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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Das Tempo, mit dem neue Technologien in 
unser Leben treten, ist rasant. Ob bewusst 
oder unbewusst, auch unsere Kommunikati-
onsgewohnheiten verändern sich dadurch. 
Im BIT zeigt sich das aktuell gut bei der Soft-
wareentwicklung und dem Betrieb. Über 
lange Zeit gelebte Prozesse und Strukturen 
werden plötzlich durch neue Technologien 
und neue Zusammenarbeitsformen in Frage 
gestellt. Die engere Zusammenarbeit von 
Entwicklung (Development) und Betrieb 
(Operations), in der Informatik DevOps ge-
nannt, ist bei der Realisierung der Anwen-
dung E-Begleitdokument zum ersten Mal 
voll zum Tragen gekommen. Gemeinsam mit 
der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) 
hat das BIT die Lösung in sechs Monaten 
entwickelt. Wie moderne Cloud-Technolo-
gie, der Einsatz von Microservices und neue 
Formen der Zusammenarbeit dieses erste 
konkrete Ergebnis im Transformationspro-
gramm DaziT der EZV möglich gemacht 
haben, lesen Sie im Artikel ab Seite 5. 

Zusammenarbeit spielt auch bei der neuen 
Marktleistung SharePoint CMS eine zentrale 
Rolle. Das EDI und das UVEK haben als erste 
Departemente für den Aufbau ihres Intra-
nets die SharePoint-Variante gewählt. Eines 
der Hauptargumente für ihren Entscheid: 
Mit der Verbindung von Intranet und Colla-
boration über SharePoint kommen sie dem 
Zukunftsbild eines modernen digitalen Ar-
beitsplatzes einen grossen Schritt näher. 
Was das SharePoint CMS bietet und was die 
Unterschiede zum CMS AEM sind, lesen Sie 
ab Seite 9.

Hand in Hand arbeitet das ISCeco mit dem 
BIT beim Aufbau der Infrastruktur für die 
neue, einheitliche elektronische Geschäfts-
verwaltung (GEVER). Als Basis für die GE-
VER-Infrastruktur dient die Cloud Atlantica 
des BIT. Das ISCeco wird hingegen den künf-
tigen Standarddienst für die ganze zentrale 
Bundesverwaltung anbieten. Der Aufbau der 
Betriebs infrastruktur und der gemeinsamen 
Supportorganisation ist ein schönes Beispiel 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-
schen zwei IKT-Leistungserbringern. Mehr 
dazu erfahren Sie im Artikel ab Seite 12. 

Eine gute Zusammenarbeit hat sich das BIT 
auch beim Aufbau der neuen Kundenplatt-
form (http://intranet.bit.admin.ch) auf die 
Fahne geschrieben. Statt alleine zu entschei-
den, welche Informationen auf die neue 
Plattform kommen und wie die Navigation 
aufgebaut sein soll, haben wir Inhalt und 
Struktur in mehreren Workshops mit unse-
ren Kunden erarbeitet. Die positiven Rück-
meldungen zur neuen Kundenplattform 
freuen uns und bestätigen uns im einge-
schlagenen Weg. Mehr dazu lesen Sie ab 
Seite 14. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Nora Kelemen und das «Eisbrecher»-Team

Version française sous www.bit.admin.ch/eisbrecher

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47
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Liebe Kundinnen und Kunden

Die Digitalisierung verlangt Agilität. Agilität 
verlangt neue Arbeitsweisen. Neue Arbeitswei-
sen erhalten neue Namen wie DevOps (für die 
Verschmelzung von Development und Opera-
tions). DevOps wirft das traditionelle Wasser-
fallmodell über Bord. Zugleich ruft DevOps 
nach neuen, multidisziplinären, agilen Teams. 
Dabei entstehen neue Produktionsplattformen 
für Anwendungen: grosse Anwendungsmono-
lithen werden durch Microservices ersetzt. 
Collaboration und Chat verdrängen klassische 
Webauftritte und E-Mail.

Für unsere Spezialisten, aber auch für unsere 
Kunden, bedeutet dies, dass wir uns laufend 
hinterfragen müssen. Nutzen wir noch die 
richtigen Werkzeuge? Wenden wir die richti-
gen Arbeitsweisen an? Sind die eingesetzten 
Systeme noch die Richtigen? Solche Fragen 
gehören zum Alltag der IT-Fachkräfte und es 
gilt, sich diesen Fragen offen zu stellen, ohne 
fortlaufend das Kind mit dem Bade auszuschüt-
ten. Denn Agilität steht im Spannungsfeld mit 
Stabilität, und auch wenn alle momentan im 
Projekt nach Agilität rufen, fordern sie gleich 
danach im Betrieb Verlässlichkeit und Stabilität.

Die andauernden geistigen Turnübungen, 
welche von diesen Fragen ausgelöst werden, 
fordern unsere Fachkräfte sehr stark. Aber wir 
wissen auch, dass wir nur so die notwendigen 
Fortschritte machen, die uns und unsere Kun-
den für die Zukunft fit halten.

In der Anwendungsentwicklung ist dieser Trend 
schon voll und ganz angekommen: die Techno-
logie verabschiedet sich von einzelnen Servern, 
stattdessen führen Plattformen puzzleartig eine 
hohe Anzahl von kleinen funktionalen Kompo-
nenten zu ganzheitlichen Systemen zusammen. 
Mit solchen Technologien lässt sich nicht im 

Labor experimentieren: Nur das reale Erlebnis 
im Feld, mit dem Kunden, im Experiment mit 
neuen Arbeitsweisen und Technologien, er-
möglicht ein rasches und wirkungsvolles Ler-
nen. Umso dankbarer sind wir, dass sich die 
Zollverwaltung bereit erklärt hat, mit uns die-
sen Weg zu begehen. Wie die ersten Erfahrun-
gen dazu aussehen, lesen Sie in dieser 
Ausgabe.

Aber Fortschritt entsteht auch durch den Druck 
der Kunden, klassische Wege zu verlassen. So 
hat sich das EDI entschieden, sein Intranet nicht 
auf der vom BIT angebotenen Plattform aufzu-
bauen, sondern auf Standard-Software. Auch 
das UVEK hat sich diesem Vorgehen ange-
schlossen. Hier haben wir uns kritisch hinter-
fragt, und konnten mit geeigneter 
Unterstützung dazu beitragen, dass diese Vor-
haben der Kunden mit Erfolg abgeschlossen 
wurden. Wir haben mit unseren experimentier-
freudigen Kunden auch hier viel zusammen 
gelernt. 

Diese Beispiele illustrieren bestens den andau-
ernden Wandel, in dem wir uns alle befinden. 
Denn mit jeder neuen Entdeckung steigt der 
Appetit auf mehr und die Fachämter, welche 
mit agiler Entwicklung experimentiert haben, 
stehen schon bereit für die folgenden Etappen. 
Wichtig ist und bleibt die Bereitschaft, Beste-
hendes zu hinterfragen und aus den gewohn-
ten Bahnen auszubrechen. Auf allen Stufen.

Giovanni Conti

Aus den Bahnen ausbrechen
Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT

Produkte & Projekte

Neue Arbeitsformen beschleunigen  
Inbetriebsetzung
«Bemerkenswert am Projekt E-Begleitdoku-
ment ist der kurze Zeitraum der Umsetzung 
– vom Start des Vorhabens, über die für 
E-Begleitdokument adaptierte und erweiterte 
Cloud-Plattform, die Realisierung bis hin zur 
Produktivsetzung sind gerade einmal sechs 
Monate vergangen», sagt Carsten Plum, Leiter 
Program Alignment & Coaching im neu ge-
schaffenen Bereich komplexe Vorhaben (KVO) 
des BIT. «Das ist gelungen, weil wir konse-
quent auf neue Arbeitsformen gesetzt haben. 
Die Projektbeteiligten haben zum ersten Mal 
im BIT nach dem Ansatz DevOps gearbeitet.» 

Entwicklung und Betrieb rücken enger 
zusammen
DevOps ist ein Kofferwort aus den Begriffen 
Development (Softwareentwicklung) und 
IT-Operations (IT-Betrieb). Die Idee dahinter: 
Gemeinsame Anreize, Prozesse und Werk-
zeuge sollen eine effektivere Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklern und Betriebsspezialisten 

Bisher mussten Chauffeure die für den Import, 
Export oder Transit ihrer Fracht notwendigen 
Dokumente an der Grenze in Papierform vor-
weisen. Das ist dank der erfolgreichen Produk-
tivsetzung der Anwendung E-Begleitdokument 
seit Anfang Januar nicht mehr nötig. Bereits 
heute übermitteln erste Pilotkunden ihre 
Dokumente elektronisch an die Zollverwaltung 
– noch bevor die Fracht das Lager verlässt. Die 
Anwendung E-Begleitdokument ist ein erstes 
konkretes Ergebnis aus dem Transformations-
programm DaziT, in dem die Eidgenössische 
Zollverwaltung (EZV) ihre Prozesse bis 2026 
komplett digitalisiert (mehr dazu auf 
www.dazit.admin.ch). 

