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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Am BIT-internen Informationsanlass für Mitar-
beitende hat die Live-Demo der Anwendung 
Datencenter der Eidgenössischen Finanzverwal-
tung (EFV) bei mir einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Rolf Roth, IT-Projektleiter beim 
Schweizerischen Blinden- und Sehbehinderten-
verband – mit vier Jahren durch eine Krankheit 
erblindet – zeigte, wie er auch ohne Augenlicht 
die barrierefrei entwickelte Anwendung bedie-
nen kann. Dank eines Screenreaders oder einer 
Braillezeile konnte er sich ohne grössere Proble-
me im Datencenter orientieren. Lesen Sie ab 
Seite 5, wie der Bereich Entwicklung User 
Interface des BIT diese Fachanwendung für 
Menschen mit Einschränkungen einfacher 
bedienbar gemacht hat. 

Apropos Fachanwendung: Die meisten im BIT 
entwickelten Anwendungen können heute 
über den Webbrowser aufgerufen und genutzt 
werden. Voraussetzung dafür ist normalerwei-
se eine Internetverbindung. Nicht so bei der 
Anwendung CodE des SECO, die kantonale 
Arbeitsinspektoren bei Kontrollen der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes in Unterneh-
men einsetzen. Den Java-Entwicklern im BIT ist 
es gelungen, die Anwendung so zu entwickeln, 
dass Benutzer mit ihr auch offline arbeiten 
können. Ab Seite 8 erfahren Sie mehr dazu. 

Fachanwendungen entstehen meist in Entwick-
lungsprojekten, in die Mitarbeitende des Kun-
denamts wie auch BIT-Mitarbeitende involviert 
sind. Das komplexe Projekt zur Erneuerung  des 
Betriebs- und Unternehmensregisters (BUR)   
des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt, wie 
wichtig eine gute Zusammenarbeit in solchen 
Vorhaben ist. Wie das BFS und das BIT die 
Herausforderungen im gemeinsamen Projekt 
BUR anpacken und was Südkorea in diesem 
Zusammenhang für eine Rolle spielt, erfahren 
Sie im Artikel ab Seite 11. 

Während der Softwareentwicklung prüfen 
Testmanager, ob die programmierten Funktio-
nen mit den Anforderungen übereinstimmen. 
Um die Testaktivitäten zu planen, durchzufüh-
ren und zu dokumentieren, bietet das BIT neu 
die Marktleistung Test Management Tool an. 
Das Tool ist nicht nur für Tester, sondern auch 
für Projektauftraggeber interessant: Denn das 
integrierte Dashboard bietet jederzeit aktuelle 
Kennzahlen zum Stand der Arbeiten. Mehr zur 
Marktleistung Test Management Tool lesen Sie 
ab Seite 14. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Nora Kelemen und das «Eisbrecher»-Team

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Es allen einfacher machen
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Liebe Kundinnen und Kunden

Wenn in der Öffentlichkeit über IT-Projekte der 
Verwaltung berichtet wird, steht in der Regel 
eine Terminverschiebung oder eine Kosten-
überschreitung im Vordergrund. Auslöser sind 
dann oft auch Berichte der Eidgenössischen Fi-
nanzkontrolle, welche fast gezwungenermas-
sen den einen oder anderen Befund aufdecken 
müssen. Sehr wenig redet man über die Ge-
schäftstransformation, über den innovativen 
Geist der Fachkräfte, die in einem Team versu-
chen, neue Wege für die Verwaltung zu eröff-
nen, sei es bei der Prozessautomatisierung, sei 
es bei der Interaktion mit Bürgern und Unter-
nehmen. Und dennoch arbeiten täglich in Ver-
waltungseinheiten und bei IT-Leistungserbrin-
gern viele begeisterte Menschen, um neue Tü-
ren zu öffnen, um Verbesserungen im 
Verwaltungsprozess einzuführen oder neue 
Möglichkeiten zu bieten.

Auch redet man gar zu oft von «IT-Projekten». 
Denn in den meisten Fällen sind es Geschäfts-
projekte, Innovations- oder Optimierungspro-
jekte. Die IT spielt jedoch im Zeitalter der Digi-
talisierung eine fast permanente Rolle in sol-
chen Geschäftsvorhaben und in unserer 
Innovation. Somit entsteht eine zunehmende 
Abhängigkeit von der Technologie als Erfolgs-
faktor der Transformation und Innovation. Das 
Zusammenspiel zwischen Fachexperten und 
IT-Spezialisten gewinnt an Bedeutung, der Dia-
log wird immer wichtiger. Aber auch das ge-
genseitige Vertrauen, der Teamgeist werden 
zentralere Elemente des Erfolgs. Denn Innovati-
on ist fast immer mit Exploration verbunden, 
und wer exploriert geht doch manchmal Wege, 
die nicht weiter verfolgt werden können, in 
Richtungen, von denen man wieder abweichen 
muss. Es wäre allzu naiv zu glauben, dass Inno-
vation und Transformation vom ersten Tag an 

planbar und voraussehbar sind. Aber wenn 
man solche Fehltritte macht, ist es wichtig, dass 
man sich als Team nicht davon irritieren lässt, 
sondern daraus etwas Konstruktives lernt.

Im letzten «Eisbrecher» haben wir Ihnen am 
Beispiel eines Vorhabens der Bundeskanzlei ge-
zeigt, wie ein vereintes Team mit dem Einsatz 
neuer Projektmethoden gemeinsam zum Erfolg 
kommen kann. In dieser Nummer beleuchten 
wir einige Facetten der zahlreichen Innovatio-
nen, welche die Verwaltungseinheiten mit Un-
terstützung des BIT umsetzen. Dies sind zum 
Beispiel die Barrierefreiheit für den Zugang zum 
Zahlenberg der Finanzverwaltung, die Erhö-
hung der Mobilität im Arbeitsalltag der Mitar-
beitenden des Staatssekretariats für Wirtschaft 
oder die Erneuerung des Betriebs- und Unter-
nehmensregisters des Bundesamtes für Statis-
tik.

Auf dem Weg zur Innovation sind, wie bereits 
erwähnt, der Dialog und das enge Zusammen-
spiel zwischen Fach und Technik ein entschei-
dendes Element – nicht zuletzt in der Anfangs-
phase eines Projekts, wenn die Geschäftsanfor-
derungen präzisiert werden. Wie das unsere 
Kollegen aus dem «Business Requirements En-
gineering» meistern, können Sie ebenfalls in 
dieser Nummer entdecken.

Es freut uns im BIT besonders, wenn die Ver-
waltung mit der Unterstützung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie neue 
Innovationsschritte vollzieht. Im Erfolg dieser 
Schritte sehen wir eine unserer Kernaufgaben. 
Und noch mehr freut es uns, mit Ihnen solche 
Erfolge feiern zu dürfen.

Giovanni Conti

IT in Projekten als Mittel zur 
Innovation in der Verwaltung

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT
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Produkte & Projekte

Barrierefreier Zugang 
zu Bundesfinanzdaten
In einer gleichberechtigten Gesellschaft sollte jede Bürgerin und 
jeder Bürger auch von digitalen Dienstleistungen profitieren 
können. Die Realität sieht aber anders aus: Menschen mit Ein-
schränkungen oder Behinderungen sind grösstenteils davon  
ausgeschlossen. Wie sich barrierefreie Webapplikationen reali-
sieren lassen, zeigt das Beispiel der Eidgenössischen Finanzver-
waltung. 

die Lage ernüchternd, wie die vierte Schwei-
zer Accessibility-Studie von 2016 der Stiftung 
«Zugang für alle» zeigt. Nach wie vor sind die 
Webangebote erschreckend wenig barriere-
frei – also für Menschen mit Behinderungen 
schlecht zugänglich. Das BehiG umfasst die 
Pflicht für Bund, Kantone und Gemeinden im 
Rahmen der Verhältnismässigkeit, ihre Dienst-
leistungen für die Öffentlichkeit (Kundenkon-
takt, Informationsveranstaltungen, Formulare, 
Internetangebote, öffentliche Museen und 
Bibliotheken) so anzubieten, dass sie Men-
schen mit Behinderungen zu gleichen Kondi-
tionen wie Menschen ohne Behinderungen in 
Anspruch nehmen können. Auch die «Ver-
ordnung über die Beseitigung von Benachtei-
ligungen von Menschen mit Behinderungen» 
(BehiV) hält fest, dass Informationen sowie die 
Kommunikations-und Transaktionsdienstleis-
tungen über das Internet für Sprach-, Hör- und 
Sehbehinderte sowie motorisch Behinderte 
zugänglich sein müssen. Zu diesem Zweck 
müssen die Internetangebote entsprechend 
den internationalen Informatikstandards, 
insbesondere den Richtlinien des World Wide 
Web Konsortiums (W3C)* über den Zugang 
von Websites eingerichtet sein. Dabei gilt es 
zudem, die nationalen Informatikstandards 
einzuhalten. In den Web Content Accessibi-
lity Guidelines (WCAG) sind drei Stufen der 
Konformität definiert, welche die Höhe der Er-
füllung der Bedürfnisse für Menschen mit Ein-
schränkungen darstellen: A für niedrigste, AA 
für hohe und AAA für höchste Konformität. 
Die Bundesverwaltung hat sich verpflichtet, bei 
der Barrierefreiheit die Stufe AA zu erfüllen. 

