
„Durch den Einsatz der mobilen IT-Anwendung zur Kontrolle des ruhenden 
Verkehrs sinken unsere Kosten um rund 80.000 Euro pro Jahr.“
Detlev Fröhlke, Chef des Ordnungsamtes der Stadt Aachen  
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Referenzkunde Aachen verwarnt Parksünder mit dem Smartphone
In Aachen werden jährlich etwa 300.000 Verwarnungen wegen Falschparkens erteilt. 
Um den ruhenden Verkehr noch effektiver zu kontrollieren, wurden die städtischen 
Ordnungskräfte mit modernen iPhones ausgestattet. Auf den Smartphones kommt eine 
mobile IT-Anwendung des Vodafone-Systempartners Schelhorn zum Einsatz, die das 
hervorragend ausgebaute Vodafone-Netz nutzt. Die Vorteile: Die Lösung verbessert die 
Beweisführung, vereinfacht den Arbeitsablauf, schont die Stadtkasse und erleichtert den 
Beschäftigten des Aachener Ordnungsamtes die Arbeit. 

Die Institution

Aachen ist mit rund 250.000 Einwohnern die westlichste Großstadt Deutschlands, geprägt 
durch ihre Leitbilder Geschichte, Europa und Wissenschaft. Eine vergleichbar hohe Konzen-
tration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten gibt es an kaum einem anderen 
Standort in Europa. Die erfolgreiche Teilnahme der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH) Aachen bei der Exzellenz-Initiative unterstreicht ihre Rolle als führende 
technische Universität. Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema 
Energie sind in Aachen führende Branchen.

Die Stadt Aachen versteht sich als Dienstleister aller Menschen, die in dieser Großstadt 
leben und arbeiten. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung erfüllt eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Aufgaben, um ein geordnetes Zusammenleben der Bürger zu ermöglichen. 
Neben allgemeinen Ordnungs-, Gewerbe- und Gast stättenangelegenheiten und Sicher-
heitsdiensten gehört auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs zu seinen Aufgaben.

Die Lösung 

Um für Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum zu sorgen, sind in den sieben 
Aachener Stadtbezirken täglich rund 120 Ordnungskräfte unterwegs, die den ruhenden 
Verkehr überwachen. Zu den wichtigsten Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter 
des Ordnungsamtes gehört es, gegen Parkverstöße vorzugehen. 

Früher führten die Beschäftigten neben dem Diensthandy und einer Digitalkamera ein 
kiloschweres Datenerfassungsgerät (MDE) mit. Die erfassten Daten wurden wöchentlich 
während einer Dienstbesprechung ausgelesen. Erst danach standen die Informationen den 
Innendienstmitarbeitern des Ordnungsamts zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. 

Um diesen Arbeitsablauf zu vereinfachen, wurden die Ordnungskräfte mit iPhones aus-
gerüstet, die Telefon-, Daten- und Kamerafunktionen in einem einzigen kompakten Gerät 
vereinigen. Auf den modernen Smartphones läuft eine spezielle Anwendung zur Bearbei-
tung der Parkvergehen. Technische Basis der IT-Lösung ist das WiNOWiG mobil-System des 
Vodafone-Applikationspartners Schelhorn OWiG Software GmbH aus Rottweil.

Auf Tastendruck erstellen die Ordnungskräfte die nötigen Fotos, um den jeweiligen Tat-
bestand zu dokumentieren. Anschließend werden die Bilder einem Vorgang zugeordnet, 
der um die jeweiligen Fahrzeugdaten, den Ort und die Uhrzeit ergänzt wird. Über eine 
übersichtliche Bedienoberfläche wird der erfasste Vorgang verschiedenen Tatbestands-
kategorien zugeordnet. Sind die erforderlichen Daten eingegeben, senden die Ordnungs-
kräfte die Angaben über das Vodafone-Mobilfunknetz ans Rechenzentrum. Dort stehen sie 
dann zur Weiterverarbeitung im Innendienst zur Verfügung.
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„Der Einsatz des hoch 
sicheren Vodafone-Netzes 
ermöglicht eine schnelle 
Weiterverarbeitung der 
erfassten Verstöße. Damit 
steigt die Effizienz unserer 
Arbeit deutlich.“
Detlev Buchholz, IT-Koordinator und  
IT-Projektleiter im Fachbereich Sicherheit 
und Ordnung der Stadt Aachen   

Von dieser Lösung profitieren nicht nur die Mitarbeiter vor Ort, die nur noch ein kompaktes, 
leichtes und bedienungsfreundliches Endgerät mitführen. Auch das Auslesen der gespei-
cherten Daten entfällt, so dass der Außendienst wesentlich effizienter arbeiten kann. Hinzu 
kommt, dass Verwarnungen viel schneller an die betreffenden Fahrzeughalter verschickt 
werden können und zudem mit weniger Widersprüchen zu rechnen ist.

Der Versand der Daten erfolgt über eine hoch sichere Verbindung im Vodafone-Mobilfunk-
netz, das in der topografisch anspruchsvollen Großstadtumgebung eine hervorragende 
Versorgung gewährleistet. Zusätzlich wird nicht nur die Übertragung, sondern auch die 
Datensätze selbst verschlüsselt. Zur Verhinderung einer missbräuchlichen Benutzung sind 
die iPhones zudem durch ein mehrstufiges Sicherheitssystem gesichert.