E-Begleitdokument: 
Startschuss für DevOps im BIT

 

BIT-Kontakt:  

 

Carsten Plum 

Leiter Program Alignment & 

Coaching 

058 463 06 63 

 

Text: Daniel Wunderli

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat gemeinsam mit dem 
BIT die Anwendung E-Begleitdokument in gerade einmal einem 
halben Jahr realisiert. Erste Speditionen übermitteln die Begleit-
dokumente für ihre Fracht bereits elektronisch an die Zollverwal-
tung, anstatt diese in Papierform an der Grenze vorzuweisen. 
E-Begleitdokument ist die erste Anwendung, die das BIT mit der 
neuen Arbeitsweise DevOps und mithilfe von Microservices ent-
wickelt hat.

Version 
française
en ligne 

kleines, dediziertes Team

eigene Cloud-Plattform (PaaS)

Microservice-Architektur

Deployments ohne Unterbruch  
der Produktion

sehr hohe Verfügbarkeit & Skalierbarkeit

6 Monate bis Go-Live
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Produkte & Projekte

ermöglichen. Ziel ist, durch ein engeres Zu-
sammenrücken der beiden Bereiche Software 
schneller und zuverlässiger zu entwickeln, 
zu testen und den Kunden zur Verfügung zu 
stellen (mehr zu DevOps in der Infobox auf 
Seite 6). 

Das Zusammenrücken ist durchaus bildlich zu 
verstehen. Für das Projekt hat das BIT extra 
einen Raum im Gebäude Titanic II zur Verfü-
gung gestellt: Hier trifft sich das DevOps-Team, 
das im Scrum-Modus arbeitet. Es besteht aus 
einem Product Owner, Scrum-Master, Betriebs-
spezialisten, Cloud-Engineers, Testmanagern, 
Entwicklern, Lösungsarchitekten und weiteren 
Fachspezialisten. Das Team plant und reviewt 
hier aber nicht nur die zweiwöchigen Sprints: 
Der gemeinsame Raum dient auch als eine Art 
Labor, um neue Zusammenarbeitsformen zu 
erlernen. 

Moderne Cloud-Technologie  
Als Grundlage dient dem DevOps-Team eine 
in der BIT-Cloud Atlantica aufgebaute «Cloud 
Foundry»-basierte Plattform (Platform as a 
Service), auf der die Anwendung E-Begleitdo-
kument entwickelt und betrieben wird. «Die 
Entwicklungs-, Abnahme-, Test- und Produk-
tivumgebungen existieren auf der Plattform 
nur noch virtuell», sagt Product Owner Guido 
von Matt. «Das ermöglicht ein automatisiertes 
Deployment von Code. Wir können Software 
auf dieser Plattform unmittelbar von einer 
Umgebung auf die nächste deployen.» 

Datenbank in zwei Minuten bereit
Teil der Plattform sind auch sogenannte Sha-
red Services. Das können z. B. Datenbanken 
sein. «Bisher mussten wir mindestens eine 
Woche warten, bis eine bestellte Datenbank 
bereitstand», sagt Guido von Matt. «Dank der 
Shared Services dauert es noch zwei Minu-
ten.» 

Der Aufbau der Plattform und solcher Sha-
red Services ist für das BIT neu und eine der 
Herausforderungen im Projekt. Ebenso an-
spruchsvoll ist die Tatsache, dass die Arbeit mit 
den neuen Werkzeugen eine andere Art der 

Zusammenarbeit erfordert. Ein Beispiel dafür 
ist das Testing: «Tests erfolgen nicht erst, wenn 
die Anwendung bereits fertig entwickelt ist, 
wie in Projekten mit einem linearen Vorge-
hensmodell», erklärt Java-Entwickler Oliver 
Santschi. «Stattdessen schreiben wir bereits im 
ersten Sprint automatisierte Tests für die ent-
wickelten Funktionalitäten.» Dadurch verschie-
ben sich bei DevOps Aufgaben, die in linearen 
Projekten erst zu einem späteren Zeitpunkt 
anstehen, in frühere Projektphasen. Bestimm-
te Arbeitsschritte wandern auf der Zeitachse 
von rechts nach links – man bezeichnet dieses 
Phänomen auch als «shift left».   

Mit Microservices entwickelt
Eng mit der DevOps-Philosophie verbunden 
ist die Applikationsentwicklung, die auf einer 
Microservice-Architektur basiert. Ein Microser-
vice ist ein Softwarebaustein, der genau eine 
Funktion erfüllt. «Für die Anwendung E-Be-
gleitdokument hat das BIT erstmals Microser-
vices entwickelt und erfolgreich eingesetzt», 
sagt BIT-Programmleiter Alexandre Proca. So 
ist z. B. ein Microservice dafür zuständig, die 
elektronischen Dokumente in die Anwendung 
hochzuladen, ein anderer hat ausschliesslich 
die Funktion, die Benutzeroberfläche der An-
wendung darzustellen. Die Applikation E-Be-
gleitdokument setzt sich aus verschiedenen 
solcher Microservices zusammen: Sie sind so 
aufgebaut, dass sie sich praktisch beliebig im 
Steckkastenprinzip kombinieren lassen. Micro-
services sind zusätzlich in Container verpackt, 
welche die Performance des Betriebssystems 
besser ausnutzen, das Deployment vereinfa-
chen und Abhängigkeiten reduzieren.  

Der Vorteil: Wenn sich an einem Microser-
vice etwas ändert, dann muss man nicht die 
ganze Anwendung anpassen. Es genügt, den 
entsprechenden Baustein zu modifizieren. Das 
geht bei einem Microservice schneller und ein-
facher als bei komplizierter Software, die eine 
ganze Reihe von Funktionen abdeckt. Wenn 
die Zollverwaltung z. B. eine Änderung an der 
Uploadfunktion wünscht, dann muss nur die-
ser Microservice angepasst werden. Dank dem 
automatischen Deployment lässt sich dieser 

Produkte & Projekte

Version 
française
en ligne 

Measurement: Einheitliche Bewertungskriterien und stetiges Messen der 
Leistung des Teams sowie der Qualität des Codes sind wichtig. Wie lange 
dauert es von der Entwicklung bis zum Deployment? Stehen die vom 
Kunden gewünschten Funktionalitäten in der definierten Qualität bereit? 
Wie oft treten wiederkehrende Fehler im Code auf? Auch hier läuft dank 
verschiedener Tools vieles automatisiert ab. Das BIT setzt z. B. eine Art Am-
pel ein, die direkt am Server angeschlossen ist. Läuft ein automatisierter 
Test von frisch programmiertem Code, zeigt die Ampel in Echtzeit an, ob 
der Test erfolgreich war oder nicht. 

DevOps – die Grundprizipien im Überblick
Der Begriff DevOps beschreibt ein Vorgehen in der Informatik, bei dem 
die beiden Bereiche Development (Entwicklung) und Operations (Be-
trieb) enger zusammenarbeiten. Es handelt sich bei DevOps am ehesten 
um eine Arbeits- und Denkweise: Die wichtigsten fünf Grundprinzipien 
von DevOps sind in der Abkürzung CALMS zusammengefasst:  

Culture: Die funktionsübergreifende Zusammenarbeit von Entwicklern 
und Betrieb ist ein grundlegendes Prinzip für DevOps. Das setzt eine Un-
ternehmens- und Zusammenarbeitskultur voraus, die von gegenseitigem 
Vertrauen geprägt ist und den stetigen Austausch sowie die Lernbereit-
schaft fördert.

Automatisierung: Die Automatisierung von Testing und Deployment ist 
ein weiteres Element von DevOps. Das heisst, dass z. B. bereits die Ent-
wickler Testfälle codieren, die dann automatisch durchlaufen. Neu ge-
schriebener Code wird so automatisch zu einem frühen Zeitpunkt getestet 
und kann dank einem automatisierten Deployment per Knopfdruck auf 
das produktive System eingespielt werden. 

Sharing: Teilen von Wissen, Erfolgen und Verantwortung ist ein weiterer 
Grundpfeiler von DevOps – denn es rücken Bereiche der IT näher zusam-
men, die bisher sehr unterschiedlich gearbeitet haben. 

Lean: Der Begriff Lean beinhaltet, dass man sich aufs Wesentliche kon-
zentriert, den Kunden rasch erste Funktionalitäten liefert und diese danach 
in kurzen Iterationen stetig verbessert. Die kontinuierliche Verbesserung 
von Prozessen hat bei DevOps einen hohen Stellenwert. In sogenannten 
Retrospektiven blickt das DevOps-Team gemeinsam zurück und analysiert 
was gut lief und was man verbessern kann.

