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EGovernment heißt die Zauberformel, mit 
der kommunale und andere öffentliche 

Verwaltungen zu längst gängiger Praxis in 
privaten Unternehmen (eBusiness, eCom-
merce) nicht nur aufschließen, sondern diese 
sogar überholen wollen. Damit eGovernment 
mehr ist als ein Schlagwort, braucht es jedoch 
kompetent entwickelte, vielfältig einsetzbare 
und zuverlässig funktionierende Technolo-
gien und Lösungen. Erst dadurch werden die 
erstrebten Optimierungen substanziell vor Ort 
greifbar (Bürokratieabbau, Kostensenkung, 
allgemeine Entlastung und schnellere Bear-
beitung, mehr Transparenz und Kundenser-
vice). Erst dann können auch akute Themen 
wie die „EU-Dienstleistungsrichtlinie“ (EU-
DLR) und die „Einheitlichen Ansprechpartner“ 
hinreichend erfüllt werden.

codia Software GmbH steht hier für außerge-
wöhnliche Lösungen und Angebote in allen 
relevanten Verwaltungsbereichen. Das Leis-
tungsspektrum des Unternehmens umfasst 
die Entwicklung von ECM-Enterprise Con-
tent Management Lösungen (Dokumenten 
Management, Archivierung und Workflow) 
ebenso wie eine ganzheitliche Projektum-
setzung und die Betreuung der Kunden im 
Rahmen von Wartung und Support.
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ZUKUNFTSLÖSUNGEN AUF KNOPFDRUCK

Herausforderungen sind das tägliche Brot für jeden Softwerker. Jetzt steht die gesamte 
Verwaltungs- und Dienstleistungsbranche des öffentlichen Sektors im Umbruch. Und 
genau das ist der richtige Ansporn für die codia Software GmbH, hierbei die Pole-Posi-
tion einzunehmen - damit bewährtes Knowhow und langjährige Partnerschaften auch 
zukünftig auf der Zielgeraden vorne liegen. Das Ziel: Kunden zu begeistern und zu 
überzeugen, in der Königsklasse auf den richtigen Rennstall zu setzen. Mit langfristig 
angelegten und zukunftsweisenden Lösungen, die sofort an den Start gehen können.

codia Software GmbH - Partner für die öffentliche Verwaltung

Einen reibungslosen Projektablauf garantiert 
dabei das codia-Team, das ausnahmslos auf 
langjährige Erfahrung in der öffentlichen 
Verwaltung zurückgreifen kann. Nicht von 
ungefähr besteht der größte Teil der über  
100 direkt und indirekt betreuten Kunden der 
codia Software GmbH aus Kommunalverwal-
tungen unterschiedlicher Größenordnungen 
im gesamten Bundesgebiet.

In einem Partnernetzwerk ist das Unterneh-
men zudem „competence center eGovern-

ment“ der d.velop AG, einem der technisch 
führenden Hersteller von Software für Doku-
menten Management, elektronische Archi-
vierung und Workflow. Die codia-Lösungen 
werden auf Basis der ECM-Plattform d.3 der 
d.velop AG realisiert.



GEPRÜFT UND 
FÜR GUT BEFUNDEN
Besonderes Highlight und ein weiterer 
Vertrauensnachweis für die Kunden von 
codia: Die d.3-Plattform ist kürzlich im 
DOMEA-Prüfbericht nach dem Anforde-
rungskatalog 2.0 mit hervorragenden 
Ergebnissen zertifiziert worden. 

Flexibilität und Integrationsfähigkeit sowie 
die Ergonomie der Software haben die Prü-

fer ebenso beeindruckt wie der breite Funk-
tionsumfang, der eine Beschaffung zusätzli-
cher Komponenten unnötig macht. Besonders 
wurde auch die hohe Leistungsfähigkeit und 
Skalierbarkeit der Lösung hervorgehoben. Ein 
insgesamt überdurchschnittliches Ergebnis, 
das einmal mehr für zukünftige Herausforde-
rungen motiviert.

Prüfbericht unter www.codia.de 

Sich für codia zu entscheiden, ist gleich-
bedeutend mit einem einfachen Knopf-
druck für eine Vielzahl erfolgreicher und 
effektiver Systemlösungen im Bereich 
eGovernment / öffentliche Verwaltung.
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SOFTWARE-LÖSUNGEN 
AUF EINEN BLICK

codia ECM für die ganze Verwaltung

Verwaltungsübergreifende ECM-Lösungen

 codia Posteingangslösung

 codia Schriftgutverwaltung

 codia Aktenplan

 codia vituelle Poststelle / eGovernment

 codia Adressverwaltung

 codia Recherche / Suche 

Einbindung ins Fachverfahren – ein Klick!