Mit wenigen Klicks zu den Bundesausgaben
Das Ende 2016 aufgeschaltete Datencenter 
der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) ist 
eine Webapplikation, die dem Anspruch der 
Barrierefreiheit gerecht wird. Über dieses öf-
fentliche Informationssystem können Benutzer 
auf die öffentlichen Daten zu den Bundesfi-
nanzen zugreifen und Entwicklungen darstel-
len lassen. So lässt sich mit wenigen Klicks 
herausfinden, wie viel der Bund in den vergan-
genen Jahren für Bildung und Forschung oder 
Gesundheit – mit den entsprechenden Grafi-

Das Internet ist zu einem festen Bestandteil 
des Lebens geworden. Dabei geht oft verges-
sen, dass der Zugang zur digitalen Welt auch 
in der Schweiz für einige Menschen gar nicht 
oder nur schwer möglich ist. Jeder fünfte 
Mensch in der Schweiz lebt und arbeitet mit 
einer Einschränkung, sei es in der Wahrneh-
mung, im Sehen, Hören, in der Mobilität auf-
grund einer Behinderung oder wegen fortge-
schrittenen Alters. Laut der Stiftung «Zugang 
für alle», die sich für eine behindertengerechte 
Technologienutzung einsetzt, sind 20% aller 
Schweizerinnen und Schweizer betroffen. Sie 
können zwar auf Webapplikationen zugreifen, 
sie aber nicht problemlos bedienen. Menschen 
mit Einschränkungen sind zudem auch Perso-
nen, die sich beispielsweise beim Skifahren ei-
nen Arm gebrochen haben und mit einer Hand 
durch eine Website navigieren müssen. Es sind 
schliesslich auch Farbenblinde, die im Alltag 
Mühe haben mit der Arbeit am Bildschirm. 

Auch 13 Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ist 

Version 
française
en ligne 

 

BIT-Kontakt:  

 

Graciela Schütz 

Leiterin Entwicklung User  

Interface 

058 465 42 84 

 

Text: Rinaldo Tibolla 

Foto: Florian Divis

* W3C ist das Gremium 
zur Standardisierung 
von Techniken im World 
Wide Web. Es wurde 
am 1. Oktober 1994 
am MIT Laboratory for 
Computer Science in 
Cambridge (Massachu-
setts) gegründet.

Dank responsivem Design: Grafiken im Datencenter sind auf dem Smartphone gut lesbar.
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Produkte & Projekte

ken – ausgebeben hat. An der 
Entwicklung der Barrierefreiheit 
der Applikation massgeblich betei-
ligt war das BIT. Das Team Entwicklung 
User Interface (EUI) von Graciela Schütz hat 
die Voraussetzungen dafür geschaffen. 

Doch was heisst es, eine Webapplikation 
barrierefrei zu machen? Im Fall des Datencen-
ters äussert sich die Barrierefreiheit, indem 
Benutzer die Applikation auch nur über die 
Tastatur bedienen können und sie für Hilfs-
mittel optimiert ist. Über den Tabulator und 
Enter können sie durch die Website navigie-
ren. Ihnen helfen auch Direktsprunglinks, die 
sie über die Alt-Taste und eine Zahl aktivieren 
können. Auch erlaubt die Applikation einen 
Hoch-Kontrast-Modus zu verwenden. So 
ist die hellste Farbe für Personen mit einer 
sehr schlechten Sehleistung immer noch klar 
erkennbar. Dass die Bedienoberfläche zeitge-
mäss und mit grosszügigen Klickfeldern gestal-
tet ist, versteht sich von allein. Zudem passt 
sich dank responsivem Design der Inhalt der 
Seite, je nachdem ob ein Laptop, Tablet oder 
Smartphone benutzt wird, dem Bildschirm 
an. Beliebiges Zoomen ist ebenfalls möglich. 
«Farbe und Kontrast sind sehr wichtig für 
Personen, die sehr schlecht sehen. Wir haben 
das Datencenter aber nicht nur über ein klares 
Farbkonzept vereinfacht, sondern auch über 
den Einbezug von Formen», erklärt Florian 
Divis, der das Projekt im EUI-Team als Interac-
tion Designer begleitet hat. Um die Lesbarkeit 
von Grafiken zu verbessern, hat das EUI-Team 
ein System für Grafikkurven unter Einbezug 
von drei Farben, vier verschiedenen Strich- und 
vier verschiedenen Punktarten entwickelt. So 
ist es theoretisch möglich bis zu 48 verschie-
dene Grafikkurven übereinanderzulegen, die 
Menschen mit Sehschwäche gut nachvoll-
ziehen können. Bei den Balkendiagrammen 
hat das Team entsprechend mit Füllmustern 
gearbeitet. Ein Vorteil, der nicht nur Men-
schen mit Einschränkungen zugutekommt: Die 
Grafiken müssen – wenn überhaupt – nicht 
in Farbe, sondern können Schwarz/Weiss 
gedruckt werden und sind immer noch gut 
lesbar. Für blinde Menschen sind Daten in der 

Webapplikation hinterlegt, die dem Screen-
reader das Vorlesen der Inhalte erlaubt. Ein 
Screenreader ist eine Vorlese-Anwendung die 
Blinden und Sehbehinderten einen alternativen 
Zugang zu Texten sowie grafischen Elementen 
einer Webseite bietet. Dieser vermittelt die 
Informationen, die sich gewöhnlich auf dem 
Bildschirm befinden, mithilfe nicht-visueller 
Ausgabegeräte. Dabei werden Navigationsele-
mente, Texte und Grafiken mittels Sprachsyn-
these akustisch oder taktil über eine Braillezei-
le** wiedergegeben. Die Geschwindigkeit der 
akustischen Signale ist bei Blinden in der Regel 
sehr hoch. Entsprechend beeindruckend ist, 
wie sehbehinderte Personen sich damit ohne 
Probleme orientieren können. 

Ohne grosse Mehrkosten
Eine gute Basis für barrierefreie Applikationen 
stellt das ObliqueUI-Framework des BIT dar. 
Das Framework definiert den gestalterischen 
Rahmen für das Erscheinungsbild von Appli-
kationen, die im BIT entwickelt werden und 

Durch die übersichtliche 
Navigation und die optische 
Führung ist es allen möglich, 
die Inhalte zu erfassen und 

zu verstehen.

Über den Tabulator (Tab) auf 
der Tastatur können Men-

schen mit motorischen 
Einschränkungen in kurzer 
Zeit auf die gewünschten 

Informationen 
navigieren.

** Eine Braillezeile 
gibt den Textinhalt auf 
dem Bildschirm und 
auf Websites für blinde 
Menschen in Braille-
schrift aus.

Über den 
folgenden Link gelangen 

Sie zum Datencenter:
www.efv.admin.ch/daten-

center
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Wer profitiert von der Barrierefreiheit?
• ältere Menschen
• Menschen mit Sehschwäche, Farbenblinde
• Blinde und Sehbehinderte
• Gehörlose
• Menschen mit eingeschränkter Motorik, 

wie etwa Paraplegiker
• Menschen mit Wahrnehmungsschwie-

rigkeiten wie ADHS oder mit Lese- und 
Verstehproblemen von Wörtern und Texten 
(Dislexie)

• Menschen, die etwa nach einem Unfall ihre 
Finger, Hand oder ihren Arm für eine Zeit 
lang nicht bewegen können.

Produkte und Projekte

erleichtert die Realisierung einer Benutzer-
oberfläche. «Uns liegt die Barrierefreiheit am 
Herzen. Deshalb auch unsere Botschaft: Eine 
Applikation barrierefrei zu machen, führt nicht 
zu unglaublichen Mehrkosten, wie sich viel-
leicht viele im ersten Moment denken. Wenn 
die Barrierefreiheit von Anfang an eingeplant 
ist, können die Kosten tief gehalten werden, 
weil das ObliqueUI-Framework des BIT sehr viel 
mitbringt», sagt Graciela Schütz.  

Das Datencenter der EFV sieht auf den ersten 
Blick einfach und übersichtlich aus. Auch dies 
ist dem EUI-Team zu verdanken. Es hat bis zu 
neun Hierarchiestufen an Daten so strukturiert, 
dass sich der Benutzer einfach zurechtfindet. 
«Barrierefreiheit heisst, dass etwas zugänglich 
für alle ist, also auch les- und interpretierbar 
für alle. Das heisst für uns, dass die Applika-
tion Menschen mit irgendwelchen Einschrän-
kungen erreichen muss», sagt Florian Divis. 
Mehr Anforderungen an die Barrierefreiheit zu 
erfüllen, ist immer möglich. Wenn Websites 

beispielsweise Bilder zeigen, müssen diese mit 
Alternativtexten versehen sein, damit auch 
Blinde die Bilder lesen können. Videos können 
in Gebärdensprache übersetzt oder zumindest 
mit Untertiteln versehen sein. Problematisch 
für Blinde sind beispielweise Karussell-Head-
lines, also Bild-/Text-Inhalte, die nach einer 
gewissen Zeit automatisch ohne Hinweis für 
den Screenreader wechseln. Eine Orientierung 
in dieser kurzen Zeit ist für sie fast unmöglich.

