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Ihre Ziele – unsere Software

Mit dem Softwarepaket citkoOutdoor behält die SIT Ihre Ziele immer im Visier – mit einer modularen 
Softwarelösung rund um die Verwaltung von Aktivitäten in den Bereichen Waffen, Sprengstoff, Jagd, 
Fischerei und Reitabgabe / Reitkennzeichen. citkoOutdoor besteht aus verschiedenen Modulen, die 
abhängig von den örtlichen Zuständigkeiten und der Geschäftsverteilungen zwischen einzelnen Be-
hörden bedarfsgerecht kombiniert werden können. Weitere Vorteile im Überblick:

      ■ citkoOutdoor ist eine moderne browserbasierte Anwendung. Nutzer benötigen für den Zugriff 
  auf das Verfahren lediglich einen Webbrowser, es muss keine Software auf dem Rechner des
 Nutzers installiert werden.
  
      ■ citkoOutdoor bietet eine weitgehend selbsterklärende Benutzeroberfläche, die jeder, der mit der 
  Nutzung „des Internets“ vertraut ist, intuitiv bedienen kann.  

      ■ citkoOutdoor verfügt über ein rollenbasiertes Rechtemanagement – es können Rollen angelegt, 
 definiert und den verschiedenen Benutzern zugeordnet werden. Dadurch können die tatsäch- 
 lichen Zuständigkeiten 1:1 abgebildet werden. 
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Ihr Ziel: Waffenverwaltung

Das Modul Waffenverwaltung ist ein „Örtliches Waffenverwaltungssystem“ (ÖWS), das konform zum 
„Nationalen Waffenregister“ (NWR) entwickelt wurde - Grundlage sind das Datenaustauschformat 
XWaffe und die vorgegebenen Fachkataloge. Es werden alle NWR-relevanten Prozesse unterstützt  
und alle NWR-relevanten Objekte mit dem NWR synchronisiert.

Weitere Funktionen im Zusammenhang mit dem NWR sind: 
 
      ■ Suche im NWR anhand verschiedener Suchprofile und benutzerfreundliche Aufbereitung 
 der Ergebnisse inkl. der Möglichkeit, abhängige Objekte direkt weiter zu recherchieren. 
 
      ■ Automatischer Abgleich mit dem NWR beim Öffnen eines Falls und Anzeige der Differenzen 
  inkl. Synchronisationsmöglichkeit. 

      ■ Assistenten, die bei der Datenbereinigung unterstützen, um NWR-konforme und sachlich  
 richtige Datenbestände zu erreichen. 

      ■ Tool zur automatisierten Anwendung von Datenbereinigungsregeln. 

Darüber hinaus werden rein lokale Geschäftsprozesse der örtlichen Behörde abgebildet. Dies um-
fasst unter anderen folgende Bereiche:
 
      ■ Druck der Erlaubnisse in die amtlichen Vordrucke 
      ■ Gebührenerfassung und -bescheidung 
      ■ Dokumentation der örtlichen Waffenaufbewahrung 
      ■ Verwaltung von Bedürfnisnachweisen 
      ■ Verwaltung von Schießstätten und Schießständen 

Das citkoOutdoor-Modul Waffenverwaltung ist bereits seit mehreren Jahren unter der Bezeichnung 
citkoWaffe erfolgreich bei einer Vielzahl von Waffenbehörden im Einsatz. 
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Ihr Ziel: Sprengstoffverwaltung

Die Bearbeitung von Erlaubnissen zum Erwerb und Umgang mit Sprengstoff gemäß § 27 Spreng-
stoffgesetz ist eine regelmäßige Aufgabe der Ordnungsbehörden. Zur Unterstützung zugehöriger Ge-
schäftsvorfälle steht in citkoOutdoor ein spezielles Fachmodul zur Verfügung. 

Mit diesem lassen sich zunächst Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Zulassung zu einem 
Sachkundelehrgang verwalten. Hierzu gehört insbesondere die einfache Durchführung der  
Zuverlässigkeitsprüfung, die in Verbindung mit den Register-Schnittstellen von citkoOutdoor weitge-
hend automatisiert erfolgen kann.

