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Einfach und rechtssicher
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Zahlreiche Fachabteilungen nutzen in Ganderkesee das elektronische Kassensystem. Die

Gemeinde setzt deshalb auf eine Lösung, die intuitiv bedienbar ist.

hristian Badberg, Fach-

dienstleiter Interner Ser-

vice, schaut sich gerne für

die Gemeinde Ganderkesee nach

neuer Software um. So auch beim

elektronischen Kassensystem. Da-

für hat er den so genannten Quit-

tierer aus dem Hause Platinbaum

gefunden, mit der Ganderkesee

seit dem Jahr 2014 arbeitet. Ver-

schiedene Mitarbeiter aus unter-

schiedlichen Abteilungen nutzen

die Kassen-Software — ob im Stan-

desamt, in der Kfz-Zulassungsstelle

oder im Bürgerbüro für den Reise-

pass. Dabei ist laut Badberg in der

Regel kaum technisches Wissen

vorhanden: „Das Kassieren ist ein

Standardvergang, der vor allem ein-

fach und schnell gehen muss. Die

Software muss dementsprechend

anwenderfreundlich und intuitiv

bedienbar sein.“

Gleichzeitig sei ein zügiger Zah-

lungsvorgang ein guter Service

für die Bürger. Der Quittierer hat

Fachdienstleiter Badberg unter

anderem aufgrund des modernen

Looks überzeugt, der sich an Office-

Anwendungen orientiert. „Das Pro-

gramm war unseren Mitarbeitern

dadurch sofort vertraut.“ Weitere

Funktionen wie die Pinpad-An-

bindungen, Datenverschlüsselung

direkt ab Eingabe und ein Vier-

Augen-Prinzip bei Stornierungen

kamen dazu. „Das Rechnungsprü-

Kommune21 . 10/2015

fungsamt Ganderkesee

hat alle rechtlichen An-

forderungen geprüft

und die Software ohne

Beanstandungen abge-

nommen“, sagt Badberg.

Der Quittierer wird

inklusive Datenbank

zentral installiert und

ist danach in der gesam-

ten Behörde bedienbar. 57'

Über eine direkte Daten-

bankverbindung lassen

sich die Daten unter MS—SQL-‚

MySQL-‚ SQL-Express-Server oder

Oracle speichern. Produkte, Konten

und Benutzer aus zuvor genutzten

Verfahren können übernommen

werden. Zusätzlich helfen diverse

Im- und Export-Schnittstellen, die

Geschäftsprozesse zu optimieren.
Eine Baumstruktur gibt einen

schnellen Überblick. Mit dem Quit-

tierer arbeitet der Kassenmitarbeiter

zudem direkt mit der Zentralkasse.

„Städte und Gemeinden haben bei

der Software spezielle Bedürfnisse“,

wissen die Geschäftsführenden

Gesellschafter von Platinbaum, Ale-

xander Rommel und Daniel Rings-

hauser. „Sie brauchen einfache und

zugleich bezahlbare Lösungen.“

Mittlerweile setzen rund SO Städte,

Kreise und Gemeinden die Software

an etwa 500 Arbeitsplätzen ein. Die

Lizenzierung erfolgt über Concur-

Schnell bezahlt in Ganderkesee.

rent-User-Lizenzen, also die zeit-

gleiche Anmeldung des Kassierers

und nicht über eine Abrechnung je

Arbeitsplatz oder Rechner.

Christian Badbergs Team errei—

chen nur selten Nachfragen der Ge-

meindemitarbeiter. So muss es auch

sein, findet der Fachdienstleiter:

„Der Zahlungsprozess ist liir unsere

Abteilung nicht die Kernaufgabe
Wir wollten einmal investieren

und danach eine funktionierende

Lösung mit einem guten Preis-Leis-

tungs-Verhältnis haben.“ Trotzdem

hat die IT-Abteilung kürzlich noch

einmal mit Platinbaum gearbei-

tet: Das Kassensystem wurde mit

EC-Karten-Terminals aufgerüstet,

da ab Februar 2016 auf das SEPA-

Verfahren umgestellt wird.

Benjamin O'Daniel ist freier journalist
in Niederkassel.
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