Versprechen gegenüber Politik eingelöst
Aufgegleist hat die EFV das Datencenter im 
Sommer 2015. «Die Idee des Datencenters ist 
im Grunde genommen aus dem Versprechen 
gegenüber den parlamentarischen Finanzkom-
missionen, den Zugang zu Finanzdaten des 
Bundeshaushaltes zu vereinfachen, entstan-
den», sagt Michael Schuler, Sektionsleiter 
Finanzpolitik und Finanzberichterstattung bei 
der EFV. Ende 2015 wurde die IT-Umsetzung 
gestartet. Im Frühling 2016 hat das EUI-Team 
der EFV den ersten Prototyp fürs Datencenter 
vorgestellt. Seit Dezember 2016 ist das Daten-
center öffentlich zugänglich. «Mit dem Daten-
center haben wir das Versprechen gegenüber 
den Parlamentariern erfüllt und ermöglichen 
weiteren Zielgruppen, etwa Journalisten, Stu-
denten und Wissenschaftlern, einen einfache-
ren Zugang zu den Finanzdaten des Bundes-
haushalts, ob sie nun mit Einschränkungen 
leben oder nicht. Für uns steht fest, dass mit 
einer barrierefreien Webapplikation schliesslich 
alle profitieren», sagt Michael Schuler.

Dank den unterschiedlich 
dargestellten Balken und 

Linien ist es auch Menschen 
mit Sehschwäche möglich, 
die dargestellten Daten zu 

lesen.

Dank in der Webapplikation 
hinterlegten Daten lesen 

Screenreader die Inhalte für 
Blinde und Sehbehinderte 

vor.

Über die einstellbare 
Legende kann der Benutzer 
je nach Bedürfnis einzelne 
Infos einblenden lassen.

Version 
française
en ligne 
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SECO: Neue Webanwendung 
CodE funktioniert auch offline
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat gemeinsam mit 
dem BIT die Fachanwendung CodE überarbeitet. CodE setzen 
kantonale Arbeitsinspektoren bei Kontrollen zur Sicherheit und 
zum Gesundheitsschutz in Betrieben ein. Die neue Version von 
CodE bietet neben einer komplett überarbeiteten Benutzerober-
fläche auch die Möglichkeit, offline auf Tablets zu arbeiten. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind je 
nach Funktion und Arbeitsort unterschiedli-
chen Risiken ausgesetzt. Damit z. B. Lärm, Luft 
und Arbeitslast nicht krank machen, enthält 
das Arbeitsgesetz Vorschriften zum allgemei-
nen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie 
zu den Arbeits- und Ruhezeiten. Für die Auf-
sicht über die Umsetzung der Vorgaben in den 
Unternehmen sind verschiedene, sogenannte 
Durchführungsorgane zuständig. Das sind 
hauptsächlich die kantonalen Arbeitsinspekto-
rate. Aber auch die Suva, das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) und weitere Fachorgani-
sationen beraten und überwachen die Einhal-
tung der Gesundheit am Arbeitsplatz und die 
Arbeitssicherheit. 

Im Jahr 2015 haben die kantonalen Arbeits-
inspektoren, die Suva, das SECO und die 
Fachorganisationen zusammen über 50 000 

Betriebe besucht und Kontrollen durchgeführt. 
Die vielen Betriebsbesuche durch verschiedene 
Organisationen auf unterschiedlichen föde-
ralen Ebenen koordiniert die Eidgenössische 
Koordinationskommission für Arbeitssicherheit 
(EKAS). Sie legt Präventionsmassnahmen fest, 
bestimmt die Aufgabenbereiche der einzel-
nen Durchführungsorgane und sorgt für eine 
einheitliche Praxis. 

CodE: Webanwendung mit  
Offline -Funktion
«Damit die Kantone und das SECO ihre Infor-
mationen zu Betriebsbesuchen in einer zent-
ralen Anwendung erfassen und austauschen 
können, stellt das SECO die Anwendung CodE 
(Contrôle des Entreprises) zur Verfügung», 
sagt BIT-Projektleiter Bernhard von Allmen. 
CodE ist bereits seit längerem im Einsatz: Die 
Anwendung hat ursprünglich ein externer Lie-

 

BIT-Kontakt:  

 

Bernhard von Allmen 

Projektleiter 

058 462 11 46 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

Helm, Staubmaske, Schutzbrille etc. sind je nach Tätigkeit auf der Baustelle unverzichtbare Bestandteile der persönlichen 

Schutzausrüstung. 
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ferant entwickelt – auch der Betrieb von CodE 
war nicht im BIT angesiedelt. Das SECO hat 
sich entschieden, die Anwendung künftig vom 
BIT betreiben und weiterentwickeln zu lassen. 
«Zudem liess das SECO CodE durch das BIT als 
Webanwendung mit aktuellen Technologien 
neu programmieren», so Bernhard von All-
men. Eine Webanwendung hat aufgrund der 
heterogenen Benutzergruppe mit unterschied-
lichen Notebooks oder Tablets einen grossen 
Vorteil: Die Abhängigkeit von der Hardware ist 
viel kleiner, wenn CodE über den Webbrowser 
aufgerufen wird, als wenn es direkt auf den 
Geräten installiert ist. 

Dafür setzt eine Webanwendung normaler-
weise eine funktionierende Internetverbindung 
voraus. «Nicht so bei CodE», sagt Bernhard 
von Allmen. «Benutzer können die Ergebnisse 
ihrer Betriebsbesuche auch offline erfassen.» 
Es ist das erste Mal, dass die Java-Entwickler 
des BIT eine Fachanwendung mit einer solchen 
Offline-Funktion geschrieben haben. «Dank 
dem Offline-Modus können Inspektoren mit 
Tablets Kontrollbesuche durchführen und die 
Erkenntnisse direkt in CodE erfassen», sagt 
Valentin Lagger, Leiter Eidgenössische Arbeits-
inspektion beim SECO. «Bisher wurden die Er-
gebnisse der Kontrollbesuche häufig noch auf 
Papier festgehalten und nachträglich im Büro 
in der Applikation erfasst.» Dieser doppelte 
Aufwand fällt nun endgültig weg. 

Formularfelder individuell konfigurieren
Ein Inspektor kann den Besuch eines Betriebs 
im Voraus in der Anwendung planen. An-
gaben zum Betrieb bezieht CodE über eine 
Schnittstelle aus dem Betriebs- und Unter-
nehmensregister (BUR) des Bundesamts für 
Statistik (mehr zur BUR lesen Sie im Artikel 
ab Seite 11). In CodE steht eine Vielzahl an 
Formularvorlagen für unterschiedliche Kont-
rollen zur Auswahl. «Die Formulare sind nicht 
statisch sondern lassen sich konfigurieren», 
sagt Bernhard von Allmen. Es ist z. B. möglich, 
eigene Texte zu Befunden oder Massnahmen 
zu erfassen und diese für einen bestimmten 
Besuch zu verwenden oder für weitere Besu-
che zu speichern. Auch sind viele Prüfpunkte 

bereits mit Links hinterlegt, die direkt auf den 
zugrunde liegenden Gesetzesartikel oder die 
entsprechende Vorschrift verweisen. Selbst-
verständlich sind auch diese Links durch den 
zuständigen Administrator konfigurierbar. Die 
Durchführungsorgane bzw. deren Administ-
ratoren haben sogar die Möglichkeit, eigene 
Formulare zu erstellen und zu verwalten.

Ist ein Betriebsbesuch in CodE geplant und ge-
speichert, kann der Inspektor das entsprechen-
de Formular ohne Internetverbindung jederzeit 
abrufen und damit arbeiten – auch dann, 
wenn er das Notebook zwischendurch herun-
tergefahren hat. Das funktioniert, weil CodE 
die Formulare im Cache* des Webbrowsers 
speichert, vorausgesetzt die Sicherheitseinstel-
lungen sehen kein automatisches Löschen des 
Cache-Speichers vor. Die Bearbeitung findet 
– ob online oder offline – im Cache statt. Der 
Benutzer kann die Daten bei einer funktionie-
renden Internetverbindung per Knopfdruck mit 
den CodE-Servern synchronisieren. 

Briefe generiert CodE automatisch
In CodE können die Inspektoren auch Briefe 
automatisch generieren – sei es eine Bestä-
tigung für den kontrollierten Betrieb oder 
einen ausführlichen Bericht mit festgestellten 
Mängeln und den zu treffenden Massnahmen. 
Die fertigen Briefe können die Inspektoren 
einfach in Word öffnen, bearbeiten und ver-
senden. Auch hier haben die Organisationen 
oder die einzelnen Benutzer die Möglichkeit, 
die Briefe individuell anzupassen: etwa durch 
eine Kopfzeile mit Kantonslogo oder mit der 
persönlichen Signatur des Inspektors. Wenn 
der Inspektor einen Besuch als abgeschlossen 
markiert, erstellt CodE eine Zusammenfassung 
mit den wichtigsten Ergebnissen. 

Rückmeldungen der Benutzer sind positiv
Neben dem Offline-Modus und der Konfigu-
ration von Formularen war dem SECO ins-
besondere eine intuitive Benutzeroberfläche 
ein wichtiges Anliegen. Da die Inspektoren 
mit verschiedenen Geräten arbeiten, ist die 
CodE-Benutzeroberfläche responsiv und spezi-
ell für den Gebrauch auf Tablets optimiert. 