Die Zuteilung der tatsächlichen Erlaubnis zum Umgang mit Sprengstoff wird als weiterer Kernprozess 
durch das Verfahren unterstützt. Hier ist neben der Zuverlässigkeitsprüfung und dem Erlaubnisdruck 
insbesondere auch die Verwaltung von Nachweisen zur örtlichen Aufbewahrung ein zentraler Aspekt. 
Natürlich wird auch die mit dem Geschäftsvorfall verbundene Gebührenbescheidung unterstützt. 
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Ihr Ziel: Jagdverwaltung

In Deutschland ist die Jagd gesetzlich geregelt, das Bundesjagdgesetz und die Landesjagdgesetze 
geben die rechtlichen Rahmenbedingungen vor. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von Aufgaben 
und Funktionen der für die Jagdverwaltung zuständigen Behörden, die citkoOutdoor mit drei Modulen 
unterstützt:
 
      ■ Jagdscheinverwaltung
 Das Modul umfasst die Zuteilung und Verwaltung von Jagdscheinen sowie die in diesem  
 Zusammenhang notwendige Verwaltung von Jagdrevieren und zugeordneten Flächen.  
 Darüber hinaus wird die Verwaltung von Jagdaufsichtsberechtigten unterstützt.
 
      ■ Jagdrevierverwaltung 
 Über die einfache Verwaltung im Zusammenhang mit der Jagdscheinerteilung hinaus wurde ein 
  zusätzliches Modul „Jagdrevier“ konzipiert, mit dem die komplette Revierverwaltung inklusive  
 Vertragsmanagement, Abschussplanung und Streckenliste sowie ggf. Jagdsteuer realisiert wird. 
 
      ■ Jägerprüfung
 Das Modul umfasst die Organisation und Verwaltung der Jägerprüfung mit ihren verschie- 
 denen Prüfungsbestandteilen. Es können die Prüfungsteilnehmer, deren Zulassung und  
 Zuordnung auf die Prüfungstermine und die Prüfungsergebnisse erfasst werden.
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Ihr Ziel: Fischereiverwaltung

Angeln ist heute ein weit verbreitetes wie auch beliebtes Hobby. Für die Unterstützung des  
Ordnungsbereiches Fischereiwesen bietet citkoOutdoor zwei Module an:

      ■ Fischereischeinverwaltung 
 Für die örtliche Ausgabe und Registerführung von Fischereischeinen wurde für die  
 zuständigen Behörden ein Modul konzipiert. Dieses umfasst die erstmalige Ausstellung  
 und Verlängerung von Fischereischeinen bzw. Jugendfischereischeinen, deren Druck  
 sowie die Gebührenbescheidung. 
 
      ■ Fischereiwesen
 Für die Aufgabenwahrnehmung der Fischereiverwaltung wurde ein Modul entwickelt,  
 das zunächst die Organisation und Verwaltung der Fischereiprüfung mit den unterschied- 
 lichen Prüfungsteilen beinhaltet. Darüber hinaus werden die Fischereiaufsicht und die 
  Verwaltung der Fischereipachtverträge durch das Modul unterstützt.
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Ihr Ziel: Reitabgabe / Reitkennzeichen

Die Reitabgabe ist in der jeweiligen Landesgesetzgebung unterschiedlich verankert. In einigen Bun-
desländern muss jeder, der in der freien Landschaft oder im Wald reitet, ein gut sichtbares Reit-
kennzeichen am Zaumzeug des Pferdes anbringen. Das Reitkennzeichen kann einmalig ausgegeben 
werden oder mit einer jährlichen Abgabe / Verlängerung verbunden sein. Eine Reitabgabe kann auch 
unabhängig von einem Reitkennzeichen veranlagt werden.

Das Modul Reitabgabe / Reitkennzeichen steht zur Unterstützung der damit verbundenen Verwaltungs-
aufgaben zur Verfügung. Es unterstützt zunächst den Geschäftsprozess der erst- bzw. einmaligen 
Zuteilung eines Reitkennzeichens. Zusätzlich wird auch der jährliche Geschäftsprozess für die jährliche 
Erhebung der entsprechenden Reitabgabe, der Ausgabe einer Jahresplakette und der zugehörigen  
Gebührenbescheidung abgebildet. Durch Assistenten und Seriendruckfunktionen können diese 
Jahresarbeiten weitgehend automatisiert erfolgen.
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Unsere Software: Funktionsmodule

