
Frage Werden die Nachrichten aus ALLEN Behördenkonten abgerufen oder kann auch 
gesteuert werden, dass nur aus bestimmten Behördenkonten Nachrichten abgeholt 
und in enaio übertragen werden? 

Antwort Es kann individuell eingestellt werden, welche Postfächer aus service-bw abgeholt 
werden. 
Pro Postfach können auch bereits vorab Zielorganisationseinheiten zugeordnet 
werden. 

 

Frage Wird das Modul sbw-connect auch für Regisafe entwickelt? Oder werden Kommunen 
die auf Regisafe setzen links liegen gelassen? 

Antwort Der Nachrichtenabruf kann auch von anderen DMS-Systemen verwendet werden. Die 
entsprechenden Dokumente werden hierbei bei Ihnen zunächst auf einem Server 
zwischengespeichert. Der Import in Ihr DMS muss dann gesondert erfolgen. 
 
Der Versand von Nachrichten ist speziell in enaio integriert und kann somit nur in 
Verbindung mit enaio verwendet werden. 

 

Frage Kann sbw-connect später auch mit den Verfahren aus Modul-F interagieren? 
Antwort Die Lösung sbw-connect ist für DMS Systeme entwickelt worden. Da der 

Nachrichtenabruf jedoch zunächst über ein definiertes Laufwerk verarbeitet wird, 
können hier auch individuelle andere Verarbeitungen angebunden werden. 
 
Spezielle Anbindung / Integrationen in Modul-F sind noch nicht vorhanden 

 

Frage Zum Thema EGVP Nachrichten via beBPo: Kann aus enaio heraus eine beBPo-
Nachricht versendet werden?Und kann aus enaio heraus dann auch ein elektronisches 
Empfangsbekenntnis abgegeben werden? 

Antwort Aktuell können EGVP-Nachrichten erstellt werden. Sie müssen allerdings die 
notwendige Anlage "xjustiz_nachricht.xml" mit z.B. der Browseranwendung der Justiz 
(https://xjustiz.justiz.de/browseranwendungen/index.php) erstellen. EGVP-
Nachrichten müssen diese Anlage verpflichtend haben. Weiterhin darf kein Betreff 
sowie Nachrichtentext übermittelt werden. 
Diese Anforderungen werden wir im nächsten Release von enaio sbw-connect 
einarbeiten. 

 

Frage Ist die Lösung lediglich für den Abruf und Versand von Behördennachrichten 
vorgesehen? 

Antwort Ja 
 

Frage Hirschberg nutzt (noch) LotusNotes als DMS. Gibt es auch hierfür eine Schnittstelle? 
Antwort siehe oben 

 

Frage Kann der ursprüngliche Betreff beim Umzug (Drag&Drop) in den Aktenschrank schon 
als Dokumententitel vorgeschlagen werden? 

Antwort Für die Übernahme per Drag & Drop wird der Betreff aus service-bw nicht mit 
übernommen. 

 



Frage geht dieser Eingang von Nachrichten in ENAIO bei allen Prozessen? 
Antwort Wir holen die Nachrichten aus dem Fachverfahren "sammelabruf_enaio" ab. Darin 

landen alle Nachrichten, die nicht vorab (in service-bw) anderweitig gefiltert werden.  
 

Frage kann aus meheren beBPos abgeholt werden ? 
Antwort Ja, es können beliebig viele Postfächer (beBPo und Standard) angebunden werden 

 

Frage Am Beispiel Wohnungsgeberbestätigung. Bei Druckablage tut sich nun gleichzeitig ein 
Button auf hinsichtlich ablegen im DMS. Ist dies verpflichtend - wenn ja ab wann? 

Antwort Hierzu sind uns aus dem Bereich DMS keine Informationen bekannt.  
 

Frage Unterstützen Sie demnach auch beim Wechsel der DMS-Technologie (z.B. LotusNotes 
--> enaio)? 

Antwort Wir führen (unabh. von enaio sbw-connect) auch Migrationsprojekte mit 
Technologiewechsel durch. 

 

Frage Ist die Schulung zur Schriftgutverwaltung und Aktenplan eine allgemeine Schulung 
oder nur von Interesse, wenn man enaio einsetzt? 

Antwort Die Schulung ist allgemein gehalten. Praxisbeispiele werden anhand von enaio 
gezeigt.  

 

Frage Bitte lassen Sie uns die Links aus der Präsentation zukommen! 
Antwort Link zu „sbw-connect“: 

https://kommunity.komm.one/enaio+sbw-connect 
 
Link zur Schulung „Schriftgutverwaltung und Aktenplan“ 
https://akademie.komm.one/webportal/seminarportal/Course/Overview/Index/RI-
sel(Tree)l1id(49539)ctid(524)l3id(49567)l2id(49542)l4id(57354) 
 

 