* Als Cache bezeichnet 
man einen Pufferspei-
cher. Im Cache des 
Webbrowsers gespei-
cherte Informationen 
lassen sich auch ohne 
Internetverbindung 
aufrufen.
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Ausblick: Fotos knipsen und in CodE  
hochladen
Die neue CodE-Version ist nun seit Oktober 
2016 im Einsatz. CodE ist jedoch noch nicht 
ganz fertig entwickelt: In einer letzten Reali-
sierungseinheit kommen weitere Funktionen 
dazu, die im alten CodE enthalten waren. 
Künftig können Arbeitsinspektoren eigene 
Sätze als Textbausteine speichern und bei wei-
teren Besuchen wiederverwenden. 

Mit diesem neuen Release erhält CodE ein 
weiteres praktisches Feature: «Die Inspektoren 
können künftig direkt mit dem Tablet Fotos 
machen und diese in CodE hochladen», sagt 
Valentin Lagger. «Das ist eine Funktion, auf die 
sich die kantonalen Arbeitsinspektorate freuen 
und die ihre Arbeit erleichtern wird.» Die 
Funktion beschränkt sich nicht nur auf Tablets: 
Auch auf Notebooks lassen sich gespeicherte 
Fotos einfach in CodE importieren. 

Gesundheitsschutz im Büro: 

Für Angestellte kann ein 

ergonomischer Bürostuhl 

oder ein höhenverstellbarer 

Arbeitsplatz Rückenschmer-

zen oder Haltungsschäden 

vorbeugen.

Grundwissen in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz: Links & Downloads
Wissen Sie, dass der Arbeitgeber dafür 
verantwortlich ist, dass Sie einen optimalen 
Arbeitsplatz haben? Dass er überlange Ar-
beitszeiten, andauernden Stress, ungelöste 
Konflikte, Mobbing, sexuelle Belästigungen 
oder andere psychische Belastungen zu 
verhindern hat? Wissen Sie, welche Gefah-
rensituationen im Büro lauern? Chemische 
Produkte, Hitze, stickige Luft, Luftzug, Lärm, 
ungünstige Körperhaltungen oder andere 
Überbelastungen des Körpers? Oder welche 
persönliche Schutzausrüstung ein Bauarbei-
ter im Tiefbau benötigt? Für den Gesund-
heitsschutz und die Arbeitssicherheit der 
Bundesverwaltung ist das SECO zuständig. 
Die Eidgenössische Arbeitsinspektion erteilt 
Ihnen bei Fragen gerne Auskunft. Weitere 
Informationen finden Sie auf  
www.seco.admin.ch > Arbeit > Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz.

Die Eidgenössische Koordinationskom-
mission für Arbeitssicherheit (EKAS) bietet 
auf ihrem Internetauftritt eine Fülle an 
Informationen und Downloads zum Thema 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 
So finden Sie z. B. branchenspezifische 
Unterlagen, Ausbildungsunterlagen, Filme 
oder Online-Spiele: www.ekas.admin.ch > 
Themen > Grundwissen (Basics) in Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz.

Version 
française
en ligne 
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Wie das BFS und BIT zusammen  
die Expedition BUR meistern
Ein neues Betriebs- und Unternehmensregister für das Bundes-
amt für Statistik (BFS) entsteht. Das BFS und das BIT machen 
sich gemeinsam auf eine Reise, die etliche Entscheide, Heraus-
forderungen und Unerwartetes birgt. Ein Blick ins Projekt zeigt, 
wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zweier Ämter mit unter-
schiedlichen Hintergründen ist. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Carsten Plum 

Leiter Business  

Requirements Engineering 

058 463 06 63 

 

Text: Rinaldo Tibolla 

Grafik: Selina Reist

«Je länger je häufiger werden Zahlen nicht 
mehr genügen. Schon heute haben wir uns 
sehr weit davon entfernt, einfach Dinge zu 
zählen.» Das sagte der Direktor des Bundes-
amts für Statistik, Georges-Simon Ulrich, an 
den Schweizer Statistiktagen 2016. In Analo-
gie genügt es in einem Softwareprojekt heute 
längst nicht mehr, einfach Software zu entwi-
ckeln. Ein Softwareprojekt ist vergleichbar mit 
einer Gebirgsexpedition: Ein Team aus erfah-
renen Bergsteigern und guter Ausrüstung ist 
nicht allein Garant für den Erfolg. Es braucht 
eine gute Planung und Kommunikation un-
tereinander, ein Bewusstsein für Risiken, ein 
Einteilen der Kräfte, eine gute Routenwahl 
aber auch ein Quantum Glück bei Unvorher-
gesehenem, sei es eine Gletscherspalte oder 
brüchiger Fels. Ein Softwareprojekt dieser Art 
ist die Erneuerung des Betriebs- und Unterneh-
mensregisters (BUR) beim BFS. Es umfasst alle 
Unternehmen und Betriebe des privaten und 
öffentlichen Rechts, die in der Schweiz ange-
siedelt sind und eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben. Die Statistiken lassen Aussagen über 
die wirtschaftlichen Aktivitäten von Firmen in 
der Schweiz zu. BUR erlaubt ein breites Spekt-
rum an Analysen. So lassen sich z. B. mit Hilfe 
der Daten aller Zolltransaktionen der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung Erkenntnisse zu Transit-
gütern und Transportmitteln ableiten. 

Die Notwendigkeit von guten Statistikin-
strumenten ist in der Schweiz auf höchster 
Exekutivstufe formuliert. «Statistik hat für 
die moderne, komplexe Staatsführung eine 
objektivierende Funktion», sagte Bundesrat 

Alain Berset 2015. Und somit spielt BUR eine 
wesentliche Rolle. Im Jahr 2014 hat sich ab-
gezeichnet, dass BUR technologisch langsam 
veraltet und die Weiterentwicklung aufgrund 
einer Vielzahl von Anpassungen, z. B. durch 
Gesetzesänderungen, komplexer und damit 
letztlich teurer wird. Eine Studie der Firma 
ELCA hat den Erneuerungsbedarf aufgezeigt. 

Etappe für Etappe zum Ziel
Die Anfänge von BUR reichen bis 1982 zurück. 
Damals ist das Register in einer IBM-Hostum-
gebung entwickelt worden. Jahrelang hat 
BUR ohne Probleme funktioniert, sprich den 
Zweck im BFS und für Firmen erfüllt. Erst 2001 
hat das BFS BUR dann einem technologischen 
Reengineering unterzogen. Weitere 13 Jahre 
hat BUR seinen Zweck erfüllt. Nach dieser 
langen Zeit haben sich Spuren bemerkbar 
gemacht. Um BUR für die Zukunft zu rüsten, 
ist deshalb Mitte 2015 die Expedition für das 
neue BUR gestartet. Die Umrisse der bevorste-
henden Tour sind zwar sehr klar gewesen, die 
Route im Detail jedoch unübersichtlich, denn 
die seit 1982 angepasste Dokumentation liess 
sich nicht ohne weiteres verwenden. Gleich-
zeitig wäre eine komplette Neudokumentation 
sehr aufwändig gewesen. Die Projektbeteilig-
ten hätten also lange warten müssen, um vom 
Basislager loszulaufen. Gemeinsam haben sich 
BFS und BIT deshalb für ein agiles Vorgehen 
entschieden. Damit BUR durch Entwicklung in 
Etappen schliesslich zum Ziel kommt, wird die 
Methode Scrum eingesetzt. Die Tourenteilneh-
mer gehen die grossen Themenblöcke als Etap-
pe an. Schritt für Schritt, Etappe um Etappe 
kommen sie so dem Gipfel, dem eigentlichen 
Gesamtziel, näher.  

Das Projektteam für BUR besteht aus einer 
sehr erfahrenen Truppe, die jedoch im ersten 
Aufstieg noch nicht genügend gut abgestimmt 
war. Das Zusammenspiel der Seilschaft hatte 

Das gesamte BUR-Projekt-

team bei einem Standort-

bestimmungstreffen in 

Neuenburg im Februar.

Version 
française
en ligne 
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potential geschildert», sagt Antony Robert, 
Scrum-Master im BIT. Stets wichtig ist aber 
dennoch gewesen, dass sich das Team nicht 
im Detail oder einem Zwischenziel verliert. 
«Im Projekt BUR war das Visualisieren der 
gesamten Reise, die Reihenfolge der Themen 
und ihre Abhängigkeiten sehr wichtig», sagt 
Carsten Plum, Leiter Business Requirements 
Engineering (BRE) im BIT (mehr Infos zum 
Bereich lesen Sie ab S.16) und Mitglied im 
Projektausschuss von BUR. 

2) Teambildung, Vertrauen &  
Kommunikation:
Neben der Visualisierung ist das Zusammen-
wachsen der Teams vom BFS und BIT eine 
wichtige Aufgabe gewesen. Zu leicht geht 
vergessen, dass zwischen Neuenburg und 
Bern nicht nur ein paar Bahnkilometer son-
dern auch eine Sprachgrenze liegt. Wesentlich 
war und ist, für Nähe im Team zu sorgen und 
Austausch und Kommunikation, z. B. durch 
Projektsitzungen zu institutionalisieren. «Heute 
können wir sagen, dass wir in erster Linie ein 
BUR-Team sind und nicht ein BFS- und BIT-
Team», sagt Projektleiterin Rina Dey.

