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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die aktuelle Kundenzufriedenheitsumfrage 
(KUZU) hat gezeigt, dass Sie mit den Leistungen 
des BIT zufriedener sind als im Vorjahr. Das 
freut uns natürlich, insbesondere dass neben 
den Anwendern dieses Jahr auch die Fachleute 
dem BIT bessere Noten geben. Eine Tour d‘Ho-
rizon über die Ergebnisse der KUZU 2016 fin-
den Sie ab Seite 5. Eine Einordnung der Ergeb-
nisse durch BIT-Direktor Giovanni Conti folgt 
auf Seite 7. 

Ob eine neu entwickelte Fachanwendung ein 
Erfolg wird oder nicht – entscheidet schliesslich 
die Zufriedenheit der Anwenderinnen und 
Anwender, die täglich damit arbeiten. Ein schö-
nes Beispiel für einen solchen Erfolg ist die 
neue Anwendung EXEBRC der Bundeskanzlei 
(BK). Die Anwendung, die das BIT gemeinsam 
mit der BK entwickelt hat, dient der Planung 
und Koordinierung der jährlich rund 2500 
Bundesratsgeschäfte. Die Anwender bei der BK 
und in den Generalsekretariaten der Departe-
mente haben sich nach der Einführung von 
EXEBRC positiv über die einfache Bedienung 
geäussert. Mehr zu diesem erfolgreichen Pro-
jekt lesen Sie ab Seite 12 in dieser Ausgabe. 

Was sind die beliebtesten Vornamen bei Neu-
geborenen? Wie setzt sich die Schweizer Bevöl-
kerung zusammen? Wie entwickeln sich die 
Konsumentenpreise? Antworten auf all diese 
spannenden Fragen finden Sie auf der neuen 
Website www.statistik.ch des Bundesamts für 
Statistik (BFS). Es ist einer der grössten Webauf-
tritte der Bundesverwaltung, der neu auf dem 
vom BIT angebotenen Content Management 
System Adobe Experience Manager läuft. Wie 
das BFS die Migration gemeinsam mit dem BIT 
angegangen ist, erfahren Sie ab Seite 8. 

Grosse Vorhaben wie EXEBRC oder der neue 
Webauftritt des BFS führt das BIT als Projekt 
durch. Dazu gehören z. B. ein Projektleiter, eine 
ausführliche Detailplanung, eine detaillierte 
Projektdokumentation sowie eine genau defi-
niertes Qualitätssicherungssystem. Doch nicht 
immer ist eine klassische Projektorganisation 
der richtige Weg. Deshalb hat das BIT den 
Bereich Order Execution Management (OEM) 
geschaffen. Ab 2017 wickelt dieser Bereich 
Vorhaben mittlerer Komplexität ab, für die eine 
Projektorganisation zu aufwändig wäre. Wel-
che Aufgaben OEM genau wahrnimmt, lesen 
Sie ab Seite 10 in dieser Ausgabe. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Nora Kelemen und das «Eisbrecher»-Team

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Good News zum Jahresausklang
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Liebe Kundinnen und Kunden

Während das Parlament darüber debattiert, ob 
es die IKT-Ausgaben der Bundesverwaltung 
eingrenzen will, geht alles in Richtung intensi-
vere technologische Entwicklung. Während sich 
die Bundesverwaltung darauf vorbereitet, die 
nächste Generation der elektronischen Ge-
schäftsverwaltung einzuführen, beginnen sich 
in der Wirtschaft Maschinen miteinander 
 auszutauschen. Kaum haben wir bei den 
BIT-Kunden die moderne Kommunikation 
 mittels UCC eingeführt, stehen schon neue 
technologische Herausforderungen vor der Tür.

In den kommenden Jahren werden uns aber 
nicht nur der Generationenwechsel des 
Windows-Betriebssystems am Arbeitsplatz 
oder ähnliche Themen fordern. Vielmehr wird 
die Technologie die Wirtschaftsmuster um-
wälzen und die Behörden auf allen Ebenen 
 fordern: von der Regelung des Drohnenver-
kehrs über Haftpflichtfragen, wenn Maschinen 
im Auftrag von Menschen Verträge abwickeln, 
bis zur Frage, wohin sich die Medienlandschaft 
und besonders das heutige Radio und Fernse-
hen entwickeln.

Die Verwaltung wird sich neben vielen aktuel-
len Fragen auch um neue Themen kümmern 
müssen, und entsprechende Gesetze, Verwal-
tungsprozesse sowie unterstützende Systeme  
ins Leben rufen. Agilität wird noch stärker 
 gefordert sein, damit sich die Verwaltung  dem 
Rhythmus der Entwicklung in der Wirtschaft 
angleicht. In dieser Konstellation werden die 
heutigen Arbeitsmuster in der Systementwick-

lung kaum genügen, das Fach und die IT 
 werden noch näher und flexibler kooperieren 
 müssen. Den lange dauernden Beschaffungs-
prozessen muss mit geeigneten organisatori-
schen Massnahmen begegnet werden, damit 
die  Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit 
dem IKT-Sektor die notwendigen Infrastruktu-
ren  bereitstellen kann.

Neue agile Projektmethoden sind ein Schritt in 
diese Richtung – mit mehreren Verwaltungsein-
heiten sind wir bereits mit solchen Methoden 
unterwegs. Aber wir werden in diesem Bereich 
noch weiter gehen müssen, kürzere Entwick-
lungszyklen einführen, vermehrt mit Prototy-
pen arbeiten. Diese neuen Arbeitsweisen 
 werden unsere Gewohnheit, alle Kosten- und 
Zeitparameter im Voraus prognostizieren zu 
können, etwas auf den Kopf stellen. Diese 
 neuen Wege lassen sich nur beschreiten, wenn 
die Teilnehmer sich im gegenseitigen Vertrauen 
gemeinsam aufmachen. Das Projekt EXEBRC, 
über das Sie ab Seite 12 mehr erfahren, ist für 
mich ein gelebtes Beispiel dieser  Entwicklung. 
Bereiten wir uns gemeinsam auf die Herausfor-
derungen der Zukunft vor.

Giovanni Conti

Die Gegenwart meistern, sich  
zugleich für die Zukunft wappnen

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT
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Aktuell

Steigende Zufriedenheit mit 
den Leistungen des BIT
Die Resultate der aktuellen Kundenzufriedenheitsumfrage 
(KUZU) sind erfreulich: Die Kundinnen und Kunden des BIT be-
werten die Leistungen besser als im Vorjahr. Der KUZU-Index BIT 
beträgt 4.61 – 2015 lag der Referenzwert bei 4.48. Die Verbesse-
rung ist vor allem dem Anstieg der Zufriedenheit der Fachleute 
zu verdanken. Die Benutzer bewerten die Leistungen des BIT 
ebenfalls leicht höher. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli

Die Zufriedenheit der BIT-Kundinnen und 
-Kunden ist zum zweiten Mal in Folge gestie-
gen. Sie benoten die IKT-Leistungen des BIT in 
der aktuellen Kundenzufriedenheitsumfrage 
(KUZU) mit einem Wert von 4.61. Das ent-
spricht einer Verbesserung um 0.13 Index-
punkte im Vergleich zum Vorjahr (2015: 4.48). 

Mehr als 3200 Kunden hat das BIT im August 
angeschrieben, knapp die Hälfte hat an der 
Umfrage teilgenommen. Viele der befrag-
ten Benutzer und Fachleute* haben zudem 
die Kommentarfunktion genutzt, um ihre 
Bewertung genauer zu begründen. Diese 
Kommentare sind für das BIT äusserst wert-
voll: Sie erlauben es, die Ergebnisse der KUZU 
einzuordnen und Verbesserungsmassnahmen 
gezielt zu planen. 

Deutlich zufriedenere Fachleute
Der Anstieg der Zufriedenheit bei den Fachleu-
ten ist deutlich. Sie bewerteten die Leistungen 
des BIT dieses Jahr mit 
der Note 4.34. Das ent-
spricht einem Anstieg  um 
0.33 Indexpunkte gegen-
über 2015 (4.01). 

Die Integrationsmanager 
stehen bei ihrer täglichen 
Arbeit am häufigsten 
mit dem BIT in Kontakt. Die 
Notwendigkeit, als Kunde 
BIT- Bereiche koordinieren zu 
müssen, ist auch in der aktu-
ellen KUZU noch ein Haupt-
kritikpunkt. Ein Blick in die 
Kommentare zeigt aber, dass 
Verbesserungsmassnahmen seitens 
des BIT bei den Fachleuten bereits 
spürbar sind. «Wir stellen positive 

Entwicklungen fest», so eine Rückmeldung. 
«Optimierungen werden BIT-intern ange-
gangen und wir schätzen die Unterstützung 
seitens des Accountmanagers sehr.» 

Auch die Beratungsdienstleistungen erhal-
ten bessere Noten. Ein Integrationsmanager 
schreibt, dass sein Amt gute Erfahrungen mit 
den Business-Analysten macht. Das erleichtere 
den Start neuer Vorhaben. Trotzdem gibt es 
auch kritische Voten zur Beratungsqualität: 
Diese hänge immer noch zu stark vom En-
gagement einzelner Mitarbeiter und Organisa-
tionseinheiten ab. Ein weiterer Kritikpunkt in 
den vergangenen Jahren betraf den Offertpro-
zess und die Verrechnung. «Die Offerten sind 
qualitativ besser, aber bezüglich Einhaltung 
von Terminen noch nicht da, wo sie sein soll-
ten», so eine Rückmeldung. Ähnlich lautet das 
Fazit des folgenden Kommentars: «Offerten 
dauern noch zu lange.» 

Auch bei der Rechnungsstellung geht es vor-
wärts: der Prozess laufe immer besser, lautet 
eine Rückmeldung. 

Weiterhin gut beurteilen die Fachleute den 
Betrieb ihrer Fachanwendungen. «Der Betrieb 
läuft stabil und das ist wichtig», so ein Integr-
ationsmanager. Diese Meinung teilt auch ein 

Zufriedenheit Benutzer

4.75 (2015: 4.72)

Zufriedenheit Fachleute

4.34 (2015: 4.01)

KUZU-Index 

4.61 (2015: 4.48)* Benutzerinnen und 
Benutzer hat das BIT als 
Personen definiert, die IT 
des BIT für ihre beruf-
liche Tätigkeit nutzen. 
Als Fachleute bezeichnet 
das BIT neben den Inte-
grationsmanagern/innen 
in den Kundenämtern 
auch die Projektauftrag-
geber/innen sowie die 
Leiter der IKT-Leistungs-
erbringer in der Bundes-
verwaltung.