C

L
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M
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blitzschnell auf das produktive System einspie-
len. Ein Wartungsfenster oder Systemunter-
bruch ist in der Regel nicht nötig. «Wir haben 
bei der Anwendung E-Begleitdokument an 
einem Tag bereits mehrere Deployments eines 
Microservices ohne Systemunterbruch vorge-
nommen», sagt Guido von Matt. Ein weiterer 
positiver Effekt ist das flexible Anpassen der 
Leistung: Wenn mehr Rechenleistung benötigt 
wird, muss man keinen neuen Server bestellen. 
Einzelne Microservices lassen sich innerhalb 
von Sekunden skalieren.

Jeder Microservice wird vom Team, das ihn 
gebaut hat, auch betrieben und weiterent-
wickelt. Diese Teams bestehen wiederum aus 
Spezialisten verschiedener Fachbereiche, die 
den Microservice über den ganzen Lebens-
zyklus verantworten – also auch dann, wenn er 
auf produktiven Systemen im Einsatz ist. 

Go-Live geglückt
Dass DevOps und der Einsatz von Microser-
vices im BIT funktioniert, hat der erfolgreiche 
Go-Live der Anwendung E-Begleitdokument 
Anfang Januar gezeigt. «Die Anwendung läuft 
sehr stabil. Die bereits angepassten Verbes-
serungen konnten während dem Betrieb, 
ohne dass die Kunden davon etwas mitbe-
kommen haben, eingespielt werden», sagt 
Kuno Zimmermann, Product Owner bei der 
EZV. Die  Pilotkunden laden ihre Dokumente 
täglich hoch, den Benutzerkreis will die EZV in 
nächster Zeit kontinuierlich ausweiten. E-Be-
gleitdokument ist aber noch nicht fertig ent-
wickelt: Funktionale Erweiterungen wird das 
DevOps-Team auch in Zukunft dank gemein-
samer Werkzeuge, Prozesse und geteiltem 
Wissen viel schneller umsetzen, als bei einer 
Fachanwendung die nach klassischem Muster 
entwickelt und betrieben wird.

Produkte & ProjekteProdukte & Projekte

Intranet aufbauen mit SharePoint

Das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) hat das 
CMS-Template auf SharePoint zum Aufbau von Intranet-Auf-
tritten in der Bundesverwaltung in den Standarddienst BA/UCC 
aufgenommen. Die Collaboration Publishingsite (SharePoint 
CMS) wird im 2. Quartal als Marktleistung des BIT zur Verfügung 
stehen. Das EDI und das UVEK nutzen das Template bereits für 
ihr neues Intranet und haben sich in der Ausgestaltung der Lö-
sung stark eingebracht. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Jürg Bläsi 

Produktmanager 

058 465 56 47 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Vorteile SharePoint CMS
• Collaboration-Funktionen, die  

SharePoint bietet
• Direkte Anbindung an Skype for 

Business (UCC)
• Flexibles Berechtigungskonzept
• Ämterübergreifende und Share-

point-übergreifende Suche
• Dynamische Kontakte (Anbindung 

Admin-Directory)
• Optimierungen sind über Scripts 

möglich
• Einheitliche Darstellung von Inhalt 

für Ämter
• Kostengünstiger

Vorteile CMS AEM
• Grosse Vielfalt von Inhaltstypen
• Komfortable Anbindung von exter-

nen, webbasierten Applikationen
• Möglichkeit zur Wiederverwendung 

von Seiteninhalten, siteintern und 
siteübergreifend 

• Einheitlichkeit der Darstellung  durch 
vorgegebene Inhaltscontainer

• Einfache Bedienbarkeit fürs Publizie-
ren von Inhalt

• Bereits sehr ausgereifte Publis-
hing-Plattform

• Für Inter- und Intranet verfügbar, 
Mitarbeitende müssen nur ein Sys-
tem lernen

• Intuitive, Drag&Drop-basierte Ober-
fläche zum Erstellen der Seiten

Die Geschichte des Content Management 
Systems (CMS)* auf SharePoint beginnt mit 
der End-of-Life-Ankündigung der CMS-Lösung 
von Imperia im Jahr 2016. Damals galt es für 
Generalsekretariate der Departemente, ihre 
Fühler nach Alternativen zu Imperia auszustre-
cken. Eine erste Studie prüfte den Einsatz von 
CMS Adobe Experience Manager (AEM) und 
Microsoft SharePoint als Imperia-Alternativen 
für Internet und Intranet. Das Informatiksteu-
erungsorgan des Bundes (ISB) hielt darin fest, 
dass AEM als Publishing-Plattform für das 
Internet eingesetzt wird. Für Intranet-Auf-
tritte legte das ISB AEM oder SharePoint als 
mögliche Produkte fest. Das EDI und das 
UVEK haben sich als erste Departemente für 
die SharePoint-Variante entschieden und den 

Aufbau des Templates finanziert. «Alle hatten 
in sich geschlossene Intranets. Wir haben das 
als Chance gesehen, dass wir alle Ämter auf 
die gleiche Plattform nehmen können. Und 
wir haben daher im EDI den Grundsatz, dass 
Inhalte im Intranet grundsätzlich für alle seine 
Ämter offen sind. Andere Inhalte werden in 
GEVER oder in separaten Collaboration-Sites 
gehalten», sagt Astrid Strahm, Leiterin Infor-
matik-Projektmanagement im GS-EDI. Die 
Vorteile sind für Astrid Strahm auch ganz klar 
mit SharePoint als Collaboration-Plattform 
verbunden.

Der Bereich Engineering CCM Services des BIT 
hat das CMS-Template für SharePoint 2013 auf 
die bestehende SharePoint-Neo-Plattform inte-

* Web Content Manage-

ment Systeme unterstüt-

zen Web-Redakteure bei 

Publikationen im Internet, 

bei der gemeinschaftlichen 

Erstellung, Bearbeitung, 

Organisation sowie Bewirt-

schaftung von Web-Auftrit-

ten und deren Webseiten.

Version 
française
en ligne 

Version 
française
en ligne 

Microservice-Architektur kurz erklärt
Bei monolithischen Software-Architekturen 
sind verschiedene Funktionalitäten in einer An-
wendung integriert. Einer anderen Logik folgt 
die Microservice-Architektur. Eine Anwendung 
besteht hier aus mehreren Microservices. Das 
sind kleine Softwarebausteine, die genau eine 
Funktionalität umfassen, eigenständig funkti-
onieren und über sprachunabhängige Schnitt-
stellen mit anderen Microservices kommunizie-
ren. Die Microservice-Architektur vereinfacht 
die Wartung und Aktualisierung einer Anwen-
dung. Liegt ein Problem bei einem Microser-
vice vor, ist davon nicht die ganze Anwendung 
betroffen. Ein einzelner Microservice lässt sich 
ohne Unterbruch des Systems anpassen, testen 
und auf das produktive System einspielen. Ein 
weiterer Vorteil ist die geringere Komplexität 
einzelner Microservices. Dadurch bleiben sie 
übersichtlich und können leichter weiterentwi-
ckelt werden.
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werden. Das ISB entscheidet schliesslich, ob 
eine neue Funktion in SharePoint CMS inte-
griert wird. 

«Das SharePoint-Intranet ist vielseitig ein-
setzbar und integriert verschiedene Collabo-
ration-Funktionen wie beispielsweise Blogs, 
Wikis und Umfragetools. Es ist auch voll in die 
UCC-Lösung Skype for Business integriert», 
sagt Astrid Strahm. Beispielsweise bei der 
Anzeige von Mitarbeitenden sehen die Benut-
zer gleich auch den Skype-Status. Mit einem 
Klick kann der Benutzer den Mitarbeitenden 
anchatten, anrufen, in den Video-Call einladen 
oder ihm eine E-Mail schreiben. 

«SharePoint CMS ist eine pragmatische Lösung 
aber keine Luxus-Lösung», sagt Otmar Gäch-
ter. Zur Benutzerfreundlichkeit hat das UVEK 
durchaus positives Feedback erhalten. «Wir 
haben bis jetzt gute Erfahrungen mit Share-
Point CMS gemacht. Wenn Publisher sich initi-
al Zeit nehmen, sich mit Sharepoint vertraut zu 
machen, kommen sie nach der Einarbeitungs-
zeit gut zurecht. Das Backend sieht gleich 
aus wie das Frontend.», sagt Otmar Gächter. 
Das UVEK könne dank SharePoint CMS ein 
zukunftsweisendes Intranet aufbauen. «Wir 
sehen unser Intranet als Einstiegsportal für den 
modernen digitalen Arbeitsplatz. Es ist ein Vor-
teil, dass wir mit SharePoint CMS Information 
und Collaboration im gleichen System zusam-
menbringen. Die modernen Intranets trennen 
Information und Collaboration nicht mehr.», 
sagt Otmar Gächter.  

