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Zusatzmodul „Bürgermonitor“ 
 
Seit mehreren Jahren gibt es in MESO 
bereits das Zusatzmodul „Bürgermonitor“.  
 
Damit können die Bürger Formulare und 
Anträge digital ausfüllen und 
unterschreiben, ohne dass unnötig Papier 
ausgedruckt, unterschrieben und 
anschließend wieder eingescannt werden 
muss.  
 
Seit 2017 gibt es dieses Zusatzmodul nun 
auch für die von uns betreute 
Softwarelösung GESO.  

 

 
 
Damit werden die Gewerbemeldungen 
digital unterschrieben und automatisch in 
die elektronische Akte gespeichert. 
Ausgedruckt wird dann nur noch das 
Exemplar, was der Gewerbetreibende für 
seine Unterlagen mitnimmt. 
 
Gemeinde Nohfelden ist Vorreiter 
 
Als erste Verwaltung im Saarland setzt die 
Gemeinde Nohfelden seit Dezember 2017 
auf die digitale Antragsbearbeitung im 
Gewerbeamt. 
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Bei der digitalen 
Unterschrift wird dem 
Gewerbetreibenden das 
zu unterschreibende 
Formular auf dem 
Signaturpad komplett 
angezeigt.  
 
Somit sieht er auch „was“ 
er eigentlich unter-
schreibt.  
 
Dabei können einzelne 
Formularbereiche, wenn 
gewünscht, auch größer 
gezoomt bzw. angezeigt 
werden. 
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Voraussetzungen und Ablauf 
 
Vom Ablauf her benötigt der GESO-
Anwender die Zusatzmodule „E-Akte“ und 
„Bürgermonitor“.  
 
Gerade die „E-Akte“ ist bei unseren 
Kunden sehr beliebt und mittlerweile bei 
mehr als der Hälfte der GESO-Anwender 
im Einsatz. Dabei bildet das Modul die 
Voraussetzung für den Einsatz des 
„Bürgermonitors“ zur Nutzung der 
digitalen Unterschrift.  
 
Bei den Signaturpads gibt es klare 
Empfehlungen. Da auf diesem Pad auch 
das Formular angezeigt werden muss,  

 

 
 
kommen nur Pads in Betracht, die über ein 
großes Display verfügen. Pads, auf denen 
man nur unterschreiben kann, sind für 
diesen Einsatz nicht geeignet. 
 
Empfohlene Geräte sind z.B. der 
Bürgermonitor von der Firma DESKO oder 
das DTU 1141 von der Firma WACOM.  
 
Der Aufwand der Installation beträgt ca. 2-
3 Stunden für die „E-Akte“ und ca. 1 
Stunde für die Einrichtung des 
„Bürgermonitors“ zur Nutzung der 
digitalen Unterschrift. 
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Auf dem Screenshot sieht 
man die E-Akte nach dem 
Abschluss der Gewerbe-
anmeldung. 
 
Dort wird automatisch 
die digital unterschriebene 
Gewerbeanmeldung 
abgespeichert, ohne dass 
der Sachbearbeiter etwas 
Scannen muss. 
 
Dabei können natürlich 
nicht nur die GEWA 1 
sondern auch die 
Ummeldung oder Ab-
meldung digital unter-
schrieben werden. 
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