MATERNA

Die MATERNA-Gruppe zählt zu den führenden, unabhängigen Dienstleistern der
Informations- und Kommunikationstechnologie in Europa. MATERNA bietet
innovative Lösungen, Produkte und Dienstleistungen, die als Gesamtlösung oder
Lösungsmodule in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz
kommen.
Das 1980 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter europaweit.
Im Geschäftsjahr 2010 wurde ein Gruppenumsatz von 152 Mio. Euro erzielt. Neben
dem Hauptsitz in Dortmund ist die Unternehmensgruppe mit Niederlassungen und
Tochtergesellschaften im gesamten Bundesgebiet sowie in zahlreichen EU-Ländern
vertreten.
Full-Service-Dienstleister für die Justiz
Justizbehörden sind wie alle anderen öffentlichen
Verwaltungen einer Vielzahl von Anpassungszwängen
ausgesetzt.
Die
Modernisierungsbestrebungen speziell im Hinblick immer stärker
werdender grenzüberschreitender Kommunikation und
Standardisierungsvorhaben auf europäischer Ebene
stehen schon seit langem ganz oben auf der Agenda
der Verantwortlichen und werden kontinuierlich
manifestiert. Die Herausforderungen sind anspruchsvoll und vielschichtig: Das Ziel ist es, Bürokratie
abzubauen, Strukturen zu verschlanken, Prozesse zu
beschleunigen und das Verwaltungshandeln generell
effektiver und kostengünstiger zu gestalten.
Interoperabilität und Standardisierung sind dabei
entscheidende Faktoren, die innovative Informationsund Kommunikationstechnologien als Anforderung
erfüllen müssen.
MATERNA verfügt seit 30 Jahren über umfangreiche
Kenntnisse und Projekterfahrungen speziell auch bei
den Aufgabenstellungen in der Justiz. Unser Portfolio
enthält individuelle Justiz-Lösungen und Services für
einen reibungslosen IT-Betrieb und für die optimale
Gestaltung und Abwicklung justiz-spezifischer
Geschäftsprozesse. Unser individuelles Beratungsangebot rundet das Portfolio für die öffentliche
Verwaltung ab. ■

Unsere Leistungen

Partner zugreifen, um die individuell beste Lösung zu
realisieren.
Mit speziell auf die öffentliche Verwaltung zugeschnittenen Vorgehensmodellen bei der Entwicklung von Individualsoftware haben wir als
Partner der Justiz eine Reihe von Fachanwendungen
in der Justiz erfolgreich etabliert und justizspezifische
IT-Lösungen realisiert. Dazu gehören länderübergreifende Fachverfahren beispielsweise für den
Strafvollzug (BASIS-Web), die Kosteneinziehung
(KE) bei den Staatsanwaltschaften oder Kommunikations-Lösungen für den elektronischen Strafnachrichtenaustausch oder beim Elektronischen Handels-,
Unternehmens- und Genossenschaftsregister (EHUG)
mit DOMEA®-basiertem Dokumenten- und Workflow-Management. Spezielle Lösungsmodule wie das
eAkte-Basispaket für kontextbasierte, teamorientierte
Dokumentenbearbeitung oder der DOMEA®-Reiseclient zur komfortablen, mobilen Aktenbearbeitung
unterstützen Behörden auf ihrem Weg zur elektronischen Verwaltung. ■
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MATERNA berät die Justiz bei organisatorischen und
betriebswirtschaftlichen Fragen, unterstützt bei der
Auswahl der passenden Lösung und implementiert die
Systeme in die bestehende IT-Infrastruktur. Eine der
Kernkompetenzen ist das hohe Maß an technologieunabhängigem Beratungs- und Integrations-Knowhow. Wir kombinieren unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung für eine erfolgreiche Umsetzung
Ihrer Anforderungen. Dabei können wir auf eine
Vielzahl von Standardprodukten marktführender