 Bereich Finanzen
- codia Eingangsrechnungsbearbeitung
- codia Steuern & Abgaben

 Bereich Bau
- codia Bau
- codia GIS

 Bereich Straßenverkehr
- codia KFZ
- codia Führerscheinwesen

 Bereich Soziales
- codia SGB II- / Grundsicherungsakte
- codia Gesundheitsamt

 Bereich Ordnung / Zentrale Dienste
- codia OWI
- codia Einwohnermeldewesen
- codia Personalakte
- codia Presse- und Bildarchiv



Codia ECM auf der Basis von d.3 ist in 
gewisser Weise dennoch ein Alleskönner. 

Der modulare Aufbau ermöglicht sowohl die 
partielle Installation von Komponenten als 
auch eine schrittweise erweiterte Einführung 
IT-gestützter Vorgangsbearbeitung oder 
eben die Komplettlösung auf einen Schlag. 
Entsprechend der individuellen Anforderun-
gen wird dabei die bestehende Aufbau- und 
Ablauforganisation flexibel integriert.

Grundsätzlich betrachtet codia die vorhande-
nen Fachverfahren als „führende“ Verfahren. 
In enger Abstimmung mit den Fachverfah- 
rens-Herstellern bindet es die jeweilige An-
wendung über definierte Schnittstellen an d.3 
an. Diese Vorgehensweise gewährleistet ein 
Höchstmaß an Funktionalität, Stabilität und 
Wartbarkeit der angebotenen Fachverfahrens- 
Integrationen.

In Zusammenarbeit aller diverser Fachan-
wendungen kann d.3 letztlich damit auch 
als einheitliche Registratur-, Schriftgut- und 
Workflowplattform in der gesamten Verwal-
tung eingesetzt werden.
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VON DER KLEINEN ANWENDUNG 
BIS ZUR KOMPLETTLÖSUNG

„Wir wollen alles“ kann nicht das allein seligmachende Prinzip sein. Weder für die 
codia Software GmbH noch für ihre Kunden. Manchmal ist nur die kleine spezielle 
Lösung gefragt, nicht selten soll das Ganze langsam und in einzelnen Etappen auf-
gebaut werden.

Modularer Aufbau und Anpassungsfähigkeit

Für den Kunden bietet dieses Verfahren den 
Vorteil, dass er sich problemlos zunächst auf 
einen oder mehrere ausgewählte Module be-
schränken kann. Schnell und ohne zusätzliche 
Anpassungskosten lassen sich später zusätz-
liche Module bis hin zu einer behördenweiten 
Umsetzung realisieren.

Eine Entscheidung für codia bedeutet: 
Sich für ein ECM-System zu entscheiden, 
in das Sie beruhigt und ohne unangeneh-
me zukünftige Überraschungen investie-
ren können.



ANWENDUNGSBEREICHE IM ÜBERBLICK

WORKFLOW
Automation dokumenten-
basierter Prozesse

SCHRIFTGUTVERWALTUNG
Strukturierte Verwaltung 
von Office-Dokumenten

ADRESSVERWALTUNG
Zentrale Lagerung 
von Adressen

DOKUMENTEN- 
MANAGEMENT
Verwaltung lebender 
Dokumente

FACHVERFAHRENS-
INTEGRATIONEN
Integration in bestehende 
Fachverfahren

AKTENPLAN
Ablage nach bestehenden 
Aktenplänen

E-MAIL-MANAGEMENT
Vorgangsorientierte 
Verwaltung elektronischer Post

VIRTUELLE POSTSTELLE
Rechts- und revisionssichere 
Verwaltung und Langzeitar-
chivierung signierter und 
verschlüsselter Dokumente

ARCHIVIERUNG
Rechts- und revisionssichere 
Archivierung aller Dokumente
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    codia Posteingangslösung

Obwohl der elektronische Austausch über 
E-Mail beständig wächst, besteht nach 

wie vor ein Großteil der täglich eintreffenden 
Informationen aus Briefen. Die manuelle Ver- 
arbeitung dieser Briefsendungen ist aufwen-
dig, wenig effektiv und verursacht entspre-
chend hohe Kosten. Schnelle, effiziente und 
transparente Prozesse sind heute aber not-
wendige Grundlage, um sich im globalen 
Wettbewerb einen klaren Vorteil zu sichern. 
Dies betrifft nicht nur private Unternehmen, 
dies geht auch an öffentlichen Verwaltungen 
nicht vorbei.

Hier bietet d.3 eine interessante und effiziente  
Alternative. Die automatisierte Eingangspost-
verarbeitung von codia sorgt für optimierte 
Prozesse, bei denen das System vom Scannen 
und Klassifizieren über Workflow-Prozesse bis 
hin zur revisionssicheren Ablage sämtliche 
Arbeitsschritte abdeckt.

