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Anwender

EITCO GmbH | Berlin

Branche

IT-Dienstleister

Beratung, Planung, Entwicklung

Herausforderung

direkte Anwendung und Nutzung des ERV 
innerhalb bekannter Benutzeroberfläche

Lösung

Integration der procilon-Komponenten 
proDESK Framework 3 und proGOV

Über EITCO

EITCO als projekterfahrener Partner 
im digitalen Wandel begleitet Kunden 
mit ihrer Expertise durch alle Phasen 
eines Projektes  und bietet als 
produktunabhängiger IT-Dienstleister 
Leistungen aus einer Hand.

Clever change a running system
Die EITCO GmbH bündelt frische Ideen und Erfahrungen aus über 30 Jahren erfolgreicher 
Projektarbeit in öffentlicher Verwaltung, Forschung, Gesundheitswesen und Industrie, 
um Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse intelligent und wirksam zu verbessern. Ein 
wichtiger Schlüssel zur Digitalisierung ist insbesondere die Softwareeinführung von 
DMS und ECM-Systemen.
Darüber hinaus ist sich EITCO der sozialen Verantwortung gegenüber Mensch, Gesellschaft 
und Umwelt bewusst und fördert Projekte in Sport, Kultur und Gesellschaft. Neben 
finanzieller Unterstützung geschieht dies durch fachliches Know-how und mithilfe 
vielfältigen Engagements der Mitarbeiter. Neben der Begeisterung für ausgewählte 
Fachgesellschaften und Interessenvereinigungen pflegt EITCO einen wertvollen Austausch 
auf Augenhöhe mit Partnerunternehmen.

Nutzerorientierte Systemintegration
Unter Systemintegration versteht EITCO die Einführung neuer Software in eine bestehende 
Systemlandschaft oder in die Cloud. Besonders steht die Anbindung von Drittsystemen 
mit standardisierten Schnittstellen im Vordergrund. Um hier Risiken zu vermindern, ist ein 
vorangegangenes Anforderungsmanagement sowie ein exakter Projektplan notwendig. Auf 
dieser Grundlage werden die Entscheidungen zur jeweils passenden Software getroffen. 
Das dabei auch führende und erprobte Lösungen individuell konfiguriert und bei Bedarf 
Zusatzfunktionen zu ergänzen sind, ist für EITCO ein bewährtes Vorgehensmodell.

Eine bestehende Lösung für den ERV erweitern
Mit dem Dokumentenmanagementsystem SIGUV DMS wurde von EITCO für eine Ko-
operation aus unterschiedlichen Berufsgenossenschaften (BG) und Unfallkassen (UK) 
zugeschnittene, einheitliche Lösung zur elektronischen Aktenführung (E-Akte) und 
Vorgangsbearbeitung (VBS) geschaffen. Vorrangiges Ziel des Projektes war es, die Akten 
aller Kooperationspartner vollständig zu digitalisieren und elektronisch zu bearbeiten. 

Mit der Verordnung zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERVV) wurde 
es im Jahr 2018 möglich, diesen Anspruch auch auf den vollständig digitalisierten 
Dokumentenaustausch mit der Justiz und anderen Verwaltungsbehörden zu übertragen. 
Als Körperschaften des öffentlichen Rechts können Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen seit Oktober 2018 sogenannte sichere Übertragungswege über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (beBPo) nutzen.
Neben einer möglichst guten Benutzerfreundlichkeit sollte vor allem auch eine ERVV- kon-
forme Lösung geschaffen werden. Dafür kommen im Elektronischen Rechtsverkehr nur 
sogenannte „zugelassene Drittprodukte“ in Frage. 

Abbildung rechts: 
Eigentum und copyright by eitco
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Mit der Einbettung der procilon-Integrationskomponente proDESK Framework 3 in das von 
EITCO designte Dokumentmanagementsystem SIGUV DMS wurden die Anforderungen 
hinsichtlich der ERVV-Konformität sowie der Benutzerfreundlichkeit optimal erfüllt.
Nach der entsprechenden Schulung durch procilon wurden dafür notwendige 
Integrationsleistungen innerhalb des Projektes durch die Software-Entwickler der EITCO 
vollständig selbst erbracht.

Nutzerfreundliche Anwendung  
Es ist in diesem Projekt gelungen, die sichere digitale Kommunikation so zu integrieren, 
dass die Sachbearbeitung über die gewohnten Benutzeroberflächen des SIGUV DMS 
Dokumente, Akten und Aktenbestandteile sicher versenden kann, sowohl an die Ge-
richts- und Verwaltungspostfächer der Justizbehörden als auch an die beBPo anderer 
Behörden. Eingehende Nachrichten werden automatisch als Posteingang ins SIGUV 
DMS importiert und können im normalen Workflow sofort weiterbearbeitet werden.  

Im Gegensatz zu separaten Insellösungen sind zusätzliche Aufwände im Sinne der 
Einarbeitung nicht nötig, da die Nutzung analog der E-Mail-Verarbeitung erfolgt. Auch 
die Suche nach adressierbaren elektronischen Postfächern im Adressbuch SAFE wurde 
dadurch vereinfacht.

Der insgesamt hohe Nutzen für die Anwender besteht zum einen aus verkürzten Bearbei-
tungszeiten durch elektronische Kommunikation und zum anderen durch die Abschaffung 
des Medienbruchs auf deutlich verringerten Kosten für Papier und Porto. Möglich wurde 
dies nicht nur durch die Integration von proDESK Framework für den ERV, sondern auch 
durch die gleichzeitige Integration der proGOV-Middleware für regelbasierte Prozessab-
läufe. Die procilon Lösung fungiert im Rahmen der Kommunikation mit Gerichten zum 
einen als zentrale Plattform zur Ver- und Entschlüsselung, zum anderen übernimmt sie 
Aufgaben zum Integritätsschutz, das heißt, die Anbringung und Prüfung elektronischer 
Signaturen sowie die Verarbeitung und interne Verteilung von empfangenen Nachrichten.

„Neben dem berechtigten Wunsch, rechtskonform zu arbeiten, stellen wir fest, dass 
bei immer mehr Institutionen und Unternehmen die Informationssicherheit zu einem 
kritischen Erfolgsfaktor wird. Durch die Kombination unserer fachlichen Expertise mit 
Security-Technologie von procilon wird aus unserer Sicht ein Optimum erreicht. Die 
vielfältigen Integrationsmöglichkeiten lassen auch für zukünftige Entwicklungen noch 
einen weiten Raum.“

Jens Lehmann, Geschäftsführer EITCO

Abbildung rechts: 
Eigentum und  copyright by eitco

Kontakt procilon

procilon GmbH 
Zentrale 
Leipziger Straße110 
04425 Taucha bei Leipzig

Niederlassung Berlin 
Schützenstraße 52 
10117 Berlin

Niederlassung West 
Londoner Bogen 4 
44269 Dortmund

Tel.: +49 342 98 48 78 - 31 
E-Mail: anfrage @ procilon.de 
Web: w w w.procilon.de

Kontakt Kunde:

European IT Consultancy EITCO GmbH 
www.eitco.de

Über procilon

Die Unternehmen der procilon haben 
sich seit fast 20 Jahren auf die 
Entwicklung kryptologischer Software 
spezialisiert. procilon-Lösungen sichern 
und verwalten digitale Identitäten, sorgen 
für vertrauenswürdige Kommunikation 
und schützen die Integrität gespeicherter 
Daten. Bereits mehr als 1500 
Unternehmen und Organisationen haben 
Maßnahmen zum präventiven Schutz 
sensibler Daten mit Unterstützung der 
procilon ergriffen.
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