
k5 ABSTIMMUNGSVERZEICHNIS

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

 Erleichterte Wahlabwicklung für 
 WahlhelferInnen und WahlbeisitzerInnen

 Zeitersparnis bei jedem einzelnen Wahlvorgang

 Vermeidung von Fehlern durch Stressreduktion

 Automatische Ausdrucke dienen als Beilage 
 zur Niederschrift

 Handscanner (optional) für 
 zusätzliche Zeitersparnis

 Geringer Investitionsaufwand – hoher Nutzen

Der hohe zeitliche und organisatorische Aufwand, der viele 

Gemeinden am Wahltag belastete, ist ab jetzt Geschichte. 

Vor allem das manuelle Ausfüllen des Abstimmungsver-

zeichnisses stellte viele GemeindemitarbeiterInnen bis dato vor 

eine große zeitliche Herausforderung.  Durch Änderungen in der 

Wahlordnung ist die Verwendung von technischen Hilfsmitteln in 

der Wahlabwicklung unter Einhaltung gesetzlicher Richtlinien er-

laubt. k5 Abstimmungsverzeichnis bietet dafür die maßgeschnei-

derte, perfekte Lösung und vermindert den zeitlichen Aufwand 

deutlich. Auch das Fehlerrisiko durch Stresssituationen wird mit 

der Einfachheit des Programms deutlich reduziert.

EINFACHE INSTALLATION:

Das Programm und das Wählerverzeichnis müssen im Vorfeld 

nur auf einen USB-Stick kopiert werden. Der Import des Wäh-

lerverzeichnisses in die Datenbank erfolgt vollautomatisch. Der 

USB-Stick kann jederzeit – ohne Datenverluste – von einem Lap-

top an einen anderen angeschlossen werden. Zusätzlich wird am 

Wahltag nur ein Drucker und – optional – ein Barcode-Scanner 

benötigt.

Kufgem GmbH  |  Fischergries 2  |  6330 Kufstein 
T: +43 5372 6902  |  info@kufgem.at  |  www.kufgem.at © Kufgem GmbH, 04/2019



PROGRAMMFUNKTIONEN

 Die Daten der Wahlberechtigten (verschlüsselt und 

kennwortgeschützt) sowie das Programm sind komplett 

auf einem USB-Stick gespeichert. Die Einrichtung und 

Anwendung des Programms sind einfach und schnell.

 Die Suche der WählerInnen erfolgt über die Wähler-

verzeichnisnummer, den Namen oder die Adresse. Für 

eine noch raschere Abwicklung am Wahltag kann optio-

nal ein Handscanner für die Suche verwendet werden.

 Wahlberechtigte, denen bereits eine Wahlkarte aus-

gestellt wurde, werden im Programm gekennzeichnet, 

um doppelte Eintragungen zu verhindern. Auch Wahl-

kartenwählerInnen aus fremden Sprengeln bzw. Ge-

meinden können einfach in das k5 Abstimmungsver-

zeichnis aufgenommen werden.

 Verschiedene Datenauswertungen stehen zur Ver-

fügung (Abstimmungsverzeichnis, Wählerverzeichnis, 

WahlkartenwählerInnen eigener und fremder Wahl-

sprengel).

 Automatische Ausdrucke des Abstimmungsverzeich-

nisses nach einer frei bestimmbaren Anzahl von Wahl-

vorgängen machen das System redundant und somit 

absolut sicher. Die Ausdrucke bilden gleichzeitig das 

Abstimmungsverzeichnis, welches der Niederschrift 

beizulegen ist.
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