Hohe Flexibilität

Auf die Daten im Rechenzentrum kann der Innendienst der Stadt Aachen ohne Medien-
brüche in Echtzeit zugreifen. Dazu muss keine spezielle Hard- oder Software angeschafft 
werden. Der verschlüsselte Zugang über die Arbeitsplatzrechner erfolgt browser basiert. 
Durch den Echtzeit-Zugriff auf die erfassten Daten können die Innendienst mitarbeiter 
bei telefonischen Rückfragen der betroffenen Autofahrer, im Gegensatz zu früher, sofort 
Auskunft über die erfasste Ordnungswidrigkeit geben.

Deutlich verbessert wurde auch die Bearbeitung so genannter Erhöhungstatbestände. 
Solche liegen zum Beispiel dann vor, wenn Fahrzeuge ungewöhnlich lange in einer 
Verbotszone stehen und deshalb mehrfach erfasst wurden. Doppelverwarnungen werden 
automatisch durch eine geräteübergreifende Erhöhung vermieden.

Zudem profitiert die Stadt Aachen bei der Ausrüstung der Außendienstmitarbeiter von 
gesunkenen Kosten. Die verwendeten iPhones sind deutlich preiswerter, als die bisherige 
Ausstattung, die bis zu drei Endgeräte umfasste. Dank eines maßgeschneiderten Vodafone-
Sprach- und Datentarifs sind zudem die laufenden monatlichen Kosten sehr gering.

Telefon-, Daten- und Kamerafunktionen in einem Gerät:  
Um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen, wurden die Aachener 
Ordnungskräfte mit iPhones ausgerüstet, die alle nötigen 
Anwendungen in einem einzigen, kompakten Gerät ver-
einigen. Auf den modernen Smartphones läuft mit WiNOWiG 
mobil eine spezielle IT-Anwendung zur Bearbeitung der 
regististrierten Parkvergehen. 

Über eine übersichtliche Bedienoberfläche wird der erfasste 
Vorgang verschiedenen Tatbestandskategorien zugeordnet. 
Sind die erforderlichen Daten eingegeben, senden die 
Ordnungs  kräfte die Angaben über das schnelle und hoch 
sichere Vodafone-Mobilfunknetz ans Rechenzentrum. 
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Vorteile der Lösung

• Sehr geringer Investitions- 
und Installationsaufwand, 
günstige Betriebskosten 

• Durch die mobile Daten-
übertragung im Vodafone-
Netz ist kein Auslesen der 
Erfassungsgeräte mehr nötig

• Unterstützung unter-
schiedlicher Smartphone-
Modelle sowie fast aller 
gängigen mobilen Drucker 
per Bluetooth

• Kompakte Komplettlösung 
mit sehr einfacher 
Bedienbarkeit

• Sofortiger Zugriff des 
Innendienstes auf die 
erfassten Datensätze 

• Flexibles und zukunfts-
sicheres System, das höchste 
Sicherheitsstandards erfüllt

Die iPhones werden auch zum Telefonieren genutzt. Die Gespräche zwischen den einzel-
nen Ordnungskräften, zum Ordnungsamt und zu anderen Behörden sind im gewählten 
Tarif bereits enthalten. Aus Sicherheitsgründen ist lediglich der Zugang zum öffentlichen 
Internet über die Smartphones gesperrt.

Der Nutzen

Allein durch den Einsatz dieser mobilen IT-Anwendung ergibt sich für die Stadt Aachen ein 
jährliches Sparpotential von rund 80.000 Euro. Zusätzlich sinken der Bearbeitungsaufwand 
und die Einnahmeausfälle, die durch Eingabefehler (Zahlen- beziehungsweise Buchstaben-
dreher bei der Erfassung – im Zweifel „hat das Foto recht“)  entstehen können. Außerdem 
wird das Beweisverfahren deutlich verbessert. 

Die entsprechende Lösung ist schnell implementiert und sofort einsetzbar, die Anfangs-
investitionen beschränken sich im Wesentlichen auf die Anschaffung der Smartphones 
für die Außendienstmitarbeiter. Zudem zeichnet sich das System durch eine sehr hohe 
Flexibilität und Zukunftssicherheit aus. Es sind lediglich geringfügige Erweiterungen not-
wendig, um es auch in anderen Bereichen einsetzen zu können - etwa zur Erfassung  
von Vandalismusschäden oder von Verstößen gegen Entsorgungsrichtlinien.

Fazit

Der Fachbereich für Sicherheit und Ordnung der Stadt Aachen wurde vom Vodafone 
Applikations partner Schelhorn OWiG Software GmbH mit einer mobilen IT- Lösung zur 
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten ausgestattet, die die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach kurzer Einweisung sofort nutzen können. 

Die neue IT-Anwendung vereinfacht nicht nur die Arbeit der Außendienstmitarbeiter. Es 
trägt auch dazu bei, Ordnungswidrigkeiten zweifelsfrei zu dokumentieren und reduziert den 
Aufwand zur Bearbeitung entsprechender Widersprüche. Neben den praktischen Vorteilen 
profitiert die Stadt Aachen zudem von deutlich geringeren Kosten im Vergleich zur bisher 
eingesetzten Lösung.

Mehr Informationen erhalten Sie beim Vodafone- 
Vertrieb für öffentliche Auftraggeber unter 
www.vodafone.de/kontakt-parken
oder senden Sie eine E-Mail an:  
partnermanagement.de@vodafone.com

Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
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