SharePoint CMS oder CMS AEM?
Die Frage, ob SharePoint CMS oder CMS AEM, 
stellt sich für Kunden nur bei der Realisierung 
eines Intranets. «Eine Abwägung der Vor- und 
Nachteile beider CMS-Lösungen, basierend 
auf den spezifischen Kundenbedürfnissen, ist 
enorm wichtig», sagt Jürg Bläsi, Produktma-
nager im BIT. Mit den beiden Marktleistungen 
kann das BIT nun besser auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Kunden eingehen (siehe Grafik 
auf Seite 9). 

Produkte & Projekte

Version 
française
en ligne 

Alternativ zur Suche steht ein Index und eine 
Sitemap zur Verfügung. Stark für den Index 
und auch die Anbindung an das Admin-Direc-
tory eingesetzt hat sich das UVEK. «SharePoint 
ist sehr flexibel und hat viele Möglichkeiten, 
den Auftritt nach den Bedürfnissen eines Am-
tes zu konfigurieren. Ein wesentlicher Punkt ist 
sicherlich, dass Collaboration- und Intranet-Be-
reich näher beisammen sind. Die Mitarbeiten-
den können mit weniger Tools arbeiten und 
haben für diese beiden Bereiche eine gemein-
same Suche», sagt Otmar Gächter, Leiter neue 
Medien im GS-UVEK.

Basistemplate mit zahlreichen Funktionen
Mit SharePoint CMS steht den Kunden des BIT 
ab dem 2. Quartal ein Basistemplate zur Erstel-
lung ihres Intranet-Auftritts unter anderem mit 
folgenden Funktionen zur Verfügung:

griert. Pro Amt wird eine eigene SharePoint-Si-
te-Collection erstellt. Diese umfasst sämtliche 
Inhalte des Amtes, inklusive Search-Center. 
Damit ein Amt mehrere Site-Collections für ein 
CMS besitzen kann, sind verschiedene URL-Va-
rianten möglich. Ein grosses Amt kann somit 
sein Intranet auf beliebig viele Site-Collections 
verteilen. Pro Departement wird eine Konfigu-
rations-Site-Collection erstellt. Diese beinhaltet 
zentral die Lösung für alle Ämter.

Umfassende Suche möglich
Da das Intranet-CMS-Template auf der Share-
Point-Neo-Plattform gebaut ist, umspannt 
beispielsweise die Suche alle an der Plattform 
angeschlossenen Templates. So können die 
Suchresultate nach Amt, Departement, Da-
tei-Typ oder auch nur nach Verfasser gefiltert 
werden. Diese können über Tabs angewählt 

werden. Der Benutzer erhält über den Tab 
«Collaboration» Resultate für alle Collaborati-
on-Sites der ganzen Bundesverwaltung, auf die 
er auch Zugriff hat. 

Eine Personensuche ermöglicht das Share-
Point-Intranet auch. Im Tab «Personensuche» 
findet der Benutzer alle Mitarbeitenden der 
Bundesverwaltung mit den relevanten Infor-
mationen aus dem Adressverzeichnis Admin- 
Directory und mit Informationen, welche die 
Mitarbeitenden selbst ergänzen können.  

• Unterschiedliche Seitenlayout-Templates 
nach CI/CD Bund-Vorgaben

• Über Admin-Directory integriertes Berechti-
gungskonzept

• UCC-Integration (Skype for Business) 
• Publikation von Content mit durchgängiger 

Mehrsprachigkeit 
• Erweiterte Funktionalität wie beispielsweise 

der Themen-Index A bis Z
• Zentrale Publikation von departementalen 

Inhalten von und für 
Ämter
• Search-Center-Inte-

gration: ermöglicht 
Suche nach Personen, 
Amts-Inhalten, De-
partements-Inhalten 
und nach Inhalten 
aus Collaboration- 
Sites

• Integration von 
Microsoft-Office- 
Anwendungen 

Zusätzliche  
Anforderungen nur 
über P035
Obwohl SharePoint viel 
Spielraum lässt, um 
Spezialanwendungen 
einzubinden, müssen 
zusätzliche Anforde-
rungen an die Funktio-
nen des Basistemplates 
von SharePoint CMS 
über den IKT-Anfor-
derungsprozess P035 
beim ISB eingebracht 

«Wir sehen unser Intranet als Ein-
stiegsportal für den modernen digita-
len  Arbeitsplatz. Es ist ein Vorteil, dass 
wir mit SharePoint CMS Information 
und Collaboration im gleichen System 
 zusammenbringen.»  

Otmar Gächter  
Leiter neue Medien GS-UVEK

«Das SharePoint-Intranet ist viel-
seitig einsetzbar und integriert ver-
schiedene Collaboration- Funktionen 
wie beispielsweise Blogs, Wikis und 
Umfragetools. Es ist auch voll in 
die UCC-Lösung Skype for Business 
 integriert.»  

Astrid Strahm
Leiterin Informatik-Projektmanagement GS-EDI



12

Eisbrecher Nr. 69 / März 2018 | www.bit.admin.ch

Produkte & Projekte

das ISCeco vom BIT übernehmen. Bei einem 
Problem in der Applikation werden Mitarbei-
tende des ISCeco an der Behebung arbeiten, 
bei Störungen im Zusammenhang mit der 
GEVER-Infrastruktur das BIT. Das bedingt eine 
gute Abstimmung und kurze Wege zwischen 
dem ISCeco und dem BIT. 

Unkomplizierte, lösungsorientierte  
Zusammenarbeit
Dass diese gemeinsame Arbeitsweise im Daily 
Business klappt, davon ist Michel Glauser über-
zeugt. «In mehreren Workshops sind Fachspe-
zialisten des ISCeco und des BIT zusammen-
gekommen und haben die Supportprozesse 
gemeinsam erarbeitet. Ich finde es sehr wich-
tig, dass wir ein gemeinsames Verständnis 
erlangt haben, wie wir bei Supportanliegen 
effizient zusammenarbeiten können.»

Allgemein hat das ISCeco im Projekt auf Nähe 
zu den Projektbeteiligten aus dem BIT gesetzt: 
«Wir verfügen in den Räumlichkeiten des ISC-
eco über gemeinsame Projektarbeitsplätze», 
sagt Gregor Fasching. «Das hat den Teamgeist 
gestärkt. Wir arbeiten in diesem Projekt sehr 
agil zusammen und haben stets die Lösung im 
Blickfeld.» 

Anspruchsvoll war auch die Anbindung von 
GEVER an die vielen Umsysteme. «In der 
Bundesinformatik haben wir eine komplexe 
Systemlandschaft, in die wir GEVER integrieren 
müssen», so Gregor Fasching. SAP, SharePoint, 
eIAM und Vorlagenmanager sind nur einige 
Systeme, zu denen Acta Nova eine Schnittstel-
le benötigt. Eine weitere Anbindung wird es 
künftig zu Scangeräten geben – das ISCeco 
erarbeitet eine entsprechende Leistungsoption 
für den GEVER-Service. 

Bei der Systemarchitektur für das GEVER-Sys-
tem hat auch die BK massgeblich mitgewirkt. 
«IT-Architekt Roger Flury von der BK hat mit 
seinem sehr breiten GEVER-Wissen das Projekt 
bei der Konzeption des Systems stark unter-
stützt», sagt Michel Glauser. Diese Erfahrung 
mit GEVER-Lösungen war sehr wertvoll. 

Als weitere Erfolgsfaktoren sieht Michel 
Glauser das automatisierte Testing und 
Deployment: «Mit einem konventionellen 
Deployment wäre ein effizientes Einspielen der 
Software auf die zahlreichen System instanzen 
in den knappen Integrationszyklen und War-
tungsfenstern nicht möglich. Den Grad der 

Automatisierung zu steigern, ist eine 
stetige Aufgabe im kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess.»

Gemeinsame Supportorganisation
Als erste Verwaltungseinheit wird das 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
ab April 2018 mit dem neuen GEVER 
arbeiten. Für das ISCeco und das BIT ein 
wichtiger Moment – ab dann beginnt 
der produktive Betrieb und es wird sich 
zeigen, wie die Zusammenarbeit in der 
Praxis funktioniert. Denn auch im Regel-
betrieb setzt sich die Kooperation der 
beiden IKT-Leistungserbringer fort. Das 
zeigt sich insbesonders bei der Support-
organisation für GEVER. Ansprechpart-
ner bei Störungen ist das Service Desk 
BIT. Für die Bearbeitung verwendet das 
ISCeco das Ticketing-System Remedy 
des BIT. Auch den Incident-, Change- 
und Problem-Management-Prozess wird 

GEVER Bund & Programm GENOVA  
kurz erklärt
GEVER steht in der Bundesverwaltung für 
die elektronische Geschäftsverwaltung. 
GEVER ermöglicht den Mitarbeitenden, ihre 
Arbeit nachvollziehbar und rechtskonform 
zu dokumentieren. In GEVER werden ge-
schäftsrelevante Informationen und Doku-
mente erzeugt, bearbeitet, ausgetauscht 
und archiviert. Das neue GEVER-System soll 
insbesondere die prozessorientierte Arbeits-
weise unterstützen. Mehr Informationen zu 
GEVER und zum Programm GENOVA finden 
Sie auf www.gever.admin.ch.

