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Die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern in 

Niederösterreich setzt mit der Business Solution 

ELO Public Sector aus dem Hause ELO Digital 

Office auf die Digitalisierung ihrer öffentlichen 

Verwaltung. 

 Digitale Zukunft im Blick.  Aufgrund ihrer hohen Flexibilität 
kommt die ELO E-Akte sukzessive in immer mehr Bereichen 
der Gemeindeverwaltung zum Einsatz. Damit geht St. Andrä-
Wördern große Schritte in die digitale Zukunft. 

Zentrale Digitalisierung. Bereits zur Jahrtausendwende hat 
sich die Verwaltung der Marktgemeinde an der Donau dazu 
entschieden, mit der Digitalisierung ihrer Verwaltungsabläufe 
zu beginnen. Im Jahr 2008 stand allerdings eine notwendige 
Systemänderung an: Gesucht wurde eine optimale Digitalisie-
rungslösung, die in der Lage ist, sämtliche vorhandenen 
Daten zu übernehmen. Nach einer umfassenden Marktsich-
tung entschloss man sich, diesen Schritt gemeinsam mit dem 
Stuttgarter Software-Hersteller ELO Digital Office und seinem 
erfahrenen Business Partner A-BOS IT-Beratung aus Unter-
hautzenthal zu gehen. Zunächst wurde mit der Einführung des 
Systems für Enterprise-Content-Management (ECM)  
ELOprofessional ein zentrales Repository für die digitale Ver-
waltung sämtlicher Belegarten geschaffen. Eines der ersten 

 Peter Ohnewas:  
Obersekretär und  
Projektleiter St. Andrä-
Wördern: „Dank ELO 
haben alle Mitarbeiter 
jederzeit den Über-
blick über sämtliche 
Belege.“

Projektziele – neben der Übernahme der vorhandenen Daten 
– war dabei die Umsetzung einer elektronischen Rechnungs-
prüfung. Alle Belege werden zentral in der Poststelle digitali-
siert und an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. Zur Prüfung 
und Freigabe können dank der ELO Lösung alle Fachbereiche 
ganz einfach beteiligt werden. Heute liegen alle kaufmänni-
schen Belegarten digital vor und können auch in Form von 
Lieferantenakten dargestellt oder dem Bestellwesen zugeord-
net werden.

Sukzessiver Ausbau. Die erfolgreiche Einführung der Digitali-
sierungslösung hat die Gemeindeverwaltung von St. Andrä-
Wördern dazu ermutigt, die Anwendungsfälle des 
ECM-Systems sukzessive auszubauen: Mit der ELO Lösung 
wurden seitdem das Ortsregister mit dem Bauakt, der Bereich 
Versorgung und Entsorgung sowie die Pacht und das Ver-
tragswesen erfolgreich digitalisiert. Doch damit nicht genug: 
Die ELO E-Akte regelt heute auch das Sitzungsmanagement 
in der Marktgemeinde. Sämtliche Sitzungen, Tagesordnungen, 
Protokolle und Beschlüsse sind dank ELO Public Sector 
jederzeit und für alle Mitarbeiter digital erreichbar.

Weitere Abläufe im Blick. Der geringe Anpassungsbedarf und 
die anwenderfreundliche Benutzeroberfläche der ELO Lösung 
sorgen bei den Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung für 
Begeisterung. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Markt-
gemeinde in Niederösterreich bereits weitere Verwaltungs- 
abläufe in den Blick nimmt und diese ebenfalls digitalisieren 
möchte.

Mit digitaler Verwaltung erfolgreich
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