Version 
française
en ligne 
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Aktuell

weiterer Kunde und findet, dass bei Störungen 
seitens des BIT gut informiert werde.  

Die differenzierten Kommentare der Fachleute 
machen deutlich, dass sich die Zusammenar-
beit verbessert – auch wenn die Geschäftsbe-
ziehungen noch nicht dort sind, wo sie sich die 
Kunden wünschen. Ein Integrationsmanager 
fasst es folgendermassen zusammen: «Ich bin 
überzeugt, dass das BIT auf dem richtigen Weg 
ist, auch wenn es ab und an holpert. Wichtig 
ist, dass man einander zuhört und zusam-
menspannt, damit die Zusammenarbeit  auch 
ein Erfolg bleibt.»

Benutzer: Leichte Verbesserung zum 
 Vorjahr 
Bereits 2015 haben die Benutzer die Leistun-
gen des BIT mit dem Wert 4.72 gut bewertet. 
Daran hat sich auch dieses Jahr nichts geän-
dert. Mit der Note 4.75 hat die Zufrieden-
heit sogar leicht zugenommen. Mehrheitlich 
 zu frieden sind die Benutzer mit den Support- 
Leistungen des BIT: «Gibt es ein Problem, ist 
die Unterstützung rasch und kompetent», 
 lautet eine Rückmeldung. Trotz guter Noten 
für den Support gibt es auch kritische Stim-
men, etwa betreffend zu langer Wartezeiten 
am Telefon. Ebenfalls zufrieden sind die Benut-
zer mit ihren neuen Notebooks. «Im Vergleich 

zu den vergangenen Jahren haben wir aktuell 
das beste Arbeitsplatzsystem», so eine Rück-
meldung. Ein anderer Benutzer findet, dass die 
Arbeit von unterwegs oder im Home Office 
sehr gut funktioniert. Teilweise beklagen die 
Benutzer zu häufig auftretende Performance
probleme: «Das Arbeitsplatzgerät selbst ist 
okay, aber das Netzwerk ist zeitweise zu lang-
sam», so ein Votum. 

Eine Einordnung der KUZU-Resultate 2016 
durch BIT-Direktor Giovanni Conti lesen Sie auf 
der folgenden Seite.

Berechnung: KUZU-Index BIT
Die Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU) 
findet jährlich zwischen August und Sep-
tember statt. Das BIT schreibt über 3000 
Benutzerinnen und Benutzer aus den 
Kunden ämtern an, die ihre Büroautomation 
beim BIT beziehen. Die Teilnehmer werden 
durch eine repräsentative Zufallsstichprobe 
ermittelt. Bei den Fachleuten findet eine 
Vollerhebung statt. Das BIT schreibt alle 
Integrationsmanager, Projektauftraggeber 
und Leiter der bundesinternen IKT-Leis-
tungserbringer an. Bei der Berechnung des 
KUZU-Index gewichtet das BIT die Bewer-
tungen der Benutzer und Fachleute 2:1. 

«Im Vergleich zu den vergangenen 
Jahren haben wir aktuell das beste 

Arbeitsplatzsystem.»

«Wir stellen positive Entwicklungen fest. 
Optimierungen werden BIT-intern angegan-

gen und wir schätzen die Unterstützung 
seitens des Accountmanagers sehr.»



7

Eisbrecher Nr. 64 / Dezember 2016 | www.bit.admin.ch

Ort. Obwohl es immer um Technik geht, 
 arbeiten letztendlich Menschen mit Menschen 
 zu  sammen. Wenn wir Ihnen motiviert und 
 hilfsbereit begegnen, wird das geschätzt. An 
dieser Hilfsbereitschaft arbeiten wir auch wei-
terhin, denn die kollegiale Betreuung ist ein 
entscheidender Faktor im Umgang mit den 
 immer  rascheren Technologiewechseln, die  
uns  bevorstehen.

Mit neuen Vorsätzen ins 2017
Bereits konnten wir mit dem Kader die Resulta-
te der Umfrage 2016 bearbeiten. Dabei haben 
wir uns einige Themenfelder vorgenommen, an 
denen wir 2017 arbeiten wollen. Das Stichwort 
Vereinfachung wird uns beschäftigen: Vereinfa-
chung im Abrufen von Leistungen für die End-
benutzer, wo unsere Bestellprozesse noch zu 
kompliziert sind. Aber auch Vereinfachung bei 
den zu zahlreichen Schnittstellen zwischen 
Kunde und BIT. Auch die Nähe zu Ihnen müs-
sen wir stärken: regelmässig spüren unsere 
Spezialisten schon vor Ort, was später beim 
Service Desk aufschlägt. Da können wir unsere 
Pulsmesser vor Ort – unter anderem in unseren 
virtuellen Account Teams konkretisiert – noch 
besser nutzen. Durch eine vertrauensvolle Kun-
dennähe lassen sich Probleme rascher identifi-
zieren und gar beheben, bevor sie schmerzen.

Danke für Ihr Feedback
Die Zeit, die Sie sich nehmen, um unsere Kun-
denzufriedenheitsumfrage zu beantworten, ist 
für uns wichtig. Ihre Rückmeldungen sind wert-
volle Indikatoren, die uns helfen, die nächsten 
Verbesserungsschritte in Angriff zu nehmen. 
Zugleich verleiht Ihre positive Beurteilung der 
spürbaren Verbesserungen jedem Kollegen im 
BIT viel Kraft, um Sie morgen mit noch mehr 
Herzblut zu bedienen. Herzlichen Dank!

Giovanni Conti

Aktuell

Liebe Kundinnen und Kunden

Die Kundenzufriedenheit ist 
ein wichtiger Indikator für 
 unsere Leistung als IT-Organi-
sation. Daher konzentrieren wir 
uns jährlich auf die Bewertun-
gen, aber auch auf die vielen 
Kommentare, die wir von 
 Ihnen erhalten. Daraus definie-
ren wir Themen, an denen wir 
intensiver arbeiten wollen, um 
uns zu verbessern. Auch im 
vergangenen Jahr haben wir 
stark an unseren Massnahmen 
gearbeitet. Und offenbar zei-
gen sich positive Wirkungen.

Die Offertphase, Grundlage 
für einen guten Projektstart

In der Vergangenheit war die Dauer der Offert-
stellung ein Thema, das die Kundenbeziehung 
im Projektgeschäft belastet hat. Daran haben 
wir intensiv gearbeitet und konnten so die 
Durchlaufzeiten im Vergleich zum Vorjahr im 
Durchschnitt halbieren. Je rascher wir mit Ihnen 
in den Dialog kommen, desto besser ist die Ba-
sis für einen guten Start in ein Vorhaben. Aber 
auch die Inhalte der Offerten konnten verbes-
sert werden, sodass die Projektdurchführung 
ebenfalls bessere Noten erhält. Solche Effekte 
tragen in einem geklärten Kundenverhältnis 
 sofort zu einem besseren Gefühl bei. Das wird 
in den entsprechenden Bewertungen quittiert.

Den Benutzern zur Seite stehen
Grosse Technologieerneuerungen wie der Roll-
out von UCC oder die Erneuerung der Arbeits-
plätze sind bei den BIT-Kunden nun grossmehr-
heitlich abgeschlossen. Die Transformation in 
das Zeitalter der Online-Zusammenarbeit ist in 
vollem Gang, die Benutzer haben die neuen 
Werkzeuge gut angenommen. Die anhaltend 
positiven Feedbacks der Benutzer zeigen, dass 
diese Technologiewechsel im Grossen und 
Ganzen reibungslos über die Bühne gegangen 
sind. Besonders geschätzt wurde dabei die 
Hilfsbereitschaft der BIT-Mitarbeitenden vor 

«Viele Massnahmen, die nun 
langsam Früchte tragen»

Version 
française
en ligne 
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Produkte & Projekte

Mitte Oktober hat das Bundesamt für Statistik (BFS) seine neue 
Website www.statistik.ch aufgeschaltet. Damit ist einer der grös-
sten Webauftritte der Bundesverwaltung auf das Content Ma-
nagement System AEM, das vom BIT angeboten wird, migriert. 
Laut BFS birgt die neu geschaffene Architektur viel Spielraum 
und auch Potenzial für einen weitaus grösseren Datenaustausch.

Stellen Sie sich vor, die Schweizerische Natio-
nalbibliothek, eine der grössten Bibliotheken 
des Landes, müsste ihren Standort von Bern 
nach Lugano verlagern. Mit einem Medienan-
gebot von beinahe sechs Millionen Titeln wäre 
der Umzug eine echte Herausforderung für 
Planung, Logistik, Infrastruktur und Manage-
ment. In der digitalen Welt fällt der physische 
Umzug zwar weg, jedoch sind die Herausfor-
derungen nicht minder gross, wie es die Über-
führung und Neugestaltung des BFS-Auftritts 
auf das neue Content Management System 
(CMS) Adobe Experience Manager (AEM) 
gezeigt hat. 

Die Menge an Informationen beim BFS ist 
eindrücklich: So hatte die Website des BFS im 
letzten Jahr über 16 Millionen Page-Views. 
Der Webauftritt umfasst 50 000 Pages, wovon 
etwa 15 000 statische Seiten und die restlichen 
35 000 Objekte sind, die sich in Seiten öffnen. 
Das BFS kommt einem mittelgrossen Verlag 
gleich, veröffentlicht es jährlich 200 Titel, ver-
sendet 150 Medienmitteilungen und unzählige 
Excel-Files und Bildmaterial. «Das generiert pro 
Jahr etwa 175 000 Downloads nur für Publi-
kationen und etwa zwei Millionen Downloads 
für Datenbankobjekte», erklärt Rolf Duffner, 
Verantwortlicher für Publishing und Leiter des 
Projekts «Modernisierung Online- Diffusion» 
(MOD) beim BFS. Für die Performance eines 
CMS-Systems ist eine solche Menge an In-
halten eine enorme Herausforderung. «Ein 
normales CMS kann dies nicht stemmen», 
sagt Rolf Duffner. Das alte CMS CQ 4 sei End 
of Life gewesen, die Informationsarchitektur 
überholt. «Wir haben eine mässige Integration 
von Social Media angeboten ohne optimale 
Darstellung auf mobilen Geräten (responsives 
Design) und nicht im neuen Corporate Design 
des Bundes. Und wir wissen, dass Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger zunehmend Inhalte 

Bundesamt für Statistik stellt 
Webauftritt komplett neu auf

auf Tablets und Smartphones konsumieren», 
sagt Rolf Duffner. Mit dem CMS AEM von 
Adobe, das vom BIT angeboten wird, hat das 
BFS eine moderne und einfach zu bedienende 
Lösung für eine Migration ihres Webauftritts 
gefunden. «Wir haben also umsortiert, ergänzt 
und Doubletten aus der Welt geschafft – so 
wie bei einem Umzug einer Bibliothek», sagt 
Rolf Duffner. 

