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Liebe Kundinnen und Kunden

Sind wir zu starr unterwegs? Ist das Wasserfall-
modell für IT-Vorhaben noch zeitgemäss? 
Welche Aspekte der Zusammenarbeit mit IT-
Experten prägen die Zufriedenheit und den 
Erfolg? Es gibt keine Unternehmung oder IT-
Organisation, die sich solche Fragen zurzeit 
nicht stellt. Und die Antwort aus dem Lehrbuch 
gibt es noch nicht – dazu fehlt die praktische 
Erfahrung. Aber solche Erfahrungen sammeln 
wir zusammen mit mutigen und willigen Part-
nern in der Bundesverwaltung, denn wichtig 
ist,	dass	die	Verwaltung	die	Antworten	findet,	
welche am besten für ihre Situation passen.

Agile Vorhaben werden oft in Verbindung 
gebracht mit «starten wir mal, wir sehen dann, 
wo wir landen». Unsere Realität zeigt, dass das 
Zielbild doch viel schärfer ist, wenn man sich 
darüber mit den Fachbereichen unterhält. Aber 
es darf auch offener sein, als man es sich im 
Wasserfallmodell gewohnt ist, wenigstens aus 
Sicht des Fachs und der IT. Wird dies den Anfor-
derungen eines Audits standhalten? Dieses Risi-
ko bedrückt gelegentlich einige Akteure, denn 
die Angst, Fehler zu machen und im Rahmen 
eines Audits kritisiert zu werden, schwebt im-
mer noch über vielen Digitalisierungsvorhaben 
und schmälert die Risikobereitschaft.

Aber auf dem Weg der Agilität lernt man viel, 
arbeitet zielgerichteter und erzielt bessere 
Resultate. Die bisherigen Erfolge, welche unse-
re Partner auf diese Weise zusammen mit uns 
eingefahren haben, stimmen uns zuversicht-
lich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Denn unsere Kundenzufriedenheitsumfrage 
zeigt uns, dass die Nähe bei der Zusammenar-
beit und die Betroffenheit für Ihre Fragen und 
Probleme entscheidende Faktoren in der Zufrie-
denheit mit den BIT-Leistungen sind. Und agile 
Methoden fördern diese Nähe und den über-
greifenden Teamgeist. Natürlich darf die Ver-
lässlichkeit, welche unsere heutigen 
Betriebsleistungen prägt, nicht unter der Agili-
tät leiden. Es gilt, das eine zu fördern, ohne 
beim anderen nachzulassen.

Agilität ist aber auch für uns eine Haltungsfra-
ge. Oftmals werden uns Fragen gestellt oder 
Lösungen gewünscht, welche nicht in unsere 
Standardprozesse passen. Da tun wir uns noch 
zu schwer. Wir haben selber noch nicht genug 
Mut, um in den richtigen Momenten aus den 
gewohnten Bahnen auszubrechen und unkon-
ventionelle Lösungen anzubieten. Daran wollen 
wir arbeiten, damit die Agilität nicht nur in 
Entwicklungsprojekten, sondern auch im Alltag 
zu einer höheren Zufriedenheit führt.

In diesem Sinne nehmen wir uns einiges für das 
bevorstehende Jahr 2019 vor und hoffen, dass 
wir auch im nächsten Jahr zusammen mit Ihnen 
Erfolge feiern dürfen und Ihre Zufriedenheit 
weiter erhöhen können!

Ich wünsche Ihnen ganz frohe und erholsame 
Festtage.

Giovanni Conti

Wandel zur Agilität – für eine  
höhere Zufriedenheit

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT



Über den unten-
stehenden QR-Code 
gelangen Sie zum  
Anmeldeformular für 
den «Eisbrecher»- 
Newsletter.
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Aktuell

Abonnieren Sie jetzt den «Eisbrecher»- 
Newsletter
Alle Abonnenten und Interessierten, die den 
Newsletter	noch	nicht	abonniert	haben,	finden	
hier nochmals eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung. 

So gelingt die Registrierung
Sie	finden	das	Anmeldeformular	für	den	«Eis-
brecher»-Newsletter auf www.bit.admin.ch/
eisbrecher oder über den untenstehenden 
QR-Code. Füllen Sie das Anmeldeformular (vgl. 
Abbildung) aus und klicken Sie auf «Abonnie-
ren». Sie erhalten eine automatisch generierte 
E-Mail mit Bestätigungslink. Klicken Sie auf 
den Link, ist die Registrierung abgeschlossen 
und Sie erhalten den «Eisbrecher»-Newsletter. 
Sie können sich jederzeit wieder vom Newslet-
ter abmelden. 

