Bauen und Umwelt

ProUMWELT
Das digitale Umweltamt
Ihre Umweltverwaltung wächst, wird zunehmend vielschichtiger und steht als Behörde immer öfter im
Fokus der Öffentlichkeit. Die Aufgabenfelder werden umfangreicher, komplexer und immer vernetzter. Das
Umweltamt muss daher zukunftsfähig werden. Die digitale Behörde ist inzwischen die Realität und keine
Vision mehr. Und genau an dieser Stelle setzt ProUMWELT an. Als Fachschale unserer übergreifenden
Software PROSOZ Bau erhalten Sie ein anwenderfreundliches Programm für das digitale Umweltamt.
Für einen schnellen Überblick finden Sie hier die wesentlichen Vorteile, die ProUMWELT Ihnen bietet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben einen strukturierten Überblick über Ihre Objekte und Vorgänge
Sie können parallel mehrere Vorgänge zu einem Objekt anlegen und ansteuern
Sie haben die Möglichkeit verfahrensabhängige Bearbeitungsbögen zur nachvollziehbaren
Entscheidungsführung im Vorgang anzulegen
Sie können relevante Ämter direkt beteiligen und auch eigene Stellungnahmen problemlos erstellen und
abgeben
Im Mediencenter können Sie alle entscheidungsrelevanten Unterlagen unkompliziert bündeln
Sie erhalten Rechtssicherheit in den Entscheidungen
Sie können Ihr Corporate Design in der Dokumentenverarbeitung darstellen
Versand, Empfang und Verwaltung von E-Mails sind direkt im Programm möglich

Wir sind für Sie da.

Ihre Software für das Umweltamt
ProUMWELT bietet anwenderfreundliche Möglichkeiten für das digitale
Umweltamt. Sie arbeiten objektbezogen
(Objekte sind z.B.: Anlagen, Gewässerentnahmestellen, Abfallablagerungen)
und vorgangsbasiert (Vorgänge sind z.B.:
Genehmigungen, Beteiligungen, Inspektionen). Uns liegt viel daran, Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit zu unterstützen. Dabei
stehen selbstverständlich Arbeitserleichterungen im Fokus. Sie können einfach
Fristen verfolgen, sich eine gute Übersicht
verschaffen, strukturierte Suchen durchführen und haben ständig einen schnellen
Zugriff auf Informationen sowie Daten.
Sie haben die Möglichkeit Vorgänge im
Umweltamt durch die Auswertung von
Fallzahlen zu steuern und durch verfahrensgebundene Bearbeitungsbögen zu
vereinheitlichen.
Auch die Zusammenarbeit mit anderen
Behörden lässt sich steuern und dokumentieren. ProUMWELT kann behördenübergreifende Beteiligungen durchführen,
sowohl rein digital, als auch noch mit der
Papierakte.
Die Objekte in der Umweltverwaltung
sind oft vielschichtig und komplex. Das
können Gewässer, Arbeitsstätten oder
auch ganze Flächen/Gebiete sein. Um
hier einen Überblick zu behalten, können
einem Oberobjekt beliebig viele Unterobjekte zugeordnet werden.
Diese Unterobjekte können aus allen Bereichen der Umweltverwaltung kommen.
Durch unsere fachübergreifende Datenbank ist sichergestellt, dass wichtige
Daten immer abrufbar sind und nicht
mehrfach angelegt werden. Über die Einstellung von individuellen Zugriffsrechten
regeln Sie selbst, wer was bearbeiten und
wer was lesen darf. Den Unterobjekten
können Sie beliebig viele und unterschiedliche Vorgänge zuordnen: Genehmigungen, Überwachungen, Anzeigen, Beteiligungen u.v.m. Durch Terminlisten und