Mit der Scanlösung d.capture werden die 
täglich anfallenden Stapel von Eingangsdo-
kumenten erfasst, mit d.classify automatisch 
klassifiziert sowie zentral und revisionssicher 
archiviert – egal ob es sich um strukturierte 
oder unstrukturierte Dokumente handelt.
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VERWALTUNGSÜBERGREIFENDE ECM-LÖSUNGEN

Eingänge bestätigen, Schriftstücke weiterleiten, Adressen oder Vorgänge suchen, Korres-
pondenzen führen und dokumentieren und so weiter und so fort… Jede Abteilung kämpft 
oft für sich und nicht selten mit anderen Abteilungen. Hier helfen codia-Basislösungen, 
die für individuelle Aufgaben entwickelt wurden, aber übergreifenden Charakter haben.

Die Vereinfachung grundlegender Verwaltungsvorgänge

    codia Schriftgutverwaltung

Sollen diese Dokumente nach Akte, Teilakte, 
Vorgang oder nach Projekt oder Fall abgelegt 

werden? Wer hat derzeit die aktuellste Version 
eines bestimmten Schreibens? Welche Informa-
tionen zu einem aktuellen Vorgang lagen vor 
einem Monat bereits vor? Jeder, der in öffent-
lichen Verwaltungen arbeitet, kennt diese und 
vergleichbare Probleme.
Auch das ist jetzt Vergangenheit. Alle notwendi-
gen Informationen sind ab sofort nur noch einen 
Mausklick weit entfernt. Nichts lenkt mehr von 
der eigentlichen Kernaufgabe ab. Mit seinem 
beachtlichen Leistungsprofil ermöglicht d.3 eine 
vollständig elektronische Schriftgutverwaltung 
- von der Entstehung bis zur endgültigen Ab-
lage. Angefangen mit der Versionsführung für 
alle Dokumente, die dem Change-Management 
unterliegen, und fortgesetzt über multidimensi-
onale, selbstbildende Aktenstrukturen. Das be-
eindruckende Ergebnis: In jeder Abteilung kann 
der betreffende Mitarbeiter mit seiner „eigenen 
Brille“ auf die gefragten Dokumente schauen.

Ein weiteres Plus in der täglichen Arbeit: Prü-
fungs- und Freigabeprozesse sind mit den DMS-
Funktionen von d.3 intuitiv zu bedienen, dies ist 
bereits im Basissystem enthalten. Und das betrifft 
nicht nur gescannte oder aus der File-Ablage über- 
nommene Dokumente. Auch E-Mails können aus 
Outlook/Exchange, Lotus Notes oder Groupwise 
automatisch übernommen und verwaltet werden.



Zudem erleichtert eine umfassende Office-
Integration die Erstellung, Indizierung und 
Ablage von neuen Schriftstücken. Entspre-
chende Vorlagen können direkt aus einer Akte 
oder aus einem Vorgang gestartet werden. 
Die benötigten Daten aus der Akte werden 
dabei automatisch der Vorlage mitgegeben.

Mit der Schriftgutverwaltung in d.3 wird da-
rüber hinaus eine systematische Aufzeich-
nung von Geschäftsvorgängen und -ergeb-
nissen sichergestellt. Damit ist das jeweilige 
Verwaltungshandeln jederzeit nachvollzieh-
bar. Auch der aktuelle Stand eines Vorgangs 
ist stets aus den Akten ersichtlich.

    codia Aktenplan

Für eine nachvollziehbare und komfortable 
Schriftgutverwaltung ist die Nutzung von 

Aktenplänen sinnvoll. Dabei wird das Schrift-
gut zentral verwaltet und revisionssicher 
langzeitarchiviert. Dies gilt gleichermaßen für 
die noch in Papierform vorhandenen Akten 
und ihren Standort und Verbleib. 

Öffentliche Verwaltungen, die bereits nach 
einem bestehenden Aktenplan arbeiten (zum 
Beispiel KGSt-Aktenplan, Bayerischer Ein-
heitsaktenplan, Boorberg oder einem anderen 
Aktenplan), können dies auch mit d.3 weiter-
hin in gewohnter Form tun. codia Aktenplan 
bildet sämtliche Verwaltungs- und Regis-
traturprozesse zentral ab und sorgt für eine 
querschnittliche Dokumenten- und Schriftgut-
ablage gemäß dem vorgegebenen Aktenplan. 
Aufbewahrungsfristen können vom Aktenplan 
automatisch auf jeweils angelegte Akten, Vor-
gänge und Dokumente vererbt werden.
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    codia Virtuelle Poststelle/eGovernment

Nach § 3a des Verwaltungsverfahrensge-
setzes ist die Übermittlung elektronischer 

Dokumente im Schriftverkehr mit öffentlichen 
Verwaltungen zulässig – falls der Empfänger 
hierfür einen Zugang eröffnet. Sobald eine Be-
hörde also einen solchen Schritt unternimmt, 
muss sie elektronisch signierte Dokumente 
annehmen und rechtssicher aufbewahren.

