Software für Gewerbeämter

Behörden proﬁtieren von
OK.GEWERBE
Durch die Antragstellung und Abwicklung der Vorgänge in Papierform ist der Gewerbetreibende an das persönliche Erscheinen im Gewerbeamt gebunden – und
damit von den Öffnungszeiten der zuständigen Gewerbeverwaltung abhängig. eGovernment-Strategien
und Wünsche der Bürger geben hier seit Langem die
Richtung vor: Die Verwaltung als 24-Stunden-Shop, an
die jeder Bürger über Serviceportale oder Apps online
Anträge übermitteln bzw. Änderungen mitteilen kann.

oben: Assistenten führen durch die
einzelnen Arbeitsschritte –
unten: Alle relevanten Daten können in
übersichtlichen Masken erfasst werden.

Die AKDB hat auf diese Anforderungen reagiert und ihr
Gewerbeverfahren neu entwickelt: OK.GEWERBE – insbesondere unter dem Fokus Datenaustausch und Datenintegration. So werden zum Beispiel die Adressen mit den Einwohnerdaten abgeglichen oder die Antragstellung online
über das Bürgerservice-Portal realisiert.
Bundesweit wurden im Jahr 2011 mehr als 820.000 Gewerbemeldungen durchgeführt. Aufgrund der zu beteiligenden und zu informierenden Stellen und Behörden
entstand dadurch ein Benachrichtigungs-Aufkommen von
mehreren Millionen Informationssätzen, die größtenteils
in Papierform verteilt werden. Dabei ist zu unterscheiden:
die reine Vorgangsbearbeitung, die für den Antragsteller
letztendlich zur Erteilung seiner gewünschten Genehmigung führt. Und die Vorgabe und Integration relevanter
Daten in unterschiedlichen Fachanwendungen, um damit
u. a. die Erhebung von Steuern und Gebühren sicherzustellen. Neben Verzögerungen in der Bearbeitung durch
teilweise lange Zustellzeiten erfordern Medienbrüche einen vielfachen Erfassungsaufwand der gleichen Informationen bei den unterschiedlichen Stellen.
Bei OK.GEWERBE liegt darum ein wesentlicher Schwerpunkt auf Schnittstellen für einen standardisierten Datenaustausch mit unterschiedlichen Stellen sowie einer
automatisierten Integration der Daten in unterschiedliche
Fachverfahren. Dazu dient ein bundesweit gültiges Standardformat für den Datenaustausch im Gewerbewesen
(XML-Datenaustausch von Gewerbemeldungen – XGewer-
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der Neuentwicklung
be). Nur so können eine efﬁziente elektronische Verteilung
von Gewerbedaten sowie eine automatisierte Integration von Daten in nachgeordnete Anwendungen erreicht
werden. Durch Standardisierung der Daten lassen sich
Gewerbedaten einfach mit weiteren Fachverfahren, wie
GIS- und Finanzsystemen verlinken. Damit können beispielsweise die kartograﬁsche Lage des Gewerbebetriebes
und Daten zu Geschäftsinhabern und Steuereinnahmen
der letzten Jahre verknüpft werden, um so auf einfache
Art detaillierte Informationen über die im Zuständigkeitsbereich der Kommune ansässigen Gewerbebetriebe
zu erhalten. Damit erschließt OK.GEWERBE erhebliches
Potenzial, Kosten und Aufwand in der Vorgangsbearbeitung einzusparen, gleichzeitig neue Prozesse zu gestalten
und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen weiter zu
steigern.
oben: Ausdruck mit Vorschau und Möglichkeit zur Nachbearbeitung – unten links: Eine
Übersichtsseite informiert über den Status des
Antrags – unten rechts: Komfortable Eingabemasken führen durch den Vorgang.

report

Neben den Modulen für die Sachbearbeitung in den Gewerbeämtern und Genehmigungsbehörden Die ersten
Module der neuen Gewerbesoftware kommen nun ab
Anfang des nächsten Jahres in den Gewerbeämtern zum
Einsatz.
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