
RHEIN-KREIS NEUSS

DER VIELFÄLTIGE ALLESKÖNNER: 
KASSENAUTOMAT GEA PASST SICH DER 
UMGEBUNG AN, UND NICHT UMGEKEHRT

LANDKREIS CUXHAVEN

MIT INTELLIGENZ UND SICHERHEIT: 
DER CSG MAXIPAY OPTIMIERT DIE ARBEITS-
ABLÄUFE IN DER KFZ-ZULASSUNGSSTELLE

Acht Städte und Gemeinden bilden heute unter dem Dach 
eines der einwohnerreichsten Kreise Deutschlands (450.000 
Einwohner) eine starke Gemeinschaft. Es sind die Städte 
Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Meerbusch, Kaarst und 
Korschenbroich sowie die Gemeinden Jüchen und Rom-
merskirchen.

Ob Anmeldung eines Fahrzeugs, Beantragung eines neuen 
Personalausweises oder Aufenthaltsgenehmigungen: Bei 
allen Vorgängen fallen Gebühren an. Das Kassieren und 
die Erstellung von Abrechnungen gehören zu den zeitfres-
senden Aufgaben. Diese lässt der Rhein-Kreis Neuss be-
reits seit 1999 mit Hilfe von CSG Systems erledigen. Dafür 
hat das Unternehmen seine Automaten in den 14 Jahren 
der Kooperation stets auf den neuesten Stand gebracht: 
Zuletzt gingen 2012 drei neue GEA- Automaten in Neuss 
und Grevenbroich in Betrieb. Da in beiden Ämtern starker 
Kundenverkehr herrscht, konnten dank der Ablösung der 
Barkassen der Verwaltungsaufwand deutlich reduziert und 
die Abläufe erheblich gestrafft werden. Eine Win-Win-
Situation: Mitarbeiter widmen sich den wirklich wichtigen 
Aufgaben und Kunden erhalten durch das Plus an verfüg-
barer Zeit einen besseren Service. 

Die Automaten sind in der Wartezone platziert und nehmen 
Gebühren aus den einzelnen Fachbereichen an. Über eine 
Schnittstelle zu den jeweiligen kommunalen Datenverarbei-
tungsprogrammen wie“ OK.Vorfahrt“, „OK.EFA“ und „OK.
Visa“ können die Buchungen direkt weiterverarbeitet wer-
den. Zusätzlich verfügen die Geräte über ein „Bill-to-Bill“™ 
Banknoten-Management-System und einen Münzkreislauf. 
Eingezahlte Münzen und Scheine gehen in einen Kreislauf 
und stehen für eine Auszahlung zur Verfügung. Dadurch 
bleibt der im Automat vorgehaltene Geldbestand so gering 
wie möglich. Dies erhöht die Sicherheit und bindet weniger 
Kapital. Die Barbeträge werden von einem externen Securi-
tyunternehmen verwaltet, so dass die Sachbearbeiter nicht 
mit dem Zahlungsverkehr betraut sind. Die Abrechnung 
erfolgt in der gleichen Systemumgebung wie die manuel-
len Kassen an anderen Standorten des Kreises. Auch dies 
sorgt für einfache Abläufe und Effi zienz in der Verwaltung. 
Für 2014 plant der Kreis die Umstellung auf SAP. Auch die-
sen Schritt werden die GEA-Kassenautomaten mitgehen. 

„Wir setzen seit 1999 auf die Kassenautomaten von CSG. 
In all den Jahren konnten die Systeme unsere wandelnden 
Anforderungen abbilden.“ Hartmut Schulte, Informations- 
und Kommunikationstechnologie, Rhein-Kreis Neuss

RHEIN-NECKAR-KREIS

EFFIZIENTER HELFER MIT ÜBERBLICK: DER 
KASSENAUTOMAT GEA-R ÜBERNIMMT ROUTINE-
AUFGABEN IN DER KFZ-ZULASSUNGSSTELLE

Die Metropolregion Rhein-Neckar zählt zu den bedeutend-
sten deutschen Wirtschafts- und Industriestandorten. Das 
Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist Dienstleister für 
alle öffentlichen Angelegenheiten von über 525.000 Men-
schen, die in 54 Städten und Gemeinden im Nordwesten des 
Landes Baden-Württemberg leben. Dazu zählen die großen 
Kreisstädte Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, 
Weinheim und Wiesloch.

In einer Kfz-Zulassungsstelle herrscht gewöhnlich eine hohe 
Besucherfrequenz – die Kunden wollen ihre Angelegen-
heiten rund ums Auto möglichst schnell und ohne großen 
Stress erledigen. Lange Warteschlangen nerven dabei 
Kunden und auch die Mitarbeiter, die ihre Zeit den wichtigen 
Kernaufgaben widmen wollen.

