Beteiligung-Online

BO.EXPRESS
Möchten Sie mehr über BO.express
oder entera wissen?

Beteiligung-Online

BO.EXPRESS

Die Plattform für internetgestützte Beteiligungsverfahren.
Schnell. Kostengünstig. Sicher.

Ihre Ansprechpartner bei entera
für BO.EXPRESS sind:

Günstiges Nutzungsmodell
und hoher Sicherheitsstandard
BO.EXPRESS wird den Vorhabenträgern auf hierfür
optimierten entera-Servern zur Verfügung gestellt.
Kosten entstehen daher nur für die Dauer des Verfahrens. Dadurch entfallen die Kosten für Anschaffung,
Installation und Einrichtung der zahlreichen Softwarekomponenten. Auch Expertenwissen für die Administration, Sicherheit und Backup des Internetservers
und der Beteiligungsplattform ist nicht erforderlich.

Dipl.-Ing. agr. Tilmann Schulze-Wolf
e-Mail: schuwo@entera.de
Tel.: 0511/16789-41

Durch die permanente Wartung von Serverbetriebssystem und Beteiligungsplattform gewährleistet das
Hosting auf entera-Servern die höchsten Betriebsund Datensicherheitsstandards sowie einen zuverlässigen Schutz vor unbefugten Zugriffen.

Dr.-Ing. Ernst Brahms
e-Mail: brahms@entera.de
Tel.: 0511/16789-27

Oder besuchen Sie BO.EXPRESS im Internet. www.bo-express.de
entera – Umweltplanung & IT
Fischerstraße 3
D-30167 Hannover
Tel.: 0511/16789-0
Fax: 0511/16789-99
e-Mail: info@entera.de
Web: 	www.entera.de

Online geht’s schneller und besser … …………… unabhängig von Zeit und Ort !

BO.EXPRESS – Die maßgeschneiderte Beteiligungsplattform
Immer mehr Vorhabenträger setzen auf Beteiligung-Online (BO).
Aus gutem Grund: Durch die internetgestützte Arbeitsweise
können sie Beteiligungsverfahren optimieren und beschleunigen.
Die vorkonfigurierte Lösung BO.Express ist speziell auf die Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung und
der regionalen Raumordnung (Flächennutzungspläne, Landschaftspläne, Regionale Raumordnungspläne etc.) zugeschnitten:
Mit BO.EXPRESS können für diese Planungen in kürzester Zeit
Beteiligungsverfahren gestartet und durchgeführt werden.

Durch die Online-Bereitstellung aller Planungsunterlagen können
beliebig viele Beteiligte gleichzeitig die Unterlagen einsehen und
ihre Stellungnahmen eingeben. Wann und wo immer sie mögen –
unabhängig von den Öffnungszeiten der Behörden und von jedem
beliebigen Rechner aus, der über einen Internet-Zugang verfügt.

Effiziente Kommunikation per
Datenbank

Bürgerbeteiligung
leicht gemacht

E-Partizipation mit BO.Express ist für alle
Beteiligten sicher und einfach zu handhaben. Vorhabenträger und Beteiligte
nutzen eine zugangsgeschützte Datenbank im Internet. Die Stellungnahmen
werden von den Beteiligten über eine
verschlüsselte Verbindung direkt in diese
Datenbank eingegeben und können anschließend vom Vorhabenträger analysiert, bearbeitet, gedruckt und abgewogen
werden. So vermindert sich der Aufwand
für die manuelle Eingabe durch die Mitarbeiter des Vorhabenträgers und es bleibt
mehr Zeit für die inhaltliche Bearbeitung
der Stellungnahmen. Dabei können beliebig viele Mitarbeiter gleichzeitig auf die
Datensätze zugreifen und daran arbeiten.
Dies verkürzt die Bearbeitungszeit und
beschleunigt das Beteiligungsverfahren
deutlich.

Die Vorteile für Vorhabenträger:
	Alle Einstellungen (Startseite, Überschriften, Ansprechpartner, Laufzeit,
Impressum, Verfahrensunterlagen etc.)
können vom Vorhabenträger selbst
vorgenommen oder geändert werden.
	Die Internet-Bereitstellung der Planungsunterlagen reduziert die Kosten für
Druck und Logistik erheblich.
	Alle eingehenden Stellungnahmen
werden in einer leistungsstarken,
gebrauchsfertig konfigurierten
Datenbank gespeichert.
	Der einfach zu bedienende AbfrageEditor ermöglicht Suchen, Filtern,
Freitextsuche und statistische Auswertungen auf Knopfdruck.
	Die Einwendungen werden standardmäßig als Synopse in tabellarischer
Form dargestellt und können jederzeit ohne weitere Formatierungsarbeit
ausgedruckt werden.

Nicht nur für die Vorhabenträger auch für
die beteiligten Bürger und Behörden bietet BO.Express zahlreiche Vorteile. War
für die Abgabe einer Stellungnahme bisher meist der Gang zur nächsten Behörde
nötig, um dort während der Öffnungszeiten
die Planungsunterlagen einzusehen, können
die Beteiligten die Unterlagen dank BO.
Express jederzeit ganz bequem von zu
Hause oder ihrem Büro aus ansehen. Insbesondere Verbände mit ehrenamtlichen
Experten oder Behörden mit Personal
knappheit können so dank BO.Express
die immer kürzer werdenden Beteiligungsfristen problemlos einhalten.

Die Vorteile für Beteiligte:
	Die Online-Übermittlung der Stellungnahmen erlaubt eine Abgabe buchstäblich in der letzten Sekunde.
	Übersichtliche Darstellung der abgegebenen und in Bearbeitung befindlichen Stellungnahmen
	Interne Abstimmung mehrerer
Mitarbeiter oder Abteilungen
online möglich
	Übersichtliches Bedienkonzept
von BO.EXPRESS
	Passwortgeschützte persönliche
Arbeitsbereiche
	Die passwortgeschützte, verschlüsselte Authentifizierung und Dateneingabe macht die Online-Beteiligung genauso sicher wie herkömmliche Verfahren.