3) Umgang mit Unsicherheiten & Dialog: 
Eine Expedition von drei bis vier Jahren, das 
neue BUR soll 2018 live gehen, lässt sich 
sicher grob planen, wie in Punkt 1 be-
schrieben. Je mehr Erfahrung im Spiel ist, 
desto besser. Für das ganze Unterfangen 
lässt sich aber ein Gesamtpreis in aller 
Verbindlichkeit schwer beziffern. «Es 
ist deshalb auch wichtig für das Pro-
jekt BUR, den Umgang mit Unsi-
cherheiten als offenen Dialog zu 
pflegen. Je offener über Risiken 
und Unwägbarkeiten gespro-
chen werden kann und darf, 
desto grösser die Chance, 
in nützlicher Frist eine 
Lösung zu finden, die 
das Projekt nicht zu-
rückwirft», sagt Fabio 
Tomasini, Projektver-
antwortlicher BFS.  

noch nicht funktioniert. 2016 hat die Touren-
leitung feststellen müssen, dass das Projektziel 
zwar deutlich geschärft, das Tempo der Betei-
ligten auf ihrem Weg zum jeweiligen Etappen-
ziel jedoch nicht ausreichend war. Eine Analyse 
innerhalb des Projekts hat die Gründe dafür 
hervorgebracht und es konnten Schlüsse für 
die Zusammenarbeit vom BFS und BIT gezogen 
werden. Im Projekt hat sich herausgestellt, 
dass folgende Themen zentral sind: 

1) Planung, Routenwahl & Visualisierung: 
Ein grober Plan an Release-Einheiten und 
-Inhalten ist zentral. So wird sichergestellt, 
dass nicht bereits am Anfang der Tour zu viele 
Mittel aufgebraucht sind, die auf dem Weg für 
andere Funktionen der Software nötig wären. 
Diese grobe Routenwahl bringt eine Übersicht 
über die Arbeitsrückstände (Backlog) in der 
jeweiligen Etappe und ist auch in agilen Pro-
jekten zentral. Wichtig ist, dass diese Route 
allen Teammitgliedern jederzeit bekannt ist. Im 
Aufstieg hat sich nach und nach eine Eigendy-
namik entwickelt. «Die Projektteilnehmenden 
haben Ideen in der Diskussion über ein Feature 
eingebracht oder gar Visionen und Ausbau-

1982 – IBM Host

2001 – Modernisierung

2015 – Grobkonzept

Ende 2018 – go live

2014 – Studie ELCA

2016 bis 2018 – Realisierung

Je offener über 
Risiken und Unwäg-

barkeiten gesprochen 
werden kann und 
darf, umso grösser 
die Chance, eine 

Lösung in nützlicher 
Frist zu finden. 

Ein grober
Plan an Release-
Einheiten und
-Inhalten ist

zentral.

Wesentlich ist, für 
Nähe im Team zu sorgen 

und Austausch und 
Kommunikation zu institu-

tionalisieren.

1

2

3
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              Natalia Dorontsova, PO BFS

Das Faszinierende an meiner Rolle, die über 
jene des Product Owners (PO) hinausgeht, 
ist, dass ich die Vision des Produkts mit dem 
Projektteam teilen, die Arbeitsrückstände 
definieren und einbringen sowie Prioritä-
ten mitbestimmen kann. So kann ich alle 
meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 
ins BUR-Entwicklungsteam einfliessen lassen 
und gleichzeitig bei der Beschreibung der 
Funktionalitäten unseres neuen Produkts 
mitreden. Das Ziel, das wir uns gesteckt 
haben, birgt grosse Herausforderungen. Ich 
arbeite mit einer Vielzahl von Spezialisten 
und entdecke, wie komplex und vielfältig 
die Informatik ist. Das Projekt BUR ist ein 
innovatives Abenteuer und bringt dem BFS 
wertvolle Erfahrungen, wie wir neue Ar-
beitsweisen und Werkzeuge in komplexen 
Projekten einbauen können.
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Lob von südkoreanischer Delegation
Ende 2016 ist die BFS-BIT-Seilschaft unter-
wegs auf eine «andere Seilschaft» gestossen. 
Eine südkoreanische Delegation hat das BFS 
besucht und sich auch einen Ausschnitt des 
neuen BUR präsentieren lassen. Die Besucher 
haben sich darauf beeindruckt darüber ge-
äussert, wie aufgeräumt und übersichtlich die 
Benutzerschnittstelle sei. Darüber freut sich 
auch der Auftraggeber BFS: «Wir können stolz 
sein auf das Erreichte. Bis Ende 2018 sind wir 
aber noch eine Weile unterwegs. Wir werden 
sicher das eine oder andere Mal etwas entde-
cken, was uns herausfordert. Das gehört dazu, 
das ist Projekt», sagt Bertrand Loison, Abtei-
lungschef Register im BFS. Klar für alle Beteilig-
ten ist, dass sie mit dem agilen Vorgehen ihre 
Expedition erfolglreich abschliessen können. 

1982 – IBM Host

2001 – Modernisierung

2015 – Grobkonzept

Ende 2018 – go live

2014 – Studie ELCA

2016 bis 2018 – Realisierung

Je offener über 
Risiken und Unwäg-

barkeiten gesprochen 
werden kann und 
darf, umso grösser 
die Chance, eine 

Lösung in nützlicher 
Frist zu finden. 

Ein grober
Plan an Release-
Einheiten und
-Inhalten ist

zentral.

Wesentlich ist, für 
Nähe im Team zu sorgen 

und Austausch und 
Kommunikation zu institu-

tionalisieren.

1

2

3

Fakten zum BUR
• knapp 1 Mio. aktive Unternehmens-
   datensätze
• Grundlage für rund 20 Erhebungen im 

Jahr
• 400 000 Mutationen pro Jahr
• Schnittstellen u.a. zur Steuerverwaltung, 

Zoll und AHV
• rund 100 Benutzer im BFS, rund 2500 

externe Benutzer über das Web-Interface

Produkte & Projekte

Das Entwicklungsteam

Im Projekt BUR stechen zwei technische 
Herausforderungen gegenüber anderen Pro-
jekten hervor: Einerseits realisieren wir die 
Eingabemasken so, dass der Benutzer trotz 
der grossen Datenmengen die Applikation 
täglich effizient nutzen kann. Dazu gehört 
neben der Maus- auch eine Tastaturbedie-
nung. Andererseits gilt es, die bestehenden 
Daten in die neuen Datenstrukturen zu 
übernehmen und dabei Ungereimtheiten 
aufzudecken. Dies erreichen wir mit dem 
Einsatz von modernen Hilfsmitteln sowohl 
für die Entwicklung der grafischen Benut-
zeroberfläche (GUI) von Windows-Systemen 
als auch für die Datenmigration. Da hilft uns 
die agile Denkweise, welche das BFS stark 
in den Realisierungsprozess involviert. Durch 
enge und rasche Releasezyklen können wir 
dem BFS das komplette System zur Nutzung 
bereitstellen.
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Freie Parkplätze zeigt die Anwendung grün an, 
besetzte rot. Wenn ein Benutzer mit der Maus 
über einen Parkplatz fährt, sieht er zudem, bis 
wann der Platz frei, respektive besetzt ist. 

Solche fachlichen Anforderungen übersetzen 
die Business Requirements Engineers (vgl. Arti-
kel auf Seite 16) in technische Use Cases und 
Softwareentwickler programmieren darauf 
basierend die entsprechenden Funktionen. Jetzt 
kommen die Testmanager ins Spiel: «Wir neh-
men die vom Kunden und den Business Requi-
rements Engineers spezifizierten Anforderun-
gen und prüfen die entwickelte Software 
dagegen», sagt Stefanie Hänsli, Leiterin Test-
management beim BIT. Zeigt der Test, dass sich 
die Anwendung anders verhält als in der Anfor-
derung definiert, sprechen die Tester von einer 
Abweichung. Ist eine Abweichung erkannt, 
wird sie dokumentiert, analysiert und, falls es 
sich wirklich um einen Fehler in der Software 
handelt, an die Entwickler zur Behebung wei-
tergegeben.

Softwaretests sind keine einmalige Sache. In 
Entwicklungsprojekten, in denen nach agilen 
Methoden wie Scrum gearbeitet wird, werden 
neu programmierte Funktionen wenn möglich 
im gleichen Entwicklungszyklus getestet. «Wir 

Am Autosalon in Genf haben die Hersteller 
gerade eben ihre neuen Fahrzeugmodelle prä-
sentiert. Bevor jedoch ein neues Auto in den 
Handel kommt, überzeugen sich die Unterneh-
men mit einer Vielzahl von Tests von der Markt-
reife ihrer neuen Fahrzeuge. Liefert der Motor 
die versprochene Leistung? Entspricht der 
Bremsweg bei voller Beladung den gesetzlichen 
Vorgaben? Zeigt der Tachometer die Geschwin-
digkeit richtig an? Was in der Autoindustrie 
selbstverständlich ist, gilt auch beim Entwickeln 
von Software. Anhand von Tests prüfen Testma-
nager und Tester, ob eine Anwendung die 
definierten Anforderungen erfüllt und messen 
so ihre Qualität. 

Angenommen ein Projektteam hat den Auf-
trag, eine Anwendung zu entwickeln, mit der 
sich Parkplätze in der firmeneigenen Tiefgarage 
reservieren lassen. Der Auftraggeber hat unter 
anderem folgende Anforderungen definiert: 

Anwendungen auf Herz und  
Nieren prüfen
Das BIT bietet mit der Marktleistung Test Management Tool 
(TMT) eine webbasierte Anwendung für das Testen in IT-Pro-
jekten an. Mit dem TMT lassen sich die Testaktivitäten einfach 
planen, durchführen und dokumentieren. Das TMT ist auch für 
Auftraggeber interessant: Die vielfältigen Auswertungsmöglich-
keiten geben jederzeit Einblick in die Testergebnisse und den 
Stand der Entwicklungsarbeiten.  
 