Aus diesem Grund hat sich der Rhein-Neckar-Kreis ent-
schieden, in seiner Zulassungsstelle in Wiesloch einen CSG 
Systems-Kassenautomat vom Typ GEA-R zu installieren. 
Ziele waren, den hohen Verwaltungsaufwand für die Mit-
arbeiter zu reduzieren und gleichzeitig den Service für die 
Kunden zu verbessern. Der Automat übernimmt seit 2011 
die Ein- und Auszahlungen, quittiert diese und dient glei-
chermaßen als sicherer Tresor mit einem großen Fassungs-
vermögen. Über eine Schnittstelle ist das System direkt mit 
dem im Rhein-Neckar-Kreis genutzten Zulassungsverfahren 
„DVV Laikra“ und dem Fahrerlaubnisverfahren „LaIF“ 
verbunden.

Sofort nach der Einführung wurde der Automat von den 
Kunden im Echtbetrieb intensiv genutzt. Gründe für die hohe 
Akzeptanz liegen in der intuitiven Ausrichtung der Bedien-
oberfl äche des Automaten. Dank der einfachen Benutzer-
führung sowie der ansprechenden und klaren grafi schen 
Gestaltung des Displays lässt er sich ohne Vorkenntnisse 
bedienen.

Das ursprüngliche Konzept, die Bearbeitung der bargeld-
losen Girocard-Zahlungen zunächst an den Sachbearbeiter-
plätzen zu belassen, konnte aufgrund der guten Performan-
ce und der hohen Ausfallsicherheit des GEA-R nach kurzer 
Zeit aufgegeben werden. Neben den Barzahlungsvorgängen 
werden mittlerweile auch alle bargeldlosen Zahlungen zu-
verlässig über das integrierte EC-Cash-Terminal des Kassen-
automaten abgewickelt.

Für den Rhein-Neckar-Kreis stand fest, dass er auch zu-
künftig mit CSG Systems kooperieren will. Anfang 2013 
wurden daher zwei weitere Kassenautomaten GEA-R 
zum Einsatz in den Zulassungsstellen in Weinheim und in 
Sinsheim beauftragt. In der Zentralverwaltung in Heidel-
berg wurde außerdem im Mai 2013 ein Kassenautomat des 
Typs MaxiPay in Betrieb genommen, der als „Alleskönner“ 
den kompletten Bar-Zahlungsverkehr des Landratsamtes 
übernimmt, u.a. auch die umfangreichen Auszahlungen von 
fi nanziellen Hilfeleistungen.

„Wir wollen diese Lösung im Landratsamt zukünftig weiter
ausbauen und in weitere Geschäftsprozesse integrieren.
Dieser Lösung gehört die Zukunft in unserer Verwaltung, 
weil wir uns zu 100 Prozent auf die Kassenautomaten verlas-
sen können.“ Markus Marsteiner, Kämmereiamt, EDV im
Finanzwesen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Der Landkreis Cuxhaven zählt rein von der Fläche her zu
den größten in Niedersachsen – mit knapp 200.000 Ein-
wohnernist er jedoch relativ dünn besiedelt. Mobilität
hat in diesem ländlichen Raum an der Nordseeküste einen
großen Stellenwert. Daher kommt es auch in den Kfz-
Zulassungsstellen des Landkreises Cuxhaven zu hohen
Kundenfrequenzen. Die meisten Menschen sind auf das
Auto angewiesen und wünschen sich einen zügigen,
stressfreien Service.

In der Zulassungsstelle des Landkreises Cuxhaven und 
der Nebenstelle Bremerhaven kommen durch An- und 
Abmeldungen von Fahrzeugen oder  Ausstellung von 
neuen Führerscheinen täglich Gebührensummen von rund 
20.000 Euro zusammen. Bei diesen Beträgen vertrauen 
die Verantwortlichen auf zwei Kassenautomaten des Typs 
MaxiPay von CSG Systems, dessen Sicherheit „Brief und 
Siegel“ hat. Alle Einnahmen sind wie in einem Tresor 
geschützt, es ist kein Zugang von außen möglich.

Durch seine hohe Bedienerfreundlichkeit wurde der Auto-
mat von einer Verbraucher-Jury zum „Universal Design
Consumer Favorite“ erklärt – diese Auszeichnung spricht 
für sich. Der MaxiPay bietet beleuchtete Orientierungshil-
fen und ist komplett barrierefrei zugänglich. Kunden mit
Behinderungen können den komfortablen Touchscreen in

die ideale Position schwenken und den Automaten bei-
spielsweise mit einem Rollstuhl vollständig unterfahren. 
Die selbsterklärende Menüführung und intuitive Bedienung 
ist sicher ein weiterer Grund für die hohe Akzeptanz bei 
den Kunden. 

Der MaxiPay ist ein routinierter Netzwerker und kommuni-
ziert in Bremerhaven optimal mit der bereits vorhandenen
Softwarelösung „newsystem kommunal“ der INFOMA 
Software Consulting GmbH. 

Der Aufwand beim Geldhandling ist ebenfalls gering und  
für die Mitarbeiter der Zulassungsstelle äußerst komforta-
bel.  Während der Entnahme von Kassenkarten oder des 
Papierwechsels im Automaten bleibt der MaxiPay einsatz-
bereit und hält der Belegschaft den Rücken frei.

„Bei uns werden täglich große Summen eingezahlt. Sicher-
heit ist daher ein besonders wichtiger Aspekt.“, Christian
Sender, Informations- und Kommunikationsplanung, 
Landkreis Cuxhaven
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