Verfahrensstände können Sie sicherstellen, dass auch bei komplizierten Verhältnissen mit vielen Beteiligten immer alles
geordnet und übersichtlich abläuft.
Schnittstellen
Gerade im Umweltamt sind Schnittstellen zu unterschiedlichsten Fachanwendungen ein sehr wichtiges Thema. Für Sie
steht dabei die medienbruchfreie Arbeit
im Vordergrund. Uns ist dieses Thema
daher auch wichtig. Wir haben große Erfahrung mit verschiedensten Schnittstellen und arbeiten hier mit vielen Partnern
zusammen, um Ihnen die tägliche Arbeit
zu erleichtern. Wir bieten bereits diverse
Schnittstellen zu:
•
GIS (Geoinformationssysteme)
•
DMS (Dokumentenmanagement)
•
Kassenverfahren/NKF
•
Informationssystemen wie z.B. ISA
•
Und viele mehr
Baukasten oder schlüsselfertiges
Produkt?
ProUMWELT ist umfangreich und bietet
Ihnen als Anwender viele Möglichkeiten,
Ihre Prozesse abzubilden. Vielleicht ist
genau das der Grund, warum Sie sich
für ProUMWELT entscheiden. Vielleicht
möchten Sie aber auch ein schlüsselfertiges Produkt mit vorgegebenen Strukturen.Genau für diesen Fall haben wir
themenspezifische Konfigurationspakete
entwickelt. Die Idee dahinter ist, dass Sie
als Anwender sich Ihre Wunschthemen
aus unserem Angebot aussuchen und
alle Inhalte zum Losarbeiten dann direkt
bereit stehen. Hierfür stellen wir Ihnen
dann Objektbögen, Terminlisten, Verfahrensstände und alles weitere Notwendige
zur Verfügung. Die Inhalte sind natürlich
auf das entsprechende Themengebiet
angepasst und wir kümmern uns um
Updates und neue Features.Getreu
unserem Motto „aus der Praxis für die
Praxis“ haben wir diese Pakete zusammen mit Pilotanwendern entwickelt und
auf Praxis-Tauglichkeit getestet. Haben
Sie Ideen für neue Konfigurationspakete?
Dann melden Sie sich gerne bei uns.
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Bauen und Umwelt
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Wer wir sind und was mir machen
Prosoz steht seit mehr als 30 Jahren für
innovative Software und Beratung für
kommunale Verwaltungen. Das Umweltteam von Prosoz überzeugt mit der
langjährigen Erfahrung seiner Fach- und
Organisationsberater*innen bei der Einrichtungsunterstützung und der Anwenderschulung. Hier stehen wir in engem
Austausch mit Kunden vor Ort. Sie
können sich also sicher sein, immer mit
der richtigen Fachkompetenz beraten zu
werden.
Daneben gehören zum Umweltteam eine
Fachexpertin Umweltverwaltung und ein
Produktmanager. Beide kommen aus der
Umweltverwaltung und kennen die tägliche Arbeit und die Fragestellungen aus
erster Hand. Dank unseres Fachwissens
können wir auf Augenhöhe über Ihre Anforderungen sprechen und zukunftssicher
weiterentwickeln. Wir haben den Anspruch mit ProUMWELT eine Software
„aus der Praxis für die Praxis“ bereitzustellen und Sie ganzheitlich bei allen
Themen der Digitalisierung zu beraten.
Um Ihnen hier noch besser gerecht zu
werden, bieten wir die Möglichkeit, einen
Erfahrungsaustausch oder fachbezogenen Workshop in Ihrer Region zu organisieren. Hierbei können sich Behörden
einer Region über Best Practice Lösungen, generelle Erfahrungen oder spezielle
Funktionalitäten in der Software austauschen.
ProUMWELT ist eine Fachschale der
Software PROSOZ Bau und gehört
somit zu der PROSOZ Bau-Familie. Das
bedeutet, dass es weitere Fachschalen
für die Bau-, Planung-, Denkmals- und
Ordnungsämter gibt. Deswegen sind die
Kommunikation, der Austausch und die
Beteiligung anderer Behörden so einfach
und schnell wie nie zuvor.

