Mit eKOLGW können Bürger in öffentlich einseh
baren Daten des Gewerbeamtes recherchieren.
Rechtsanwälte können Auskunftsersuchen stellen,
andere Fachämter oder zum Beispiel Feuerwehren
detaillierte Informationen zu einer Unternehmung ein
sehen und Bewachungsunternehmen können Perso
nen an oder abmelden.
eKOLGW ist eine Erweiterung zum Verfahren IKOL
GW für das Gewerbewesen. Für eKOLGW werden
Module für verschiedene Bereiche angeboten: Aus
kunftsersuchenOnline, RechercheOnline (Internet
oder Intranetbasiert) BewacherOnline. Diese Mo
dule sind kombiniert oder separat einsetzbar.

Das Angebot von AuskunftsersuchenOnline richtet
sich an kommerzielle Kunden, wie z. B. Rechts
anwälte, die ein rechtlich begründetes Interesse an
einer Gewerbeauskunft haben.
Nach erfolgreicher Autorisierung durch das Gewerbe
amt kann der Auskunftssuchende dem Gewerbeamt
mitteilen, um welches Unternehmen es sich handelt
und welches Interesse diesem Ersuchen zugrunde
liegt.
Die Auskunftsersuchen werden anschließend durch
einen Mitarbeiter im Gewerbeamt bearbeitet und das
Resultat dem Auskunftssuchenden zur Verfügung
gestellt. Dieser wird durch automatische generierte
und verschickte Emails über den jeweiligen Bearbei
tungsstatus des Ersuchens informiert.
RechercheOnline bietet die Möglichkeit der browser

 interaktives Verfahren für einen attraktiven Web
auftritt der Kommune
 onlineAngebote für Bürger, Rechtsanwälte,
andere Fachämter oder Bewachungsunterneh
men
 zeitsparende Funktionen
 plattformunabhängiger Einsatz, da webbasiert

gestützten Recherche in den Gewerberegisterdaten
von IKOLGW. Dabei wird zwischen den Betriebs
modi Internet und Intranet unterschieden.
Interanet: Über die IntranetRecherche lässt sich eine
sehr konkrete Suchanfrage erstellen, die umfangrei
che Ergebnisse zum Unternehmen ausgibt. Die
Funktion kann wahlweise nur definierten Benutzern
aus bestimmten Fachämtern oder aber ämterüber
greifend im gesamten Behördennetz zur Verfügung
gestellt werden. Der Umfang der anzuzeigenden Ge
werbedaten kann individuell eingestellt werden.
Internet: Im Gegensatz zur IntranetRecherche ist die
InternetRecherche zur Integration in den Webauftritt
der Kommune konzipiert. OnlineAnwender können,
ohne sich vorher anmelden zu müssen, eine stark
vereinfachte und abstrahierte Suchanfrage stellen.
Der Umfang der anzuzeigenden Gewerbedaten ist
standardmäßig wesentlich geringer als bei der
IntranetRecherche, kann aber ebenfalls individuell
konfiguriert werden.

BewacherOnline ist speziell für die Onlinegestützte Kommunikation mit
Wachfirmen entwickelt worden. Diese bekommen vom Gewerbeamt Zu
gangsinformationen bereitgestellt. Nach der Authentifizierung können bei
Wachfirmen abeitende Personen dem Gewerbeamt mitgeteilt (ange
meldet) werden. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die
zuvor angemeldeten Personen schnell und unkompliziert abgemeldet
werden.
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