
Bersenbrück:
OpenR@thaus im Einsatz 

[20.2.2019] Als erste Kommune im Kreis Osnabrück bietet die 
Samtgemeinde Bersenbrück einige ihrer Dienstleistungen 
unter OpenR@thaus ab sofort online an. Gebühren können 
ebenfalls elektronisch entrichtet werden.

Die Samtgemeinde Bersenbrück bietet jetzt unter OpenR@thaus 
verschiedene Dienstleistungen für Bürger digital an. Die Services 
können zudem online bezahlt werden. Wie die Kommune mitteilt, 
kann dabei zwischen Zahlung per Kreditkarte, Lastschrift oder 
giropay und paydirekt gewählt werden. Nutzer erhalten außerdem 
über ein Bürger- oder Geschäftskonto ein eigenes Online-
Postfach, mit dem sie auf ihre Online-Anträge zugreifen können. 
Statusmitteilungen informieren über den Stand der Bearbeitung. 
Darüber hinaus sei ein direkter Kontakt mit den zuständigen 
Sachbearbeitern möglich.
Samtgemeindebürgermeister Horst Baier sagt: "Mit dem Start von 
OpenR@thaus wird ein weiterer Baustein unserer 
Digitalisierungsoffensive realisiert. Nach Umsetzung des 
aktenlosen Büros, des interaktiven Haushalts, des 
Ratsinformationssystems, der Auslagerung der Server in eine 
Cloud und einer elektronischen Auftragsverwaltung im Bauhof 
stehen als weitere Projekte die elektronische 
Rechnungsbearbeitung und das Vertragsmanagement vor der 
Umsetzung." Hendrik Garmann, der als Sachbearbeiter den 
Digitalisierungsprozess der Verwaltung koordiniert, ergänzt: "Wir 
haben mit der Entwicklung von OpenR@thaus gerade erst 
begonnen und werden die Angebote in den kommenden Monaten 
noch erweitern. Je mehr Bürgerinnen und Bürger unsere 
Dienstleistungen online beantragen, desto intensiver können wir 
diese verbessern." "Nach der digitalen Ratsarbeit, der digitalen 
Personalkarte und der Möglichkeit zur Online-Bewerbung ist 
OpenR@thaus ein weiterer Schritt in die Zukunft der 
Verwaltungsarbeit, in die wir bewusst investieren. Dabei sind wir 
natürlich auch stolz auf unsere Vorreiterrolle im Landkreis", 
erläutert Erster Samtgemeinderat Andreas Güttler.
Bernd Landgraf, Geschäftsführer der ITEBO-
Unternehmensgruppe, fügt hinzu: "Unser Ziel ist es, aufgrund des 
Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022 alle kommunalen 
Dienstleistungen online anzubieten. Die Samtgemeinde 
Bersenbrück wurde von uns als Pilotkommune im Landkreis 
Osnabrück ausgewählt, weil es eine klare Strategie zur 
Digitalisierung gibt und auch gute Mitarbeiter vor Ort, um das 
Thema voranzutreiben." (ba)



http://www.bersenbrueck.de
http://www.itebo.de
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