Mehr Flexibilität dank modularem Aufbau
Der Auftritt auf www.statistik.ch ermöglicht 
nun dank CMS AEM, dass Benutzer das ge-
samte BFS-Angebot auf mobilen Geräten wie 
Tablets und Smartphones uneingeschränkt 
mit den gleichen Inhalten wie in der Desktop-
Version lesen und jederzeit einfach über 
Social-  Media-Kanäle wie Twitter und Facebook 
teilen können. Um interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Medien, Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft im In- und Ausland weiter-
hin einen zentralen Zugang zu allen Resultaten 
der öffentlichen Statistik in der Schweiz zu 
bieten, hat das BFS die gesamte Infrastruk-

 

BIT-Kontakt:  

 

Nicole Roemmel 

Produktmanagerin 

058 462 15 15 

 

Text: Rinaldo Tibolla

50 000 
Pages

Bundesamt für Statistik

Bundesverwaltung EDI BFS

Suchen...

Bundesamt für Statistik

Bundesamt für Statistik

175 000 
Publikation-Downloads

2 Mio. 
Datenbankobjekt-

Downloads

Version 
française
en ligne 
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Produkte & Projekte

tur des Portals erneuert. «Die etwa 100 000 
Dokumente können wir nicht auf  einer 
CMS-Datenbank halten, weshalb wir eine 
neue Datenbank kreiert haben. Das Ganze 
sollte nachhaltig sein und nicht bereits in ein 
paar Jahren ersetzt werden müssen. Wir haben 
deshalb eine 3-Layer-Architektur gewählt: 
CMS, Webservice-Plattform und eine neue, 
vom CMS unabhängige Datenbank», erklärt 
Rolf Duffner. Das CMS kommuniziert über 
die Webservice-Plattform mit der Datenbank. 
«Die Webservice-Plattform hat ein enormes 
Potenzial», sagt Rolf Duffner. Kunden des BFS, 
wie etwa die Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich aber auch private Beratungsfirmen 
könnten in Zukunft von dieser Architektur pro-
fitieren. Externe könnten direkt auf die Daten-
bank zugreifen. Auch das BFS hat Vorteile: Der 
Aktualisierungsaufwand der Webpage für das 
BFS wird geringer, weil die Datenbank und die 
Webservice-Plattform unabhängig vom CMS 
laufen. Und das BFS kann die riesige Menge an 
Inhalten, die es jährlich produziert, besser ana-
lysieren und damit Optimierungsmöglichkeiten 
erfassen. «Wir haben mehr Flexibilität dank 
des modularen Aufbaus», sagt Rolf Duffner.

Aufgeräumt, modern und entschlackt
Die BFS-Website hat ein schlichtes Design, 
wirkt aufgeräumt, modern und entschlackt. 
«Die Suchmaschine haben wir so optimiert, 
dass Benutzer ihre gewünschten Daten auch 
mit normalen statt mit Fachbegriffen finden», 
sagt Rolf Duffner. Die Navigationspunkte sind 
ebenfalls geordneter und konziser. «Wir sind 
wie in einem Obstgarten vorgegangen: Wir 
haben die Zweige gestutzt, um zu verhin-
dern, dass sie wild weiterwachsen», erklärt 
Rolf Duffner. Die Vorteile mit dem neuen 
Datenbank-Modell kommen nicht nur den 
Benutzern zugute. Da jedes Objekt mit rund 
70 Attributen beschrieben ist, können auch  die 
BFS- Mitarbeitenden entsprechend mit Filtern 
besser auf Daten zugreifen.

Erfolgreich dank professionellem Umfeld
Mit der Migration der BFS-Plattform haben BFS 
und BIT eine Art «Pilot für grosse Webauftrit-
te» erfolgreich abgeschlossen. «Es ist ein sehr 

professionelles Projekt gewesen. Mit dem BFS 
hatten wir einen Grosskunden, bei dem wir 
gemerkt haben, dass sehr viel Erfahrung mit 
grossen Projekten vorhanden ist», sagt Pavel 
Stacho, Projektleiter im BIT. Weil eine finale 
 Lösung und die Tragweite der Weiterentwick-
lungen am Anfang noch nicht klar gewesen 
sind, haben die Teilnehmenden beider Seiten 
stets eine konstruktive, aber auch kritische und 
fordernde Arbeitsweise an den Tag gelegt. 
Herausfordernd ist laut Pavel Stacho gewesen, 
dass man mit dieser neuen Marktleistung auch 
technologisches Neuland betreten hat. Dank 
des während dem Projekt eingeführten Task-
managements konnte auch die Komplexität 
mit drei externen Lieferanten gut bewältigt 
werden. Auch beim BFS hat man die gute Zu-
sammenarbeit geschätzt. «Gemeinsam haben 
wir das CMS fit gemacht für grosse Auftritte, 
wie den des BFS», sagt Rolf Duffner. Einige 
Weiterentwicklungen, wie ein gut austariertes 
Berechtigungssystem, könnten einigen Kun-
den des BIT zugutekommen. Für ein Amt wie 
das BFS sei ein gutes Berechtigungssystem 
sehr wichtig, da viele dezentrale Redaktoren 
Inhalte produzierten. Duffners Fazit fällt positiv 
aus: «Was wir 2013 angesagt haben betref-
fend Geld und Kosten, konnten wir einhalten. 
Wir haben eine Punktlandung gemacht. Das 
Projekt ist trotz einigen Unwägbarkeiten, die 
halt in jedem Unterfangen anfallen, ein Erfolg 
für alle Beteiligten. Und darauf dürfen wir stolz 
sein», sagt Rolf Duffner.

Wechsel auf CMS AEM in vollem Gang 
Das BIT hat gemeinsam mit dem Integra-
tionspartner Namics auf Grundlage des 
Adobe Experience Managers (AEM) in den 
letzten drei Jahren eine neue CMS-Markt-
leistung für seine Kunden aufgebaut. Im 
Rahmen eines Projekts werden die beste-
henden CMS-Auftritte der Kunden abgelöst. 
Alleine bis Ende 2016 hat das BIT an die 
50 Migrationen durchgeführt und betreibt 
somit mehr als 65 Auftritte. Bis zur Abschal-
tung der bisherigen CMS-Lösung soll die 
Anzahl auf über 100 Auftritte steigen.

50 000 
Pages

Suchen...

Bundesamt für Statistik

Bundesamt für Statistik

16 Mio. 
Page-Views

Optimierte 
Suchmaschine

100 000 
Dokumente auf 

Datenbank

 jederzeit einfach 
über Social-Media-

Kanäle teilen
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finanziellen Ausgaben in Zusammenhang mit 
Ihrem Vorhaben im Auge behält. Diese Person 
kontrolliert ebenfalls, dass Ihre Hauspläne wie-
der aktualisiert werden. Auf das IT-Geschäft 
übertragen übernimmt OEM diese Rolle im BIT. 

Für Vorhaben mittlerer Komplexität
Ab 2017 steht den Kunden für die Abwicklung 
von Vorhaben mittlerer Komplexität das OEM-
Team zur Verfügung. Es besteht derzeit aus vier 
Personen. Wenn eine Offertanfrage beim Offer-
ten Management (OFM) eingeht, wird eine 
Triagierung durch OFM in enger Absprache  mit 
den zuständigen Bereichen des BIT durchge-
führt. Die Selektion orientiert sich unter ande-
rem an der vorgesehenen Komplexität des 
Vorhabens. Dabei stehen nun – nebst den 
 Standardaufträgen über Remedy MAC und  DLV 
– die folgenden drei statt zwei Möglichkeiten 
 zur Verfügung: 
 
• AoP (Auftrag ohne Projektleitung)
 Es handelt sich um ein Vorhaben ohne oder 

mit nur geringem Koordinationsaufwand. Die 
Teilaufträge sind klar definiert bezüglich Aus-
führung und Termin. Der Workflow ist instru-
mentiert und standardisiert. Solche Vorhaben 
kann der Bereich «Standardaufträge Endgerä-
te» (SAE) abwickeln. 

 
• Neu: AmK (Auftrag mit Koordinator/in)
 Das vorgesehene Vorhaben bedingt eine 

Koordination zwischen den verschiedenen 
Bereichen des BIT und/oder externen Drittlie-
feranten. Auch eine regelmässige Absprache 
mit dem Auftraggeber beziehungsweise dem 
Kunden ist für die erfolgreiche Abwicklung 
des Vorhabens notwendig. Für solche Vorha-
ben wird das neue Team «Order Execution 
Management» (OEM) mit der Abwicklung 
beauftragt. 

• Projekt (inkl. Projektleitung)
 Beim Vorhaben handelt es sich um ein 

 Projekt, welches das BIT nach der Projektvor-
gehensmethodik HERMES und mit entspre-
chender Projektorganisation abwickelt. Dafür 
stehen die Projektleitenden der Organisation 
«Projektleiter Pool» (PLP) zur Verfügung. Die 

«Wir Kunden müssen das BIT koordinieren» 
und «Für jedes Vorhaben braucht es im BIT eine 
Projektorganisation. Für kleinere ist das zu teuer 
und die damit zusammenhängenden Prozesse 
zu langwierig». Solche und ähnliche Rückmel-
dungen hat das BIT in den letzten Jahren im 
Rahmen der Kundenzufriedenheitsumfragen 
erhalten. Das BIT hat sich mit dem Thema ausei-
nandergesetzt und den Bereich Order Execution 
Management (OEM) geschaffen. Dieser küm-
mert sich um die Abwicklung und Koordination 
von Aufträgen mit mittlerer Komplexität. Damit 
schliesst das BIT die Lücke, die zwischen den 
bestehenden Projektleitenden, welche Kunden-
vorhaben nach der Projektvorgehensmethodik 
HERMES abwickeln und dem Bereich Standard-
aufträge Endgeräte, welcher Aufträge ohne 
Projektorganisation – auch bekannt als AoP – 
koordinieren, bestand. 
 
