Fabasoft kooperiert mit Hochschule Harz
Fabasoft eGov-Suite in der Forschung

Frankfurt, 27. September 2012 – Die Hochschule Harz für angewandte Wissenschaften
betreibt mit dem „Labor für angewandte IT in der Wirtschaftsförderung (WiföLAB)“ seit
Anfang des Jahres eine Plattform zur Weiterentwicklung von organisatorischen und
technischen Fragestellungen im Arbeitsumfeld von Wirtschaftsförderungen. Ziel ist es
Lösungsanbieter, Anwender und Forschung zu vernetzen und so strategische
Partnerschaften und Kooperationen herzustellen. Pünktlich zum neuen Studienjahr
präsentiert sich seit Mitte September auch Fabasoft mit der Fabasoft eGov-Suite im
WiföLAB.
Mit der Bereitstellung eines webbasierten Testzugangs zur Fabasoft eGov-Suite besteht nun
einerseits die Möglichkeit das System innerhalb verschiedener Szenarien zu testen.
Andererseits wird die Fabasoft eGov-Suite in ausgewählte Veranstaltungen mit Anwendern
aus der öffentlichen Veraltung eingebunden. Zusätzlich ist im Rahmen von studentischen
Projekten eine gemeinsame Weiterentwicklung des Systems – besonders hinsichtlich der
Definition von Schnittstellen zur Fachanwendungsintegration – geplant.
Ziele der Kooperation sind unter anderem die besondere Vertiefung
angewandt-wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der optimierten
Unternehmensförderung und Standortentwicklung sowie der Wissens- und Personaltransfer
zwischen der Hochschule und Fabasoft. Laborleiter André Göbel von der Hochschule Harz
dankt der Fabasoft GmbH für ihr Interesse an der Forschungsarbeit: „Die Fabasoft eGovSuite bietet wertvolle Instrumente, wie die aktuellen Herausforderungen der
Verwaltungsmodernisierung sowie die Planung und Realisierung von integrierten
Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung gemeistert werden können“.
http://www.egov-suite.com

„Fabasoft profitiert von der Zusammenarbeit insbesondere durch die Möglichkeit die
Fabasoft eGov-Suite gemeinsam mit Experten und Anwendern testen zu können und damit
eine stetige und nachhaltige Optimierung des Produkts zu erzielen. Zusätzlich bietet uns die
Kooperation die Möglichkeit die Fabasoft eGov-Suite sowohl bei den Studenten als auch bei
den Nutzern des Labors aus der Wirtschaft zu präsentieren“, erklärt Walter Schill,
Geschäftsführer Fabasoft Deutschland.

Über Fabasoft
Fabasoft ist ein führender europäischer Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit 20 Jahren ITErfahrung mit Hauptsitz in Linz/Österreich. Die Softwareprodukte von Fabasoft sorgen für das
einheitliche Erfassen, Ordnen, Aufbewahren und Archivieren aller digitalen Geschäftsunterlagen und
Geschäftsakten (Enterprise Content Management, Records Management) sowie für die informelle und
strukturierte, übergreifende Zusammenarbeit (Collaboration, Workflow). Fabasoft Softwareprodukte
finden ihre Anwendung in der öffentlichen Verwaltung und bei namhaften Konzernen in der
Privatwirtschaft. http://www.fabasoft.com
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