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Vom 20. bis 24. März 2017 hat die Computerfachmesse CeBIT wieder ihre
Pforten geöffnet. Und auch die ekom21, der größte kommunale ITDienstleister in Hessen, ist wieder dabei und präsentiert sich in Halle 7, Stand
E47 gemeinsam mit dem Land Hessen.
Seit 21 Jahren ist das IT-Unternehmen ununterbrochen auf der weltgrößten
IT-Messe vertreten.
In diesem Jahr stellt sich die ekom21 mit bewährten Produkten aus den
Bereichen eGovernment, Einwohnerwesen, Straßenverkehrsbehörden und
Finanzwesen fünf Tage lang dem Fachpublikum vor.
eGovernment
Mit civento stellt die ekom21 auf der CeBIT ihre modular strukturierte
eGovernment-Plattform vor, mit der eine durchgängig elektronische
Vorgangsbearbeitung ermöglicht wird. Die ekom21 hat bereits zahlreiche
Prozesse für ihre Kunden automatisiert. Durch die medienbruchfreie
Verarbeitung und Integration von ePayment werden die Abläufe inder
Verwaltung einfacher, transparenter und schneller.
Straßenverkehrsbehörden
Wiederholt auf der CeBIT dabei: Die Straßenverkehrssuite VIATO. Die
umfassende Lösung beinhaltet Module für die Kfz-Zulassung, das
Fahrerlaubniswesen, Genehmigungen im Straßenverkehr sowie
Parkraummanagement. Entwickelt wurde VIATO zusammen mit dem
Landesbetrieb Verkehr der Freien und Hansestadt Hamburg, der zweitgrößten
Zulassungsstelle in Deutschland. Dort und in rund 60 weiteren
Zulassungsbehörden in Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen arbeiten mehr
als 3.000 Sachbearbeiter mit der Software.
Einwohnerwesen
Kaum zwei Jahre ist es her, dass in Hessen einer der größten
Migrationsprozesse seit Jahrzehnten vollzogen worden ist. Bei rund 390
Kommunen wurde das neue Einwohnerwesen „emeld21“ eingeführt. Auf der
CeBIT präsentiert die ekom21 diese Lösung, die als eines der modernsten
Softwareverfahren für Einwohnermeldeämter gilt. Die Fertigstellung dieser
richtungsweisenden Lösung hat aufgrund ihrer Komplexität und
fortschrittlichen Technologie über vier Jahre gedauert.
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Finanzwesen
Auf dem Stand des ekom21-Partners Axians Infoma (Halle 7, Stand B18) ist
der hessische IT-Dienstleister mit seinem Zählermanagement sowie eFaktura
mit epay21 vertreten. „eGovernment meets newsystem“ lautet das Motto an
dem ekom21-Arbeitsplatz und soll verdeutlichen, wie die digitale
Transformation bewältigt werden kann.
Die ekom21
„ekom21“ steht für das größte kommunale Dienstleistungsunternehmen in
Hessen und für stetig weiterentwickelte Erfahrung seit 1970. Hervorgegangen
aus den Kommunalen Gebietsrechenzentren bietet die ekom21 heute ein
umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio an.
Insgesamt betreut die ekom21 mehr als 30.000 Anwender aus kommunalen
Verwaltungen und hat sich auf Komplettlösungen für den öffentlichen Dienst
spezialisiert. Sitz der ekom21 ist Gießen; weitere Standorte befinden sich in
Darmstadt und Kassel.
Weitere Informationen unter: www.ekom21.de
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