Ein Beispiel: Bei Ihnen zu Hause sind die Lei-
tungsrohre alt und es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, bis diese bersten. Sie nehmen sich 
deshalb als Projekt fürs neue Jahr vor, das 
 Badezimmer zu renovieren. Wie es aussehen 
soll, welche Arbeiten erledigt werden müssen 
und wie viel das kostet, wissen Sie bereits. Nun 
stellt sich die Frage: Wer koordiniert die aus-
führenden Firmen? Da es sich nur um ein Bade-
zimmer handelt, ist ein Bauleiter eigentlich 
unnötig. Es wäre zu teuer und zu aufwändig. 
Da Sie aber berufstätig sind, ist es Ihnen nicht 
immer möglich, die Renovierungsarbeiten zu 
beaufsichtigen und zwischen den verschiede-
nen Lieferanten und Akteuren zu koordinieren. 
Passend für Sie wäre also eine Person, die von 
Anfang an die Führung übernimmt und die 
Aufsicht behält. Eine Ansprechperson, welche 
Ihnen nicht nur die Probleme löst und die Ko-
ordination in die Hand nimmt, sondern auch 
sicherstellt, dass die Arbeiten gemäss Ihren 
Bedürfnissen fertiggestellt werden und die Ihre 

Das BIT schliesst die Lücke in der 
Abwicklung von Kundenvorhaben 
Das BIT möchte in Zukunft die Kundenaufträge methodisch  
effektiver handhaben. Deshalb soll neben der Kundenlösung 
«Auftrag ohne Projektorganisation» (AoP) und dem normalen 
Projektgeschäft ein neu geschaffener Bereich – Order Execution 
Management (OEM) – sich den Vorhaben dazwischen, also nicht 
AoP oder Projekte, annehmen.  
 

BIT-Kontakt:  

 

Roger Vez 

Leiter Order Execution  

Management 

058 462 68 60 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Version 
française
en ligne 
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tet. Auch für allfällige Statusmeetings und 
Termine mit dem Kunden oder auch einem 
Drittlieferanten steht das OEM-Team zur Ver-
fügung. Dies erleichtert allen Beteiligten die 
 Zusammenarbeit bei Vorhaben mittlerer 
 Komplexität. 

Bei OEM rechnet Roger Vez – nach einer gewis-
sen Einarbeitungszeit – mit einem Volumen von 
bis zu 200 Aufträgen pro Jahr. Das Ziel für 2017 
ist ambitioniert aber klar: «Mit der Unterstüt-
zung von OEM sollen Kunden beruhigt ihre 
Vorhaben in Auftrag geben können, ohne sich 
Gedanken um die zeitliche Abfolge der Arbei-
ten oder Absprache zwischen den einzelnen 
Stakeholdern machen zu müssen. Wir wollen 
unkompliziert sein und den Kunden das opti-
male Mass an Koordination bieten – also weder 
zu viel noch zu wenig. Nun können wir im BIT 
alle Vorhaben sämtlicher Komplexitätsstufen 
passend abwickeln», sagt Roger Vez.

Vorhaben weisen eine Komplexität auf, die 
erhöhte Anforderungen bezüglich Koordina-
tion, Rapportierung und Verrechnung bedin-
gen.

 
Die drei Angebote haben unterschiedliche 
Leistungen und Mehrwerte (siehe Grafik). «Mit 
OEM schaffen wir sicherlich keine Konkurrenz 
zu den bestehenden Bereichen», sagt Roger 
Vez, Leiter OEM. Vielmehr gehe es darum, die 
Lücke zwischen Vorhaben, welche weder die 
Kriterien für AoP noch Projekt erfüllen, zu 
schliessen. Wobei das BIT die Abwicklungsart  
bestimmt. Wird OEM also mit der Abwicklung 
eines Vorhabens beauftragt, kann der Kunde 
nicht nur mit einer Detailplanung und Koordi-
nation der verschiedenen Tätigkeiten, sondern 
auch mit der Aktualisierung allfälliger Doku-
mentationen, wie z.B. dem Betriebshandbuch, 
rechnen. Er erhält eine Ansprechperson im BIT 
(SPOC für Auftrag), der das Vorhaben koordi-
niert und bei Problemen nötige Schritte einlei-

Das Vorhaben kann offeriert werden. Die Komplexität des Vorhabens wird im Offerten Management 
in Absprache mit den zuständigen Bereichen beurteilt. Sie können folgende Leistungen erwarten:

Bestellung als MAC/Remedy DLV Bedarfsklärung notwendig

Erstanalyse der Anfrage

Nebst dem Leistungskatalog ist in der oben abgebildeten Grafik der Weg vom Bedürfnis des Kunden (LB) über den Account Manager (AM) ins BIT 

ersichtlich. Egal ob per Mail oder in einer Besprechung – das Bedürfnis wird im Offerten Management aufgenommen.

                               gering = Abwicklung 
mittels AoP

mittel = Abwicklung 
mittels AmK

hoch = Abwicklung 
mittels Projekt

Auftragseröffnung √ √ √

Projekt mit HERMES x x √

Detailplanung x √ √

Qualitätssicherung

SPOC für Auftrag

Überwachung √ √ √

Projektdokumentation x x √

Koordination

Formale Betriebsübergabe x √ √

Rapportierung & Verrechnung
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Bundesratsgeschäfte effizient  
managen
Rund 2500 Geschäfte legen die Departemente dem Bundesrat 
jährlich zur Verabschiedung vor. Die Bundeskanzlei (BK) als 
Stabsstelle des Bundesrats plant und koordiniert diese Geschäfte 
in enger Zusammenarbeit mit den Departementen: Dazu setzt sie 
seit August die neue Fachanwendung EXEBRC ein. Das BIT hat 
EXEBRC gemeinsam mit der BK entwickelt und mehrere beste-
hende Anwendungen in die neue Lösung integriert. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Thomas Stauffer 

Projektleiter 

058 465 97 62 

 

Text: Daniel Wunderli

Bundesratsgeschäfte, für parlamentarische 
Vorstösse, für Planung und Controlling sowie 
das Berichtswesen im Einsatz sind: Neben 
EXE sind das z. B. die Fachapplikation BRC 
(Bundesratscontrolling) sowie weitere An-
wendungen zur Mittelfrist-, Botschafts- oder 
Vernehmlassungsplanung. Mit der Einführung 
von EXEBRC hat sich die Systemlandschaft 
der BK vereinfacht: «Die  Anzahl Schnittstel-
len, redundanter Informationen und Abläufe 
konnten wir deutlich reduzieren», so Thomas 
Stauffer. Die grösste dieser Anwendungen ist 
BRC. Die Sektion Planung und Strategie (SPS) 
der BK, die für die politischen Planungs- und 
Rechenschaftsinstru-
mente des Bundesrats 
zuständig ist, war daher 
der zweite Fachbereich, 
der neben SBRG die 
Fachanforderungen im 
Projekt vertrat. 

Rasch erste 
Ergebnisse sehen
Die Aufgabe, Funktio-
nalitäten von mehreren 
Fachanwendungen in 
eine neue Applikation 
zu überführen, ist eine 
Herausforderung. «Der 
BK war es wichtig, dass 
bereits früh im Projekt 
erste Versionen 
von EXEBRC 
vorliegen, welche die künftigen Anwender 
der Fachbereiche testen können», sagt Sarah 
Mühlethaler, Leiterin SBRG. Deshalb haben 
sich die Projektverantwortlichen für ein itera-
tives Vorgehen mit drei aufeinanderfolgenden 
Pilotphasen entschieden. Im Rahmen der 
Pilotversion 1 hat das BIT in einem Konzept die 
Kernfunktionalitäten der Anwendung EXE in 
der neuen Fachanwendung abgebildet. Wäh-
rend sich ein Team von .NET-Programmierern* 
an die Entwicklung der ersten Pilotversion von 
EXEBRC machte, liefen parallel dazu bereits  die 
Arbeiten zum Konzept der zweiten Pilotversi-
on. Das Vorgehen war für die beteiligten Fach-
bereiche der BK und für das BIT intensiv und 

Die Traktandenlisten für die Bundesratssitzun-
gen, die jeweils am Mittwochmorgen (oder 
während der Sessionen am Freitagmorgen) 
stattfinden, sind prall gefüllt. Der Bundesrat 
behandelt pro Sitzung im Durchschnitt rund 60 
Geschäfte. Vor Sessionsbeginn können für eine 
Sitzung aber auch über 100 Geschäfte traktan-
diert sein. Das setzt eine sorgfältige Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen voraus. Dafür 
zuständig ist die Sektion Bundesratsgeschäfte 
(SBRG) der Bundeskanzlei (BK): Sie plant – in 
enger Zusammenarbeit mit den Departemen-
ten – die Bundesratssitzungen und erarbeitet 
die Traktandenlisten. Auch für das sogenannte 
Mitberichtsverfahren ist sie zuständig: Die Bun-
desrätinnen und Bundesräte haben die Mög-
lichkeit, zu den Geschäften ihrer Kolleginnen 
und Kollegen vorgängig schriftlich Stellung 
zu nehmen und Änderungen vorzuschlagen. 
Nach der Sitzung gilt es, die gefassten Be-
schlüsse zu finalisieren und im elektronischen 
System für die Bundesratsgeschäfte nachzu-
führen. «Bis anhin kam dazu die Fachanwen-
dung EXE zum Einsatz», sagt Thomas Stauffer, 
Projektleiter im BIT. Neben der Bewirtschaftung 
durch die BK war EXE für die Departemente 
die Informationsplattform zur Planung und 
Durchführung ihrer Bundesratsgeschäfte.  

Mehrere Applikationen integriert
EXE ist schon viele Jahre im Einsatz, weshalb 
die BK gemeinsam mit dem BIT im Projekt 
«EXE/BRC» eine Nachfolgelösung entwickelt 
hat. Diese neue Fachanwendung mit dem Na-
men EXEBRC ist seit Anfang August 2016 im 
Einsatz. Wie der Name schon vermuten lässt, 
ist EXEBRC mehr als eine reine Modernisierung 
der Anwendung EXE. Die BK hat die Ablösung 
zum Anlass genommen, weitere Systeme in 
EXEBRC zu überführen. Es handelt sich dabei 
um Anwendungen, die zur Unterstützung der 

* .NET ist eine Soft-
ware-Plattform von 
Microsoft, mit der sich 
Applikationen entwi-
ckeln und ausführen 
lassen.

Version 
française
en ligne 
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anspruchsvoll. In einem Zeitraum von etwas 
mehr als einem Jahr haben sie insgesamt drei 
Pilotversionen konzipiert, entwickelt und ge-
testet: Verbesserungen, die aus den Tests der 
Pilotversionen hervorgegangen sind, haben die 
Entwickler so Schritt für Schritt aufgenommen 
und in der nächsten Version umgesetzt. Mit je-
der Pilotversion kamen zudem die Funktionali-
täten der zu integrierenden Fachapplikationen 
(BRC, Botschaftsplanung etc.) dazu. 