Produkte & Projekte

Das ISCeco und das BIT haben gemeinsam 
entschieden, die Betriebsinfrastruktur nicht 
auf Vorrat zu bauen. Stattdessen erlaubt die 
gewählte Systemarchitektur, die Rechenleis-
tung sehr rasch an die schrittweise Zunahme 
der GEVER-Nutzer anzupassen. Man spricht in 
diesem Zusammenhang in der IT von einem 
System mit einer hohen Skalierbarkeit. 

Spezielle Hardware für rasche  
Datenbankabfragen 
Bei den Cloudservern, auf denen Acta Nova 
läuft, handelt es sich um Standardserver, wie 
sie das BIT auch für andere Anwendungen in 
der Cloud anbietet. Da der bundesweite Ein-
satz von GEVER sehr hohe Anforderungen an 
die Leistungsfähigkeit des Systems stellt, setzt 
das BIT zusätzlich sogenannte Hardware für 
erhöhte Leistungsanforderungen – kurz HHL 
– ein. «In diesem HHL-Teil der Cloud befinden 
sich die SQL-Datenbanken der GEVER-Lö-
sung», sagt Gregor Fasching. Die HHL wird 
ausschliesslich für GEVER-Datenbanken ver-
wendet – sie soll sicherstellen, dass das System 
auch viele gleichzeitige Anfragen mit kurzen 
Antwortzeiten abarbeiten kann. 

Ab 2020 werden rund 30 000 Mitarbeitende 
aus allen sieben Departementen und bei der 
Bundeskanzlei (BK) mit einer einheitlichen 
elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER) 
arbeiten. Der Bundesrat hat die BK beauftragt, 
im Programm GENOVA* die Realisierung einer 
standardisierten GEVER-Lösung, den Betriebs-
aufbau und die schrittweise Einführung in der 
Bundesverwaltung in die Hand zu nehmen. 
«Als Leistungserbringer wird das Information 
Service Center WBF (ISCeco) den künftigen 
Standarddienst GEVER für die ganze zentrale 
Bundesverwaltung anbieten», sagt Michel 
Glauser, Geschäftsbereichsleiter GEVER An-
wendungen beim ISCeco. Zum Einsatz kommt 
das Produkt Acta Nova, das die heute beste-
henden GEVER-Lösungen im Bund Schritt für 
Schritt ablöst. 

GEVER in der Cloud Atlantica
«Die GEVER-Infrastruktur wurde in der 
Cloud Atlantica des BIT aufgebaut», sagt 
BIT-Projektleiter Gregor Fasching. Die 
beiden IKT-Leistungserbringer ISCeco und 
BIT arbeiten im Projekt «Aufbau Betrieb» 
gemeinsam daran, die nötige Infrastruktur 
bereitzustellen und die Supportprozesse zu 
definieren. Aktuell befindet sich das Projekt 
in der Einführungsphase – bereits im April 
werden erste Pilotbenutzer mit dem neuen 
GEVER-System arbeiten. Die Realisierung der 
Infrastruktur hat eineinhalb Jahre gedauert 
und ist Ende 2017 abgeschlossen worden. 
Eine Herausforderung im Projekt ist, dass in 
Zukunft sehr viele Mitarbeitende mit GEVER 
arbeiten werden. «Wir rechnen bis 2020 da-
mit, dass GEVER auf rund 250 Cloudservern 
läuft», sagt Nicolas Mühlemann, Projekt-
leiter beim ISCeco. Das umfasst neben den 
produktiven Systemen auch Referenz- und 
Schulungsumgebungen. 

Version 
française
en ligne 

*GENOVA ist ein 
Kofferwort aus den 
Begriffen GEVER und 
Acta Nova, dem Namen 
des GEVER-Software-
produkts, das in der 
Bundesverwaltung 
künftig flächendeckend 
zum Einsatz kommt. 

 

BIT-Kontakt:  

 

Gregor Fasching  

Projektleiter 

058 462 38 02 

 

Text: Daniel Wunderli

ISCeco und BIT bauen GEVER- 
Infrastruktur Hand in Hand
Im Programm GENOVA läuft aktuell der Aufbau und die Einfüh-
rung eines einheitlichen Geschäftsverwaltungssystems (GEVER) 
für die ganze Bundesverwaltung. Leistungserbringer für die neue 
GEVER-Lösung ist das Information Service Center WBF (ISCeco). 
Das BIT baut in enger Zusammenarbeit mit dem ISCeco die nötige 
Betriebsinfrastruktur auf. Dabei setzen sie auf die Cloud Atlanti-
ca des BIT. 
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Kundenplattform: übersichtlich, 
einheitlich, zweisprachig

 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli 

Grafik: Eva-Maria Künzi

Version 
française
en ligne 

Seit November 2017 ist die neue Kundenplattform  
(http://intranet.bit.admin.ch) online. Das BIT hat den Wechsel auf 
das Content Management System Adobe Experience Manager 
(CMS AEM) zum Anlass genommen, den Auftritt von Grund auf 
neu zu bauen. Die Inhalte und die Struktur hat das BIT mit Kun-
den in mehreren Workshops erarbeitet. 

Die Kundenplattform ist für 
IT-Fachleute wie Benutzer 
in der Bundesverwaltung 
zugänglich. Damit die un-
terschiedlichen Zielgruppen 
ihre Inhalte rasch finden, 
bietet die Startseite drei 
Schnelleinstiege: einen 
für User, einen für Inte-
grationsmanager sowie 
einen zum Supportange-
bot des BIT. 

Einheitlich und übersichtlich: 
Wer einen Globalnavigations-
punkt anklickt, sieht auf dem 
Flyout sofort, welche Themen 
sich dahinter verbergen. Alle 
Flyouts sind einheitlich mit 
Piktogrammen und Stichwor-
ten zum Inhalt aufgebaut. 

Die Anzahl der Globalnavigationspunkte hat sich 
auf vier reduziert. Nicht nur hier gilt das Motto 
«weniger ist mehr»: Das BIT hat die Migration 
zum Anlass genommen, alle Inhaltsseiten zu 
überprüfen und nur das zu migrieren, was die 
Kunden wirklich brauchen. 

Zweisprachig
Die Inhalte sind auf der neuen Kunden-
plattform auf Deutsch und Französisch 
verfügbar.

In der personalisierten Informa-
tionsübersicht sehen Mitarbei-
tende der Bundesverwaltung alle 
Informationen des BIT, die ihre 
Verwaltungseinheit betreffen. 
Wer diese Meldungen per 
E-Mail erhalten möch-
te, kann verschiedene 
Informationstypen (BIT 
Aktuell, Update Angebot, 
Projektinformationen etc.) 
unter «Mein Profil» abonnie-
ren. 

Die Kundenplattform verfügt 
über eine gute Suchfunktion. 
Inhaltsseiten wie auch Doku-
mente lassen sich einfach fin-
den. 

Auf der neuen Kundenplattform sind alle 
Anleitungen zentral abgelegt und nach 
Zielgruppe unterteilt. So finden User wie 
auch Fachleute rasch die gesuchten Anlei-
tungen und Handbücher.

Lesen Sie auf Seite 16, wie das BIT gemeinsam mit 
Kunden in mehreren Workshops die Inhalte und den 
Aufbau der neuen Kundenplattform erarbeitet hat.

http://intranet.bit.admin.ch

Globalnavigation

Suche 

Flyout

Anleitungen nach Zielgruppen geordnet

Schnelleinstiege 

Informationsübersicht 
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haben durch diesen Austausch ein besseres 
Verständnis erhalten, wie die Kunden die 
Plattform für die tägliche Arbeit nutzen», so 
Nora Kelemen.  

Schnelleinstiege, Suchfunktion,  
zweisprachig, reduziert
In den folgenden Workshops hat das Projekt-
team mit den Kunden die Anforderungen an 
die neue Kundenplattform erhoben. Welche 
Informationen sind vorhanden? Was fehlt? 
Findet man die gesuchten Informationen? Sind 
sie sinnvoll strukturiert? 

