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Das vorliegende Dokument redefiniert die Mission des BIT. Für jeden grundsätzlichen Teil 
der Mission wird auch eine Erläuterung mitgegeben. 

1 Durchgängige integrierte IKT Leistungen 
 

Das BIT erbringt für seine Kunden durchgängige und  integrierte 
IKT Leistungen. Es sichert die dazu notwendige Kompetenz und 
wirkt zwischen den verschiedenen Akteuren der Leistungserbrin-
gung verbindend. 
 
 
Erläuterung 
Das BIT stellt sicher, dass die Leistung und deren Wahrnehmung durch den Kunden, in ihrer 
Durchgängigkeit vom Arbeitsplatzsystem, über das Netz, bis hin zur Anwendung im Rechen-
zentrum, durchgängig den Kundenbedürfnissen entspricht. Das BIT diagnostiziert Schwach-
stellen in dieser Leistungserbringungskette und schlägt Massnahmen vor, um die Qualität 
der Dienstleistung zu verbessern. Das BIT wirkt für den Kunden als Bindeglied zu weiteren 
Akteuren der Leistungserbringung (externe Entwicklungsfirmen, Dienstleister, etc.), um, im 
Rahmen klar definierter Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure, eine durchgängige 
Leistung zu gewähren. 
Als Vertrauenspartner des Kunden sorgt das BIT für die Klärung der Fragen und Themen, 
welche aus der Komplexität der Integration verschiedener Bausteine in die IKT Landschaft 
entstehen, damit der Kunde einen Ansprechpartner hat, unabhängig der Anzahl Akteure oder 
der nachgelagerten Lieferkette. 
 
Veränderung 
Das BIT bewegt sich von der vertikalen (getrennte Betrachtung von Entwicklung, Netzen, Be-
trieb und Büroautomation) in eine integrierte Leistungserbringung. Weiter positioniert sich 
das BIT als verbindendes und ergänzendes Glied zwischen den verschiedenen internen und 
externen Leistungserbringern, im Sinne des Kunden, und nicht mehr als Konkurrent zu ande-
ren Akteuren. 
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2 Integration und verlässlicher Betrieb 
 

Für das dem BIT anvertraute Anwendungs- und Systemportfolio 
sorgt das BIT im Auftrag des Kunden für 
• einen verlässlichen Servicebetrieb und Servicemanagement; 
• die dazu notwendige, lösungsorientierte Gesamtintegration der 

Services in die IKT Landschaft; 
• je nach Fall für die entsprechende Applikationsentwicklung oder 

die Spezifikation und Beauftragung der Entwicklung an Dritte. 
 

Sinngemäss ist das BIT auch Leistungserbringer für 
• Infrastrukturleistungen für andere Leistungserbringer der Bun-

desverwaltung (im Sinne einer Vorleistung); 
• SOA1

 

 Komponenten, wo Verwaltungseinheits-übergreifende Be-
dürfnisse es rechtfertigen. 

 
Erläuterung 
Die Leistungen des BIT richten sich auf das anvertraute Anwendungs- und Systemportfolio 
aus. Für dieses Portfolio bietet das BIT einen integralen Servicebetrieb an, in welchem die 
Durchgängigkeit aller Servicekomponenten mitberücksichtigt wird. Wo der Kunde das Portfo-
lio dem BIT anvertraut, aber für die betriebliche Leistungserbringung auch Dritte beigezogen 
werden, organisiert das BIT im Auftrag des Kunden die entsprechende Einbindung dieser 
Partner in das Service Management. 
Das BIT führt eine Gesamtarchitektur der betriebenen Systemlandschaft und stellt sicher, 
dass neue Anwendungen in die Systemlandschaft integriert werden können. Wo notwendig 
gibt das BIT anderen Leistungserbringern die entsprechenden Vorgaben, damit die Applika-
tionen integrierbar und betreibbar sind. Gleichzeitig stellt das BIT sicher, dass Anpassungen 
im IKT Umfeld keine negativen Auswirkungen für das Anwendungsportfolio des Kunden ha-
ben bzw., wenn ausserhalb des Einflussbereiches des BIT, dass der Kunde rechtzeitig in-
formiert wird; wo notwendig schlägt das BIT dem Kunden die entsprechenden Anpassungen 
vor. 
Um in der Bundesverwaltung Synergien auszuschöpfen erbringt das BIT sinngemäss auch 
Leistungen für andere verwaltungsinterne Leistungserbringer, insbesondere im Bereich der 
Infrastrukturen (Rechenzentrum, virtuelle Plattformen, Datenbanken, usw.), sowie SOA 
Komponenten, welche für verschiedene Verwaltungseinheiten Nutzen stiften (bisherige e-
services, etc.). 
 
