Verkehr

OK.VORFAHRT
Parkausweise
Sie wollen für ihre Stadt Parkausweise
schnell und trotzdem sicher vergeben?
Dann ist unser Modul Parkausweise
genau das richtige für Sie! Aufwändige
manuelle Prüfungen gehören damit der
Vergangenheit an, denn OK. Vorfahrt
verifiziert die Antragstellerdaten gegen
ihr Einwohnermeldewesen und stellt
fest, ob die eingegebene Straße in einem
Parkgebiet liegt. Es können hierbei auch
Parkausweise für mehrere Gebiete, oder
Parkausweise für mehrere Fahrzeuge
für einen Bürger gleichzeitig beantragt
werden. Neben Bewohnerparkausweisen
können auch Handwerker-, Besucher-,
Schwerbehindertenparkausweise, Ausnahmegenehmigungen und Ausweise für
Soziale Dienste erstellt werden. Damit
sich nicht nur ihr Bürgerservice steigert,
sondern auch die Bedienerfreundlichkeit,
können Sie all das auf einer Seite eingeben!

Ideale Ergänzung: Browserbasiertes
Bewohnerparkverfahren
Bürgerfreundlichkeit als oberste Prämisse: Mit diesem
Modul müssen die Bürger keine Zulassungsbehörde
mehr aufsuchen, sondern können die Beantragung
des Bewohnerparkausweises bequem von zuhause aus
erledigen. Auch für ihre Mitarbeiter wird die Bearbeitung vereinfacht, sie müssen nur noch die Kostenrechnung und den Ausweis durch Knopfdruck erstellen und
können diese dann dem Bürger zusenden. Vor Missbrauch und Fehleingaben sind Sie durch drei Prüfungen
geschützt: Bereits online während der Eingabe wird
geprüft, ob die angegebene Straße in einem Parkgebiet
liegt und wenn ja, welchem sie zuzuordnen ist. Zudem
werden die Antragstellerdaten gegen das Einwohnermeldewesen und die Fahrzeugdaten der im Antrag
enthaltenen Fahrzeuge mit ihrer Fahrzeugidentnummer
gegen das ZFZR geprüft.
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Alles in einem Programm: Druck und Statistik
Per Knopfdruck können Sie neben Quittungen und Kostenrechnungen auch
auf den Druck des Parkausweises und des Antrags veranlassen. Auch die Erstellung von Bescheiden, zum Beispiel weil Sie den Bürger informieren wollen,
dass in Kürze sein Parkausweis abläuft, ist schnell und einfach möglich. Im
Programm ebenfalls enthalten ist eine interne Statistik, mit der Sie jederzeit
die aktuell gültigen Parkausweise pro Parkgebiet ermitteln können.
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Funktionen
`` Eingabe und Straßenzuordnung für eine beliebige Anzahl Parkgebiete
`` Automatische Prüfung gegen Einwohnermeldedaten und Parkgebiete
`` Schnelle und einfache Statistikauswertung
`` Druck der Parkausweise aus dem Verfahren auf Knopfdruck
`` Mögliche Eingabe von Berechtigten, die von Haltern abweichen können
`` Möglichkeit der Eingabe der Daten durch den Bürger via Internet, bei Erwerb des
Zusatzmoduls browserbasiertes Bewohnerparkverfahren
`` Möglichkeit der Vergabe von Anwohner-, Handwerker-, Schwerbehinderten-,
Besucherparkausweisen sowie Ausnahmegenehmigungen und Ausweisen für Soziale
Dienste
`` Möglichkeit Bescheide zu erstellen

Technische Voraussetzungen
`` OK.VORFAHRT als Zulassungssoftware

AKDB, Herzogspitalstraße 24, 80331 München
Telefon +49 89 5903-0, Telefax +49 89 5903-1845, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

