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Hamburg ist eCity 2015 
 
E-Government-Strategie überzeugt unabhängige Expertenjury bei  
E-Government-Wettbewerb. Hamburg auf dem Weg zur digitalen Stadt. 
 

Dettingen/Teck, 24.07.2015 - Die cit GmbH, Spezialist für 
formular- und dokument-basierte Software, freut sich mit der 
Freien und Hansestadt Hamburg über die Auszeichnung als “eCity 
2015”. Die Hamburger konnten mit ihrem Konzept “Strategie 
Digitale Stadt” beim 14. E-Government-Wettbewerb in der 
Kategorie für das “Beste digitale Gesamtangebot einer Kommune” 
überzeugen. 
 

Bewertet wurden nach Angaben der Ausrichter, der Unternehmensberatung BearingPoint 
sowie dem Technologieanbieter Cisco, das “nutzbare digitale Gesamtangebot einer 
Kommune und dessen Akzeptanz bei Unternehmen und Bürgern”. Beworben hatten sich 
Kommunen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Österreich und der Schweiz. Die 
eingereichten Unterlagen wurden zunächst von den Ausrichtern vorbereitet und 
anschließend von einer unabhängigen Jury geprüft, die sich aus Verwaltungs-, IT-, 
eGovernment-, eHealth- und eEducation-Experten zusammensetzt. 
 
Die Jury zeigte sich besonders begeistert von der hervorragend durchdachten und 
umgesetzten Vorgehensweise zur Digitalisierung Hamburgs. Sie sah darin ein 
beeindruckendes Beispiel, wie die Chancen der Digitalisierung für ein zukunftsorientiertes 
urbanes Leben und Wirtschaften genutzt werden können. 
 
Einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen E-Government-Arbeit der Hansestadt haben die 
Online-Services der Stadt. Die Spezialisten für moderne Formularserver, die 
Softwareschmiede cit aus Dettingen, stellen mit ihrem Produkt cit intelliForm die Grundlage 
für viele E-Government-Angebote der Hamburger bereit. Vor Kurzem wurde das Antrags- 
und Fallmanagement der cit auf dem Internetportal hamburg.de in Betrieb genommen und 
nun Schritt für Schritt ausgebaut. Der Vorteil an der Lösung: steht das Grundgerüst der 
Anwendung einmal, können ohne großen Aufwand immer neue, weitere Verfahren 
integriert und produktiv geschaltet und das Online-Angebot somit rasch ausgebaut werden. 
Befreit von den technischen Herausforderungen, kann sich die Stadt ganz auf die fachliche 
und organisatorische Umsetzung ihrer E-Government-Strategie konzentrieren. Nutznießer 
sind am Ende die Bürger, die die Anwendungen intuitiv, medienbruchfrei und Endgeräte-
unabhängig bedienen können, aber auch die Mitarbeiter in der Verwaltung, die von 
kürzeren Bearbeitungszeiten und einer geringeren Fehlerquote profitieren. 
 
Der Direktor für politische Grundsatzfragen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
und Jury-Mitglied Franz-Reinhard Habbel kommentiert den Hamburger Erfolg so: “Hamburg 
ist auf dem Weg zur digitalen Stadt. Eine umfassende Strategie führt alle Aktivitäten in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Das ist einmalig in 
Deutschland. Alle Maßnahmen in Politik und Verwaltung werden künftig am Grad der 
Digitalisierung gemessen.” 
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“Diese Auszeichnung zeigt erneut, dass die Hansestadt Hamburg für ihre E-Government-
Strategie mit unserem Produkt cit intelliForm auf dem richtigen Weg ist”, sagt Klaus Wanner, 
Geschäftsführer bei cit. “Nur mit einer vollständigen und medienbruchfreien Antragstellung 
und Fallbearbeitung wird ein Angebot von den Nutzern auch angenommen und kann E-
Government funktionieren. Wir freuen uns schon auf weitere spannende Projekte mit 
Hamburg.” 
 
Der E-Government-Wettbewerb wurde in diesem Jahr bereits zum 14. Mal durchgeführt. 
BearingPoint und Cisco zeichnen damit die besten Digitalisierungsvorhaben in Verwaltung, 
im Bildungs- und Gesundheitswesen aus. 
 
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: eCity, digitale Stadt, E-Government, E-Government-Strategie, intelliForm, mobile Anwendungen, 
Formularserver, Formularmanagement, Anliegenmanagement, Fallmanagement, öffentliche 
Verwaltung, Kommunen, Stadt  

 
 
 
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	  .	  
	  
	  

 



Pressemitteilung	   	   	  
	  
	  	  

Seite	  3	  von	  3	  

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 - 222 

	  