Um dies und mehr zu ermöglichen, hat codia 
eine Anbindung an den Daten- und Dienst-
prozessor ProGOV der procilon IT-Solutions 
GmbH entwickelt. ProGOV bietet die Funkti-
on einer virtuellen oder digitalen Poststelle 
sowohl für E-Mails als auch für elektronische 
Formulare und andere Daten.

Vor dem Transfer zur Verarbeitung in einer 
Fachanwendung (zum Beispiel Baugenehmi- 
gungsverfahren, Ratsinformationssystem, 
E-Mail-System, Office-Anwendung) werden 
mittels des codia-ProGOV Archiv-Adapters alle 
eingegangenen Dokumente und Nachrichten 
mit den zugehörigen Metadaten revisionssi-
cher in d.3 abgelegt. ProGOV stellt in diesem 
Zusammenhang vielfältige Funktionalitäten 
zur medienbruchfreien Weiterverarbeitung  
der Daten und damit zur elektronischen Abbil-

Komfortable Schriftgutverwaltung 
mittels Aktenplan
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    codia Adressverwaltung

Mit der Zeit sammeln sich in jeder Verwal- 
tung Unmengen von Adressen und Kon-

takten. Wer umzieht oder heiratet, weiß ein 
Lied davon zu singen, bei wie vielen behörd-
lichen Stellen er seine Adressdaten aktualisie-
ren muss.
codia Adressverwaltung macht Schluss damit. 
Eine Verwaltung kann zukünftig sämtliche 
Adressen zentral lagern und komfortabel pfle-
gen. Über ein flexibles Berechtigungsprin-
zip greifen die jeweiligen Behördenbereiche 
lediglich auf genau jene Adressdetails zu, die 
für sie relevant sind. Ein nicht zu schlagender 
Vorteil dabei: Änderungen in Adressbestän-
den stehen unmittelbar allen angeschlossenen 

Abteilungen und Bereichen zur Verfügung.
Zusätzlich vereinfacht codia Adressverwal-
tung die weitere Verwendung der Adressen 
im Rahmen zum Beispiel von Rundschreiben 
und anderen adressbasierten Tätigkeiten. So 
lassen sich Adressdaten aus dem zentralen 
Adressbestand automatisch in (Serien-)Briefe 
oder E-Mails übernehmen. Alle jeweils zu 
einer Adresse erstellten Schriftstücke können 
aufgelistet und angezeigt werden.

    codia Recherche/Suche

Dokumente zu archivieren ist eine Sache, 
sie bequem und schnell wiederzufinden, 

eine ganz andere.
Die optionale Suche direkt in der d.3-Be-
nutzeroberfläche ermöglicht Benutzern die 
gezielte Recherche selbst in komplexen Ak-
tenstrukturen mit nur wenigen Klicks.
Dabei stehen neben der klassischen Volltext-
suche auch hochspezialisierte Suchroutinen 
zur Verfügung, die es beispielsweise ermög-
lichen, phonetisch zu suchen oder Ergebnisse 
je nach Relevanz darzustellen.
Schon bei der Eingabe eines Suchbegriffs 
liefert das System dem Benutzer, ausgehend 
von den eingegebenen Buchstaben, bereits 
weitere Vorschläge, um die Suche thematisch 
einzugrenzen und so noch schneller ans Ziel 
zu kommen.
Entscheiden Sie selbst, welchen Weg Sie 
gehen wollen:
 Volltextsuche über alle archivierten   
 Dokumente
 Phonetische Suche
 Freitextsuche
 Phrasensuche

Suchen Sie nicht lange, sondern finden 
Sie – und zwar alles, schnell und einfach.

dung ganzer Verwaltungsprozesse (Workflows) 
bereit.
Als Ergebnis steht eine langfristige und opti-
male Archivierung, bei der mithilfe von d.3 alle 
relevanten Daten (Signatur-Zertifikate, Prüfda-
teien, Laufzettel, etc.) vorgangsbezogen in die 
Geschäftsprozesse eingebunden sind. Die je-
weiligen Inhalte werden zudem im XML-Format 
abgelegt. Sollte aufgrund rechtlicher Vorgaben 
eine Nachsignierung erforderlich sein, so kann 
dies im Archiv zentral und komfortabel für alle 
bereits vorsignierten Dokumente automatisiert 
erfolgen, unabhängig von den einzelnen Fach-
verfahren, in denen die Dokumente verarbeitet 
wurden.
Selbstverständlich können die Posteingänge 
der virtuellen Poststelle auch in die allgemeine 
Eingangspostbearbeitung eingebunden wer-
den. Damit umfasst die Eingangspostbearbei-
tung von d.3 ausnahmslos alle Postein- und 
-ausgänge: E-Mails mit und ohne Signatur, 
verschlüsselt und unverschlüsselt, OSCI-Nach-
richten und gescannte Dokumente.

