 
abgeschlossen werden kann.  
 
Positive Beispiele wie Hamburg oder Berlin zeigen, dass bei der Nutzung moderner E-
Government-Plattformen die Hürden für tiefe und durchgängige E-Government-Lösungen 
einfach genommen werden können. Mit cit intelliForm können sich Kommunen, befreit von 
den technischen Herausforderungen, auf die fachliche und organisatorische Umsetzung 
einer breiten E-Government-Strategie konzentrieren. Existiert einmal das Grundgerüst in 
Form einer leistungsstarken E-Government-Plattform, lassen sich komfortabel immer 
weitere Fachverfahren integrieren und das Online-Angebot auf diese Weise rasch 
ausbauen. Davon profitieren die Bürger, die die Dienste jederzeit und von jedem Ort - 
selbstverständlich auch auf mobilen Endgeräten - nutzen können und sich über schnellere 
Bearbeitungszeiten freuen. Aber auch die Verwaltung kann durch eine verringerte 
Fehlerquote, eine Vermeidung der Postbearbeitung, reduzierten Publikumsverkehr, 
teilweise automatische Erteilung von Auskünften usw., ihre Effizienz steigern. 
 
„Natürlich freuen wir uns darüber, dass es zwei der Städte, die wir mit unserem Produkt cit 
intelliForm im Bereich E-Government unterstützen, bei der McKinsey-Studie unter die Top 3 
geschafft haben“, sagt Klaus Wanner, Geschäftsführer bei cit. “Überrascht hat uns dieses 
Ergebnis jedoch nicht. Schließlich sind unsere Lösungen auf vollständige und medienbruchfreie 
Antragsannahme und Fallbearbeitung optimiert. Bei der Entwicklung haben wir immer auch den 
Bürger im Blick. Nur wenn wir ihn mit einfachen und vollständigen Lösungen begeistern, kann E-
Government funktionieren.” 
 
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,	   E-‐Payment,	   E-‐Government-‐Gesetz,	   intelliForm,	   mobile	   Anwendungen,	   Formularserver,	  
Formularmanagement,	  Anliegen,	  Fallmanagement,	  öffentliche	  Verwaltung,	  Kommunen	  
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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 
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Deutschland 
E-Mail:     andreas.muehl@cit.de 
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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 - 222 

	  


