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...Freude mit Software ...Freude mit Software-Lösungen?
Klingt das nicht nach einem vermeintlichen Widerspruch? Oder handelt es sich vielleicht
nur wieder um einen dieser schnell dahin gesagten, plakativ wirkenden Werbesprüche?
Freude ist doch Emotion pur, was kann das schon mit Software-Lösungen zu tun haben?

Editorial

Lassen Sie es mich so erklären. Das Ziel der bol Systemhaus ist es, Sie mehr als nur
„zufrieden“ zu sehen. Unser ausgereiftes Formular-Management- und TransaktionsSystem sowie die innovativen und zuverlässigen System-Lösungen betrachten wir als
unser Handwerk und damit als selbstverständlich. Online-Antragsverfahren und –
Transaktionen, elektronische Signatur und Vorgangsbearbeitung sind bei uns bereits
Realität und helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Deshalb engagieren wir uns mit ehrlicher Begeisterung für unsere Aufgaben und bieten Ihnen jeden Tag eine professionelle
Dienstleistung – im wahrsten Sinne des Wortes.
Und natürlich stehen wir bei Ihnen mit fairen und verbindlichen Angeboten im Wort. So
kommt es nicht zu den berühmten "bösen Überraschungen“, wenn unser gemeinsames
Projekt zum Abschluss kommt.
Sie sind immer noch skeptisch? Dann lassen Sie sich von der Vielzahl positiver Anwendererfahrungen überzeugen und werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Referenzen.
Dort schildern unsere Kunden, warum sie bei der Anwendung unseres Formular- und
Transaktions-Systems das gute Gefühl für eine richtig getroffene Entscheidung haben.
Freude mit IT-Lösungen – auf jeden Fall bei einer Entscheidung für das Formular- und
Transaktions-System von bol Systemhaus.
Wir freuen uns auf eine angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
Dr. Ulrich Fraus

Geschäftsführer bol Behörden Online Systemhaus GmbH
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Frau Radovana Straube

Leiter Vertrieb
Herr Oliver Wolf
Geschäftsführer
Herr Dr. Ulrich Fraus

unser

Team

Langjährige Erfahrung in der Lösung komplexer Aufgabenstellungen – das ist die
Basis für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Anforderungen.
Wir, das Team der bol Systemhaus GmbH, haben die gemeinsame Zielsetzung,
dass Sie sich bei uns und damit bei unserer Beratung und unseren
Lösungsansätzen „gut aufgehoben fühlen".
Wir möchten Ihnen das Gefühl geben, gemeinsam in einem Boot zu sitzen
und auch in schwierigen Situationen partnerschaftlich an einem Strang zu ziehen.
...denn Technik ist nicht alles!
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hohe

Beständigkeit

Nichts ist Beständiger als der Wandel. Bei näherer Betrachtung werden Redewendungen
wie diese manchmal schneller Realität als man denkt, in unserem Fall sogar in doppelter Hinsicht.
Zum Einen ist seit 1998 unsere Gesamtlösung immer dort im Einsatz, wo der Wandel
neue Herausforderungen zeugt und intelligente innovative Lösungswege erfordert.
Dabei berücksichtigen wir modernste Technologien und können auf das Know-How
unzähliger gemeinsamer Projekte mit unseren Kunden bauen.
Zum Anderen zeichnen wir uns durch besondere Kontinuität in der Kundenbetreuung
aus, denn von Beginn an können unsere Kunden, vorrangig aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, auf ein bewährtes Entwicklungs- und Beratungsteam vertrauen. Seit 2004
führen nun die gleichen Mitarbeiter als bol Behörden Online Systemhaus den FormularSystembereich der ehemaligen bol Behörden Online GmbH erfolgreich weiter.
Beständigkeit auch im Wandel wird bei uns als Unternehmensphilosophie wirklich gelebt.
Das Formular- und Transaktionssystem haben wir kontinuierlich weiterentwickelt und
es gilt seit vielen Jahren als eines der technologisch führenden Systeme im Markt.
Dieser Qualitätsanspruch und das gewachsene Vertrauen unserer Kunden ist für uns
Motivation wie Verpflichtung zugleich: Die stete Reflexion der Kundenzufriedenheit und
die kontinuierliche Orientierung an den sich immer schneller ändernden Anforderungen
des Marktes werden wir niemals aus den Augen verlieren.
Zielsetzung der bol Behörden Online Systemhaus GmbH ist es, Ihnen ein ganzheitliches
System zu bieten, dass ihren Forderungen nach Offenheit und Investitionssicherheit bei
der Entscheidung für ein neues Formularsystem Rechnung trägt.
Die Umsetzung internationaler Standards, die Einhaltung der SAGA-Empfehlungen
sowie die Integration von OSCI oder ISIS-MTT sind hierbei ein tragendes Bestandteil
unserer System-Lösung. Sie erhalten die Basis für eine dauerhafte Planungssicherheit
und langfristige Zusammenarbeit.
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Unabhängig und skalierbar:
Die völlig voneinander getrennten
und unabhängigen Ebenen
Präsentation, Logik und Datenhaltung machen unser System
hochgradig skalierbar und Sie
zugleich unabhängig bei Änderungen in den jeweiligen Ebenen.
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offene

