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IUP – Internet Upload und Download
Mit der Anwendung IUP ist es möglich Daten, welche das maximal erlaubte Datenvolumen
von E-Mail-Beilagen überschreiten, zwischen Bürger bzw. Unternehmen und Landesdienststellen auszutauschen.

Land Oberösterreich
Die E-Government-Strategie der oberösterreichischen Landesverwaltung ermöglicht es:
• die E-Government-Aktivitäten des Landes Oberösterreich in den Gesamtzusammenhang der
E-Government-Bemühungen auf europäischer
und Bundesebene sowie der Aufgaben und der
Reformmaßnahmen der oberösterreichischen
Landesverwaltung einzuordnen;
• die E-Government-Aktivitäten auf die bestehenden Strategien der Landesverwaltung auszurichten und zu bündeln;
• die angestrebten Wirkungen, Ziele und Vorgangsweisen der E-Government-Aktivitäten des
Landes Oberösterreich festzulegen;
• eine Planungsgrundlage für die E-GovernmentAktivitäten darzustellen;

• die angestrebten Wirkungen, Ziele und Vorgangsweisen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Öffentlichkeit verständlich
darzustellen.
Die oö. Landesverwaltung wandelt sich konsequent vom aufgabenerledigenden Geschäftsapparat zum ziel-, wirkungs- und kundenorientierten
Dienstleistungsunternehmen.
Die neuen technischen Möglichkeiten ermöglichen
es der oö. Landesverwaltung, den Bürgerservice
zu verbessern, die eigenen Geschäftsprozesse
schneller und kostengünstiger zu machen und
Spielraum für neu zu übernehmende Aufgaben zu
erzielen. Damit können Fortschritte in Richtung
Bürgerorientierung, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterorientierung erzielt werden.

Das Projekt
Mit der Anwendung IUP ist es möglich Daten,
welches das maximal erlaubte Datenvolumen
von E-Mail-Beilagen überschreiten, zwischen
Bürger bzw. Unternehmen und Landesdienststellen auszutauschen.
Mit dieser Anwendung kann nicht jeder Bürger
bzw. Unternehmen an jeden Landesbediensteten
beliebige Daten austauschen, sondern der Datenaustausch erfolgt immer zwischen einem Landesbedienstetem und einem Bürger bzw. einem
Unternehmen.

Berechtigung und das Datenvolumen angegeben
werden. Die Daten werden auf einem Server gespeichert und können dort vom jeweiligen Kommunikationspartner abgeholt werden.
Die Anwendung erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da die Größe der auszutauschenden
Daten steigt und das E-Mail Postfach dadurch
sehr entlastet wird.

Der Landesbedienstete berechtigt dazu einen
Bürger bzw. ein Unternehmen Daten zu schicken
bzw. zu empfangen. Dabei kann die Dauer der
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