
 
Wir sind Ihr E-Government-Partner!

Bauen und Umwelt

Unsere Angebote für Sie auf dem Weg 
zum Digitalen Bauamt

Gemeinsam erarbeiten wir die
wichtigsten Faktoren, mit denen Sie 
die Digitalisierung erfolgreich 
meistern können. So schaffen Sie eine 
nachhaltige Basis für die effiziente 
Nutzung von Digitalisierung in Ihrem 
kommunalen Alltag.

Inhalt
• Klärung aller Begrifflichkeiten rund 

um das Thema E-Government und 
OZG

• Ermitteln Ihrer Ausgangssituation 
vor Ort bzgl. der Digitalisierung

• Schritt für Schritt zu Ihrem 
digitalen Fahrplan

• Entdecken von Erfolgsfaktoren von 
Digitalisierungsprozessen in Ihrer 
Verwaltung

Ziele
Alle Teilnehmenden verfügen über ein 
Grundwissen der Digitalisierungsthemen 
und haben ein Bewusstsein für die 
Ausgangslage in der eigenen Verwaltung.

Gesamtpreis (inkl. Spesen): 
2.960,00 EUR, zzgl. der gesetzl. MwSt..

Impuls Workshop

Digitale Baugenehmigung
“Wie starten wir als Verwaltung 
in eine digitale Zukunft?“ – Diese 
Frage bekommen wir häufig gestellt 
und möchten Ihnen mit unserem 
Impulsworkshop Orientierung sowie 
einen Einstieg in das Thema bieten.

Sie bekommen von uns an einemTag 
einen Überblick über das Onlinezugangs-
gesetz (OZG) und die Anforderungen, 
die die Digitalisierung für Ihr Bauamt mit 
sich bringt. 

Wir zeigen Ihnen, welche Arbeitsschritte 
notwendig sind, um eine zukunftsfähige 
Agenda zu erstellen. 



Digitalisierung? Einfach erklärt!

Was ist der Unterschied zwischen einer 
Plattform und einem Portal? Wie ist das 
mit der E-Akte und warum ist ein  Doku-
mentenmanagementsystem so wichtig 
für digitales, medienbruchfreies Arbeiten? 

In unseren beiden Onlineimpulsen er-
klären wir Ihnen anschaulich verschiedene
dene Begrifflichkeiten und Komponenten
des digitalen Bauamtes.
 
Melden Sie sich online auf www.prosoz-
akademie.de an und eignen Sie sich ganz 
bequem, vom Schreibtisch aus, erstes, 
themenbezogenes Wissen über die 
Digitalisierung in der Bauverwaltung an. 

Preis pro Person / Onlineimpuls:  
199,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt.



Prosoz elan – Module

Antragstellung
Mit diesem Modul kann eine elektronische 
Antragsstellung realisiert werden. Jedes 
Baugenehmigungsverfahren beginnt mit der 
Eröffnung eines Projektraumes. Der Projektraum 
ist geschützt und der zentrale Ort, an dem die 
Online-Zusammenarbeit zu einem bestimmten 
Bauvorhaben stattfindet. Hier wird das Vorhaben 
durch die Antragstellenden definiert und beantragt. 

Sind dem Antragsteller alle für das  Antragsver-
verfahren erforderlichen Informationen bekannt, 
können diese online über den Projektraum eingestellt 
werden. Die Daten werden dabei an die zuständige 
Behörde sicher elektronisch übermittelt und können 
im Baugenehmigungsverfahren zur weiteren 
Bearbeitung übernommen werden. Elektronische 
Bezahlung und weitere Zusatzdienste können 
integriert werden.

Wird in Ihrem Bundesland eine Landesplattform zur 
Verfügung gestellt, binden wir Sie gerne an diese an.

Für 2022 sind folgenden Module geplant:

Behördenbeteiligung
Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange 
kann die Bauaufsicht über dieses Modul
in die elektronischen Prozesse einbinden, auch 
wenn diese keinen direkten Zugriff auf PROSOZ 
Bau haben. Über eine webbasierte Oberfläche 
lassen sich digitale Antragsunterlagen. 