Fortsetzung: Verwaltungsübergreifende ECM-Lösungen
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Mit der eGovernment-Suite bietet die 
codia Software GmbH Lösungen für 

alle Bereiche der Verwaltung. Dabei werden 
die beim Kunden vorhandenen Strukturen 
gründlich analysiert, um darauf basierend 
ausgefeilte Lösungsmöglichkeiten zu imple-
mentieren. Funktionalität, Stabilität und  
Wartbarkeit der angebotenen Fachverfah-
rensintegration haben dabei höchste Priori-
tät.

Zudem wird konsequent die Zielsetzung 
einer tiefen DMS-Integration in das jeweilige 
Fachverfahren verfolgt sowie die Aufnahme 
der Integration in einen Wartungsvertrag. 
Letzteres gewährleistet bei Releasewechseln 
auf der Seite des Fachverfahrens eine un-
komplizierte Anpassung der Schnittstelle.

Ist seitens der Verwaltung eine Integration 
nicht gewünscht oder stellt der Fachverfah-
renshersteller keine Schnittstelle zur Verfü-
gung, verfügen codia und das d.3-System 
über entsprechende Tools, um eine Fachver-
fahrensanbindung sowohl für Dokumenten-
recherche als auch Dokumentenimport zu 
realisieren.

Im Folgenden werden detaillierte Beispiele 
für Arbeitsbereiche und entsprechende   

spezielle Anwendungen dargestellt.

EINBINDUNG IN FACHVERFAHREN MIT EINEM KLICK

Keine Verwaltung ist wie die andere, jede hat unterschiedliche Anforderungen – 
wie auch oft schon vorhandene Basistechnologien und -strukturen. Der bereits ange-
führte modulare Aufbau des d.3-Systems trägt diesem Zustand Rechnung. Die entwi-
ckelten Lösungen fokussieren sich nicht nur inhaltlich auf die jeweiligen Einsatzberei-
che, bestehende Verfahren werden auch uneingeschränkt als führende Komponenten 
bewertet, auf die das neue System in enger Anbindung abgestimmt wird

Integration und individuell angepasste Standards 

BEREICH FINANZEN

    codia Eingangsrechnungs-

    bearbeitung

Eingangsrechnungen erfassen, prüfen und 
bearbeiten – dies ist auch in der öffent-

lichen Verwaltung mit erheblichem Kosten- 
und Zeitaufwand verbunden. Die Lösung 
codia Eingangsrechnungsbearbeitung sorgt 
hier für viel Transparenz und Schnelligkeit.

Oft sind bei der Rechnungsbearbeitung zahl-
reiche Mitarbeiter an verschiedenen Standor-
ten in den Prüfungs- und Genehmigungspro-
zess involviert. Ein aktueller Überblick über 
alle Verbindlichkeiten fehlt dabei oft, da die 
Eingangsrechnungen nicht unmittelbar erfasst 
wurden bzw. in dezentralen Organisationsein-
heiten verteilt vorliegen.

In einem entscheidenden Schritt werden mit 
der codia-Anwendung die Rechnungen einem 
elektronischen Rechnungsfreizeichnungs-
workflow zugeführt. Im codia Rechnungsein-
gangsbuch steht dann allen Beteiligten ein 
Überblick über sämtliche Rechnungen zur 
Verfügung.
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Aufgrund unbestimmter Laufwege und Lauf- 
zeiten werden Skontofristen sowie Zahlungsziele 
oft überschritten. Die codia Lösung ermöglicht 
hier eine tagesaktuelle automatisierte Bear-
beitung von Eingangsrechnungen. Die Rech-
nungen werden gescannt, OCR-gelesen und 
anschließend mittels der Software d.classify 
automatisch klassifiziert. Buchungsrelevante 
Rechnungskopfdaten werden extrahiert und 
zur Weiterbearbeitung an das Dokumenten 
Management- und Workflowsystem d.3 über-
geben. Zusätzlich können die Daten auch an das 
jeweilige ERP-System (zum Beispiel AB-DATA, 
CIP, Finanz+, H&H, newsystem kommunal, SAP, 
etc.) übertragen werden.

codia Rechnungsarchiv (spätes Erfassen)

Als Alternative zur automatisierten Eingangs-
rechnungsbearbeitung mit frühem Erfassen 
bietet codia eine Lösung mit dem herkömmli-
chen „späten Erfassen“ an. Dabei werden Ein-
gangsrechnungen im Fachverfahren mit einem 
eindeutigen Barcode von der Rolle beklebt. Der 
Barcodewert wird im Finanzverfahren beim Bu-
chen erfasst. Alternativ wird auf die Anordnung 
ein eindeutiger Index als Barcode aufgedruckt.
Nach abgeschlossener Buchung wird der Rech-
nungsbeleg mit der Anordnung eingescannt 
und über den Barcode zugeordnet. Gleichzeitig 
wird der Rechnungsbeleg auf Grundlage des 
Barcodes mit den Buchungsinformationen aus 
dem Fachverfahren indexiert. Der Rechnungsbe-
leg steht danach zur Recherche aus dem Finanz-
verfahren oder mit dem d.3 explorer zur Verfü-
gung. Die Lösung ist in folgende Fachverfahren 
integriert: AB-DATA, newsystem kommunal, 
H&H, CIP kommunal, Finanz + und SAP.

