Die komfortable
Bearbeitung für
Wohngeldstellen
pmWohngeld ermöglicht durch die individuell einstellbare
grafische Bedienungsoberfläche eine komfortable Abwicklung
der Wohngeld-Anträge bis hin zum Bescheid und der Zahlbarmachung. Aus bestehenden Anträgen können alle Daten übernommen werden und ermöglichen – zusammen mit umfassenden Plausibilitätsprüfungen – eine schnelle und möglichst
fehlerfreie Sachbearbeitung.
Zahlreiche Schnittstellen (Einwohnerdaten, Straßenverzeichnis,
Finanzbuchhaltung, Dokumentenmanagement) vereinfachen
und beschleunigen die Arbeit in der Wohngeldstelle.

pmWohngeld im Überblick
V ielfältige Suchfunktionen, z. B. nach Namen,
Aktenzeichen, Bearbeitungsstatus
Wahlweise 4-Augenprinzip (voreingestellt)
Kurze oder umfangreiche Probeberechnungen möglich
V ielfältige Druckvarianten (Arbeitsplatz-, Stapel-,
Word- oder Direktdruck)
U mfangreiche Statistikauswertungen
Terminverwaltung
Z entraler oder dezentraler Betrieb

Von der Gemeinde
bis zur Millionenstadt
GovConnect bietet effiziente Lösungen in
allen Größenordnungen

GovConnect GmbH info@govconnect.de
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Effizient vom Antrag zum Bescheid

Bürgernähe und schlanke, effiziente Verwaltung sind
heute die zentralen Anliegen und Herausforderungen einer
Kommune. In Zeiten knapper öffentlicher Haushalte wird der
Weg zur modernen Verwaltung immer wichtiger. Zum einen
bedingt durch den zunehmenden Standortwettbewerb um Investitionen und Arbeitsplätze – zum anderen, um der steigenden Dienstleistungserwartung der Bürger gerecht zu werden.
Der Weg dorthin führt über moderne Informationstechnik und
integrierte Anwendersoftware. Denn nur durch gezielte Inves
titionen können die ständig wachsenden Herausforderungen
bewältigt werden. Im Vorteil ist dabei, wer einen starken Partner hat – und dadurch kostengünstig und ohne Risiken auf
gemeinsame Ressourcen zugreifen kann.
Die GovConnect GmbH mit Sitz in Hannover wurde im Jahr
2006 von den niedersächsischen kommunalen Datenzentralen
gegründet. 2013 wurde die Gesellschaft mit der im Jahr 1997
gegründeten KSN Kommunales Systemhaus Niedersachsen,
ebenfalls Tochtergesellschaft der niedersächsischen kommunalen Datenzentralen, verschmolzen.
pmOWI und pmWohngeld, die kommunalen Softwarelösungen, sind in Verbindung mit elektronischen Akten- bzw.
Dokumentenmanagement-Systemen bundesweit im Einsatz.
Mehr als 160 Kommunen aller Größenordnungen setzen die
Software ein. Größter Kunde im Bereich pmWohngeld ist die
Landeshauptstadt Hannover, darüber hinaus setzen viele
Landkreise und große Städte Niedersachsens auf pmWohngeld.

Effizient und offen für Neues – das ist pmWohngeld
pmWohngeld ist ein etabliertes Verfahren, das in Zusammenarbeit mit unseren Kunden stetig erweitert und modernisiert
wird. Anwenderfreundlichkeit und Effizienz stehen im Vorder-

grund, wenn es darum geht, neue Funktionalitäten zu implementieren. So eröffnen moderne Webtechnologien ganz neue Möglichkeiten bei der Kommunikation.

Datenerfassung
bei neuem Antrag

Datenübernahme
bei Folgeantrag

Pluspunkte von pmWohngeld
A
 utomatisierte Rückrechnung
Eine Rückrechnung von Fällen, zum Beispiel bei Erhöhungs- oder
Minderungsanträgen, Neuberechnungen oder Einstellungen, kann
bis zu 10 Jahren in die Vergangenheit automatisiert vorgenommen
werden. Die Datenübernahme aus dem Ursprungsbescheid sichert
eine schnelle und korrekte Bearbeitung. Im Bescheid kann der
Wohngeld-Empfänger später die Berechnung im Detail nachvollziehen.

Ü
 bersichtliche Darstellung der Falldaten
Daten des Antragstellers und der Haushaltsmitglieder werden
thematisch zusammengefasst, in Reiterform dargestellt und
ermöglichen einen guten Überblick über alle notwendigen Informationen sowie eine reibungslose Bearbeitung.

pmWohngeld mit der Hauptbearbeitungsmaske zur Fallbearbeitung
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Druckausgaben
über MS Word oder Direktdruck
Auswertungen mit Crystal Reports

B
 escheiddarstellung
Die Darstellung der Berechnungsgrundlage, wie zum Beispiel Mietverhältnisse, Haushaltsmitglieder, Einnahmen oder die Abrechnung, ist übersichtlich und verständlich.
O
 nline-Zugriff auf das Einwohnerverzeichnis
Mithilfe moderner Webtechnologien können die Einwohnerdaten
zum Antragsteller und den Haushaltsmitgliedern ermittelt und in
pmWohngeld übernommen werden.

K
 omfortable Unterstützung bei der Bearbeitung des
Datenabgleichs
Die Datenabgleichs-Daten werden nach dem Einlesen umfangreich gefiltert und können parallel zu den Wohngeld-Daten
angezeigt und bearbeitet werden. Es gibt eine übersichtliche
Tabelle und eine Darstellung der detaillierten Daten zu jedem
Fall. Eine Statusverwaltung in Form eines Ampelsystems vereinfacht die Bearbeitung. Mit verschiedenen Auswertungen
können sich die Sachbearbeiter einen schnellen Überblick
verschaffen.

