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LUNZER + PARTNER Unternehmensberatung GmbH ist ein 1971
gegründetes Softwareunternehmen
mit Sitz in Alzenau/Ufr.
web.sta
LUNZER + PARTNER entwickelt seit
1989 Anwendungen für die Justiz.
Zuerst die Anwendung CUST für die
Staatsanwaltschaften RheinlandPfalz, seit 2003 Mitarbeit an der
Entwicklung der Anwendung
web.sta, seit 2008 Pflege- und Weiterentwicklung der Anwendung
web.sta für die Staatsanwaltschaften von neun Bundesländer.
web.sta, unter Einsatz von Web-Technologien, Java und Oracle, unterstützt sämtliche Tätigkeiten
der Staatsanwaltschaft, sowohl bei der Verwaltung der Verfahrensdaten wie auch der Organisation der Behörde.
web.sta in Integrationsportalen
Zurzeit wird an der Anbindung von web.sta an Integrationsportale intensiv gearbeitet.
Bei den neun Bundesländern werden drei Integrationsportale eingesetzt: eIP, e2a und
eaS. Im Vordergrund steht das Ziel, für die unterschiedlichen technischen und fachlichen
Ansätze der drei Integrationsportale gemeinsame Schnittstellen anzubieten und die unterschiedlichen Workflows variabel zu steuern.
web.sta eZweitakte mit VIS-Justiz
Die eZweitakte wird, zuerst für die Justiz Baden-Württemberg, aus web.sta im Integrationsportal eaS mithilfe von VIS-Justiz bereitgestellt. Die Umsetzung wird beim EDVGerichtstag zusammen mit PDV-Systeme vorgestellt.
Archivverwaltung
Im eAkte-Rausch lässt die 'alte' Akte in Papierform sich nicht vergessen, sie wird noch
lange nicht weniger.
LUNZER + PARTNER bietet die erste Entwicklung, die die komplexen Anforderungen an die Ablage und Archivierung der Akten mit den Mitteln der modernen Lagerlogistiksoftware auf Basis
der 'chaotischen' Lagerverwaltung erfolgreich löst. Die Anwendung unterstützt sämtliche Arbeiten im Archiv, gibt jederzeit umfangreiche Auskunft über die Akten und das Archiv. Die Archivplätze und die Akten werden mit Barcode (bzw. RFiD) versehen, es wird mit modernen Scannern und Funktechnik online gearbeitet. Die Akte kann an einem beliebigen freien Platz abgelegt werden, der freigewordene Platz kann vollständig belegt werden. Der Archivar wird zum
Lagerplatz wegeoptimiert geführt.
XJustiz
LUNZER + PARTNER entwickelt seit 2011 die Anwendung web.gate zur Unterstützung des Datenaustauschs zwischen den Justizbehörden im XJustiz-Format. web.gate stellt Funktionen für das
Zwischenspeichern der übermittelten Daten, für das Suchen innerhalb dieser Daten, für die Ermittlung von Differenzen zwischen den Anwendungs- und Übermittlungsdaten sowie für die Integration der Übermittlunsdaten in die Anwendung.
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