Komfortable Scanlösungen

Die Verschlagwortung erledigt die 
Software automatisch für Sie!

Fortsetzung: Einbindung in Fachverfahren mit einem Klick
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    codia Steuern & Abgaben

Die elektronische Steuerakte erlaubt dem 
Steueramt die Verwaltung aller Postein-

und -ausgänge. Der gesamte Prozess der 
Fallbearbeitung kann dabei vom ersten Vor- 
gang bis hin zum finanziellen Abschluss elek-
tronisch und ohne Medienbruch abgewickelt 
werden. Mit dem Ausdruck eines Steuerbe-
scheids prüft codia Steuern & Abgaben, ob zu 
dem Fall bereits eine elektronische Akte besteht. 
Ist dies nicht der Fall, wird eine solche automa-
tisch angelegt. In diese werden dann sämtliche 
Dokumente entweder direkt aus dem Fachver-
fahren oder über den Scanner eingefügt.

Alle einem Vorgang zugehörigen Dokumente 
werden im Übrigen zusammen mit den Index-
daten (die aus dem Fachverfahren automatisch 
übernommen werden) an zentraler Stelle 
verwaltet. Papierdokumente werden dezentral 
oder zentral gescannt. Änderungen an den 
Stammdaten (wie zum Beispiel die Anschrift) 
müssen die Sachbearbeiter nur einmal im Fach-
verfahren eingeben. Die Daten werden über 
Nacht abgeglichen, sodass damit eine konsis-
tente Datenhaltung gewährleistet ist.

BEREICH BAU

    codia Bau: Effizientes Dokumenten 
    Management für die Bauverwaltung

Mit codia Bau wird die Suche nach Akten, 
Anträgen, Berechnungen, Genehmigun-

gen und Plänen wesentlich vereinfacht. Die 
Dokumente sind auf Knopfdruck am Bild-
schirm verfügbar. Da sie dem Archiv nicht 
mehr physisch entnommen werden, sondern 
nur elektronische Kopien an den Arbeitsplät-
zen erscheinen, können mehrere Mitarbeiter 

parallel auf ein Dokument zugreifen, es einse-
hen oder sogar bearbeiten. Die automatische 
Revisionierung zeigt dabei jede Veränderung 
im Dokument auf, protokolliert Zugriffe und 
stellt somit sicher, dass kein Dokument in sei-
nem Original verändert wird.

Da der Zugriff auf die elektronischen Akten 
direkt aus dem Baugenehmigungsverfahren he-
raus stattfindet, bleibt der Endanwender in sei-
ner bisherigen, gewohnten Arbeitsumgebung. 
Dass ein DMS installiert ist, bemerkt er nur mit- 
telbar, indem die Dokumente nicht mehr papier- 
basiert auf dem Arbeitsplatz liegen, sondern 
am Bildschirm angezeigt werden. Über einen 
Menüpunkt wird das Aktenzeichen des selektier-
ten Bauvorhabens aus dem Baugenehmigungs-
verfahren (zum Beispiel ProBAUG) an das Archiv 
übergeben. codia Bau ist damit in der Lage, die 
gewünschte Akte im Archiv zu referenzieren und 
über ein Anzeigemodul zu visualisieren. Die Akte 
bzw. Teile daraus lassen sich ebenso reprodu-
zieren und via E-Mail oder Fax verschicken.

Komfortables Betrachten und Bearbeiten auch 
großformatiger Dokumente mit dem integrier-
ten Viewer
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Beim Import der Dokumente ist sowohl das 
späte als auch das frühe Erfassen möglich. 
Beim späten Erfassen werden die Akten wie 
bisher in Papierform bearbeitet und an-
schließend gescannt sowie zusammen mit 
Indexkriterien (Aktenzeichen, Bauherr, Ge-
markung, Flurstück, etc.) archiviert. 
Beim frühen Erfassen werden Dokumente zu 
einem Vorgang direkt beim Posteingang 
oder bei der Sachbearbeitung gescannt und 
dann zur weiteren Bearbeitung elektronisch 
zur Verfügung gestellt.

    codia GIS

BEREICH STRASSENVERKEHR

    codia KFZ: Papierloses Arbeiten in der
    Kfz-Zulassungsstelle

Die bei An-, Um- oder Abmeldung eines 
Fahrzeugs anfallenden Dokumente (Fahr-

zeugbrief und -schein, Vollmachten, Versi-
cherungsbestätigung, Personalausweis, etc.) 
können komfortabel in einer elektronischen 
Akte verwaltet werden. Über standardisierte 
Schnittstellen ist codia KFZ in alle gängigen 
Kfz-Fachverfahren integriert.