Die wertvollen Rückmeldungen der Kunden 
wurden anschliessend detailliert ausgewer-
tet. Jene Anforderungen, die einen hohen 
Kundennutzen versprachen und realisierbar 
waren, sind in die neue Kundenplattform 
eingeflossen. Die wichtigsten Anforderungen 
der Kunden waren separate Schnelleinstiege 
für Fachleute und User auf der Startseite, eine 
gute Suchfunktion, Zweisprachigkeit und eine 
Reduktion der Inhalte. Auf dieser Grundlage 
hat das Projektteam die Seite Schritt für Schritt 
im CMS AEM aufgebaut und die ersten Ergeb-
nisse in einer weiteren Workshoprunde mit 
den Kunden verifiziert. 

Seit November 2017 ist die neue Kundenplatt-
form online. «Wir haben seither viele positive 
Rückmeldungen erhalten», sagt Nora Kele-
men. «Die Zusammenarbeit mit den Kunden 
hat mir und meinem ganzen Team viel Freude 
bereitet. Dass sich die Kunden für die neue 
Kundenplattform so viel Zeit genommen 
haben, ist nicht selbstverständlich. Herzlichen 
Dank dafür.»

Der Wechsel zum neuen Content Manage-
ment System Adobe Experience Manager 
(CMS AEM) bot die Gelegenheit, die Kunden-
plattform des BIT (http://intranet.bit.admin.
ch) komplett zu überarbeiten. Bereits ganz zu 
Beginn des Vorhabens war das Ziel der Migra-
tion klar: Die Kunden sollen eine übersichtli-
che, aufgeräumte Plattform erhalten, auf der 
Fachleute wie Anwender die für sie relevanten 
Inhalte so einfach wie möglich finden. 

Früher Einbezug der Kunden
Die alte Kundenplattform war während elf 
Jahren in Betrieb. In dieser Zeit ist sie auf 
rund 1900 Seiten und über 6300 Dokumen-
te angewachsen – eine riesige Menge an 
Informationen. «Statt im stillen Kämmerlein 
zu entscheiden, was wichtig ist, und was es 
auf der neuen Plattform nicht mehr braucht, 
haben wir von Anfang an unsere Kunden in 
die Konzeption des neuen Auftritts miteinbe-
zogen», sagt Nora Kelemen, Leiterin Kommu-
nikation im BIT. 

In einer ersten Runde ging es darum, gemein-
sam mit Fachleuten aus den Kundenämtern, 
die Geschäftsfälle zwischen ihnen und dem 
BIT zu schärfen. Welche Informationen suchen 
die Fachleute auf der Kundenplattform? «Wir 

Aktuell

Die Welt der Informatik entwickelt sich mit 
hohem Tempo weiter, neue Anwendungen 
halten Einzug in den Büroalltag, Updates von 
bewährten Programmen bringen neue Featu-
res mit sich. Wer seine Informatikkenntnisse 
verbessern will, findet im Kursprogramm 2018 
des Ausbildungszentrums der Bundesverwal-
tung (AZB) 2018 bedarfsgerechte Angebote. 

Grosse Datenmengen analysieren
Neu ist der zweitägige Kurs «Excel Power-
Pivot», der sich an Personen richtet, die re-
gelmässig mit grossen Datensätzen arbeiten. 
PowerPivot ist ein Add-in für Excel, mit dem 
sich sehr grosse Datenmengen aus verschiede-
nen Quellen in Excel bearbeiten und analysie-
ren lassen.  

Webinhalte richtig aufbereiten
Viele Informationen werden in der Bundes-
verwaltung über die Webauftritte der Verwal-
tungseinheiten publiziert. Für den Umgang mit 
dem Content Management System AEM (CMS 
AEM) bietet das AZB bereits Kurse an, ab dem 

2. Quartal 2018 auch für das neue SharePoint 
CMS. Neben dem technischen Know-how 
ist es aber auch wichtig zu wissen, wie man 
Inhalte für das Web richtig aufbereitet. Mitar-
beitende lernen im Kurs «Inhalte für Websei-
ten erstellen» Webinhalte benutzerfreundlich 
zu gestalten und visuelle Inhalte richtig einzu-
binden. Auch das Thema Suchmaschinenop-
timierung ist Teil des halbtägigen Kurses. Das 
Angebot richtet sich an Mitarbeitende, die 
regelmässig Inhalte für das Web produzieren. 

Mit dem geschäftlichen iPhone haben wir auch 
immer eine Filmkamera und die nötige Bear-
beitungssoftware mit dabei. Das AZB bietet 
neu einen Kurs an, in dem Kommunikations-
fachleute der Bundesverwaltung lernen, wie 
sie mit dem iPhone kurze Filme für berufliche 
Zwecke drehen können. 

SharePoint CMS: neues Schulungsangebot 
Verschiedene Ämter und Departemente wer-
den für ihre Intranet-Auftritte statt dem CMS 
AEM SharePoint einsetzen. Das BIT bietet dazu 
ab Frühling 2018 die neue Marktleistung Sha-
rePoint CMS an (mehr dazu im Artikel ab Seite 
9). «Ein Kursangebot für SharePoint CMS ist 
aktuell in Arbeit», sagt Lesley Pritchard, Leite-
rin Aus- und Weiterbildung Informatik beim 
AZB. «Ab dem 2. Quartal 2018 können sich 
Interessierte auf www.lms.admin.ch für die 
Kurse anmelden.» 

Unterlagen vermehrt elektronisch statt 
auf Papier
Bisher haben Kursteilnehmende ihre Unter-
lagen meistens vor Ort in gedruckter Form 
erhalten. «Wir sind in der digitalen Welt 
angekommen und stellen neu die Kursunter-
lagen, wo möglich, nur noch elektronisch zur 
Verfügung», sagt Lesley Pritchard. Falls elek-
tronische Unterlagen vorhanden sind, finden 
Teilnehmende diese auf www.lms.admin.ch 
unter «Mein Profil» > Kursanmeldungen anzei-
gen > Kurs xy. 

Mitarbeitende der Bundesverwaltung können 
sich auf www.lms.admin.ch für Kurse des 
AZB anmelden.
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Das Ausbildungszentrum des Bundes (AZB) bietet den Mitarbei-
tenden der Bundesverwaltung auch 2018 eine breite Palette 
spannender Informatikkurse an. Neben dem bewährten Angebot 
können Mitarbeitende neu z. B. lernen, wie sie Inhalte fürs Web 
erstellen oder wie man mit dem iPhone Videos aufnimmt.  
 

Kontakt beim AZB: 

 

Lesley Pritchard 

Leiterin Aus- und  

Weiterbildung Informatik 

058 463 92 38 

 

Text: Daniel Wunderli

Informatikkurse 2018: die neuen 
Angebote im Überblick

Das Ausbildungszentrum 

der Bundesverwaltung 

(AZB) bietet bedarfs-

orientierte Informatikkurse 

für Mitarbeitende der 

Bundesverwaltung an. 

Foto: Eidgenössisches 

Personalamt (EPA)

Die neue Kundenplattform ist das Resultat eines intensiven Aus-
tauschs mit BIT-Kunden. In mehreren Workshops hat das BIT ge-
meinsam mit den Kunden die Anforderungen an die Kundenplatt-
form erarbeitet und die Ergebnisse gemeinsam mit ihnen verifi-
ziert. 

Auf dem Weg zur neuen  
Kundenplattform

 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 
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Tipps & Tricks

Fotos einfach bearbeiten mit 
paint.net
Für die gängigen Bearbeitungen von Fotos im Büroalltag oder für 
zuhause ist kein Profi-Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe 
Photoshop nötig. Mit paint.net hat Microsoft eine Alternative 
geschaffen, die weit mehr als das Vorgängerprodukt und «Mal-
programm» Paint kann und erst noch gratis ist. Der «Eisbrecher» 
stellt die wichtigsten Features vor.

Jeder Vorname ruft Assoziationen hervor. Teils 
sind sie geschichtlich begründet, teils einfach 
aufgrund von Klischees in der Gesellschaft 
verankert oder sie beruhen auf persönlichen 
Erfahrungen. Nicht anders ist es bei Computer-
programmen und deren Namen. 

Wer Paint liest, denkt im ersten Moment an   
das Malprogramm, das bereits Bestandteil der 
ersten Windows-Betriebssysteme war. Eine 
kleine Softwarefirma hatte das Paint-Programm 
am 21. November 1985 entwickelt, lizensiert 
und für Windows 1.01 zur Verfügung gestellt. 
Sprühdose, Textfeld und Radiergummi waren 
die Werkzeuge der ersten Stunde. Der Farbei-
mer, mit dem abgeschlossene Felder mit Farbe 
aufgefüllt wurden, kam erst später dazu. Mit 
jeder weiteren Windows-Version verbes serte 
sich auch Paint, blieb aber ein Malprogramm. 
Im Sommer 2017 liess Microsoft dann verlau-
ten, dass Paint nach 32 Jahren nicht mehr 
weiterentwickelt, aber im Microsoft Store wei-
terleben werde.

