Daten rund um Hund
und Halter einfach
effektiv verwalten
Seit dem 1. Juli 2013 sind alle Hundehalter verpflichtet, ihren
Hund im amtlichen Hunderegister Niedersachsen zu melden.
Neben der Mitteilungspflicht (§ 6 NHundG) ist auch die Sachkunde (§ 3 NHundG), die Kennzeichnung (§ 4 NHundG) und die
Haftpflichtversicherung (§ 5 NHundG) eine gesetzliche Pflicht
der Hundehalterinnen und Hundehalter, deren Einhaltung die
Gemeinde überwacht. Um die Daten der Hundebesitzer effizient und komfortabel verwalten sowie die Einhaltung des
Gesetzes überwachen zu können, ist eine anwenderfreundliche Software Voraussetzung. pmHundManager ermöglicht zudem den automatischen Datenabgleich zwischen den
Steuerdaten und dem Hunderegister Niedersachsen gemäß
§ 11 Abs. 2 Nr. 2 S. 4 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz. Die zusätzliche Anbindung an pmOWI vereinfacht zudem die Einleitung eines Ordnungsw idrigkeitenverfahrens.

pmHundManager im Überblick
Webanwendung
B enutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche
G runddatenbestand für einzelne Vorgänge kann aus
dem Hunderegister übernommen werden; nachträgliche manuelle Bearbeitung der Daten möglich
A nzeige einer Fallhistorie zum Vorgang
D etaillierte Vorgangssuche und Wiedervorlagefunktion
Statistische Auswertungen zu verschiedenen Vorgangsarten (wie z. B. Beißvorfälle, Fundhunde, Rasse)
können auf Knopfdruck erstellt werden
Einleitung einer Ordnungswidrigkeit
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pmHundManager
Die Softwarelösung für alle NHundG-Aufgaben

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.
Die Bündelung der vorhandenen Kompetenzen aus Software
entwicklung und Projekten der elektronischen Verwaltung
bildet die Basis für eine intensivierte Zusammenarbeit der
Datenzentralen. Gleichzeitig agiert die GovConnect GmbH
als Plattform für die Zusammenarbeit mit dem Land
Niedersachsen und den kommunalen Spitzenverbänden als
Voraussetzung für erfolgreiches, verwaltungsebenenübergreifendes E-Government.

Komfortabel und effizient – das ist pmHundManager
pmHundManager ist die optimale Unterstützung für alle
Aufgaben nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG). Die Software erleichtert den

täglichen Verwaltungsumgang mit Hund und Halter und unterstützt Sie tatkräftig mit einer benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche und praktischen Verknüpfungen.
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Pluspunkte von pmHundManager
K
 omfortable Unterstützung bei der
Verwaltung von Hund und Halter nach
dem NHundG
Die Anwendung orientiert sich in der Handhabung an der Hunderegister-Lösung. Es handelt
sich um ein mandantenfähiges Verarbeitungssystem. Nach der Anmeldung werden auf der
Eingangsseite die aktuellen Vorgänge mit den
wesentlichen Informationen dargestellt. Ergänzend besteht die Möglichkeit, mittels abgestimmter Kriterien nach Vorgängen zu suchen.
Im unteren Teil werden die für den Sachbearbeiter relevanten Wiedervorlagen angezeigt.
Das System bietet überdies die Möglichkeit der
Generierung von standardisierten Anschreiben.
Diese können bei Bedarf für die jeweilige Kommune als zusätzliche Dienstleistung individualisiert werden.

pmHundManager mit der Hauptbearbeitungsmaske zur Fallbearbeitung

Ü
 bersichtliche Darstellung
der Vorgänge
Der Grundaufbau der unterschiedlichen Vorgänge ist einheitlich. Jeder Vorgang erhält ein
eindeutiges Aktenzeichen. Zur Sachverhaltsbeschreibung können
beteiligte Personen und Hunde sowie Dokumente hinzugefügt
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Vorgänge mit bereits
bestehenden zu verknüpfen oder Folgevorgänge anzulegen. Es ist
möglich, in einem PDF-Dokument (E-Akte) den gesamten Ablauf
darzustellen (z. B. für weitere beteiligte Ämter). Anlagen im PDFFormat können ebenfalls mit in die E-Akte integriert werden.
Datenabgleich
Die im Verfahren integrierte Datenabgleichfunktionalität ermöglicht den Abgleich zwischen den Steuerdaten und dem Hunderegister Niedersachsen. Darüber hinaus können zum Beispiel nicht
erfasste Hunde/Halter im Hunderegister Niedersachsen automatisiert ein Anschreiben mit der Aufforderung zur Anmeldung
erhalten.

pmOWI-Anbindung
Mit der Anbindung des pmHundManager an das Verfahren
pmOWI kann der gesamte Vorgang über eine Dateischnittstelle als E-Akte an weitere beteiligte Ämter gesendet werden. pmOWI ist eine moderne und flexible Lösung für die
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten des ruhenden und
fließenden Verkehrs sowie für allgemeine Ordnungswidrigkeiten aus dem Hause GovConnect. Der hochautomatisierte
Verfahrensablauf und zahlreiche Schnittstellen vereinfachen
und beschleunigen die Bearbeitung.
Optionale Funktionalität
Eine Anbindung an ein Dokumentenmanagement-System kann
auf Wunsch integriert werden. Ihre Vorgangsakten werden so
einfach und schnell archiviert.

