Fujitsu Siemens Computers Partner für innovatives eGovernment
Mit innovativen IT-Produkten, verlässlichen IT-Infrastrukturen und Services erfüllen wir die
spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Durch unsere strategische Ausrichtung auf
die Zukunftsthemen Mobility und Business Critical Computing tragen wir zum Erfolg und zur
Zufriedenheit unserer Kunden bei. Unsere führende Position auf allen Ebenen und in allen Bereichen
der Öffentlichen Verwaltung, Einrichtungen und Institutionen, stützt sich auf das spezifische Wissen
um die Anforderungen, die die Öffentliche Verwaltung an seine IT-Infrastruktur stellt. Die Line of
Business (LOB) Öffentliche Auftraggeber kümmert sich exclusiv um die IT- Bedürfnisse der
Öffentlichen Verwaltung.
Unser Selbstverständnis: „Im Rahmen unserer engen Partnerschaften mit der Öffentlichen Hand sind
wir uns der Verantwortung bewusst, die das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, mit sich
bringt. Unserer Verantwortung wollen wir gerecht werden, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden
zukünftige Herausforderungen meistern und innovativ eGovernment-Strategien entwickeln“
Im Bereich der Justizverwaltungen in Deutschland versteht sich Fujitsu Siemens Computers als
Partner. Da der Bürger die öffentliche Verwaltung immer mehr als Dienstleistungsunternehmen
versteht und nutzen möchte, ist es unser Ziel, die Justizverwaltung bei der Optimierung ihrer Prozesse
zu begleiten, und die laufenden Anpassungen der IT-Strukturen zu unterstützen. Hierbei zeigt die
Erfahrung, dass durch eine länderübergreifende einheitliche Konfigurationsstruktur ein verbesserter
Kundennutzen erreicht werden kann.
Weitere Informationen zu Fujitsu Siemens Computers finden sie auch unter: www.Fujitsu-Siemens.de
Gemeinsam mit unseren Partnern liefern wir best-in-class-Lösungen. Gemeinsam mit unserem
Partner Siemens Business Services betreiben wir ein eGovernment LAB in Berlin
Auf dem 13. EDV Gerichtstag präsentieren wir gemeinsam mit unseren Partnern die Lösungen:
Was sieht aus wie eMail, wird behandelt wie eMail und ist sicherer als eMail?
Govello – Der virtuelle Briefkasten – Die Lösung für unstrukturierte Kommunikation von und mit
Behörden und Gerichten auf Basis von OSCI und Governikus. Govello ist eine Client- Anwendung auf
Basis der Software Governikus. Sie bietet Behörden und Gerichten sowie deren Kunden die
Möglichkeit einer rechtsverbindlichen, signaturgesetzkonformen und unstrukturierten Kommunikation
über das Internet sowohl miteinander als auch untereinander. Govello ist eine Entwicklung der bremen
online service GmbH & Co. KG.

Als Software- und Beratungsunternehmen entwickelt und realisiert die bremen online services
GmbH & Co. KG (bos) E-Government-Lösungen für Bund, Länder und Kommunen. Die bos KG bietet
ihren Kunden sichere und integrierte Web-Services mit anforderungsgerechten Signaturen und
Bezahlfunktionen als Grundlage eines konsequenten und wirtschaftlichen Modernisierungskurses.
Nähere Informationen zu Govelo und bremen online Service finden sie auch unter: www.bosbremen.de

Wie optimieren Sie Ihre Fallführung?

SoPart®-Justiz – Fallmanagement - Die Arbeit der Justiz ist geprägt durch eine Vielzahl
unterscheidlichster Aufgaben, die in den Diensten Bewährungshilfe, Führungsaufsicht, Gerichtshilfe
sowie in den Beratungsstellen innerhalb des Vollzuges bei Ihrer Falldokumentation, der
Korrespondenz, der Zahlungsverfolgung und ermöglicht auch statistische Auswertungen. Adressen
und zusätzliche Informationen von allen relevanten Personen und Institutionen werden in einem
System verwaltet und bei Bedarf zueinander in Beziehung gesetzt – ein perfektes Adress- und
Informationsmanagement.
Die GAUSS-LVS mbH wurde 1989 gegründet und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der
Erstellung von Software für soziale und kommunale Einrichtungen. Mit über 3000 Installationen
werden unsere Lösungen bundesweit von kleinen, mittleren, großen und sehr großen sozialen
Einrichtungen und kommunalen Verwaltungen eingesetzt. Die innovative Software-Plattform SoPart®
ist dabei die Basis in allen Betätigungsfeldern.
Besuchen Sie uns im Internet. Unter www.gauss-lvs.de können Sie sich über alle von uns
entwickelten Produkte informieren. SoPart®-Justiz finden Sie dort unter Produkte Æ Soziales Æ
Soziale Dienste der Justiz.
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