Die Benutzer der Bundesverwaltung finden 
über die Windows-Suche zwar noch die App 
Paint, so wie sie es von früher kennen, aber 
eben in Windows 10 auch das Programm paint.
net. Wohl des Namens wegen führt das von 
der Washington State University und Microsoft 
entwickelte Programm ein Schattendasein. 
Dabei ist der Paint-Ersatz inzwischen sehr aus-
gereift und stellt eine nützliche und vor allem 
kostengünstige Alternative zu Photoshop dar. 

Das Programm paint.net ist optisch einfach 
aufgebaut, lehnt sich aber an Photoshop an. 
Über die Toolleiste können Sie auf alle wichti-
gen Werkzeuge direkt zugreifen. Sie enthält 
bekannte Helfer wie Lasso, Farbpinsel, Zau-
berstab oder geometrische Objekte. Darüber 
hinaus bietet paint.net Bildbearbeitungsfunkti-

onen wie Zuschneiden, Korrigieren 
von Farbton, Helligkeit, Kontrast 
sowie Effekte und mehr als 32 
Filter. Über die automatische Bild-
korrektur lässt sich ein Bild mit nur 
einem Klick aufwerten. Ganz ein-
fach können Sie auch rote Augen 
entfernen, Porträts weichzeichnen 
oder unscharf wirkende Bilder 
nachschärfen. Ebenfalls erlaubt es 
paint.net, wie Sie es vielleicht von 
Photoshop kennen, mit verschie-
denen Ebenen zu arbeiten. 

Vorteil gegenüber Photoshop
Mit paint.net haben Sie gegen-
über Photoshop sogar den Vorteil, 
dass Sie beliebig viele Schritte 
zurückgehen können. Sie können 
also eine Veränderung am Bild so 
oft rückgängig machen, wie Sie 
wollen. Die Anzahl der «undos» ist 
unbegrenzt. Bei Photoshop sind je 
nach Version per Default nur zehn 
oder 20 vorgesehen. 

Das Programm paint.net kann also 
viel mehr als der Name im ersten 
Moment vorgaukelt und ist bes-
tens für die rasche Bildbearbeitung 
im Büroalltag und für zuhause 
geeignet.
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Tipps & Tricks

 

BIT-Kontakt:  

 

Service Desk BIT 

intranet.bit.admin.ch/ 

webticket 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Bildbearbeitung: Um das Bild zu 
optimieren, können Sie über den Reiter 
Korrekturen verschiedene Einstellungen 
vornehmen, z. B. die Helligkeit und den 
Kontrast einstellen oder Ton- und Farb-
korrekturen vornehmen.

Farbe: Über den Button 
Farbe oben rechts im 
Fenster können Sie die 
Maske Farbe öffnen und 
Farbtöne bearbeiten und 
speichern.

Format: Über den Reiter Bild können Sie 
die Grösse und das Format der Bildfläche 
einstellen.

Ebenen: paint.net lässt es zu, dass Sie analog 
zu Photoshop mehrere Ebenen erstellen und 
diese in den Ebeneneigenschaften einstellen.

Verlauf: Im Verlauf lässt es 
paint.net zu, jede Aktion 
rückgängig zu machen. So 
können Sie Ihre Arbeitsschrit-
te unendlich zurückverfolgen.

Neu, Speichern, Drucken
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KI als Schlüssel zum Voynich-Manuskript?
Es ist eine der geheimnisvollsten Schriften der 
Menschheit: Das Voynich-Manuskript stammt 
aus dem Mittelalter und ist in einer unbekann-
ten Sprache und Verschlüsselung geschrieben. 
Das Manuskript ist nach dem polnischen Buch-
händler Wilfrid Voynich benannt, der es 1912 
erworben hat. Es befindet sich seit 1969 in ei-
ner Bibliothek der Universität Yale. Im Lauf sei-
ner Geschichte hat das Manuskript häufig den 
Besitzer gewechselt, darunter war auch Rudolf 
II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Über 
die Jahrhunderte haben unzählige Kryptologen 
vergebens versucht, das Geheimnis des Manu-
skripts zu lüften. Forscher der Universität Alber-
ta (Kanada) haben sich nun mithilfe von künst-
licher Intelligenz (KI) an den Text gewagt. Ihre 
Annahme ist, dass das Manuskript aus so ge-
nannten Alphagrammen besteht. Das sind 
Anagramme, bei denen die Buchstaben alpha-
betisch geordnet sind. Einen eigens entwickel-
ten Algorithmus trainierten sie, eine so ver-

schlüsselte Version der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte in 380 Sprachen zu ent-
schlüsseln. Als sie den Algorithmus die ersten 
Seiten des Voynich-Manuskripts überprüfen 
liessen, waren sie sich sicher: der verschlüsselte 
Text ist auf Hebräisch verfasst. Zudem ist es Ih-
nen mit Google Translate gelungen, einen ers-
ten Satz sowie einzelne Worte zu entschlüsseln. 
Noch ist das Geheimnis des Manuskripts nicht 
gelüftet. Ob die Forscher wirklich den Schlüssel 
zum Text gefunden haben, wird die Zukunft 
zeigen.              WuDa

Bits & Bytes

Roboter als Erntehelfer
Die Ernte von Einmachgurken erfolgt in 
Deutschland in mühsamer Handarbeit. Auf ei-
nem Fahrzeug mit Tragflächen (auch Gurken-
flieger genannt) liegen bis zu 50 Erntehelfer auf 
dem Bauch und pflücken die Gurken. Viel Auf-

wand, der sich für die Produzen-
ten immer weniger rechnet – die 
Produktion droht in Länder mit 
tieferen Lohnkosten abzuwan-
dern. Aus diesem Grund arbeiten 
unter anderem Forscher des 
Fraunhofer Instituts im EU-Projekt 
CATCH an der Entwicklung eines 
Ernteroboters. Eine grosse Her-

ausforderung ist, dass der Roboter auch bei 
schlechtem Wetter erntereife Gurken erkennt 
und diese mit den Greifarmen schonend pflü-
cken und ablegen kann. Ein erster Feldtest ist 
bereits erfolgt und hat die grundlegenden 
Funktionen des Roboters bestätigt. Nach weite-
ren Tests soll der Ernteroboter zur Marktreife 
geführt werden. 

Authentifizierung mittels Handvenen
Die Authentifizierung per Fingerabdruck oder 
Iris-Scan ist nichts Neues – biometrische Erken-
nungsverfahren kommen in der Informatik be-
reits seit einiger Zeit zum Einsatz. Das Ziel ist, 
eine sichere Alternative zur Anmeldung mit Be-
nutzername und Passwort zu finden. Nun will 
Microsoft ein von Fujitsu entwickeltes, biomet-
risches Authentifizierungsverfahren für 
Windows-10-Rechner anbieten. Es handelt sich 

dabei um die Erkennung des Be-
nutzers anhand der Handvenen-
struktur. Ein Scanner erfasst beim 
sogenannten Palmsecure-Verfah-
ren die Handvenen unter der 
Haut. Das Verfahren soll sehr si-
cher sein, da eine Nachahmung 
der Venenstruktur schwierig zu 
bewerkstelligen ist. Ab wann 

 erste Geräte mit dem neuen biometrischen 
 Authentifizierungsverfahren auf den Markt 
kommen, ist noch offen. 

Trendreport

Was ist neu in der Welt des digitalen Lifestyles? Der «Eisbrecher» 
hält Ausschau und zeigt aktuelle Trends.

Bits & Bytes

› Kurz gelesen
Über den Aufstieg der Verhaltenssucht 
Haben Sie gewusst, dass die Pioniere der IT- 
und Hightech-Branche ihre Kinder von den ei-
genen Erfindungen abgeschirmt haben? Steve 
Jobs hat seinen Kindern hartnäckig die Benut-
zung eines iPad verweigert, obwohl er bei der 
Vorstellung des Geräts im Januar 2010 noch 
verlautet hatte, jeder sollte ein iPad besitzen. 
Im Buch «Unwiderstehlich» beschreibt Adam 
Alter weitere Beispiele, die nach dem Prinzip 
handeln, «Never get high on your own supply» 
- nimm nie selbst die Drogen, die du verkaufst. 
Alter hält fest, dass etwa die Hälfte der west-
lichen Bevölkerung nach mindestens einer 
Verhaltensweise süchtig ist. Wie unter Zwang 
hängen wir an unseren E-Mails und Face-
book-Posts; wir schiessen uns mit Fernsehseri-
en ins Koma oder können das Online-Shoppen 
nicht lassen. Drei Stunden am Tag starren wir 

im Schnitt auf unsere Smartphones. In den 
ersten Kapiteln geht Alter auf die Verhal-
tenssucht an sich ein. Danach zeigt er auf, 
wie die IT-Unternehmen suchterzeugende 
Erlebnisse entwickeln. Nach Alter stecken 
die Verhaltenssüchte noch in ihren Kinder-
schuhen, doch es wird immer deutlicher, 
wie sehr es sich um ein relevantes Problem 
handelt – mit Folgen fürs Wohlergehen. 
Für Alter ist klar, dass wir die Technik nicht 
verbannen können und wir es auch nicht 
tun sollten. Die Einstellung zu Suchter-
lebnissen sei kulturell geprägt. Wenn es 
unsere Kultur also schaffe, Räume für 

bildschirmfreie Zeiten zu schaffen, hätten wir 
es einfacher, den Reizen der Verhaltenssucht zu 
widerstehen.