Veränderung 
In Zukunft wird sich das BIT vermehrt auf die Integration fokussieren, um eine end-to-end 
Leistung integriert erbringen zu können. In der Entwicklung wird das BIT im Bereich der 
Grösstprojekte weniger selber realisieren. Der Betrieb wird in Zukunft als integrierte Leistung 
betrachtet, welche Netz-, Arbeitsplatzsystem- und Anwendungsbetrieb als ein Ganzes um-
fasst. 

                                                
1 SOA = Service Oriented Architecture 
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3 Standarddienste 
 

Das BIT positioniert sich als Leistungserbringer für Standarddiens-
te, unter Berücksichtigung des Gesamtinteresses der Bundesver-
waltung. 
 
 
Erläuterung 
In Vergangenheit hat das BIT grosse Erfahrung im Umgang mit Querschnittsleistungen (QL) 
in der Bundesverwaltung gesammelt. Es war der alleinige QL-Erbringer in der Bundesverwal-
tung. Die bisherigen QL gehen nun mit Bundesratsbeschluss vom 09.12.2012 in Standard-
dienste über. Dabei entscheidet das ISB, wer gemäss der Bundesinformatikverordnung auf 
Basis eines Bundesratsbeschlusses die Leistung für Standarddienste erbringt. Deshalb sieht 
sich das BIT auch für die Zukunft als Leistungserbringer für Standarddienste. Es bean-
sprucht nicht, der einzige Leistungserbringer für Standarddienste der Bundesverwaltung zu 
sein, sondern will sich für jeden Standarddienst unter Berücksichtigung des Gesamtinteres-
ses der Bundesverwaltung mit der notwendigen Transparenz für die beste Lösung einsetzen. 
 
Veränderung 
Das BIT steht nicht mehr im Wettbewerb mit anderen Leistungserbringern, sondern will in 
enger Zusammenarbeit mit dem ISB und den Leistungserbringern die geeignetsten Lösun-
gen im Gesamtinteresse der Bundesverwaltung mitgestalten. 
Dem BIT gemäss der neuen Bundesinformatikverordnung zugewiesene Standarddienste 
wird es nach dem bestimmten Marktmodell in enger Abstimmung mit dem ISB erbringen. 

4 Kundennähe 
 

Das BIT arbeitet mit der notwendigen Nähe zum Kunden. Das BIT 
unterstützt den Kunden in der Optimierung des Einsatzes der IKT. 
Das BIT kennt, versteht und unterstützt den Kunden und hilft ihm, 
seinen IKT Nutzen zu maximieren. 
 
 
Erläuterung 
Das BIT ist der IKT Partner des Kunden. In dieser Rolle will es sein Verständnis des Kunden 
so erhöhen, dass es dem Kunden beratend in der Definition und Auswahl von IKT Lösungen 
beistehen kann. 
 
Veränderung 
Die grössere Kundennähe soll zu einer spürbaren qualitativen Veränderung der Leistungs-
erbringung aus Sicht des Kunden führen. 
Das BIT richtet seine Entscheide am Interesse des Kunden aus. Dazu bedarf es der notwen-
digen Kundennähe, um die Herausforderungen des Kunden bestmöglich zu verstehen. 
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5 Fokus 
 

Das BIT konzentriert sich auf eine gute Beherrschung und Erfüllung 
seiner Kernaufgaben.  
 
 
Erläuterung 
Das BIT strebt kein Wachstum an, sondern will seine Kernaufgaben gemäss dieser Mission 
mit sehr hoher Qualität erfüllen. Dort, wo sich andere Akteure für eine Leistungserbringung 
besser eignen als das BIT, stellt sich das BIT nicht quer, sondern wirkt unterstützend und in-
tegrierend mit. 
Das BIT will die inhärenten Aufgaben des Kunden aber nicht selber wahrnehmen und kon-
zentriert sich in seiner Aufgabe auf die IKT Dimension der jeweiligen Fragestellung. 
 
 
Veränderung 
Das BIT weicht von der bisherigen Wachstumsstrategie ab. Es sucht keine neuen Geschäfts-
felder, und will mit seiner Leistungserbringung auch nicht in die Tätigkeitsgebiete anderer 
Verwaltungseinheiten eindringen. Vielmehr stehen die Qualität der Leistung und die Begeis-
terung der Kunden im Fokus. 

6 Partnerschaft 
 

Das BIT arbeitet als Partner der Leistungsbezüger und Leistungs-
erbringer in der Bundesverwaltung. 
 
 
Erläuterung 
Im Sinne der neuen IKT Strategie des Bundesrates, in welcher die verwaltungsinternen Leis-
tungserbringer nicht mehr in Konkurrenz zueinander positioniert sind, handelt das BIT mit 
partnerschaftlichem Denken und Kooperationsbereitschaft gegenüber anderen Leistungserb-
ringern und Leistungsbezügern. 
 
Veränderung 
Angestrebt wird nicht mehr eine möglichst weitgehende Konzentration der IKT-
Leistungserbringung beim BIT sondern eine partnerschaftliche Aufgabenverteilung im Ge-
samtinteresse der Bundesverwaltung. 
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