Kommunikation
Digitale Rückfragen oder Nachforderungen an 
am Verfahren beteiligte, Behörden oder Personen 
stellen sowie Nachreichungen und Nachträge auf 
elektronischem Weg kann die Bauaufsicht mit 
diesem Modul digital entgegen nehmen.
 
Nachbarschaftsbeteiligung
Angrenzer und andere Betroffene kann die 
Bauaufsicht mit Hilfe von diesem Modul in
die elektronischen Prozesse einbinden. Über eine 
webbasierte Oberfläche lassen sich
digitale Antragsunterlagen einsehen und 
Stellungnahmen hierzu einholen.

Wir machen Ihr Amt digital.
Mit Prosoz elan bekommen Sie von uns alles, was 
Sie technisch benötigen, um ein Virtuelles Bauamt 
umzusetzen. Alle Beteiligten können aus Prosoz elan 
heraus über einen digitalen Projektraum in Kontakt 
treten. Dieser Projektraum kommuniziert über XBau 2 
mit ProBAUG.
 
So können Antragsprozesse zwischen Entwurfs-
verfassern, Bauherren, Bauaufsichtsbehörde, 
Angrenzern oder beteiligten Fachbehörden 
durchgängig elektronisch gestaltet werden. 

Prosoz elan ist modular aufgebaut, um die Bedürf-
nisse und Strategien von einzelnen Verwaltungen 
optimal zu unterstützen und eine Beschaffung 
bedarfsgerecht durchführen zu können. Von  der
elektronischen Antragstellung nach dem  Online-
zugangsgesetz (OZG), der Beteiligung von Fach-
behörden und TÖBs bis hin zur Angrenzerbeteiligung 
oder Akteneinsicht werden die elektronischen 
Prozesse auf Grundlage von XBau 2 berücksichtigt.

Prosoz elan – 
Virtuelles 
Bauamt von 
PROSOZ 



Antragstellung
Die Digitalisierung umfasst mehr als nur 
die Umstellung von analogen zu digitalen 
Arbeitsweisen. Damit Sie die Digitalisierung in 
Ihrer Bauaufsichtsbehörden ganzheitlich umsetzen 
können, bieten wir Ihnen neben unserer technischen 
Komponente Prosoz elan auch eine softwareferne 
Beratung in Form von Changemanagement und 
Strategieberatung an.
 
Dabei begleiten wir Sie über einen längeren 
Zeitraum (mind. 1 Jahr) und unterstützen Sie dabei 
Ihre Bauaufsichtsbehörde sowohl technisch als auch 
organisatorisch zu digitalisieren.
 
Ausgehend von Ihrer individuellen Ausgangslage 
entwickeln wir einen Digitalisierungs-Fahrplan 
für Ihre Bauaufsichtsbehörde. Hierbei betrachten 
wir Ihre Prozesse und entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen passende Maßnahmen, mit welchen Sie in die 
Digitalisierung einsteigen.
 
Wir sind während der gesamten Projektlaufzeit an 
Ihrer Seite und sorgen dafür, dass Ihre 
Bauverwaltung digital durchstartet!

Inhalt 
• Analyse des Ist-Zustandes 
•  Analyse Ihrer Prozesse aus organisatorischer 

Sicht
• Erstellen möglicher Zukunftsszenarien  

als Vorbereitung für zukünftige 
Herausforderungen 

• Erstellung eines Maßnahmenplans, der den  
digitalen Wandel in konkrete Aufgaben 
übersetzt 

• Definition von Meilensteinen 
• Unterstützung beim Changemanagement

Die softwareferne Begleitung umfasst ca. 16 
Dienstleistungstage, die mindestens auf ein Jahr 
verteilt und sowohl bei Ihnen vor Ort als auch bei uns 
in Herten geleistet werden. Gerne erstellen wir für 
Sie ein individuelles Angebot.

Softwareferne Begleitung 
Ihres Digitalisierungsvorhabens
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