Der Sachbearbeiter arbeitet vorrangig im 
Fachverfahren und muss nicht mehr stän-
dig zwischen zwei Applikationen wechseln. 
Startet er einen neuen Vorgang, legt codia 
KFZ automatisiert eine Akte dazu an. Halter-
daten und Vorgangsdaten werden ebenso 
automatisiert importiert und zur Verschlag-
wortung verwendet. Die erforderlichen Daten 
wie Kennzeichen und Fahrzeughalter werden 
zunächst im Zulassungsverfahren erfasst. 
Aus diesem heraus startet anschließend ein 
Scan-Programm, mit dem der Sachbearbeiter 
die zur Kfz-Zulassung benötigten Dokumente 
scannt. Diese werden dem aktuellen Vorgang 
automatisch zugeordnet und in d.3 abgelegt. 
Von dort stehen sie dann zentral an beliebig 
verteilten Standorten der Kfz-Zulassung zur 
Verfügung.

codia GIS bedeutet Kopplung von GIS und 
DMS: Alle relevanten Informationen zu 

jedem grafisch markierten GIS-Objekt sind 
sofort abrufbar. Dabei spielt es kaum noch 
eine Rolle, ob die Aktivitäten bei der Um-
welt- und Grünpflege, der Bauleitplanung, 
dem Kanal- und Liegenschaftswesen oder 
dem Steuerwesen erfolgen, da die meisten 
Fachverfahren bereits über eine Schnittstelle 
zu einem geografischen Informationssystem 
(GIS) verfügen.

Durch eine solche Integration von DMS und 
GIS werden zudem Medienbrüche verhindert. 
Zu jedem grafisch markierten Objekt, etwa 
einer Kleinkläranlage, sind alle relevanten 
Dokumente oder Akten sofort online im d.3-
System abrufbar. Auch durch den direkten 
Zugriff vom GIS auf eine elektronische Akte 
können viele Prozesse deutlich vereinfacht 
werden.

Fortsetzung: Einbindung in Fachverfahren mit einem Klick
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BEREICH SOZIALES

    codia SGB II -/Grundsicherungsakte

codia Software GmbH hat eine digitale Akte 
mit elektronischer Signatur für Leistungen 

nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) entwi-
ckelt. Diese ermöglicht die komplett elektro-
nische Verwaltung des Schriftverkehrs und 
sonstiger Dokumente im Bereich des SGB II und 
stellt sie über die vorhandene Fachanwendung 
zur Verfügung. 

    codia Gesundheitsamt 

Mit codia Gesundheitsamt erfolgt eine 
Anbindung von d.3 an das Fachverfah-

ren ISGA der Computer Zentrum Strausberg 
GmbH. Dieses ist für alle Bereiche des Gesund-
heitsamtes einsetzbar und ermöglicht die 
Erfassung und Bearbeitung von personen-
bezogenen, medizinischen und nichtperso-
nenbezogenen Daten. Durch die Verbindung 
mit d.3 können ISGA-Anwender diese Akten 
komplett elektronisch verwalten. Dokumente, 
die der Nutzer über ISGA mit Microsoft Word 
erzeugt, werden als TIFF und/oder Worddoku-
ment automatisch archiviert. Indexkriterien 
sind dabei zunächst das Personenkennzeichen 
und das Erstellungsdatum.

Je nach Komplexität können die Dokumente 
vollautomatisch indiziert werden, oder es wird 
dem Anwender eine entsprechende Maske an-
geboten, in der er die Verschlagwortung vor-
nimmt. Die Anbindung an d.3 läuft weitest-
gehend im Hintergrund, sodass der Nutzer in 
seiner gewohnten Arbeitsumgebung tätig ist. 
Dabei kann er über eine zusätzliche Schaltflä-
che archivierte Dokumente recherchieren. Die 
Recherche erfolgt direkt aus ISGA. Zu jedem 
Fall lassen sich unmittelbar die gesamte Akte 
oder auch nur einzelne Dokumente anzeigen.

    codia Führerscheinwesen

Mit codia Führerscheinwesen bietet codia 
Software GmbH eine Archivschnittstelle, 

z. B. in Prokommunal FSW, die eine kom-
fortable Archivierung und Recherche von 
Dokumenten im gesamten Führerscheinwesen 
ermöglicht. Archiviert werden Dokumente 
zur Fahrerlaubnis, Fahrgastbeförderung, zum 
internationalen Führerschein sowie zur sonsti-
gen und auswärtigen Fahrerlaubnis.

