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Fabasoft eGov-Suite
Das führende Standardprodukt für die erfolgreiche
Verwaltungsdigitalisierung

Die Fabasoft eGov-Suite hat sich als perfekte
Lösung für die Digitalisierung der elektronischen
Verwaltungsarbeit erwiesen. Unabhängig
davon, ob es sich um formfreie Zusammenarbeit,
klassische Aktenverwaltung, die Digitalisierung
von Verwaltungsprozessen oder als Rückgrat für
Fachanwendungen handelt.

Enterprise Content Management
als Basis der digitalen Verwaltung

E-AKTE

E-VORGANGSBEARBEITUNG

E-ZUSAMMENARBEIT

Die E-Akte von Fabasoft ermöglicht eine

Geschäftsprozesse können auf allen

Die Fabasoft eGov-Suite eignet sich

vollständige,

Aktenfüh-

Ebenen, insbesondere für Dokumente

perfekt für die sichere und effiziente

rung – unabhängig ob Sie Experte in der

und Umlaufmappen genutzt werden.

Zusammenarbeit in flexiblen Teams. Die

Registratur, Verwaltungsspezialist oder

Es stehen dabei übersichtliche Funktio-

E-Zusammenarbeit unterstützt die Kom-

transparente

inhaltlicher Experte ohne große Verwal-

nen zur Erstellung von Ad-hoc Prozes-

munikation und Abstimmung insbeson-

tungserfahrung sind. Dazu stehen flexi-

sen, zur Speicherung und dem Abruf

dere – aber nicht nur – in behörden- und/

ble, individuell anpassbare Strukturen

von Musterprozessen bereit. Integrier-

oder linienübergreifenden Projekten sowie Gremien, und das ortsunabhängig.

und alle wesentlichen Funktionen der

te Prozesseditoren (inkl. BPMN 2.0) für

Aktenverwaltung in einer einfachen und

strukturierte Prozesse erweitern den

Dabei fördert die Fabasoft eGov-Suite

effizient nutzbaren Form zur Verfügung.

Funktionsumfang zusätzlich, um eine

die informelle Zusammenarbeit sowohl

höchstmögliche Flexibilität in der Nut-

im internen ECM-System als auch über

zung bereitzustellen.

die Unternehmensgrenzen hinaus.
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ERGONOMIE UND BARRIEREFREIHEIT
Auf Basis des Feedbacks von ausgewiesenen Experten, nach

ihre tägliche Arbeit erleichtern. Diese unterschiedlichen Zu-

facheinschlägigen Richtlinien und aus der umfassenden Pra-

gangskanäle integrieren sich nahtlos in bestehende Werk-

xis in den Bereichen Ergonomie und Barrierefreiheit, wird die

zeuge wie Microsoft Office. Gemäß den Anforderungen der

Fabasoft eGov-Suite ständig verbessert und weiterentwi-

Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung

ckelt. Daraus ergeben sich einheitliche Nutzungsparadigmen

wird die Fabasoft eGov-Suite seit dem Jahr 2013 kontinu-

(BITV

2.0)

für unterschiedliche Zielgruppen, welche sowohl den ra-

ierlich überprüft und erweist sich bei vollständigem Funkti-

schen Einstieg bzw. Umstieg auf die Fabasoft eGov-Suite er-

onszugang als sehr gut zugänglich. Aber auch internationale

möglichen als auch ausgewiesenen Verwaltungsexperten in

Standards (z. B. WAI-ARIA, WCAG) werden in der Entwick-

effizienter Weise über einen umfassenden F
 unktionsumfang

lung berücksichtigt.

MOBILE NUTZUNG

ONLINE-SERVICES

Unterschiedliche Nutzungsszenarien ergeben sich aus den

Um die Erwartungen der Bürger und Unternehmen in Bezug

Anforderungen an den zukunftsfähigen Arbeitsplatz. Die

auf eine effiziente Kommunikation mit der Verwaltung erfül-

Fabasoft eGov-Suite bietet über die Webbrowser-Oberfläche

len zu können, sind entsprechende Online-Services nötig. Die

bzw. den Web-Client mit der geeigneten Infrastruktur (z. B.