BIT-Kontakt:  

 

Stefanie Hänsli 

Leiterin Testmanagement 

058 462 82 58 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

Einen Prüfstand braucht es für Softwaretests nicht: Mit dem Test Management Tool lassen sich Tests einfach planen, durchführen und dokumentieren. 
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sen», sagt Stefanie Hänsli. «Eine doppelte 
Erfassung der Informationen fällt weg.» Um die 
Anforderungen zu prüfen, werden ihnen im 
Testmodul Testfälle gegenübergestellt – auch 
dabei ist die Ordnerstruktur wählbar. Zudem 
kann man Tests und Anforderungen miteinan-
der verknüpfen. Das ermöglicht nach der Test-
durchführung eine lückenlose Auswertung der 
aktuellen Entwicklungsqualität. 

Über die Funktion Testlab können die Benutzer 
die einzelnen Testläufe planen, indem sie die 
definierten Testfälle zusammenstellen und einer 
definierbaren zeitlichen Komponente zuord-
nen. Ist das erfolgt, kann mit der Testdurchfüh-
rung begonnen werden. Mit dem TMT wird die 
Durchführung dokumentiert und die gefunde-
nen Abweichungen werden erfasst. Die Tester 
können auch die Abweichungen mit den An-
forderungen und Testfällen verknüpfen und 
jederzeit den Stand der Behebung und der 
Entwicklungsgüte verfolgen. 

Dashboard: Auswertungen in Echtzeit
Das TMT bietet nicht nur Testern eine breite 
Palette an Werkzeugen, sondern ist auch für 
Projektauftraggeber interessant. «Es braucht 
keine vertieften Informatikkenntnisse, um mit 
dem TMT zu arbeiten», sagt Stefanie Hänsli. 
Vor allem das integrierte Dashboard erlaubt, 
jederzeit aktuelle Statistiken und grafische 
Auswertungen zur Testabdeckung der Anforde-
rungen und zum Stand der Arbeiten zu erstel-
len. Mit dem TMT lassen sich neben System-
tests auch Fach- und Abnahmetests 
durchführen. «Idealerweise setzt man auch 
dazu das TMT ein, dann hat man alle Testresul-
tate zentral an einem Ort dokumentiert.» 

Detaillierte Informationen zur neuen Marktleis-
tung TMT finden Sie auf  
intranet.bit.admin.ch > Angebot > Einfach 
Geschäftsprozesse unterstützen > Applikatio-
nen entwickeln > TMT – Test Management 
Tool. 

geben die Testergebnisse und Abweichungen 
so schnell wie möglich an die Entwickler zu-
rück, damit sie Fehler noch im gleichen oder 
spätestens im nächsten Entwicklungszyklus 
beheben können», sagt Stefanie Hänsli. Da-
nach beginnt der Kreislauf von vorn, bis die 
Anwendung die erforderliche Qualität aufweist.  

Mit dem TMT den Überblick behalten
Um ihre Arbeit zu planen und an einem zentra-
len Ort nachvollziehbar zu dokumentieren, 
setzen Testmanager und Tester das Test Ma-
nagement Tool (TMT) ein, welches das BIT neu 
als Marktleistung für alle Kunden anbietet. Das 
TMT basiert auf der Software Application Life-
cycle Managment (ALM) vom Hersteller HP. 

«Die Marktleistung TMT kann sowohl in Kun-
denprojekten, in denen das BIT Testleistungen 
erbringt, als auch für Testaufgaben in der eige-
nen Verwaltungseinheit zum Einsatz kommen», 
sagt Produktmanagerin Kathrin Erben. «Das 
TMT ist via MAC-Auftrag bestellbar und um-
fasst mindestens eine TMT-Projektseite und eine 
TMT-Lizenz – dies ist die Voraussetzung, um das 
Tool nutzen zu können.» Die TMT-Lizenz folgt 
der Logik des Concurrent-User-Lizenzmodells: 
Das heisst, pro Lizenz kann jeweils ein Benutzer 
pro Zeitpunkt auf die TMT-Projektseite zugrei-
fen. Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Zu-
gang benötigen, kann die Anzahl Lizenzen 
jederzeit angepasst werden. Wird eine TMT-Pro-
jektseite nicht mehr benötigt, können die Kun-
den sie deaktivieren lassen. Dabei bleiben die 
Daten erhalten – Kunden haben die Möglich-
keit, eine TMT-Projektseite bei Bedarf einfach 
und ohne Datenverlust wieder zu reaktivieren.  

Breite Werkzeugpalette für Tester
Mit dem TMT stehen Testmanagern und Testern 
verschiedene Module zur Verfügung, mit denen 
sie ihre Testläufe planen, durchführen, doku-
mentieren und auswerten können. Wie bei der 
Entwicklung stehen auch am Anfang der Tests 
die Anforderungen. Diese werden in einer frei 
definierbaren, hierarchischen Ordnerstruktur 
angelegt. «Dabei ist es möglich, auf technische 
Beschreibungen, die in anderen Applikationen 
wie JIRA* bereits vorhanden sind, zu verwei-

* JIRA ist eine web-
basierte Anwendung   
zur Fehlerverwaltung, 
Problembehandlung und 
für operatives Projekt-
management. JIRA  
wird primär in der Soft-
wareentwicklung einge-
setzt und unterstützt 
insbesondere das Anfor-
derungsmanagement. 
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Vom Fach zur Technik – der  
Bereich BRE baut die Brücke  
Wenn Sie als Kunde eine IT-Lösung mit dem BIT entwickeln oder 
ausschreiben wollen, haben Sie Vorstellungen, was Sie brauchen. 
Der Bereich Business Requirements Engineering (BRE) hilft Ihnen 
dabei, Ihre fachlichen Anforderungen so genau wie nötig zu er-
heben, zu dokumentieren und zu verwalten – immer mit dem 
Ziel, dass Sie die gewünschten Funktionalitäten in der erwarte-
ten Qualität erhalten. Der «Eisbrecher» zeigt Ihnen auf, wie BRE 
Sie während der Initialisierungs- und Konzeptphase unterstützt.

Wenn Sie eine IT-Lösung mit dem BIT ent-
wickeln oder ausschreiben möchten und 
bestimmte Ziele und Vorstellungen der benö-
tigten Lösungen haben, kommen idealerweise 
die Mitarbeitenden des Bereichs Business 
Requirements Engineering (BRE) ins Spiel: Sie 
verstehen sich als Brückenbauer zwischen Fach 
und Technik und helfen Ihnen, Ihre Anwen-
dung so zu spezifizieren, dass sie Ihre fachli-
chen Prozesse so gut wie möglich unterstützt. 
Dazu dokumentieren die Profis von BRE Ihre 
Bedürfnisse als fachliche Anforderungen so, 
dass sie die Softwareentwickler im BIT tech-
nisch umsetzen können. 

Ein Beispiel aus der BRE-Praxis: Die Bundes-
kanzlei erhielt den gesetzlichen Auftrag bis 
Ende 2018 sicherzustellen, dass alle amtlichen 
Veröffentlichungen gesetzlich verbindlich 
online statt in Papierform publiziert werden. 
Alle Informationen sollen auf einer Onlineplatt-
form in den drei Amtssprachen sowohl für den 
interessierten Bürger als auch für Rechtsspezi-
alisten einfach und schnell auffindbar sein. Mit 
dem Kunden zusammen hat BRE eine Suche 
spezifiziert, die beiden Ansprüchen gerecht 
wird. Sie ermöglicht eine Volltextsuche, wie 
man sie von Google gewöhnt ist. Zusätzlich 
können die amtlichen Veröffentlichungen nach 
Stichworten, Wortschatzsammlungen, Schlag-
worten und systematischen Registern (z. B. 
systematische Rechtssammlungs-Nummern) 
abgefragt werden. Um die über 400 Anforde-
rungen der oben beschriebenen Anwendun-

     
       Roland Guillod

«Das Spannende an meiner Tätigkeit sind 
die wechselnden Aufgabengebiete und die 
damit verbundene Zusammenarbeit mit 
Fach- und IT-Spezialisten aus unterschied-
lichsten Bereichen. Oft steht uns aufgrund 
von gesetzlichen Vorgaben sehr wenig Zeit 
für die Durchführung der Vorhaben zur 
Verfügung. Deshalb müssen wir zwischen 
den Kundenerwartungen und dem finan-
ziell, technisch und terminlich Machbaren 
jonglieren. Die Breite unserer Tätigkeit 
verlangt von uns ein solides Basiswissen 
der Methoden und Werkzeuge, sowie eine 
rasche Auffassungsgabe, welche uns das 
schnelle Einarbeiten in neue Arbeitsgebiete 
erleichtert. Das dynamische IT-Umfeld gibt 
uns ausserdem die Möglichkeit, jeden Tag 
etwas Neues dazuzulernen.»

 

BIT-Kontakt:  

 

Carsten Plum 

Leiter Business  

Requirements Engineering 

BRE@bit.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli 

Grafik: Selina Reist
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gen vollständig erheben und während 
des Projekts verwalten zu können, war 
ein methodisches Vorgehen gefragt.

