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Ausländerwesen

Das Fachverfahren für das Ausländerwesen bietet effektive 
Bearbeitungsmöglichkeiten für alle relevanten Ausländerange-
legenheiten. Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen dafür 
sind im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sowie der Aufenthalts-
verordnung (AufenthV) enthalten.

Das einheitliche Look-and-Feel und die intuitiv und über alle 
Fachverfahren gleiche Vorgangs- und Programmlogik bieten 
dem  Anwender eine höchstmögliche Usability (Benutzer-
freundlichkeit) und User Experience (Benutzungserfahrung). 
Das Verfahren bietet umfangreiche Statistikfunktionalitäten, 
wie  Stichtagsabfragen,  Zählstatistiken,  den erneuten Abruf 
von wiederkehrenden Statistiken und die schnelle Ermittlung 
von Fallzahlen. Neben den gesetzlich verlangten und von Kom-
munix gepflegten Vorgängen kann jeder Kunde eigene Vor-
gänge anlegen. Durch diese Erweiterungsmöglichkeiten lässt 
sich das System so einrichten, dass die unterschiedlichen Ar-
beitsabläufe in den verschiedenen Behörden abgebildet wer-
den können und ein komfortabler Workflow ermöglicht wird. 
Die effektive Bearbeitung aller Vorgänge im Bereich allgemei-
nes Aufenthaltsrecht, im Bereich Asyl sowie ein reibungsloser  
eAT-Workflow sind für uns selbstverständlich. 
Eine sichere Nummernverwaltung der hoheitlichen Dokumente 
(Vier-Augen-Prinzip ist möglich) mit automatisierter Bestands-
abfrage und dem Führen einer lückenlosen Kladde ist integriert.
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Eine neue Software-Generation

Volle Integration von Dokumenten- 
managementsystemen

Komfortable bidirektionale Schnittstellen zu verschiede-
nen DMS sind vorhanden. Beim Aufruf eines Datensatzes 
wird der Inhalt der Akte im DMS geprüft und aktualisiert. 
Die eAkte wird direkt im Fachverfahren angezeigt. Antwor-
ten auf Sicherheitsanfragen, Antworten des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) sowie Aktenverfügungen u. a. zum Aufent-
halt werden automatisiert in der eAkte abgelegt. Für die 
Sachbearbeitung steht eine Übersicht der elektronischen  
Posteingänge zur Verfügung. Die elektronische Unter- 
schriftenerfassung mittels Signaturpad wird unterstützt. 
Sollte das DMS nicht zur Verfügung stehen, speichert das 
Verfahren die abzulegenden Dokumente zwischen. Diese 
Dokumente können später automatsiert in einem Batchlauf 
im DMS veraktet werden.
Je nach gespeichertem Sachverhalt im Verfahren können 
über die VOIS-Plattform automatisch logische bzw. not-
wendige Folgevorgänge, auch in anderen Fachverfahren, 
angeboten werden. Dies wird selbstverständlich über Be-
rechtigungen gesteuert.



Weitere integrierte Schnittstellen:

– Voll integrierte Schnittstelle zur Bundesagentur für 
Arbeit: Die Anfrage kann mit allen relevanten Daten 
im Programm direkt aus dem Datensatz heraus er-
fasst und an die Bundesagentur übermittelt werden. 
Anhänge können direkt mit übermittelt werden. Die 
Antworten der Bundesagentur kommen ebenfalls in 
elektronischer Form zurück und können direkt in  der 
eAkte abgelegt werden.

– XML-Schnittstelle zum Ausländerzentralregister AZR/
VISA: AZR-Version 13.0 ist bereits implementiert 
(Erstmeldung bei identischen Personen). Meldungen 
zum AZR – auch Korrektur- und Löschmeldungen – 
erfolgen in Echtzeit. Die Sachbearbeitung kann das 
AZR-Passwort direkt aus dem Fachverfahren heraus 
ändern, dies wird dann auch beim Bundesverwal-
tungsamt (BVA) gespeichert.

– Datenaustausch mit den Meldebehörden und  
Ausländerbehörden (XAusländer-Nachrichten) 

– Kommunikation mit dem BAMF über XAusländer 
–  Online-Abfrage der Sachfahndungsdatei beim BVA
– Online-BZR-Anfragen mit automatisierter Ablage in 

der eAkte 
– Automatisierte Sicherheitsanfragen: Anfrage an das 

BVA geschieht in Echtzeit, automatisches Abholen 
der Antworten. Die Ergebnisse werden als pdf-Doku-
ment in der eAkte abgelegt.

– XPersonenstand: Die Antwort an das Standesamt 
bzw. die Weiterleitung an die aktenführende  

Ausländerbehörde in digitaler Form erfolgt schnell 
und effizient.

– Schnittstelle zur Speed Capture Station und dem 
Self-Service-Terminal der Bundesdruckerei 

– Schnittstelle zum Dokumentenprüfgerät der Bundes-
druckerei Visocore mit Übernahme des Prüfberichtes 
in die elektronische Akte

Fehlertoleranz bei den Meldungen an 
das BVA, das BAMF, das AZR und die 
BA:

Falls eine direkte Übermittlung nicht möglich ist, erfolgt 
eine tägliche, automatisiert laufende Batchroutine.
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