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VOIS | ERS
Ein Ehrenamt verbindet Justiz und
Bevölkerung
Allgemeine
Softwarecharakteristik
Als Vermittler zwischen Justiz und Bevölkerung sollen
Schöffinnen und Schöffen ebenso wie ehrenamtliche
Richter das Vertrauen in die Justiz und die Bereitschaft
zu rechtstreuem Verhalten stärken. Sie wirken auf ein
allgemein verständliches und durchschaubares Verfahren hin und bringen das Rechtsbewusstsein und die
Wertvorstellungen der Bevölkerung in die Hauptverhandlung und das Urteil ein.
Es hat sich gezeigt, dass ein spezielles Fachverfahren,
mit dem jeder Kandidat für die Schöffenämter (bzw.
Ämter der ehrenamtlichen Richter) gespeichert und
bearbeitet sowie die Schöffenwahl vorbereitet und
organisiert werden kann, sehr sinnvoll und effektiv
ist – und oft nachgefragt wird.

Funktionalitäten
Datenerfassung
Mit dem Fachverfahren VOIS | ERS besteht die Möglichkeit, Kandidatinnen und Kandidaten für die Schöffenwahl zu erfassen, eine Zufallsermittlung für die
notwendigen Schöffenkandidaten durchzuführen oder
Schöffen aus früheren Wahlperioden automatisch zu
übernehmen (wenn dieses so gespeichert wird).
Mit dem Verfahren kann der gesamte Schriftverkehr
mit den Kandidatinnen und Kandidaten abgewickelt
werden. Automatisierte Anfragen beim Bundeszentralregister sind möglich.
Wie für VOIS üblich kann ein Vorgang jederzeit abgelegt werden und zu einem späteren Zeitpunkt weiter
bearbeitet werden. Nach diesen „offenen“ Vorgängen
kann gezielt gesucht werden.
Die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten kann auch
durch die Kommunen oder Gerichte erfasst werden.
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Das erleichtert den zuständigen Gerichten die Arbeit.
Darüber hinaus stehen zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten sowie Datenexporte für Gerichte zur Verfügung.
Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten erlauben
es den Nutzern, die Programmabläufe und die Sachbearbeitung ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
Auf der Grundlage der VOIS-Technologie können die
verschiedenen zuständigen Stellen, wie Jugendämter
und Amtsgerichte, einfach auf das Verfahren zugreifen.
Über spezielle Berechtigungen wird gesteuert, welcher
Fachbereich oder welches Gericht welche Datensätze
einsehen und eventuell auch bearbeiten kann.

Suche
VOIS verfügt über eine Schnellsuche (Google-like), die
dafür sorgt, dass jede natürliche oder juristische Person oder auch Objekte wie z. B. Kfz-Kennzeichen oder
Fundsachen schnell gefunden werden können. Dabei
erhält der Anwender anhand seiner fragmentarischen
Sucheingaben entsprechende Suchvorschläge, so unter anderem auch aus dem Fachverfahren VOIS | ERS.
Neben dieser fachverfahrensübergreifenden Schnellsuche stellt auch das Fachverfahren VOIS|Schöffen
und Richter selbst eine umfangreiche Detailsuche zur
Verfügung.
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Interaktion mit dem Fachverfahren
VOIS | MESO
Sollte in der Kommune auch das Produkt VOIS | MESO
installiert sein, erfolgt ein ständiger Abgleich mit dem
Melderegister der Kommune.Dabei wird sowohl in den
Einzelvorgängen, in den Gesamtübersichten als auch
in den Auswertungen immer ein Abgleich mit dem
Melderegister vorgenommen bzw. optional angeboten.
Im Melderegister wird dieser Datenabruf dann vollautomatisch als Melderegisterauskunft für Behörden
protokolliert.

Auswertungen und Controlling
VOIS | ERS beinhaltet eine Vielzahl von Listen und
Statistiken sowie Controllingauswertungen.

eAkte
Wie in allen VOIS-Fachverfahren können auch hier alle Schriftstücke für den jeweiligen Datensatz gespeichert
und verwaltet werden. Die eAkte dient zugleich als Schnittstelle zu Archivsystemen.

Formulardruck
Der automatisierte Formulardruck ist variabel handhabbar und auch im Fachverfahren VOIS | ERS können
beliebige Vordrucke verwendet werden (inkl. einer Integration der eAkte und des Bürgermonitors).
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Bsp. zum Anlegen einer Kandidatur

Übersicht Schöffenwahl mit Filtermöglichkeiten nach Geschlecht, Info ob eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausgeübt wird, ob
eine Einwilligung zur Datenspeicherung für
künftige Wahlperioden vorliegt, Wahlperiode,
Status ob Vorgang komplett erfasst wurde,
Wahlperioden, Art der Erfassung.
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Kontakt
HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 2
16536 Ahrensfelde
Telefon: 030/940 04 – 302
E-Mail: vertrieb@vois.org
Internet: www.hsh-berlin.com | www.vois.org
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