Ein solches Vorgehen ist eine wichtige 
Voraussetzung, um die für eine erfolgreiche 
Umsetzung notwendige Qualität erreichen zu 
können. Die Business Requirements Engineers 
des BIT bringen die dazu notwendigen Fähig-
keiten, Erfahrungen und Tools mit, damit Sie 
als Kunden am Ende die Anwendung erhalten, 
die Sie sich vorgestellt haben.

BRE bietet Ihnen auch 
an, die in Ihrem Projekt 
vorhandenen Ziele und 
Anforderungen auf 
Vollständigkeit, Form, 
Widersprüche und Um-
setzbarkeit zu prüfen.

«Approved by BRE»

BRE hilft Ihnen auch 
gern, wenn Sie die 
Anforderungen in Ihrem 
Projekt lieber selber 
erfassen, wir Sie aber 
beim Vorgehen und den 
Erhebungsmethoden 
unterstützen sollen.

«Coached by BRE»

BRE wandelt Ihre 
Wünsche, Ideen und 
Bedürfnisse in Ziele 
und Anforderungen 
um. BRE dokumentiert 
und visualisiert diese 
in geeigneter Form für 
WTO-Ausschreibungen, 
Entwicklung, Testing, 
Betrieb etc.

«Done by BRE»

     
       Carsten Plum

  «Richard Marshall, Spezialist für 
Software Entwicklung und App Design 
bei Gartner, sagte einmal: ‹Writing soft-
ware is like planning a family. If you make 
a mistake you have to live with it for 20 
years.› Dies ist im Bundesumfeld mit seinen 
beschaffungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen vielleicht besonders zu beherzigen. 
Das systematische Erfassen, Strukturieren 
und Konsolidieren von Anforderungen an 
eine Fachanwendung innerhalb eines Amts 
oder eines Projektumfelds kann hier ein 
entscheidender Hebel sein, Fehlinvestitionen 
zu vermeiden. BRE kann und möchte hier 
helfen und hat das methodische Rüstzeug, 
auch komplexe Vorhaben transparent und 
verständlich zu strukturieren, damit Bedürf-
nisse von allen Stakeholdern geteilt und 
verstanden werden.»

Das Angebot von BRE: 
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Tipps & Tricks

Mit dem Programm PDF24 können Sie einfach PDF-Dokumente 
erstellen und verschiedene Einstellungen vornehmen. Die vielfäl-
tigen Werkzeuge machen PDF24 zu einer guten Alternative zum 
kostenpflichtigen Adobe Acrobat Pro. Der «Eisbrecher» stellt Ih-
nen einige praktische Funktionen von PDF24 vor. 

PDF-Dateien einfach erstellen, ändern und 
komprimieren: Das Programm PDF24 bietet 
verschiedene Werkzeuge, mit denen Sie Ihre 
PDF-Dateien bearbeiten können. Seit dem 
Major Release 5.0 (vgl. «Eisbrecher» Nr. 63) ist 
PDF24 auf allen Arbeitsplatzgeräten, die das 
BIT zur Verfügung stellt, standardmässig instal-
liert. Die wichtigsten Funktionen im Überblick: 

PDF per Drag-and-drop erstellen
Wenn Sie das Programm starten, öffnet sich 
der PDF24 Launcher (1). Er bietet eine Über-
sicht über die verschiedenen Tools, die PDF24 
Ihnen bietet. Das vielleicht wichtigste dieser 
Tools ist der PDF24 Creator (2). Es erlaubt 
Ihnen, aus einer Vielzahl von Dateitypen wie 
Word-, Excel-, PowerPoint- oder Bilddateien 
PDF- Dokumente zu generieren. Sie brauchen 
dazu lediglich die Dateien in die rechte Spalte 
des Programmfensters zu ziehen. Alternativ 
können Sie über den Datei-Explorer in der lin-
ken Spalte Ihre Laufwerke nach Dokumenten 

Bearbeiten Sie Ihre PDF-Dateien 
mit wenigen Klicks 

Version 
française
en ligne 

Formatieren

3

PDF24 Creator

2

PDF24 Launcher1
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durchsuchen. Jedes Dokument, das Sie hinzu-
fügen, erscheint in einem neuen Fenster. Sie 
können nun die Dokumente ins obere Fenster 
ziehen und Ihr PDF-Dokument nach Ihren 
Wünschen zusammenfügen. Gängige Bearbei-
tungswerkzeuge, etwa zum Drehen einzelner 
Seiten oder zum Speichern Ihres Dokuments 
finden Sie in der oberen Symbolleiste. 

Apropos speichern: Wenn Sie Ihr Dokument 
sichern, steht Ihnen eine grosse Auswahl an 
Formatierungseinstellungen zur Verfügung (3). 

Legen Sie z. B. die Qualität Ihres Dokuments 
fest oder optimieren Sie es für das Web. Wei-
ter können Sie die Auflösung des Dokuments 
einstellen oder es durch ein Passwort vor unbe-
rechtigtem Zugriff schützen. 

PDF einfach komprimieren 
Wer kennt das nicht: Sie möchten eine oder 
mehrere PDF-Dateien per E-Mail versenden. 
Ihre Anhänge sind aber zu gross*, das System 
kann die E-Mail nicht senden. Auch für solche 
Fälle bietet PDF24 mit dem Tool Compress (4) 
eine einfache Lösung: Ziehen Sie Ihre PDF- 
Datei mit dem Mauszeiger ins Fenster und 
klicken Sie auf die Schaltfläche «Grösse kal-
kulieren». Sie sehen in grüner Schrift, wie viel 
Speicherplatz Ihr Dokument nach der Kompri-
mierung noch benötigt. Zusätzlich haben Sie 
die Möglichkeit, z. B. die Bildgrösse (DPI) und 
die Bildqualität manuell einzustellen und die 
Grösse Ihres PDF-Dokuments gezielt anzupas-
sen. Praktisch ist die Funktion «Datei öffnen»: 
Sie erhalten eine Vorschau des komprimierten 
Dokuments und sehen noch vor dem Spei-
chern, ob die Qualität der Bilder ausreichend 
ist und sich Grafiken noch gut lesen lassen.

WuDa

* Über Microsoft Outlook können Bundesange-
stellte E-Mails mit einer Grösse von maximal 25 MB 
versenden.  

Komprimieren 4
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› Kurz gelesen
Mit Lego und Technik Roboter bauen
Wer sich für Elektronik und Basteln interessiert 
und die Faszination für die Legowelt teilt, dem 
könnte das Buch «LEGO und Elektronik» von 
Thomas Kaffka viel Freude bereiten. Darin be-
schreibt der Autor beispielsweise, wie der tech-
nikbegeisterte Leser einem Lego-Roboter durch 
Programmieren beibringen kann, dass er auf 
einem Tisch hin- und herfährt, aber nicht von 
der Tischkante fällt und Hindernisse auf dem 
Tisch erkennt, vor ihnen stehen bleibt und dann 
die Fahrtrichtung ändert. Dies schafft der Ro-
boter dank einem Ultraschall-Sensor und zwei 
Touch-Sensoren. Als Steuerungszentrale dienen 
ein Arduino- oder ein Raspberry-Pi-Computer. 
Diese beiden Computer stellt der Autor zu 
Beginn des Buches ausführlich vor und gibt 
einfache Anleitungen zum Programmieren der 

verschiedenen Elektronikkomponen-
ten. Zur Verwendung kommen etwa 
Licht-, Kompass-, Infrarot-, Touch- und 
Ultraschall-Sensoren, Motoren, Schall-
geber, Lautsprecher, Kameras und ein 
LCD-Display. Der Autor führt sowohl 
original Lego-Elektronikkomponenten, 
als auch weitaus günstigere Bauteile 
anderer Hersteller auf. Bilder der Ro-
boter und Komponenten schmücken 
jeweils die Seiten. Im Anhang hat 
der Autor eine Sammlung von Code-
schnipseln zu den einzelnen Kompo-
nenten zusammengestellt, was einen 
guten Überblick verschafft. Thomas 
Kaffka hat als Softwareingenieur so-
wie Projektleiter in Softwarehäusern, 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-

gesellschaften gearbeitet. Er ist begeisterter 
Lego- und Elektronikbastler. Und das merkt 
man auch beim Lesen dieses Buches. Seine 
Sprache drückt seine Faszination aus.  TiRi

Thomas Kaffka: LEGO und Elektronik, Raspberry Pi, 
Arduino, Sensoren, Motoren und vieles mehr einset-
zen und programmieren, mitp-Verlag 2016, ca. 40 
CHF.

› Kurz notiert
Relaunch der MeteoSchweiz-App
Die Wetter-App von MeteoSchweiz ist mit rund 
sechs Millionen Downloads seit der Lancierung 
2013 äusserst beliebt. Nun hat die App einen 
Relaunch erhalten und wartet in der Version 2 
mit verschiedenen Verbesserungen auf. Die Be-
nutzer können auf der Einstiegsseite der App 
diejenigen Informationen, die sie häufig benö-
tigen, als Live-Kacheln individuell zusammen-
stellen und anordnen. Wetterprognosen und 
aktuelle Messwerte sind für alle Orte der 
Schweiz abrufbar und lassen sich als Favoriten 
abspeichern. Das beliebte Regenradar wurde 
für die aktuelle Version optimiert: Es zeigt auf 
einer animierten Karte die erwarteten Nieder-
schläge auch bei hohen Zoomwerten gesto-
chen scharf an. Animierte Karten stehen zu-
dem für Windverhältnisse, Temperaturen, 
 Hagel und Bewölkung zur Verfügung. Praktisch 
sind die Naturgefahrenwarnungen, die sich die 
Benutzer der App nach Ort, Gefahr und Warn-
schwelle als Push-Nachricht abonnieren kön-
nen. Die App ist für verschiedene Gerätetypen 
optimiert und barrierefrei programmiert – so 
dass auch sehbehinderte Benutzer die App gut 
bedienen können.  

