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Justizkommunikation
– jetzt noch einfacher und komfortabler
Das Software- und Beratungsunternehmen bremen online services GmbH & Co. KG
(bos KG) entwickelt und realisiert E-Government- und E-Justice-Lösungen für Bund,
Länder und Kommunen sowie Sicherheitsplattformen für die Wirtschaft.
Ein Schwerpunkt der Arbeit der bos KG ist die Entwicklung von Anwendungen für die
rechtsverbindliche Online-Kommunikation beim elektronischen Rechtsverkehr.
Auf dem EDV Gerichtstag 2009 präsentiert die bos KG neben dem seit Jahren
bewährten und kontinuierlich weiterentwickelten Elektronischen Gerichts- und
Verwaltungspostfach (EGVP) und dem Governikus Signer eine Neuentwicklung, die
sich besonders an Gelegenheitsnutzer innerhalb des elektronischen Rechtsverkehrs
wendet: das Governikus Add-In for Microsoft Office. Mit seiner Hilfe können OSCINachrichten ganz einfach direkt aus MS Office-Anwendungen heraus verschickt
werden – ohne einen zusätzlichen Client installieren zu müssen. Die komplette
Nachrichtenverwaltung erfolgt dabei in einem separaten Postfach von Outlook.
Gemeinsam mit dataport und IBM entwickelt die bos KG zurzeit im Auftrag der
deutschen Justiz ein modernes Identity Management-Systems mit Verzeichnisdienst
auf Basis aktueller internationaler Standards für den elektronischen Rechtsverkehr:
S.A.F.E. (Secure Access to Federated E-Justice/E-Government). Nutzer mehrerer EJustice-Dienste müssen sich zukünftig nicht mehr für jeden Dienst einzeln anmelden
und authentisieren, sondern dies nur einmal erledigen. S.A.F.E. prüft dann, ob Nutzer
berechtigt sind, den Dienst zu nutzen sowie Daten und Dokumente zu senden und
bestätigt dies gegenüber der Fachanwendung.
Auf dem EDV-Gerichtstag zeigt die bos KG zu S.A.F.E, wie einfach die
Zusammenarbeit (technisch: Federation) über mehrere Trust Domains funktionieren
kann.
Wir freuen uns darauf, auf dieser bewährten Basis gemeinsam mit der Justiz unsere
Plattform weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck suchen wir auch auf dem EDVGerichtstag das Gespräch mit Kunden, Anwendern, Herstellern und Partnern.
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