In kurzen, intensiven Schritten zum Ziel
Die Entwickler im BIT sind bei der Realisierung 
von EXEBRC ebenfalls iterativ vorgegangen. In 

jeweils dreiwöchigen Entwicklungs-
zyklen haben sie aus einer Liste von 
Anforderungen an EXEBRC die am 
höchsten priorisierten Funktionali-
täten technisch umgesetzt. «Am 
Ende jedes Entwicklungszyklus 
haben wir den Projektauftrag-
gebern der BK in einem soge-
nannten Sprint Review die neuen 
Funktionen gezeigt», sagt Thomas 
Stauffer. «Änderungswünsche sind 
direkt in den Arbeitsvorrat für die 
kommenden Entwicklungszyklen 
aufgenommen worden». Besonde-
ren Wert legte die Bundeskanzlei 
auf die Benutzerfreundlichkeit 
von EXEBRC. Damit sich die vielen 
Funktionen der Anwendung 

einfach und intuitiv nutzen 
lassen, waren Usability- 

Spezialisten des BIT von Anfang an ins Projekt 
eingebunden. 

Go-Live während der Sommerferien
Im August 2016, nach eineinhalb Jahren 
Entwicklungszeit, galt es ernst: «Für die 
erste Bundesratssitzung nach den Sommer-
ferien musste EXEBRC einsatzbereit sein», 
sagt Thomas Stauffer. Das Zeitfenster für die 
Migration war kurz, eine Punktlandung also 
unabdingbar. Um den Transfer der Bundes-
ratsgeschäfte der letzten 30 Jahre aus EXE, 
BRC und den anderen Quellsystemen sauber 
in EXEBRC zu überführen, floss viel Arbeit in 
  die Vorbereitung des Go-Live. Das Projektteam 

hat ein besonderes Augenmerk auf Migrati-
onsarbeiten gelegt und bereits ein knappes 
Jahr vorher mit der Planung begonnen. «Dank 
der guten Vorbereitung haben wir die eigent-
liche Migration in einem Tag reibungslos über 
die Bühne gebracht», sagt Thomas Stauffer. 
Die BK hat vorsichtshalber entschieden, die 
alten Systeme parallel weiterlaufen zu lassen, 
falls doch noch Schwierigkeiten auftauchen. 
Die Mitarbeitenden mussten also alle neuen 
Bundesratsgeschäfte doppelt erfassen. Nach 
drei Wochen hat die BK definitiv entschieden, 
die alten Systeme abzuschalten und nur noch 
mit EXEBRC zu arbeiten. Pünktlich zur ersten 
Bundesratssitzung nach den Sommerferien 
konnten die Departemente und die BK mit 
dem neuen System arbeiten. Die Punktlandung 
ist geglückt. 

Positive Rückmeldungen der Anwender
Mit EXEBRC arbeiten neben der BK vor allen 
die Generalsekretariate der Departemente. 
«Deren Rückmeldungen zur neuen Fachappli-
kation sind positiv», sagt Sarah Mühlethaler. 
«Insbesondere die einfache Bedienung wird 
von verschiedenen Benutzerinnen und Benut-
zern bei der BK und in den Departementen 
offenbar geschätzt. Das Projekt ist abgeschlos-
sen, die Arbeit an EXEBRC aber nicht: Wie 
können wir die Plattform laufend den neuen 
Bedürfnissen und Geschäftsprozessen sowie 
dem sich wandelnden IT-Umfeld anpassen? 
Das ist unsere nächste Herausforderung.»

Ansprechend, aufgeräumt 

und übersichtlich: die 

Startseite der neuen 

Fachanwendung EXEBRC 

der Bundeskanzlei.  

EXESuivi: Parlamentarische Vorstösse 
suchen
EXEBRC steht einem eingeschränkten 
Benutzerkreis zur Verfügung. Mit EXESuivi 
bietet die Anwendung aber auch ein Modul, 
das alle Mitarbeitenden der Bundesverwal-
tung nutzen können. Über ihren Webbrow-
ser können sie EXESuivi (https://intranet.
exebrc.bk.admin.ch/suivi/) öffnen und 
nach parlamentarischen Vorstössen suchen. 
Es stehen verschiedene vordefinierte Abfra-
gen zur Verfügung, aber auch eine individu-
elle Suche ist möglich. 
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Die SAP-Systeme nehmen in der Informatik-
landschaft der Bundesverwaltung eine wich-
tige Stellung ein. Rund 25 000 Benutzer 
arbeiten regelmässig mit SAP-Anwendungen –   
z. B. im Personal- oder Rechnungswesen. Hin-
zu kommen über 700 produktive Schnittstellen 
zu weiteren Systemen und Fachanwendungen. 

Während Mitarbeitende ihre Zeitwirtschaft 
oder Leistungserfassung schon seit längerem 
ohne separates Passwort im Portal E-Gate 
(www.egate.admin.ch) abwickeln können, 
mussten Nutzer, die über die Anwendung 
UltraLogon auf SAP-Systeme zugreifen woll-
ten, bisher ein zusätzliches Passwort eingeben. 

Falls Sie ebenfalls via 
UltraLogon auf SAP-Sys-
temen arbeiten, und Ihre 
Verwaltungseinheit Teil 
der ADB*- oder EDA-
Do mäne ist, können 
Sie nach einer einma-
ligen Einstellung auf 
Ihrem Computer Single 
 Sign-on (SSO) nutzen. 

So geht‘s: Wenn Sie 
in der Taskleiste unten 
rechts auf Ihrem Com-
puter das Dreiecksymbol 
anklicken, sehen Sie das 
Icon der Anwendung 
«SAP Secure Login Cli-
ent» (siehe Abbildung 
1). Wenn Sie es per 
Mausklick anwählen, 
erscheint ein weiteres 
Fenster (vgl. Abbil-
dung 2). Klicken Sie 
mit der rechten Maus-
taste auf den Eintrag 
 «Kerberos-Token» und 
wählen Sie die Option 
«Profil für SAPAnwen-

dungen verwenden». Von nun an können Sie 
SAP-Anwendungen, für deren Zugriff Sie be-
rechtigt sind, ohne Eingabe eines zusätzlichen 
Passworts sicher nutzen. 

Einstieg über Systemlandschaft  
«Allgemein SSO» 
Wenn Sie die Anwendung UltraLogon auf 
Ihrem Computer starten, finden Sie im Menü 
«GUI Access» neu die Systemlandschaft 
«Allgemein SSO». Dort sehen Sie Ihre SAP-An-
wendungen: Ein Mausklick genügt, um auf die 
Systeme zuzugreifen. 

Bequem und sicher
«Die Einführung von Single Sign-on für 
SAP-Systeme bedeutet nicht nur mehr Komfort 
für die Anwender», sagt Walter Bremer, Leiter 
Engineering BWL. «Es ist auch ein Beitrag 
zu mehr Sicherheit. Denn der Datentransfer 
zwischen den Servern und den Rechnern der 
Benutzer erfolgt ausschliesslich verschlüsselt.»

Eine detaillierte Anleitung zum Single Sign-on 
für SAPSysteme finden Sie auf  
intranet.bit.admin.ch > Support > Fachsup-
port > Fachsupport SAP > Dokumente.

Bei Fragen hilft Ihnen der Fachsupport SAP 
(E-Mail: fachsupportsap@bit.admin.ch, Tel.: 
058 465 88 88) gerne weiter. 

* Die Verwaltungseinheiten der Departemente EFD, 
EDI, UVEK und WBF sind Teil der ADB-Domäne – 
ebenso die BA, das BASPO, die Gerichte BPatGer, 
BStGer und BVGer. Ausserhalb der ADB-Domäne 
können auch die Mitarbeitenden von MeteoSchweiz 
das Single Sign-on nutzen. 

Neu können Sie Ihre SAP-Systeme 
ohne Passworteingabe nutzen
Viele Bundesangestellte nutzen bei ihrer täglichen Arbeit ver-
schiedene SAP-Systeme. Über die Anwendung UltraLogon kön-
nen sie dank Single Sign-on neu ohne Passworteingabe einfach 
und sicher auf ihre SAP-Systeme zugreifen. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Fachsupport SAP 

058 465 88 88 

 

Text: Daniel Wunderli

Abbildung 1: Starten Sie «SAP Secure Login Client».

Abbildung 2: Verwenden Sie das

Profil KerberosToken für alle SAP 

Anwendungen.

Abbildung 3: Neue Systemlandschaft «Allgemein SSO» 
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Tipps & Tricks

Störungen und Anliegen können 
Sie einfach via Webticket melden 
Benutzerinnen und Benutzer können ihre Störungen und An-
liegen nicht nur per Telefon-Hotline beim Service Desk melden, 
sondern ganz einfach via Webticket. Auf der Kundenplattform 
(intranet.bit.admin.ch/webticket) finden sie die entsprechende 
Eingabemaske. Das Ausfüllen benötigt nur wenig Klicks, funk-
tioniert auch ausserhalb der Bürozeiten – und das alles ohne 
Warteschlaufe am Telefon.                       WuDa

Betroffene Benutzer
Praktisch: Ihr Name ist bereits im Eingabefeld Kon-
takt erfasst. Auch die Felder «Betroffene Benut-
zer», «Rückruf unter» und «Geräte-Name» füllt 
das System automatisch aus. Es besteht aber 
auch die Möglichkeit, dass Sie für einen Arbeitskol-
legen ein Webticket aufgeben, z. B. wenn dieser 
sich nicht an seinem Arbeitsplatz anmelden kann. 
In diesem Fall klicken Sie auf das Symbol mit dem 
Radiergummi und danach auf das Lupensymbol. 
Suchen Sie Ihren Arbeitskollegen in der Suchmaske 
und bestätigen Sie mit einem Klick auf den Button 
«Selektieren».

Thema
Beim Auswahlfeld 
«Thema (Suche/
Auswahl)» finden Sie 
eine grosse Aus-
wahl an Stichwor-
ten, mit denen Sie 
Ihr Anliegen eingren-
zen können. Alter-
nativ können Sie ein 
Stichwort ins Textfeld 
eingeben, das System 
sucht automatisch 
nach passenden Ein-
trägen. Falls Sie keine 
passende Option 
finden, klicken Sie 
«Sonstiges» an. 

Auswirkung
Über das Auswahlfeld 
«Auswirkung (auf die 
Arbeit)» können Sie eine 
der folgenden Optionen 
auswählen: 
Gering: Die Störung ist 
nicht gravierend und 
hat keinen grösseren 
Einfluss auf die Qualität 
der Arbeit. 
Störend/Behindernd: 
Die Störung beeinträch-
tigt die Arbeit, kann 
aber mit Massnahmen 
weitgehend überbrückt 
werden. 
Arbeitsverhindernd: 
Die Störung verunmög-
licht die Arbeitsabwick-
lung oder unterbricht 
wichtige Prozesse und 
Anwendungen. 
Geschäftskritisch: Die 
Störung verunmöglicht 
die Arbeitsabwicklung 
oder unterbricht ge-
schäftskritische Prozesse 
und Anwendungen. 