Fabasoft eGov-Suite unterstützt hierzu den bidirektionalen In-

VPN) sichere, zeit- und ortsunabhängige Zugangsmöglich-

formationsaustausch im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes

keiten sowie eine Synchronisierungsfunktion für die Offline-

(OZG), um die internen Verwaltungsprozesse nahtlos und rasch

Nutzung. Durch das responsive Design lässt sich die Fabasoft

mit dem „Kunden“ der Verwaltung zu ermöglichen.

eGov-Suite auf unterschiedlich großen Displayformaten bis
hin zu mobilen Geräten bedienen. Darüber hinaus stehen ziel-

SICHERHEIT

gruppenspezifische Apps für Online- und Offline-Nutzung zur

Die Fabasoft eGov-Suite ist zur Sicherstellung Ihrer Daten, zur

Verfügung.

OFFICE-INTEGRATION

Erfüllung der Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung bis zur Nutzung von Verschlusssachen ausgelegt. Dieser
Schutz erfüllt höchste Sicherheitsstandards in infrastrukturel-

Für ein Höchstmaß an Bedienungskomfort und Nutzerfreund-

len und anwendungsbezogenen Themenbereichen. Jeder Zu-

lichkeit unterstützt die Fabasoft eGov-Suite die Funktionen

griff erfolgt authentisiert über eine eigene Benutzerverwaltung

der elektronischen Verwaltungsarbeit ohne Kontextwech-

oder direkt über die Mechanismen des Betriebssystems und

sel in der gewohnten Microsoft Office Umgebung. Über das

eine dort definierte Anwender-Identität (Single Sign-on). Über

Menüband „Integrationen“ werden wichtige Funktionen der

ein flexibles Berechtigungskonzept ist zudem definiert, dass

Fabasoft eGov-Suite direkt aus Microsoft Office heraus auf-

ausschließlich berechtigte Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf

gerufen. Der Einarbeitungsaufwand reduziert sich dabei auf

Ihre Daten haben und deren Zugriffe über ein Audit-Protokoll

ein Minimum und die Benutzerakzeptanz erhöht sich massiv.

bei Bedarf nachvollziehbar sind.

Die Fabasoft eGov-Suite
als Basis für Ihre digitale Transformation
SUCHE
Damit Sie rasch und einfach auf Ihre Daten zugreifen
können, bietet Fabasoft Mindbreeze Enterprise als
Ergänzung zur Fabasoft eGov-Suite eine effiziente
Volltext- und Metadatensuche. Und das so einfach,
wie Sie es aus dem Internet kennen. Durch zusätzliche Verfeinerungs- und Erweiterungsmöglichkeiten
gelangen Sie schneller zu den gewünschten Ergebnissen. Selbstverständlich werden dabei bestehende Berechtigungen berücksichtigt.

ERFÜLLUNG DES GESETZLICHEN
RAHMENS

ZUVERLÄSSIGKEIT UND
SKALIERBARKEIT

Die Fabasoft eGov-Suite ermöglicht durch entsprechen-

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung werden an Zu-

de Funktionalität eine umfassende Erfüllung des gesetzli-

verlässigkeit und Skalierbarkeit immer höhere Anforderungen

chen Rahmens. Dazu zählen insbesondere die wesentlichen

gestellt, um die Qualität der Verwaltungsdienstleistungen

Anforderungen

auch in schwierigen Zeiten sicherzustellen und ständig erwei-

des

Verwaltungsverfahrensgesetzes,

des

E-Government-Gesetzes (z. B. Grundsätze der elektronischen

tern zu können. Dies stellt die Fabasoft eGov-Suite seit vielen

Aktenführung) sowie die Nutzbarkeit im Rahmen des Onlinezu-

Jahren bei Installationen mit mehreren zehntausenden Nutze-

gangsgesetzes (OZG). Zudem werden über die Anbindung von

rinnen und Nutzern in Verwaltungsorganisationen in Deutsch-

zertifizierten Zusatzprodukten die technischen Anforderungen

land und anderen europäischen Ländern unter Beweis.

der Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik für beweiswerterhaltende Speicherung (TR-ESOR)
und beweiswerterhaltendes Scannen (TR-RESISCAN) sichergestellt. Ebenso werden über integrierte Drittprodukte die Anforderungen an die Nutzung von digitalen Signaturen erfüllt
und Siegel gemäß eIDAS-Verordnung der EU sowie die rechtsverbindliche behördenübergreifende Kommunikation unter-

UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN
➤ Windows, Linux, Mac OS
➤ Marktübliche Webbrowser
➤ Microsoft Office, LibreOffice
➤ Microsoft Outlook und weitere E-Mail Clients

stützt. Damit sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet.
„Der Bund sowie die Länder Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern nutzen die Erfahrung von
Fabasoft bei der Digitalisierung. Profitieren auch Sie davon!“
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