
cit:
intelliForm kann Standards 
importieren 

[14.11.2018] cit intelliForm kann jetzt die Standards des 
Föderalen Informationsmanagements (FIM) XDatenfelder und 
XZuFi importieren und daraus automatisiert Online-Formulare 
oder Formularassistenten erstellen.

Die Produktfamilie cit intelliForm unterstützt nun die FIM-Standards 
(Föderales Informationsmanagement, wir berichteten) 
XDatenfelder und XZuFi, welche die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) erleichtern sollen. Wie Hersteller 
cit mitteilt, kann cit intelliForm die beiden Standards importieren 
und daraus automatisiert Online-Formulare oder 
Formularassistenten erstellen. Ändert sich etwas an der 
Gesetzgebung oder den Vorgaben und somit am FIM-Modell, 
können diese Änderungen dank eines modellgetriebenen Ansatzes 
schnell übernommen werden.
"Wir begrüßen die Einführung von FIM, da wir große Befürworter 
von Modellierung, Wiederverwendung und Standardisierung sind", 
sagt Klaus Wanner, geschäftsführender Gesellschafter von cit. 
"Warum das Rad immer wieder neu erfinden, wenn durchdachte 
und juristisch saubere Vorlagen vorhanden sind? Zudem passt cit 
intelliForm vom Grundsatz und der Struktur ideal zu FIM, da wir 
seit jeher in Datenmodellen denken und arbeiten. Unsere Produkte 
unterstützen schon heute den bereits verabschiedeten Umfang 
und werden auch Erweiterungen unterstützen. Damit haben 
unsere Kunden Investitionssicherheit und können die Vorteile von 
FIM zur Umsetzung des OZG sofort nutzen."
Initiiert wurde der neue, bundesweit einheitliche FIM-Standard vom 
IT-Planungsrat. FIM soll leicht verständliche Bürgerinformationen, 
einheitliche Datenfelder für Formularsysteme und standardisierte 
Prozessvorgaben für den Verwaltungsvollzug bereitstellen. Es 
beschreibt in einem Modell die drei Bausteine Leistungen, 
Datenfelder und Prozesse. Im Bereich Leistung (XZuFi) wird laut 
cit in verständlicher Sprache beschrieben, was ein 
Verwaltungsservice ist, auf welchen gesetzlichen Grundlagen er 
basiert und welche Einrichtungen oder Organisationen an ihm 
beteiligt sind. Die enthaltenen Textbausteine seien juristisch 
geprüft und stets auf dem aktuellen Stand. Der Baustein 
Datenfelder definiere alle Informationen, die für eine Leistung 
zwingend benötigt werden. Als drittes Element kommt die 
Prozessbeschreibung (XProzess) hinzu, die den Ablauf sowie die 
Bearbeitungs- und Prüfschritte definiert, die rechtlich vorgegeben 
sind. Der FIM-Ansatz biete darüber hinaus die technischen 



Möglichkeiten einer raschen Umsetzung. (ve)

http://www.cit.de
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