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White Paper: Odoo eGovernment
Fal lstudie Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein

Zusammenfassung

Dieses White Paper vermittel t einen Überbl ick über die wesentl ichen

Funktionen und Mögl ichkeiten des Open Source ERP-Systems Odoo.

Anhand einer Fal l studie wird kurz erläutert wie die in itOS GmbH & Co.

KG im Rahmen eines Kundenprojekts den Bereich des eGovernment

umgesetzt hat.
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Projektbeschreibung

Die Fi lmförderung Hamburg Schleswig-Holstein , eine

Tochter der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein ,

fördert Kinofi lme und außergewöhnl iche Fernsehpro-

duktionen al ler Genres. Vom ersten Drehbuchentwurf

über die Produktion bis hin zum Verleih und Vertrieb und

der Festivalpräsentation werden Fi lmprojekte finanziel l

unterstützt. Um eine finanziel le Unterstützung zu

bekommen, muss ein Antrag gestel l t werden. Die

Antragstel ler mussten bisher ihre Anträge analog in

siebenfacher Ausfertigung inklusive al ler Nachweise

einreichen. Nach der Antragseinreichung wurden die

Anträge in einer ersten Datenbank digital isiert und

gemäß der Förderrichtl in ien auf Vol l ständigkeit über-

prüft. Im zweiten Schritt wurden die analogen Anträge

einem Gremium vorgelegt, welches über die Förderung

des Projektes entscheidet. Im positiven Fal l wurden dann

die Kopien der Anträge vernichtet und das geförderte

Projekt in einer weiteren Datenbank neu digital isiert. Da

sich von der Idee eines Fi lmprojektes über die

Real isierung bis hin zur Tantiemenverwaltung ständig

Änderungen ergeben, entsteht ein erhebl icher

Pflegeaufwand. So ist der Fi lmschaffende dazu ver-

pfl ichtet, a l le Änderungen wie zum Beispiel am

Finanzierungsplan, mitzutei len. Mithi l fe von Odoo sol l

ein Open Source Antrags- und Verwaltungsportal

entstehen.

Projektziele

Durch die Zusammenarbeit mit der in itOS GmbH & Co.

KG sol l d ie FFHSH eine Open Source Antragsverwaltung

bekommen. Diese sol l einfach zu bedienen und durch

fehlende Lizenzkosten auch für andere Verwaltungen,

die bisher noch mit analogen Anträgen arbeiten,

attraktiv sein . Die Software sol l den Kunden die

Mögl ichkeit geben, ihre Anträge digital und vom

Betriebssystem unabhängig einzureichen. Die dafür

geeignete Methode ist ein Webportal . Die Anträge sol len

effektiv und effizient für die Behörde/Einrichtung ver-

waltet werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurde

mithi l fe von Odoo ein Antrags- und Verwaltungsportal

geschaffen. Dies stel l t den ersten Schritt zu einem

generischen eGovernment-Modul in Odoo dar.

Projektumsetzung

Odoo ist mit 2 Mio. Usern das verbreitetste Open Source

ERP-System. Tausende von Unternehmen zwischen

einem Mitarbeiter und ein paar tausend Beschäftigten

vertrauen ihre Geschäftsvorfäl le, Warenbewegungen

und Geldströme Odoo als zentrales Verwaltungssystem

an. Dabei setzt es technisch mit Linux, PostgreSQL und

Python auf freie Software und bietet ein modernes

Webinterface, welches auf al len Endgeräten bedient

werden kann. Des Weiteren bringt es ein Portal mit

Funktional ität, z.B. zum Teilen von Ressourcen für Nutzer

außerhalb des Unternehmens, g leich mit.

Die für die FFHSH geschaffene eGovernment Anwen-

dung zeichnet sich durch eine einfache und logische

Bedienweise aus. So begleitet ein Assistent schrittweise

den Anwender während der Antragseinreichung und

sorgt somit für den besten Bedienkomfort.

Es wurde eine Portal -Funktion zum Antrag einreichen

und zur Statusabfrage implementiert.

Die Odoo Standardfunktionen, wie das Nachrichten-

System zur Kommunikation und das Rol len-Rechte-

System zur Zugriffsbeschränkung wurden beibehalten.

Ein wichtiges Instrument für die Antragsverwaltung ist

die Versionierung von Dateianhängen und Antragsdaten.
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Des Weiteren ermögl icht das Portal das Erstel len von

Berichten und Zusammenfassungen, den Export der

Daten auf Orginal -Antrags-PDFs und eine dynamische

Antragsgestal tung.

Ein wichtiges Element bei der Einreichung eines

Förderantrages ist der Finanzierungsplan. Bei Projekten

besteht der Finanzierungsplan aus einzelnen Bausteinen.

Dank der eGovernment Anwendung werden diese und

weitere Detai l s in ein einheitl iches Tool eingetragen.

Somit l iegen die Daten in einem standardisierten Format

statt in einzelnen Excelkalkulationen vor. Der

Finanzierungsplan lässt sich nach verschiedenen

Kriterien auswerten, so zum Beispiel nach Quel len-

ländern, der Finanzierung, Finanzierungsantei len und

Sachstand.

Projektstatus und Projektausbl ick

I n der ersten Implementierungsphase wurde die Portal -

Funktional ität geschaffen, die es erlaubt, Anträge digital

einzureichen, von den Förderreferenten prüfen zu lassen

und der Jury vorzulegen. In einem zweiten Schritt sol len

dauerhaft geförderte Anträge über die gesamte Laufzeit

(min. 1 0 Jahre) über Odoo eGovernment verwaltet

werden. Auch sol len die Erlöse, die aus der Betei l igung

an Fi lmen entstehen, verwaltet werden. Zurzeit ist ein

Softwareentwickler mit der Entwicklung des Frameworks

beschäftigt. Die Architektur wird durch die Erfahrungen

aus der ersten Implementierung ständig verbessert.

Über initOS

Seit über 1 5 Jahren beschäftigt sich die in itOS GmbH

& Co. KG mit moderner Informationstechnologie. Das

Hauptunterscheidungsmerkmal im Vergleich zu anderen

IT-Dienstleistern l iegt dabei auf einem sehr starken Fo-

kus bezügl ich der Anpassung und Implementierung von

Open-Source-Lösungen. Diese werden zielgerichtet dort

eingesetzt, wo sie Kunden einen insgesamt höheren

Nutzen stiften, eine verbesserte Nutzung von

Ressourcen gewährleisten, oder wo Open Source eine

schnel lere Erreichbarkeit strategischer Ziele ermögl icht

als vergleichbare proprietäre Produkte.

Unser Ziel ist es, nachhaltige und vertrauensvol le Ge-

schäftsbeziehungen mit den Kunden einzugehen. Wir

möchten unsere Kunden nicht durch den Aufbau einsei-

tiger Abhängigkeiten, sondern durch die bedingungs-

lose Qual ität der geleisteten Arbeit an uns binden. Durch

den konsequenten Einsatz von Open-Source-Software

haben unsere Kunden jederzeit die vol le Kontrol le über

ihre Informationssyteme.

Quel len:
Logo FFHSH: www.ffhsh.de
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