Der Psychologe Adam Alter, geboren in Süd-
afrika, ist Professor für Marketing an der Stern 
School of Business der New York University. Ne-
ben seinem Buch «Drunk Tank Pink» hat Alter 
Artikel über seine Forschung unter anderem in 
der «New York Times» und der «Washington 
Post» publiziert.  TiRi

Adam Alter, «Unwiderstehlich – Der Aufstieg suchterzeu-

gender Technologien und das Geschäft mit unserer Abhän-

gigkeit, Berlin Verlag 2018, ca. 35 CHF.

› Kurz notiert
steuern-easy: Neue Videos  
Die Webseite www.steuern-easy.ch bietet Ju-
gendlichen eine Fülle an Informationen zum 
Thema Steuern. Neu hat die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV) im Auftrag der 
Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) zwei 
neue Videos auf steuern-easy.ch veröffentlicht: 
Ein Video zum Thema Steuererklärung ausfül-
len und ein zweites zum 3-Säulen-System. Pro-
duziert haben die Videos Mediamatiklernende 
des BIT. Die kurzen Erklärvideos richten sich an 
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Sie 
sollen ihnen grundlegende Informationen ver-
mitteln und so das Ausfüllen der ersten Steuer-
erklärung erleichtern. Die Videos sind auf der 
Startseite von steuern-easy.ch publiziert und 
auch auf Youtube zugänglich. Neben den bei-
den Videos können Jugendliche auf steu-
ern-easy.ch auch in die Rolle eines fiktiven jun-
gen Erwachsenen schlüpfen und sich spiele-
risch Steuerwissen aneignen. In zehn Schritten 
füllen sie die Steuerklärung der gewählten Per-
son aus und erhalten dabei Tipps vom virtuellen 
Steuerberater Stürmi. Wer mehr zum Thema 
erfahren möchte, findet auf der Webseite ver-
schiedene Quizfragen, Steuertipps und detail-
lierte Informationen zum Steuerwesen der ein-
zelnen Kantone.              WuDa

www.steuern-easy.ch

Steuerberater Stürmi bereitet die Jugendlichen auf 
steuern-easy.ch spielerisch auf die erste Steuererklä-
rung vor. 

Foto: Fraunhofer IPK

  
Techquote 

 
«Don’t try to be like Jackie. There is only one  

Jackie. Study computers instead.» 
 

Jackie Chan, Schauspieler
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Bits & Bytes

Mixed Pixels

Der glückliche Gewinner der letzten Ausgabe 
heisst Franz Bättig von der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung ESTV. Das gesuchte Lösungs-
wort lautete «Newsletter».

Rätseln Sie gerne? Mögen Sie Süsses? Im oben-
stehenden Bilder rätsel ist ein Begriff aus der 
Welt der IT versteckt. Erraten Sie das gesuchte 
Wort und gewinnen Sie – mit etwas Glück –  ein 
Assortiment (3 × 400g) Ragusa. Senden Sie 
Ihre Lösung an eisbrecher@bit.admin.ch 
oder benutzen Sie den untenstehenden Talon. 
Ein sendeschluss ist der 15. Mai 2018. Das «Eis-
brecher»-Team drückt Ihnen die Daumen!

Bundesamt für Informatik  
und Telekommunikation
Kommunikation
Monbijoustrasse 74
CH-3003 Bern

Vorname

Name

Organisation

Adresse

PLZ, Ort

Den «Eisbrecher» abonnieren und gewinnen 
(Gewünschtes bitte ankreuzen)

Ich möchte den «Eisbrecher» abonnieren.

Ich möchte am «Mixed Pixels»-Wettbewerb  
teil nehmen. Meine Lösung lautet:
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Bits & Bytes

Die BIT-Kontakt-Box

BIT-Kundenplattform
intranet.bit.admin.ch

Account Management
kundenkontakte@bit.admin.ch
Tel. +41 58 465 20 40

Service Desk BIT
servicedesk@bit.admin.ch
Tel. +41 58 465 88 88

Fachsupport SAP
FachsupportSAP@bit.admin.ch 
Tel. +41 58 465 88 88 

Public-Key-Infrastruktur
www.bit.admin.ch/adminpki
Tel. +41 58 465 88 88

«Eisbrecher»
www.bit.admin.ch/eisbrecher
eisbrecher@bit.admin.ch

Chat-Interview

Wie engagierst du dich für die Berufs-  
meisterschaften?

Wie bereitest du die Kandidaten vor?

Konntest du bereits Erfolge mitfeiern?

Wie viel Zeit investierst du in einen Kandidaten?

Ich bewerte an den Regional-, den Schweizermeister-
schaften und den World Skills als Experte die Resultate 
der Kandidaten und helfe bei der Erstellung der Aufga-
ben mit. Zudem bereite ich alle zwei Jahre einen maximal 
22-jährigen Kandidaten aus der Schweiz auf die Welt-
meisterschaften vor. Dieser wird im Vorfeld von mir und 
meinen Kollegen ausgewählt. Besonders wichtig sind Be-
geisterung und Eignung für den Wettkampf.

Das ist einfach zu sagen: Entweder gab es keine Medail-
le oder eine Goldmedaille. Ich durfte bereits Kandidaten 
nach Japan, Kanada, England, Deutschland, Brasilien und 
in die Vereinigten Arabischen Emirate begleiten. Letz-
tes Jahr in Abu Dhabi und im Jahr 2009 in Calgary durfte 
ich mit meinen Kandidaten den ersten Platz feiern. Sol-
che Momente motivieren mich in meiner Tätigkeit immer 
wieder von Neuem und ich bin glücklich, dass ich solche 
Erfolge miterleben darf.   

Vorbereitung, Wettkampf und Auswertung brauchen 
über ein halbes Jahr verteilt etwa 60 Tage. Dazu gehören 
etliche Abende und Trainingstage mit dem Kandidaten 
in der Freizeit. Das härteste Kriterium am Wettkampf ist 
die knappe Zeit. Deshalb muss der Kandidat das schnelle 
und fehlerfreie Arbeiten trainieren. Neben den fachlichen 
Aspekten bereite ich den Kandidaten auch mental auf 
den Wettkampf vor. Denn wenn der Kopf nicht dazu be-
reit ist, kann sich der Kandidat auch nicht auf das Fachli-
che konzentrieren.

Manuel Schaffner 
Der erfahrene Applikationsentwickler arbeitet im Team BWL Entwicklung Web und unterrichtet 
nebenbei Informatik-Lernende an der Berufsfachschule Bern. Seit 2007 begleitet Manuel die 
Schweizermeisterinnen und -meister der Berufsmeisterschaften an die Weltmeisterschaft (World 
Skills).  Interview: Sven Piek

Die Vorbereitung verläuft sehr individuell und beinhal-
tet zwei Teile. Den ersten Teil leiten die Organisatoren der 
Swiss Skills. Sie stärken den Zusammenhalt des Schwei-
zer Teams in Teamweekends und fördern dadurch das 
Gemeinschaftsgefühl. Dass sich die Teilnehmer im Team 
wohlfühlen, ist sehr wichtig für ihren Erfolg. Ich überneh-
me dann den beruflichen Teil. Dieser findet alleine mit 
dem Kandidaten statt. Ich bereite ihn mit einem individu-
ellen Programm auf den Wettkampf vor. So löse ich
mit ihm alte Wettkampfaufgaben, z. B. ein komplettes
Browserspiel mit gut 1500 Zeilen Code in fünf Stunden.
Dabei versuche ich Wettbewerbssituationen zu trainieren
und Optimierungspotential aufzuspüren. Denn das Ni-
veau nach der Lehre reicht nicht für die World Skills. Die 
Erfahrung aus der Tätigkeit auf diesem Gebiet, im
Lehrbetrieb oder in der Freizeit, ist ebenso sehr wichtig.

Schweizer Kandidat an den letzten World Skills in Abu Dhabi



Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat gemeinsam mit dem BIT die Anwendung E-Begleitdokument in einem 
halben Jahr realisiert. Zum ersten Mal hat das BIT bei der Entwicklung auf die Arbeitsweise DevOps und den 
Einsatz von Microservices gesetzt. Was das für die Zusammenarbeit der Entwickler und Betriebsspezialisten heisst, 
lesen Sie im Artikel ab Seite 5 in diesem «Eisbrecher».
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