Die Archivierung lässt sich in der Aushändi-
gungsmaske über eine Schaltfläche „Scan-
nen“ starten. Die relevanten Indexinformatio-
nen werden über die Schnittstelle übergeben, 
dann öffnet sich ein Dialog zum Scannen 
der Papierdokumente. Nach dem Scannen 
können die Dokumente sofort aus der Fach-
anwendung heraus im Archiv recherchiert 
werden. Zusätzlich ist eine Archivierung von 
„Altfällen“ möglich. Durch diese elektroni-
sche Verwaltung der Dokumente reduziert 
sich der Zeitaufwand für Ablage und Recher-
che im Führerscheinwesen erheblich.
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BEREICH ORDNUNG / ZENTRALE DIENSTE

    codia OWI

Für das papierlose Arbeiten im Ordnungs-
amt bietet codia die Lösung codia OWI. Sie 

integriert Verfahren für Ordnungswidrigkeiten 
und ermöglicht das Archivieren sämtlicher 
anfallender Daten und Dokumente.

Startet der Sachbearbeiter einen neuen Vor-
gang, legt codia OWI automatisiert eine Akte 
dazu an. In diese werden die im OWI-Fach-
verfahren erstellten Dokumente (zum Beispiel 
Verwarnungen, Anhörungen oder Bußgeldbe-
scheide) abgelegt.

Papierdokumente und Fotos erhalten einen 
Barcode und werden nach dem zentralen 
Scannen ebenfalls der richtigen Akte zugeord-
net. Sämtliche Dokumente und Daten zu den 
Vorgängen im OWI-Fachverfahren sind per 
Tastendruck aufrufbar.

Rückläufer, Widersprüche oder sonstiger 
Posteingang werden zentral gescannt und per 
Barcode-Erkennung in den digitalen Postein-
gang des zuständigen Sachbearbeiters gelei-
tet. Dieser bearbeitet und archiviert sie in der 
Akte. Datensatzauszüge können zur Entschei-
dung (Verfügung) digital signiert werden. 
Die Dokumente können automatisch paginiert 
werden, d.h. alle Seiten eines Dokumentes 
werden mit fortlaufenden Seitenzahlen und 
der Gesamtseitenzahl versehen, damit zum 
Beispiel vor Gericht die Vollständigkeit über-
prüft werden kann.

 
    codia Einwohnermeldewesen

Wie in vielen Bereichen der Kommunalver-
waltung entstehen auch im Einwohner-

meldeamt große Mengen an Akten, die für sehr 
lange Zeiträume aufzubewahren sind. Vor al-
lem spätere Anforderungen der Dokumente zur 
Identitätsfeststellung bei Verlust der Papiere 
oder durch die Sicherheitsbehörden führen zu 
einem hohen Zeit- und damit Kostenaufwand. 
In der elektronischen Akte von codia zum 
Meldewesen werden nun sämtliche gescannte 
Antragsunterlagen und sonstiger Schriftver-
kehr vorgehalten. Die Lösung ist unter anderem 
integriert in das Fachverfahren MESO.

    codia Personalakte: 
    Das elektronische Personalarchiv

Im Personalwesen werden große Dokumen-
tenmengen zur Abwicklung der Gehälter, 

Vergütungen und Löhne sowie die dazuge-
hörigen Erfassungsprotokolle verwaltet. Der 
Einsatz der codia Personalakte erlaubt es 
einer Verwaltung, die Prozesse in ihrer Perso-
nalabteilung zu optimieren, eine einheitliche 
Ablagestruktur zu realisieren und Aufbewah-
rungsfristen besser zu überwachen.

Daten und Dokumente aus führenden Syste-
men werden automatisch in die elektronische 
Personalakte importiert. Von extern einge-
hende Dokumente und Altakten können an 
einem zentralen Scan-Arbeitsplatz gescannt 
und den Akten zugeordnet werden. Die Per- 
sonalsachbearbeiter-innen recherchieren aus 
dem führenden Fachverfahren heraus und 
haben per Tastendruck alle benötigten Do-
kumente sofort am Bildschirm. So behalten 
sie jederzeit die Übersicht über alle Daten.

Fortsetzung: Einbindung in Fachverfahren mit einem Klick
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Auf die Zukunft eingestellt.

Fragen Sie uns zu nachhaltigen Lösungen 
für Ihren Einsatz. Wir beraten Sie gern und 
bringen Sie in die Pole-Position für Ihren 
Start in die Zukunft. Mit langfristig ange-
legten und zukunftsweisenden Lösungen, 
die sofort an den Start gehen können.

Jedes Bild nur 1x im Bildarchiv - das erledigt 
d.3 für Sie automatisch!

    codia Presse- und Bildarchiv 

Viele kleine, nicht fachamtsspezifische 
Archive lassen sich so von den Mitarbeiter/-
innen selbst einrichten. So etwa in der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, wo d.3 die 
Basis für ein Presse- oder Bildarchiv bildet. 
Die elektronische Vorhaltung ermöglicht 
eine schnelle und gezielte Suche nach Pres-
seberichten und Fotos. Die Berichte können 
nach Datum oder anderen Suchbegriffen 
sortiert, aufgerufen und zusammengestellt 
werden. Insbesondere auf das umfangrei-
che Bildmaterial bietet das DMS mit seiner 
komfortablen Vorschau einfachen Zugriff.
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