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iWOBIS/iAFM
Workflow

Träumen auch Sie von einem

starken 
auftritt?

TYPo3-erweiTerung 

„ZähLerSTanDSmeLDung onLine“
Zählerstand mitteilen. Einfach ablesen und online übermitteln

Um Zählerstände zu übermitteln, 
gibt es für Anschlussnutzer drei 
Möglichkeiten: postalisch, per 
E-Mail oder per Onlineformular/
Webanwendung. 

während die beiden ersten vari-
anten in der verwaltung  aufwand 
verursachen und arbeitszeit bin-
den, bedeutet das onlineformular 
Zeitersparnis und Komfort. Der 
nutzer erledigt alle arbeit selbst, 
trägt seine Daten selbständig in 
eine Datenbank ein, die von den 
zuständigen Stellen automatisch 
ausgelesen und bearbeitet wer-
den kann. Die mitarbeiter werden 
entlastet, der Bürger erhält volle 
Transparenz.

Sie hätten gerne solch eine Appli-
kation für Ihre Website?

Bestimmt. Die vorteile liegen ja 
klar auf der hand. 

Doch für die meisten interessenten 
ist der anschaffungspreis zu hoch, 
schließlich geht einem solchen 
Feature  eine aufwändige Program-
mierung voraus. 

nun aber gibt es einen kostengün-
stigen weg: die netzwerkstatt hat 
TYPo3-extension „Zählerstands-
meldung online“ entwickelt.

TYPO3-Erweiterung 

„ZähLerSTanDS-
meLDung onLine“

für einmalig nur

960,- €*
& monatl. nur 25,- €*

* nettopreis, inkl. Bereitstellung der Datenbank für das 
cmS, Support, wartung & updates. voraussetzung ist 
das hosting auf netzwerkstatt-Servern. Die installation 
auf Fremdservern verursacht einen höheren, einmaligen 
installationsaufwand und wird nach aufwand mit 120,-  
euro netto pro Stunde abgerechnet.

Nicht träumen!  

Starke Internetau
ftritte gibt‘s 

doch bei der NetzW
erkstatt! 

www.iwobis.de
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waS iST Die nwS-exTenSion „ZähLerSTanDSmeLDung onLine“?

Das sagen Kunden

Der einsatz dieses digi-
talen Workflows hat sich 

für das amt hüttener Ber-
ge jetzt schon gelohnt. Die 
Kollegen freuen sich über 

die Effizienzsteigerung 
und arbeitserleichterung.

Zudem wird der Service 
von den verbrauchern 
unwahrscheinlich gut 

angenommen. Zweieinhalb 
monate nach einführung 

wurden bereits über 1.000 
Zählerstandmeldungen an 
das amt hüttener Berge 

übermittelt.

Andreas Betz, Amtsdirektor 
amt hüttener Berge

Einfache Integration 
in eine Website
Die extension basiert auf TYPo3 
und kann eigenständig oder als 
erweiterung ihrer bestehenden 
webprä¬senz genutzt werden. 
Dazu wird nicht zwingend ein 
bestehendes System benötigt. 
entweder wird diese in ihr beste-
hendes TYPo3 System integriert, 
als Subdomain ihrer vorhandenen 
webpräsenz angelegt oder als 
eigene webseite erstellt.

Die erweiterung stellt ein Formular 
auf der homepage bereit, über das 
alle relevanten informationen zum 
Zählerstand erfasst werden. Dazu 
gehören Zählernummer, Zähler-
stand, ableseort, ablesedatum 
und optional Kontaktdaten eines 
ansprechpartners.

Transparenz  
für den Verbraucher
Die eigegebenen Zählerstände 
werde an das TYPo3 System über-
mittelt und dort vorübergehend ge-
sammelt. Der verbraucher erhält 
optional eine Bestätigung per e-
mail, sofern er seine Kontaktdaten 
bei der Übermittlung mit angibt.

Automatisierter  
digitaler Workflow
in einem bestimmten, selbst 
definierten Intervall werden die 
neugesammelten Zählerstände 
zusammengeführt und in eine 
cSv-Tabelle geschrieben. Diese 
Tabelle wird per e-mail an eine 
oder mehrere hinterlegte adressen 
verschickt. 

in der Software zur verwaltung der 
Zählerstände (nicht im angebot 
enthalten) kann diese cSv-Datei 
einfach importiert werden und die 
Zählerstände werden übernom-
men. Sollte die Software keine im-
portfunktion aus einer cSv-Tabelle 
unterstützen, ist die individuelle 
Programmierung einer anderen 
Schnittstelle möglich (z.B. FTP, 
hTTP, ...) . Diese ist jedoch nicht im 
angebot enthalten.

Datenschutz
um datenschutztechnisch konform 
zu bleiben, werden die Daten nach 
dem Zusammenführen und absen-
den aus dem System gelöscht.

Vorteile
 Dentlastung der verwaltungsmitarbeiter

 DEffizienzsteigerung durch den digitalen Workflow

 Dverringerung der Fehleranfälligkeit

 Dverringerung des aufwandes für anschlussnutzer 

 Dbei gleichzeitiger Transparenz

Technische Informationen
 DDie TYPo3 erweiterung  
basiert auf Formhandler 

 Dkompatibel mit TYPo3 4.5  
oder neuer
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Bitte setzen Sie sich mit mir/uns in verbindung.

unternehmen/einrichtung

ansprechpartner (name, vorname)

Straße, nr.

PLZ, ort

Telefon

Telefax

e-mail

urL

Datum, Stempel und unterschrift
(ich habe die allgemeinen geschäftsbedingungen unter 

www.die-netzwerkstatt.de zur Kenntnis genommen)

Kennen Sie das 

modernste CMS  

für Ihre Kommune? 

CMD 3D!
Der starke Auftritt  

für Ihre Region

www.cms-3d.de

Fax-Nr: 04331-24 701

BeSTeLLung nwS-exTenSion 
„ZähLerSTanDSmeLDung onLine“

hiermit bestelle/n wir/ich verbindlich für die unten aufgeführte Domain  
die nwS-extension „Zählerstandsmeldung online“. 

NWS-Extension  
«Zählerstandsmeldung    

online» 

(einmalig 960,- euro netto + monatl. 25,- euro netto für hosting,  
Bereitstellung der cmS-Datenbank,  Support, wartung & updates)