Architektur

Wie ein freundliches Lächeln so manche Tür öffnet, so ist es für
ein professionelles Software-System elementar, offen zu sein
gegenüber bestehenden Systemen und Drittanbietern.
Deshalb wurde bei der Entwicklung unseres Formular-Systems
von Anfang an stets auf die konsequente Umsetzung einer
offenen Architektur geachtet.
So sind beispielsweise alle bestehende Formulare (PDF,
HTML, andere Formate) oder Clientanwendungen weiterhin
nutzbar und Back-End-Applikationen innerhalb kürzester Zeit
integriert.
Die durchgängig web- und xml-basierte Lösung benötigt lediglich einen Standard-Browser und den Acrobat-Reader auf der
Clientseite. Mehr ist nicht notwendig, um Online-Antragsverfahren rechtsverbindlich (BSI-zertifiziert) und medienbruchfrei zu bearbeiten. Sparen Sie sich umfangreiche Installationen
auf den Systemen Ihrer Mitarbeiter und Kunden. Machen Sie
Ihre Formulare in Minuten einreich- und zwischenspeicherbar
und nutzen Sie die XML-Daten für eine nahtlose Integration in
Ihre Geschäftsprozesse und Verfahren.
Mit der Trennung in die Funktionsbereiche Darstellung, Logik
und Datenhaltung geben Sie sich nicht in die Hände eines
monolithischen Systems. Sie bleiben stets flexibel bei
Neuerungen in der Datenhaltung, Geschäftslogik oder Datenerfassung, ohne Änderungen im gesamten System.
Für Sie ist das Ergebnis ein Maximum an Unabhängig- und
Skalierbarkeit.
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Die Bausteine Formular-Editor und Formular-Server sowie
das Formular-Gateway als zentrale Datendrehscheibe sind
vollständig aufeinander abgestimmt und bieten auch mit der
Offenheit zu Drittsystemen eine Lösung wie aus einem Guss.
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homogene

Technologie

Unsere Formular-und Transaktions-System-Lösung basiert durchgängig
auf offenen Standards, wie HTML, PDF, HTTP, XML und Webservices. Das ist
ein elementarer Bestandteil unserer Firmenphilosophie.
Von der einfachen Formularerstellung bis hin zur Umsetzung transaktionsbasierter Verfahren setzen Sie auf ein in der Praxis vielfach bewährtes
System und gewährleisten so den schrittweisen Aufbau einer integrativen
Gesamtlösung.
Realisieren Sie mit unserer Lösung Workflows, um Ihre Prozesse effektiver
und effizienter zu machen oder übergeben Sie die Daten an nachgelagerte Back-End-Anwendungen wie ERP, DMS oder Fachverfahren.
Schaffen Sie schon heute die Basis für die elektronische Signatur, um Ihren
Kunden Rechtssicherheit bei Online-Verfahren zu bieten. Dabei ist es vollkommen egal, für welche Trustcenter-Lösung Sie sich entscheiden.
Unser System können Sie am Besten bei einer Präsentation auf Herz und
Nieren prüfen. Oder Sie entscheiden sich für eine günstige 3monatige
Testinstallation im Hochsicherheitsrechenzentrum unseres Kooperationspartners IZB, dem Informatikzentrum Bayern der Sparkassenorganisation.
Informieren Sie sich einfach online unter www.bol-systemhaus.de. Oder
setzen Sie sich gleich direkt mit uns in Verbindung.
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bol Behörden Online Systemhaus GmbH
Hubertusstraße 4, 80639 München, Fon 089/210967-0, Fax 089/210967-26
info@bol-systemhaus.de, www.bol-systemhaus.de, www.formular-portal.de