Anlagen
Printscreens 
unterstützen eine 
raschere Prob-
lemanalyse. Sie 
können sie unter 
«Anlagen» ein-
fach hinzufügen. 

Senden
Sobald Sie 
das Webticket 
absenden, wird 
automatisch ein 
Ticket eröffnet. 
Sie erhalten als 
Bestätigung eine 
E-Mail des Service 
Desks inklusive 
Ticketnummer. 

6

7

3

Betreff & 
Beschreibung
Im Feld «Betreff» kön-
nen Sie Ihr Anliegen kurz 
zusammenfassen. Unter 
«Beschreibung» haben 
Sie die Möglichkeit, Ihr 
Anliegen genauer 
zu beschreiben (was, 
wann, wie, wo?). Geben 
Sie auch die Anzahl 
betroffener Benutzer 
an. Die Angaben zur 
Erreichbarkeit helfen den 
Support-Mitarbeitenden, 
einen geeigneten Termin 
für die Kontaktaufnah-
me zu finden. 

5

1

2

Grund der  
Ticketeröffnung
Wählen Sie aus den 
Optionen «Anliegen» 
oder «Störung».

4
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Standarddienste und Spardruck im 
Fokus der Bundesinformatiktagung
Bereits zum vierten Mal haben die bundesinternen IKT-Leis-
tungserbringer gemeinsam mit dem Informatiksteuerungsorgan 
des Bundes (ISB) zur Bundesinformatiktagung im Stade de Suisse 
eingeladen. Im Zentrum der Veranstaltung standen die IKT-Stan-
darddienste sowie der Umgang mit Spardruck.   

IKT-Standarddienste, neue Beschaffungs-
prozesse beim Bundesamt für Bauten und 
 Logistik (BBL) sowie der Umgang mit Spar-
druck waren die bestimmenden Themen der 
vierten Bundes informatiktagung, die am 13. 
September im Stade de Suisse stattgefunden 
hat. Organisiert haben die Veranstaltung die 
fünf bundesinternen IKT-Leistungserbringer ge-
meinsam mit dem Informatiksteuerungs organ 
des Bundes (ISB). 

Peter Fischer, Delegierter ISB, begrüsste rund 
350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen 
Departementen: «Die Bundesinformatik ist 
eine wichtige Ressource, für die wir alle in die-
sem Raum gemeinsam einstehen», sagte Peter 
Fischer. «In der letzten Legislaturperiode haben 
wir einiges erreicht: die IKT-Standarddienste 
sind aufgebaut, die Basis für einen gemeinsa-
men Rechenzentren-Verbund gelegt und bei 
der besseren Steuerung und Führung von gros-
sen Informatikprojekten sind wir durch eine 
Vielzahl an Massnahmen weitergekommen.» 
Aber auch in der aktuellen Legislaturperiode 
gehe die Arbeit nicht aus: «Vor allem Verbes-

serungen bei der Planung und der Aufbau 
eines bundesweiten Architekturmanagements 
werden uns in den kommenden Jahren be-
schäftigen.»

Erste Erfahrungen mit Standarddiensten
Der erste Teil der Bundesinformatiktagung 
war den IKT-Standarddiensten gewidmet. Als 
Standarddienste bezeichnet man Informatik-
leistungen, die in der ganzen Bundesverwal-
tung in gleicher oder ähnlicher Ausprägung 
zum Einsatz kommen. Diese Standarddienste 
werden vom ISB zentral geführt und durch 
einen oder mehrere Leistungserbringer für 
die ganze Bundesverwaltung zur Verfügung 
gestellt. Zu den Standarddiensten zählen heute 
die Datenkommunikation, die Sprachkommu-
nikation, die Büroautomation inklusive Unified 
Communication & Collaboration (UCC), die 
Verzeichnisdienste sowie das Identitäts- und 
Zugriffsmanagement (IAM). Der Bundesrat 

hat zudem im Juni entschieden, dass auch die 
Geschäftsverwaltungssysteme (GEVER) neu ein 
Standarddienst werden. «Vieles funktioniert 
heute wirklich gut», sagte Peter Trachsel, Leiter 
IKT-Standarddienste und Supportprozesse beim 
ISB. Trotzdem gebe es Verbesserungspotenzial: 
Es müsse z. B. genauer geregelt werden, wer 
im Fall einer Störung der Ansprechpartner 
gegenüber den Kunden ist.  

Mit der Einführung der IKT-Standarddiens-
te durch den Bundesrat sind natürlich auch 
Sparvorgaben verbunden. Wenn ein Standard-
dienst zentral geführt und in grosser Stückzahl 
für die ganze Bundesverwaltung bereitgestellt 

 

Kontakt beim ISB:  

 

Gisela Kipfer 

Kommunikations- 

verantwortliche ISB 

058 465 04 64 

 

Text: Daniel Wunderli 

Fotos: Rinaldo Tibolla

Peter Fischer, Delegierter ISB, bei der Begrüssung

Publikum an der Bundesinformatiktagung
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wird, ist das günstiger, als wenn jedes Depar-
tement diese Aufgaben in Eigenregie durch-
führt. Dieter Klemme, Leiter Büroautomation/
UCC und Standarddienst Sprachkommunikati-
on beim ISB zeigte auf, dass die Sparvorgaben, 
die mit der Einführung des Standarddiensts 
Büroautomation und UCC verknüpft waren, 
realisiert werden konnten. «Es gibt noch wei-
tere Erfolgsgeschichten», so Dieter Klemme. 
«Die Einführung der neuen Flat-Rate-Abon-
nemente für Mobiltelefone ist ein weiteres 
Beispiel, wie wir trotz stetig steigender Anzahl 
Abonnemente die Preise für Mobilkommu-
nikation insgesamt um einen Drittel senken 
konnten.»  

Entflechtung und Überführung der Büro-
automation vom VBS ins BIT
Nathalie Falcone-Goumaz, Generalsekretärin 
des VBS sprach über den Entscheid der VBS- 
Departementsleitung, die Verwaltungsinfor-
matik von jener der Armee zu entflechten. Die 
Hauptaufgabe der Führungsunterstützungsba-
sis (FUB) liegt in der Unterstützung der Armee 
und der zivilen Sicherheitsorgane. Deren 
Auftrag stellt erhöhte Anforderungen an die 
Sicherheit und Verfügbarkeit der IKT-Systeme, 
damit die Armee auch im Krisenfall ihre Kern-
aufgaben erfüllen kann. Andererseits gibt es 
im VBS auch Büroautomations-Arbeitsplätze, 
bei denen die Anforderungen an die Sicherheit 
gleich hoch sind wie in der restlichen Bundes-
verwaltung, z. B. im Bereich HR oder Finanzen. 
Diese Arbeitsplätze werden heute ebenfalls 
von der FUB bereitgestellt. «Das VBS hat ent-
schieden, dass sich die FUB künftig ganz auf 
sichere und hochverfügbare IKT-Leistungen 
spezialisiert», sagt Nathalie Falcone-Goumaz. 
«Der Departementsvorsteher, Bundesrat Guy 
Parmelin, hat darum den Auftrag erteilt, den 
Standarddienst Büroautomation für das VBS 
ins BIT zu transferieren.» Das VBS sei über-
zeugt, dass sie mit den beiden internen Leis-
tungserbringern BIT und FUB in Zukunft über 
bessere und unter dem Strich wirtschaftlichere 
IKT-Leistungen verfügen werden. 

Mehr als ein neues Betriebssystem 
Das aktuelle Betriebssystem Windows 7 hat 
das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Da-
rum werden alle Arbeitsplatzsysteme (APS) 
der Bundesverwaltung bis Mitte 2019 auf 
das neue Betriebssystem Windows 10 und 
Office 2016 migriert (siehe «Eisbrecher» Nr. 
63). Diese Arbeiten erfolgen im bundesweiten 
Programm APS2020. «Die Konzeption des 
neuen Arbeitsplatzes übernehmen die Büroau-
tomations-Leistungserbringer FUB, IT-EDA und 
BIT erstmals gemeinsam», sagt Peter Zulauf, 
Programmleiter APS2020 beim ISB. Ziel des 
Programms ist es zudem, die Produktionsplatt-
formen für den neuen Arbeitsplatz zu harmo-
nisieren. Für Beat Ryser, Chef Informatik EDA, 
wird das Programm dann ein Erfolg, wenn bei 
der Konzeption der Ansatz des personenorien-
tierten Arbeitsplatzes verfolgt wird. «Bei uns 
im EDA ist es das Ziel, dass unsere Mitarbeiter 
den Arbeitsstandort wechseln können, ohne 
dass sie dafür ein neues Gerät beziehen müs-
sen.» Technisch möglich wird dies, durch die 
vermehrte Virtualisierung von Anwendungen, 
erklärt Jakob Germann, Leiter Support und 
Ordermanagement im BIT. «Damit werden wir 
unabhängiger von der Hardware – denn die 
Software muss nicht mehr auf jedem Gerät 
installiert werden.» 

Neue Beschaffungsprozesse beim BBL
Marco Fetz, Bereichsleiter Logistik beim BBL 
und Projektleiter Michael Käsermann stellten 
im zweiten Teil der Bundesinformatiktagung 
die neuen Beschaffungsprozesse vor, die seit 
1. April 2016 in Kraft sind. Marco Fetz hat 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den 
neuen Prozess anhand der Beschaffung von 
UCC-tauglichen Tischtelefonen erklärt. Im 
Zentrum stand dabei die neue Regelung der 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlich-
keiten der im Beschaffungsprozess involvierten 
Parteien. 
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Keynote: Wie man im laufenden Budget-
jahr 68 Millionen Euro einspart
Was es heisst, wenn das Budget aufgrund von 
Sparmassnahmen im laufenden Haushaltsjahr 
plötzlich um rund 35 Prozent (68 Millionen 
Euro) gekürzt wird, erläuterte Dr. Gerhard 
Popp, Leiter der Sektion Informations- und 
Kommunikationstechnologie, E-Government 
des Bundesministeriums für Finanzen in Öster-
reich, in seiner Keynote. «Die erste Reaktion 
auf diese Krisensituation war, alle laufenden 
Projekte erst einmal zu stoppen  und zu definie-
ren, was weiterhin gemacht werden muss und 
was nicht unbedingt nötig ist.» Schnell war 
klar: Bei der Sicherheit lässt sich nicht sparen. 
Auch bei E-Government-Lösungen für die Be-
völkerung und Wirtschaft führt ein Leistungs-
abbau unmittelbar zu einem Ver trauensverlust. 
«Damit die Einsparungen im geforderten 
Umfang realisiert werden konnten, haben wir 
322 Massnahmen definiert und sofort mit 
der Umsetzung begonnen.» Einige Beispiele: 
Einschränkung des Supports, Reduktion der 
Verfügbarkeit von Systemen, Aussetzung aller 
Service Level Agreements   und das Einstellen 
von Innovationsprojekten.  «Das alles sind 
Massnahmen, die unter normalen Umständen 
niemals möglich wären»,   so Gerhard Popp. Die 
negativen Auswirkungen auf die einschneiden-
den Massnahmen blieben nicht aus: Kritik der 
Ämter wegen schlechter Performance, einem 
signifikanten Anstieg von Ausfalls und Repara-
turzeiten sowie einem Verlust von Know-how 
und Innovationskraft. Obwohl Gerhard Popp 
niemandem eine ähnliche Situation wünscht, 
biete eine solche Krise auch Chancen. Das 

Überdenken alter Strukturen wird plötzlich 
möglich und bietet Chancen für Neues. 

