
Sächsische Anstalt 
für kommunale Datenverarbeitung

Integrationskomponente

Die integrierte Anbindung der Gewerbeämter 
mit ihren jeweiligen Fachverfahren an das 
Online-Antragsmanagement erfolgt standar-
disiert nach einheitlichen Regeln über eine 
Integrationskomponente.
Diese steht als Dienst im kommunalen Daten-
netz (zentral administriert und betrieben von 
einem kommunalen IT-Dienstleister im Auf-
trag der SAKD) oder dezentral von der jeweili-
gen Kommune betrieben für verschiedene 
Integrationsszenarien zur Verfügung. Die 
einheitlichen Regeln zur Integration werden 
durch die SAKD konfiguriert, gepflegt und 
bereitgestellt. Angebunden werden können 
die Gewerbefachverfahren, die E-Mail-Sys-
teme der Kommunen sowie Dokumenten-
managementsysteme, sofern sie die entspre-
chenden Verfahren unterstützen.

Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern!

Sächsische Anstalt für
kommunale Datenverarbeitung
Bischofstraße 18
01877 Bischofswerda

Telefon:  +49 (3594) 7752-0
Telefax:  +49 (3594) 7752-99

E-Mail:  ogw@sakd.de

Weitere Informationen finden Sie auch im 
Internet unter:

https://www.sakd.de
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OGW ... kurz erklärt

Gewerbeanzeigen (An-, Um- und Abmel-
dungen) können in Sachsen schon heute rund 
um die Uhr mit einem elektronischen Service 
eingereicht werden. Dieser innovative Online-
dienst ist Bestandteil der E-Government-
Plattform des Freistaats Sachsen und steht 
allen Gewerbetreibenden zur Verfügung, 
sofern deren zuständiges Gewerbeamt hierfür 
registriert ist:

https://antragsmanagement.sachsen.de
mit Einführungsvideo

Mittels eines elektronischen Antragsassisten-
ten werden die erforderlichen Daten für Gewer-
beanzeigen durch den Gewerbetreibenden 
selbst qualitätsgesichert erfasst und zusam-
men mit den erforderlichen Unterlagen an das 
zuständige Gewerbeamt gesendet. Dort 
werden die Daten medienbruchfrei ins Fachver-
fahren übernommen. Direkt über das Fachver-
fahren findet die sichere Kommunikation mit 
dem Antragsteller statt. Dieser bekommt die 
Bestätigung der Anzeige, den Kostenbescheid 
und andere Nachrichten direkt in seinem Post-
fach auf der Online-Antragsplattform zu-
gestellt.
Darüber hinaus wird die medienbruchfreie 
Weiterleitung der Gewerbeanzeigen an alle 
Weiterleitungsempfänger (Pflichtempfänger 
nach GewAnzV oder optionale WLE wie Land-
kreise, Wirtschaftsförderer u. a.) sichergestellt.
Die Realisierung von elektronischen Erlaubnis-
verfahren und weiterer Services ist in Vorberei- 
tung.

Vorteile für die Verwaltung

höhere Effizienz und Effektivität der   
 Leistungen in der Kommune (u. a. durch  
 Entlastung von Beratungsgesprächen 
 vor Ort)

Vermeidung von Doppel- und Fehl-  
 erfassungen durch medienbruchfreie   
 Übernahme der Antragsdaten in das   
 Fachverfahren

sichere Kommunikation mit den 
 Gewerbetreibenden

Imageverbesserung für die Kommune   
 durch moderne Kommunikation    
 (rund-um- die-Uhr-Erreichbarkeit Ihres   
 Gewerbeamtes)

schnellerer Zugriff auf die Daten und   
 Dokumente zum Vorgang innerhalb des  
 Gewerbeamtes (die E-Gewerbe-Akte)

Reduzierung der Sachkosten durch   
 medienbruchfreie Weiterleitung

technische Basis für weitere Online-
 Antragsverfahren, die nach Online-  
 zugangsgesetz Schritt für Schritt 
 bereitgestellt werden

Schritte zur Einführung der elek-
tronischen Gewerbeanzeige

Erforderliche Vereinbarungen

 Abschluss der „AV-Vereinbarung nach   
 Artikel 28 DSGVO“ sowie der „Nutzungs-
 vereinbarung über die Nutzung der Basis-  
 komponente Antragsmanagement“ mit   
 der Sächsischen Staatskanzlei
 (E-Mail: servicedesk@sid.sachsen.de)
 Abschluss der “AV-Vereinbarung nach
 Artikel 28 DSGVO“ mit der Lecos GmbH
 bei Nutzung des zentralen Integrations-
 dienstes (E-Mail: uhd@lecos.de)

IVB-Konfiguration
… erfolgt in Kommunikation mit der Lecos 
GmbH und der Sächsischen Staatskanzlei

Konfiguration Gewerbefachverfahren
… die entsprechende Software wird durch 
den Verfahrenshersteller konfiguriert

Inbetriebnahme
… wird durch Produktivsetzung im Antrags-
management und anschließendem Test der 
Funktionalität realisiert

Veröffentlichung
… Verlinkung auf der kommunalen Home-
page (https://antragsmanagement.sachsen.de) 
und im zentralen Zuständigkeitsfinder 
„Amt24“ des Freistaats Sachsen