In citkoOutdoor können – je nach Bedarf – zusätzliche Funktionsmodule zur weiteren Automatisierung 
der Geschäftsprozesse eingesetzt werden. Die Funktionsmodule bieten hierzu Schnittstellen zu unter-
schiedlichen vor- oder nachgelagerten Systemen. Mögliche ergänzende Funktionsmodule sind:
 
      ■ Kassenschnittstelle
 Für im Kernverfahren erfasste Gebührenfälle ist eine Schnittstelle für eine automatisierte 
 Überleitung an ein Kassenverfahren verfügbar. Die Schnittstellendatei kann alternativ als 
 Download durch den Sachbearbeiter aus der Anwendungsoberfläche bereitgestellt oder 
 als automatisierte Verarbeitung periodisch realisiert werden.

      ■ Registerauskunftsschnittstellen
 Die Registerschnittstellen bieten einen im Verfahren integrierten Zugriff auf nationale 
 Register, die für die Zuverlässigkeitsprüfung von Personen erforderlich sind. Verfügbar sind 
 die Schnittstellen zum „Bundeszentralregister (BZR)“, zum „Zentralen staatsanwaltschaft- 
 lichen Verfahrensverzeichnis (ZStV)“ , zur „Online-Sicherheitsprüfung (OSiP)“ sowie zum „Gewer- 
 bezentralregister (GZR)“.  Anfragen an diese Register können im Verfahren für die erfassten  
 Personen durch einfache Anforderung automatisiert abgesetzt werden. Die elektronischen 
 Antworten seitens der Register werden automatisiert über die Schnittstelle importiert und im  
 Verfahren in den Fallkontext eingebunden. 

      ■ Registermeldeschnittstelle
 Die Meldung von Sachverhalten an das Bundeszentralregister (BZR) kann durch Behörden 
 über Kennzahlen elektronisch erfolgen. Als Ergänzung der Registerauskunftsschnittstelle  
 wird eine Schnittstelle zur Meldung von Textkennzahlen an das BZR bereitgestellt. 

      ■ Einwohner-Auskunftsschnittstelle
 Für zu bearbeitende Fälle in citkoOutdoor besteht eine Schnittstelle zur Recherche von  
 Personendaten im Meldedatenbestand und der Übernahme von so ermittelten Personen- 
 stammdaten. Ebenso kann für Bestandspersonen ein automatisierter Abgleich mit den im  
 Melderegister hinterlegten aktuellen Daten angestoßen werden. 
 
      ■ Antrag Online
 Dieses Modul unterstützt bei der Bearbeitung von Online-Anträgen. Die Antragsdaten werden 
 direkt durch den Antragsteller elektronisch erfasst und medienbruchfrei in den internen Workflow 
 des entsprechenden Moduls von citkoOutdoor eingebunden. Damit können Online-Services 
 nach dem OZG bereitgestellt und nahtlos in die Sachbearbeitung integriert werden.
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Die SIT

Verwaltungen stehen in der heutigen Zeit vor immer größeren Herausforderungen. Die Kommunen 
sind einem wachsenden Sparzwang unterworfen und möchten gleichzeitig immer bürgerfreundlicher 
werden.

Wir als Südwestfalen-IT haben uns dieser besonderen Herausforderung angenommen. Die Süd-
westfalen-IT ist Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der citkomm mit Sitz in Hemer und KDZ 
Westfalen-Süd aus Siegen entstanden. Bereits seit vielen Jahren haben beide IT-Dienstleister eng 
zusammengearbeitet. Herzstück der Kooperation war lange Zeit das gemeinsame Rechenzentrum, 
das auch heute wichtiges Standbein des neuen Zweckverbandes ist.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Häuser gehören nun fünf Kreise und 66 Städte und Gemein-
den der Südwestfalen-IT an. Das Verbandsgebiet erstreckt sich dabei über 6.602 km2. Insgesamt 1,9 
Millionen Einwohner und mehr als 20.000 Arbeitsplätze werden von unseren Mitarbeitern betreut. 
Im Fokus unseres täglichen Strebens steht die ganzheitliche und vor allem kundenspezifische Opti-
mierung von Verwaltungsprozessen. Einen ganz besonderen Schwerpunkt setzen wir dabei auf E-
Government, das Verwaltungen in ein neues, digitales Zeitalter führt.
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