Sie können die App für 
iOS-, Android- und 
Windows-Geräte in den 
jeweiligen Stores kos-
tenlos herunterladen.   
           WuDa

Die Einstiegsseite 

der überarbeite-

ten App von 

Meteo-

Schweiz. 
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Dezember 2016 hat es das Thema nun endgül-
tig auf die Agenda der internationalen Politik 
geschafft. Im Rahmen der Überprüfungskonfe-
renz der Konvention für konventionelle Waffen 
haben 123 Länder beschlossen, das Thema 
Killerroboter 2017 aktiv anzugehen. 

Unterwasserdrohne für Angler
Im vergangenen Dezember machte folgender 
Vorfall Schlagzeilen: Die Chinesische Marine 
hatte eine Unterwasserdrohne der US Navy 
beschlagnahmt, die im Südchinesischen Meer 
unterwegs war. Bis jetzt waren solche Unter-
wasserdrohnen vor allem für militärische oder 
Forschungszwecke im Einsatz. Das soll sich 
nun ändern. An der Consumer Electronics 
Show (CES) in Las Vegas hat der Hersteller Po-
werVision eine Unterwasserdrohne für Angler 
vorgestellt. Die Drohne soll bis zu 30 Meter tief 
tauchen können, ist mit einer 4K-Kamera aus-
gestattet und verfügt über ein eigenes Echolot. 

Steuern lässt sich die Unterwasserdrohne per 
Smartphone, auf dem der Drohnenpilot die Un-
terwasserbilder live mitverfolgen kann. Weiter 
liefert die Drohne Informationen zum Standort 
von Fischen, zur Bodenstruktur und zur Was-
sertemperatur. Die Unterwasserdrohne lässt 
sich auch mit einem Köder ausstatten.  
 WuDa

Bits & Bytes

TV: Mehr Bandbreite mit HDMI 2.1
An der Consumer Electronics Show (CES) in Las 
Vegas hat die Organisation HDMI-Licensing 
den neuen Verbindungsstandard HDMI 2.1 für 
TV-Geräte präsentiert. Während HDMI 2.0 eine 
Auflösung von 4K mit bis zu 60 Bildern pro Se-

kunde erlaubt, wird HDMI 2.1 in 
Zukunft eine Auflösung bis 10K 
und eine Bildübertragungsrate 
von 120 Bildern pro Sekunde er-
möglichen. HDMI 2.1 überträgt 
zudem dynamische HDR-Inhalte 
(HDR steht für High Dynamic 
Range) mit hohem Kontrastum-
fang: Dynamisch bedeutet, dass 

die Einstellungen für HDR nicht nur für ganze 
Filme oder Sendungen möglich sind, sondern 
für jede Sequenz angepasst werden können. 
Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Film-
branche. Um von den Vorteilen von HDMI 2.1 
zu profitieren, benötigen Benutzer nicht nur ein 
neues Kabel: Auch TV-Geräte, Blu-Ray-Player 
u. ä. müssen den neuen Standard unterstützen. 
Aktuelle UHD-Fernseher (Ultra High Definition) 
sind mehrheitlich mit dem HDMI-2.0-Standard 
ausgestattet. Es dürfte also noch ein wenig 
dauern, bis HDMI 2.1 von TV-Geräten unter-
stützt wird und Inhalte verfügbar sind, die die 
neuen Möglichkeiten ausnutzen. 

UNO beschäftigt sich mit Killerrobotern
Was im Film Terminator noch Science Fiction 
war, rückt immer mehr in den Bereich des Mög-

lichen. Experten sind überzeugt, 
dass künftig vermehrt autonom 
operierende Kampfroboter in 
bewaffneten Konflikten zum 
Einsatz kommen. Im Unterschied 
zu Kampfdrohnen werden sie 
nicht mehr von einem Menschen 
gesteuert, der entscheidet, ob 
er den Abzug drückt oder nicht. 

Bereits 2015 haben über 1000 Wissenschaft-
ler und Industrievertreter – darunter Stephen 
Hawking und Elon Musk – die UNO in einem 
offenen Brief zum Handeln aufgefordert. Im 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«Ein Produkt, das eine Anleitung benötigt um 

zu funktionieren, ist defekt.» 
 

Elon Musk 
Unternehmer und Investor
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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 bist du darauf gekommen, Alpakas zu halten?

Was braucht es, um Alpakas zu halten?

Was fasziniert dich an den Tieren?

Vor etwa sieben Jahren sind unsere Nachbarn an der 
BEA in Bern gewesen. Dort haben sie Alpakas gesehen. 
Nach dem Besuch haben sie uns immer wieder von den 
Tieren erzählt und geschwärmt, wie niedlich sie seien. 
Als meine Frau und ich über ein Hochzeitsgeschenk für 
die Beiden nachgedacht haben, sind uns immer wie-
der diese Alpakas in den Sinn gekommen. Durch etwas 
Recherche haben wir herausgefunden, dass es möglich 
ist, Alpakas zu mieten. So konnten die beiden frisch 
Vermählten nach der Zeremonie auf dem Standesamt 
einen kleinen Alpaka-Spaziergang durch die Stadt ma-
chen. Zwei der vier Tiere gingen danach wieder nach 
Hause. So sind zwei Alpakas noch für die ganze Wo-
che bei uns geblieben. Ein Bekannter hat während der 
Trauung unsere beiden Gärten für die Alpakas vorberei-
tet. Da unsere Nachbarn kurz vor der Hochzeit spontan 
doch noch Flitterwochen gebucht haben, ist es an uns 
gewesen, zu den Tieren zu schauen. In dieser Woche 
hat uns das Alpaka-Fieber gepackt und alles hat seinen 
Lauf genommen.

Wie bei jedem ernsthaften Hobby muss die Begeiste-
rung gross sein. Alpakas sind recht anspruchslos, der 
Aufwand ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Die erste 
Hürde ist der Sachkundenachweis, der für die Haltung 
von Alpakas vorgeschrieben ist. Zusätzlich braucht es 

Ihr Wesen ist sehr interessant. Einerseits sind sie ruhig 
und zurückhaltend, andererseits aber auch neugierig 
und witzig. Nicht alle sind gleich – sie haben verschie-
dene Charakter wie Menschen. Der Kontakt mit Alpa-
kas ist sehr beruhigend und gibt einem immer ein posi-
tives Gefühl. Wenn wir auf einem Spaziergang mit den 
Alpakas andere Leute antreffen, sind sie immer erfreut 
und viele wollen sie streicheln, auch wenn sie teilwei-
se nicht wissen, dass es Alpakas sind. Es kommt vor, 
dass jemand sagt: «Schau mal, Lamas!» Das stört mich 
nicht. Alpakas sind schliesslich verwandt mit den La-
mas. Alpakas sind etwas temperamentvoller – dennoch 
spucken sie nicht einfach in der Weltgeschichte herum. 
Zudem sind sie viel kleiner, weniger schwer und wolli-
ger. Alpakawolle ist übrigens hochwertig, weil sie bei 
gut gepflegten Tieren sehr fein ist und deshalb auch 
direkt auf der Haut getragen werden kann. Wir haben 
die Wolle unserer Alpakas auch schon als Strickgarn 
verkauft. Ausserdem haben wir sie als Füllmaterial für 
eine Bettdecke gebraucht. Sie ist herrlich!

selbstverständlich Land. Wie bei anderen Tieren gibt es 
auch bei Alpakas Vorgaben, wie viel Platz pro Tier vor-
handen sein muss. Zudem schreibt das Gesetz vor, dass 
sie mindestens zu dritt gehalten wer den müssen. Einen 
ge schlossenen Stall braucht es nicht – ein Unterstand 
reicht. Alpakas sind sehr robust und leben auch bei 
Minustemperaturen und Schnee draussen im Freien.

Ivo Bieri
Neben der Arbeit betreibt ICT-Qualitätsmanager Ivo Bieri ein spannendes Hobby: Seit 
fünf Jahren betreut er gemeinsam mit seiner Frau sieben Alpakas. Zweimal täglich 
gehen sie oder er auf die Weide, um nach den Tieren zu sehen. Diesen Aufwand 
betreibt Ivo für seine Alpakas gerne.
Interview: Nicole Zingg
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Mixed Pixels

Der glückliche Gewinner der letzten Ausgabe 
heisst Rolf Hotz von Swissmedic. Das gesuchte 
Lösungswort lautete «Touchscreen».

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 2017. 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:



Wer bislang genauer über die öffentlichen Daten der Eidgenössichen Finanzverwaltung (EFV), wie beispielsweise 
Einnahmen und Ausgaben des Bundes, Bescheid wissen wollte, konnte dies in drei Büchern nachlesen. Mit der vom 
BIT mitentwickelten entsprechenden Webanwendung und dank Barrierefreiheit haben nun alle einen einfachen 
Zugang. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 5 in diesem «Eisbrecher».