Plädoyer für verstärkte Kooperation und 
klare Anforderungen an neue Lösungen 
Die drastischen Einsparungen in Österreich 
bildeten den Einstieg in die abschliessende 
Podiumsdiskussion zum Thema Sparmassnah-
men in der IKT, an der neben Gerhard Popp 
die Vorsitzenden der IKT-Leistungserbringer, 
des ISB sowie Vertreter der Leistungsbezüger 
teilnahmen. Einsparungen sind auch in der 
Bundesinformatik ein Dauerauftrag. Die Dis-
kussion mit Christian Baumann vom ISC-EJPD, 
Giovanni Conti vom BIT, Peter Fischer vom ISB, 
Beat Ryser von der IT EDA, Daniel Zuber von 
der FUB sowie Hans-Rudolf Wenger, Leiter 
interne Dienste bei der BK und Daniel Krebs, 
Leiter Informatik UVEK zeigte, dass auf Seite 
der Leistungserbringer wie auch der Leistungs-
bezüger noch Optimierungspotenzial vorhan-

den ist. Zum Beispiel bei den Anforderungen 
an neue Systeme: Diese müssen konkret und 
messbar formuliert sein, und sich aufs Wesent-
liche konzentrieren. Durch gemeinsame Stan-
dards und eine verstärkte Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer lassen sich zudem auch in 
Zukunft Prozesse optimieren und Einsparungen 
realisieren. 

Präsentationen sowie eine Bildergalerie finden 
Sie auf: intranet.isb.admin.ch > Aktuell > 
Veranstaltungen > Tagung Bundesinformatik 
2016

Dr. Gerhard Popp, Leiter der Sektion Informations- und 

Kommunikationstechnologie, E-Government des Bundes-

ministeriums für Finanzen in Österreich, bei seiner Keynote

Angeregte Podiumsdiskussion an der Bundesinformatik-

tagung im Stade de Suisse
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Informatik-Weiterbildung: Neue 
Kurse für 2017
Das Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB) im Eidge-
nössischen Personalamt (EPA) hat für 2017 das Angebot an Infor-
matik-Schulungen um attraktive Kurse ergänzt. Der «Eisbrecher» 
stellt Ihnen die neuen Angebote kurz vor. 
 

Kontakt beim AZB:  

 

Lesley Pritchard 

Leiterin Aus- und  

Weiterbildung Informatik 

058 463 92 38 

 

Text: Daniel Wunderli

HERMES 5 Praxisworkshop 
In den bewährten Projektmanagementkursen 
HERMES 5 Foundation und Advanced tauchen 
Sie in die Methode ein und bereiten sich auf 
die Prüfung vor. Neu können Sie beim AZB 
zusätzlich einen Praxisworkshop besuchen. Im 
Zentrum steht die praktische Anwendung von 
HERMES 5 mit verschiedenen Projektmanage-
ment-Techniken. «Die thematischen Schwer-
punkte können die Workshop-Teilnehmenden 
weitgehend selber bestimmen», sagt Lesley 
Pritchard, Leiterin Aus- und Weiterbildung 
Informatik AZB. 

Scrum Product Owner und Scrum Master
Das Interesse an agilem Projektmanagement 
nimmt in der Bundesverwaltung laufend zu. 
Aus diesem Grund hat das AZB die Kurse zum 
agilen Vorgehensmodell Scrum überarbeitet 
und erweitert. Neben dem Scrum-Einführungs-
kurs – der verstärkt auf die Koexistenz von 
Scrum-Techniken mit HERMES 5 eingeht – 
können Sie neu auch zwei Vertiefungskurse 
zu den zentralen Scrum-Rollen Product Owner 
und Scrum Master besuchen. 

Unternehmensarchitektur Bund 
 kennenlernen
Wenn Sie sich in einem Tag einen Überblick 
über die Unternehmensarchitektur sowie deren 
Umsetzung in der Bundesverwaltung verschaf-
fen möchten, sollten Sie den Kurs «Unterneh-
mensarchitektur Bund» besuchen. Der Kurs 
wird von bundesinternen Experten geleitet. Für 
viele Teilnehmende ist das Angebot eine gute 
Alternative zum Besuch eines TOGAF-Kurses 
(TOGAF steht für The Open Group Architec-
ture Framework). 

Die Angebote des AZB richten sich an Mitar-
beitende der Bundesverwaltung. Für Kurse ab 
2017 können Sie sich im LMS Bund  
(www.lms.admin.ch) über die aktuellen 
Angebote informieren und sich direkt für einen 
Kurs anmelden. Gedruckte Kursprogramme 
können Sie im E-Shop des Bundesamts für 
Bauten und Logistik BBL bestellen (Artikel-
nummer: 614.171): www.bbl.admin.ch > 
Dokumentation > Publikationen.

Kurse im Bereich Büroanwendungen
Ab 2017 beginnt in den ersten Ämtern der 
Rollout für das neue Arbeitsplatzsystem 2020 
(vgl. Eisbrecher Nr. 63). Auf dem Arbeitsplatz-
system 2020 arbeiten die Mitarbeitenden der 
Bundesverwaltung künftig mit dem Betriebs-
system Windows 10 und Office 2016. Um den 
Umstieg zu erleichtern und gleichzeitig die 
Vorteile der neuen Arbeitsumgebung kennen-
zulernen, bietet Ihnen das AZB passende Kurse 
an. Sie erhalten in den Schulungen Einblick in 
die Neuerungen von Windows 10 und Office 
2016 und lernen die Möglichkeiten des neuen 
Arbeitsplatzes optimal zu nutzen. Gemeinsam 
mit den Verwaltungseinheiten organisiert das 
AZB spezielle Schulungen während der Um-
stellungsphase.

Barrierefrei digital kommunizieren
Menschen mit Behinderungen sind darauf 
angewiesen, dass die digitalen Angebote der 
Bundesverwaltung barrierefrei gestaltet sind. 
Das AZB bietet dazu neu einen eintägigen Kurs 
an, bei dem nicht-technische Aspekte im Vor-
dergrund stehen und der Ihnen das Rüstzeug 
gibt, für das Thema pragmatische Lösungen zu 
finden.  

Das neue Kursprogramm 2017 des Ausbildungszentrums der Bundesverwaltung bietet ein 

bedarfsgerechtes Angebot an Informatik-Schulungen. 
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› Kurz gelesen
Internet-Falschmeldungen auf der Spur
Sie verbreiten sich in den sozialen Netzwerken 
wie Facebook oftmals wie ein Lauffeuer und 
werden tausendfach geteilt: schockierende, 
alarmierende und diffamierende Geschichten. 
Der grösste Teil davon ist jedoch schlicht und 
einfach frei erfunden, eine Falschmeldung, 
ein Schwindel. In der Fachsprache wird dieses 
Phänomen auch Hoax genannt. Das Buch «Die 
Fake-Jäger» nimmt sich diesem Thema an. Die 
Autoren Tom Wannenmacher und Andre Wolf 
vom deutschsprachigen Verein Mimikama (Su-
aheli für «gefällt mir»), der sich als eine inter-
nationale Koordinationsstelle zur Bekämpfung 
von Internetmissbrauch sieht, nehmen Beispiele 
aus ihrer täglichen Arbeit auf und belegen 
deren Falschheit. Der Leser erfährt, was hinter 
der Meldung über mit Aids infizierte Bananen 

steckt oder was das Bild mit in riesigen 
Plastiksäcken gehaltenen Orca-Walen 
als Fake überführt. Dabei steht für 
die Autoren der Grundsatz «Zuerst 
Denken, dann Klicken» – ebenfalls der 
Name der Facebook-Seite des Vereins 
– im Zentrum. Sie erklären dem Leser, 
wann bei einer Meldung Skepsis ange-
bracht ist und wie die Hoax-Urheber 
Menschen über Dramaturgie und die 
Mitleidsschiene zum Klicken, Liken 
oder Kommentieren bewegen können. 
Das Buch beschreibt auch die Tatsache, 
dass soziale Netzwerke wie Facebook, 
anfangs noch als Spass- und Spielplatz 
belächelt, heute ein Polit-, Werbe- und 
Volksmedium darstellen – eine Art Dis-
kussionsparallelwelt. Auch auf die Rolle 

des Journalismus und der Medien als wichtige 
«vierte Macht» und die damit verbundene Kon-
trollaufgabe für die Öffentlichkeit gehen die 
Autoren ein. Die Sprache ist süffisant, teilweise 
aber auch plump. Nichtdestotrotz schärft das 
Buch dem Leser das Bewusstsein für Fake-In-
halte im Internet.  TiRi

Tom Wannenmacher, Andre Wolf: Die Fake-Jäger. 
Wie Gerüchte im Internet entstehen und wie man 
sich schützen kann, Komplett-Media 2016, ca. 25 
CHF.

› Kurz notiert
Smart Farming auf dem Vormarsch
Die Digitalisierung schreitet ungebremst voran 
und hat neben dem Privathaushalt, vielen Bran-
chen und Berufszweigen auch die Landwirt-
schaft seit Längerem fest im Griff. So sind aktu-
ell weltweit über 25 Millionen landwirtschaft-
lich genutzte Geräte elektronisch vernetzt. Wie 
der Landwirtschaftliche Informationsdienst 
(LID) kürzlich berichtete, gehen Experten davon 
aus, dass diese Zahl bis 2020 auf 100 Millionen 
ansteigt. Smart Farming – eine Bezeichnung für 
die Digitalisierung in der Landwirtschaft – hat 
mittlerweile fast alle Bereiche erfasst: Trak-
toren, Ernte- oder Anbaumaschinen können 
dank Satelliten-Navigation (in den meisten 
Fällen über GPS) auf dem kürzesten Weg mit 
haargenauer Führung über die Felder fahren. 
Die GPS-Navigation steuert das Fahrzeug. Der 
Fahrer behält so die Übersicht. Je nachdem, 
welche Geräte oder Maschinen an ein Fahrzeug 
gekoppelt werden, verändern sich die Hydrau-
lik-, Getriebe- und Motoreinstellungen. Melkro-
boter sind schon seit Jahren im Einsatz. Es gibt 
aber auch Roboter, die vollautomatisch den 

Stall entmisten oder auf dem Feld Unkraut von 
Nutzpflanzen unterscheiden und punktgenau 
Herbizide sprühen können. In ein paar Jahren 
– so die Vision – liefern Satelliten und Sensoren 
am Boden Informationen über den Zustand der 
Pflanzen direkt auf den Computer des Bauern. 
Anhand von Wettervorhersagen und -statisti-
ken, kombiniert mit den Daten über die Pflan-
zensorten sowie Echtzeit-Benachrichtigungen 
zu allen Bereichen seines Betriebs, ob zum Kuh-
stall, zur Erntemaschine, zum Silo, zum Einsatz 
von Pflanzenschutzmittel oder zu seiner Buch-
haltung kann er sich optimal abstimmen und so 
die Effizienz des Betriebs steigern, gleichzeitig 
auch die Umwelt schonen. TiRi
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Kohlenwasserstoffkette und Stickstoff – ein. 
Die Wissenschaftler hoffen, dass die chemische 
Verbindung hilft, die geschätzten 300 Tonnen 
Gold, die jährlich in elektronischen Geräten 
verbaut werden, wiederzuverwenden. Denn 
im Gegensatz zu bisherigen Methoden ist das 
neue Verfahren viel effizienter und macht somit 
das Goldrecycling attraktiver. 

Roboter bewegt sich dank Muskelzellen
Dass sich die Wissenschaft bei der Entwicklung 
von Robotern oft von Vorbildern aus der Tier-
welt inspirieren lässt, ist nicht neu. Was nun 
aber Forschern der Harvard University (USA)
gelungen ist, erschaudert einen doch ein we-
nig. Gemäss einem Artikel in der Fachzeitschrift 
Science haben der Bioingenieur Sung-Jin Park 
und seine Kollegen einen Roboterrochen ent-
wickelt, der von gentechnisch veränderten Rat-
tenmuskelzellen angetrieben wird. Die Zellen 
sind so modifiziert, dass sie sich bei Lichteinfall 
zusammenziehen und dadurch für den nöti-
gen Antrieb sorgen. Erste Versuche mit dem 

Roboter rochen waren erfolgreich: Als Treibstoff 
reichte ein wenig Glukose in der Flüssigkeit, in 
der er schwamm. Für die Forscher ist das ein 
erster Schritt hin zu Robotern, die biologische 
und künstliche Komponenten kombinieren. 
WuDa

Bits & Bytes

Ein-Gedi-Schriftrolle virtuell entziffert
Im Jahr 1970 fanden Archäologen in der Oase 
Ein Gedi in Israel eine Schriftrolle. Das Doku-
ment stammt vermutlich aus den Jahren 100 
bis 200 nach Christus und enthält biblische 
Textstellen. Die Schriftrolle ist in so schlechtem 

Zustand, dass es für die Wissen-
schaftler bis heute unmöglich 
war, den Text zu erforschen. Nun, 
über 45 Jahre später, ist Informa-
tikern der Universität Kentucky 
(USA) dank 3-D-Scantechnik 
und der Methode des «virtuellen 
Auspackens» die Entzifferung 
des Dokuments gelungen. Sie 

haben das virtuelle 3-D-Modell der total ver-
kohlten Schriftrolle analysiert, um die einzelnen 
Lagen des Pergaments zu identifizieren. Mittels 
Röntgentechnik und einer selbst entwickelten 
Software ermittelten sie jene Stellen, die mit 
Tinte beschrieben sind. Auf dem 3-D-Bild war 
der Text jedoch immer noch nicht lesbar – die 
Buchstaben verzerrt und übereinander ge-
schichtet. Erst nachdem sie das 3-D-Modell vir-
tuell flach gezogen haben, entstanden einzelne 
Schnipsel des Schriftstücks. Nach mühevollem 
Zusammensetzen haben die Wissenschaftler 
das Geheimnis der Ein-Gedi-Schriftrolle gelüf-
tet. Es handelt sich um das Buch Levitikus. Eine 
Erkenntnis, die hilft, die Entwicklung biblischer 
Texte im Verlauf der Zeit nachzuvollziehen. 

Goldmine Elektroschrott
Gold kommt nicht nur im Boden oder in 

Flüssen vor, sondern auch in 
unserem Elektroschrott. Rund 
sieben Prozent der weltweiten 
Goldvorkommen sollen sich in 
ausrangierten Mobiltelefonen, 
Computern und Fernsehern be-
finden. Forscher der Universität 
Edinburgh (UK) haben eine neue 
Methode gefunden, wie sich mit 

ungiftigen Chemikalien das Gold effizienter als 
bisher zurückgewinnen lässt. Dafür setzen sie 
eine Verbindung – bestehend aus einer kurzen 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«Die einfachste Art an korrekte Informationen 

zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu 
posten und auf die Korrektur zu warten.» 

 
Matthew Austern 

Software-Entwickler bei Google
 

Bild: Science Advances



22

Eisbrecher Nr. 64 / Dezember 2016 | www.bit.admin.ch

22

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

«Eisbrecher»-Redaktion
Nora Kelemen, 
Leiterin Kommunikation 
Tel. +41 58 463 38 47

Chat-Interview

Wie läuft das ab, wenn du Gold waschen gehst?

Was machst du mit dem gefundenen Gold?

Gehst du oft auf Reisen, um nur Gold zu waschen?
Was fasziniert dich am Goldwaschen?

Früher ist das Goldwaschen für mich ein Tagesausflug 
gewesen. Heute verbringe ich auch oft nur ein, zwei 
Stunden im Bach. Wenn ich an meinen Hausbach Gold 
waschen gehe, dauert es etwa eine Viertelstunde bis 
ich im Bach stehe. Ich nehme meine Sachen, fahre 
dahin und schon kann es losgehen. Das Goldwaschen 
selbst läuft dann –  kurz erklärt – so ab: Ich schaufle 
etwas Geschiebe aus dem Bach, siebe das Ganze vor 
und lasse es durch eine Wasch-Schleuse. Weil Gold 
relativ schwer ist, bleibt es zurück und ich kann es aus 
dem übrig bleibenden Sand herauswaschen.

Es ist eine Genugtuung, wenn ich es auf einmal gol-
den blinken sehe. Das ist ein wirklich gutes Gefühl. Ich 
ziehe mich auch gerne in die Natur zurück. Goldwa-
schen hat fast etwas Meditatives. Das Rauschen des 
Bachs zu hören, ist sehr beruhigend. Das ist ein tol-
ler Ausgleich. Man könnte sagen, es ist eine Flucht 
aus dem Alltag. Ich kann meine Gedanken beim Gold  -
waschen sammeln und in Ruhe über schwierige Ent-
scheidungen nachdenken. Auch das Gold an sich faszi-
niert mich. Es ist das einzige Material, das immer wie-
der eingeschmolzen und nie weggeschmissen wird. Die 
Menschen kennen Gold schon lange und es fasziniert 
sie noch heute. Es begeistert mich, dass es möglich ist, 
auch hier in der Schweiz Gold zu finden. Wenn sich je-

Ich denke, wer Gold waschen möchte, muss ein biss-
chen der Jäger- und Sammler-Typ sein. Materiell hat 
meine Sammlung wenig wert. Die gefundenen Gold-
flittchen bewahre ich in kleinen GlasRöhrchen auf. Ich 
habe für jeden Bach ein eigenes Röhrchen. Als ich 2009 
in Alaska gewesen bin, habe ich einige grössere, bis zu 
drei Gramm schwere Nuggets gefunden. Daraus habe 
ich etwas Schmuck für meine Frau und mich hergestellt.

Nein, das in Alaska ist eine einmalige Sache gewesen. 
Es war eine sehr schöne Reise. Zu dritt haben wir zehn 
Tage im Bärengebiet, mitten in der Wildnis Alaskas, 
verbracht und ordentlich Gold ge funden. Dort sind die 
Chancen auf grössere Nuggets natürlich viel grösser 
als in der Schweiz. Trotzdem haben wir auch dort zu-
erst unsere Erfahrungen machen müssen. In den ers-
ten fünf Tagen haben wir je ca. fünf Gramm Gold ge-
funden. In der zweiten Hälfte dann gut sechs Mal so 
viel. Meine nächsten grösseren Ferien plane ich in Neu-
seeland. Dort möchte ich einige Tage bei einem ausge-
wanderten Goldsucher und Freund mein Glück probie-
ren. Die Ferien stehen da aber klar im Vordergrund. 

mand mit der Materie auseinander  setzt, sich anstrengt 
und etwas Glück hat, findet er/sie auch in der Schweiz 
kleine Goldplättchen, sogenannte Goldflittchen.

Ruedi Wittwer
Mit einem Kollegen hat Ruedi vor über 35 Jahren angefangen, in der Schweiz Gold zu 
waschen. In der Saison von April bis Juli geht er noch heute vier bis sechs Mal schürfen. 
Über die Jahre hinweg hat er viel gelernt und sich zu einem erfahrenen Goldwäscher 
entwickelt. Er kennt die guten Stellen und sieht schnell, wo es Chancen auf goldene 
Funde gibt.
Interview: Nicole Zingg
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Mixed Pixels

Die glückliche Gewinnerin der letzten Ausgabe 
heisst Beatrice Meier vom Bundesamt für Ener-
gie BFE. Das gesuchte Lösungswort lautete 
«Datenbank».

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. Februar 2017. Das 
«Eisbrecher»-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:



Der Bundesrat behandelt während der Bundesratssitzungen jährlich rund 2500 Geschäfte, die ihm die Departe-
mente zur Verabschiedung vorlegen. Die Bundeskanzlei setzt seit August 2016 zur Planung und Koordinierung 
dieser Bundesratsgeschäfte die neue Fachanwendung EXEBRC ein, die sie gemeinsam mit dem BIT entwickelt hat. 
Mehr  zu EXEBRC erfahren Sie ab Seite 12 in diesem «Eisbrecher».