Das ganze Redaktionsteam freut sich, auch 
künftig Artikel zu Themen aus der Bundes-
informatik und dem BIT für Sie zu verfassen.

Falls Sie diese Zeilen in einem gedruckten 
Exemplar des «Eisbrechers» lesen, wird es 
höchste Zeit, dass Sie sich für den neuen 
«Eisbrecher» -Newsletter anmelden. Die aktu-
elle Ausgabe ist die letzte, die im klassischen 
Printformat erscheint. Ab 2019 publiziert die 
«Eisbrecher»-Redaktion alle Artikel ausschliess-
lich online auf www.bit.admin.ch/eisbre-
cher. 

Bereits in der September-Ausgabe hat der 
«Eisbrecher» angekündigt, dass die künftigen 
Ausgaben nur noch online, und drei- statt wie 
bisher viermal pro Jahr, erscheinen. Damit die 
Leserinnen und Leser auch künftig keine neu-
en Artikel verpassen, können sie sich für den 
neuen «Eisbrecher»-Newsletter registrieren. 

«Viele Printabonnenten haben diesen Schritt 
bereits gemacht und den ersten Newsletter 
erhalten», sagt Sonja Uhlmann, Leiterin Direk-
tionsstab BIT.  

Version 
française
en ligne 

Print ade: Der «Eisbrecher»  
erscheint künftig nur noch online
Das ist die letzte Ausgabe des «Eisbrechers», die als Printausgabe 
und online erscheint. Ab 2019 finden Sie «Eisbrecher»-Beiträge 
ausschliesslich online. Abonnieren Sie jetzt den «Eisbrecher»- 
Newsletter, damit Sie auch künftig erfahren, wenn neue Artikel 
online verfügbar sind. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Sonja Uhlmann 

Leiterin Direktionsstab 

058 465 37 35 

 

Text: Daniel Wunderli



Hohe 

Zufriedenheit 

mit den 

persönlichen 

Kontakten
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Aktuell

Kunden geben dem BIT bessere 
Noten als im Vorjahr

 

BIT-Kontakt:  

 

Sonja Uhlmann 

Leiterin Direktionsstab 

058 465 37 35 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage 2018 sind er-
freulich. Die Kunden bewerten die Leistungen des BIT mit der 
Note 4.69. Im letzten Jahr lag der Referenzwert 0.08 Indexpunkte 
tiefer (4.61). Besonders deutlich ist der Anstieg bei der Bewer-
tung durch die Fachleute, aber auch die Benutzerinnen und Be-
nutzer sind zufriedener als im Vorjahr. 

Die Benutzerinnen und Benutzer wie auch 
die IT-Fachleute* in den Kundenämtern sind 
mit den Leistungen des BIT zufriedener – das 
zeigen die Ergebnisse der Kundenzufrieden-
heitsumfrage 2018 (KUZU). Sie bewerten die 
Dienstleistungen des BIT mit einem Wert von 
4.69. Das entspricht einer Steigerung von 
0.08 Indexpunkten im Vergleich zur KUZU 
2017 (4.61). Für die Umfrage hat das BIT im 
August rund 3200 Kundinnen und Kunden 
angeschrieben, knapp die Hälfte hat den 
elektronischen Fragebogen ausgefüllt. Die Teil-
nehmenden	haben	häufig	nicht	nur	eine	Note	
abgegeben, sondern diese zusätzlich über die 
Kommentarfunktion begründet. Diese Kom-
mentare sind für das BIT besonders wertvoll: 
Sie helfen, die KUZU-Ergebnisse besser zu 
verstehen und Verbesserungsmassnahmen am 
richtigen Ort zu planen.  

Fachleute deutlich zufriedener 
Beachtlich ist der Anstieg der Zufriedenheit bei 
den Fachleuten. Die Integrationsmanager und 
Projektauftraggeber bewerten die Leistungen 
des BIT mit der Note 4.54. Das entspricht ei-
nem Anstieg um 0.17 Indexpunkte (Referenz-
wert 2017: 4.37). 

Die Analyse der KUZU-Werte zeigt, dass es 
mehrere Gründe für den Anstieg der Zufrie-
denheit gibt. Wie in den Vorjahren erhält 

das Accountmanagement als wichtigste 
Kontaktstelle für die Integrations-

manager gute Noten. «Der Kontakt 
mit dem Accountmanager ist 
gut und er setzt sich ein», lautet 
eine Rückmeldung. Ein weiterer 
Integrationsmanager schätzt den 
unkomplizierten Umgang und die 

regelmässige Abstimmung.  

Was auch auffällt: Die virtuellen Accountteams 
– bestehend aus Accountmanager, Support-
vertreter und Vertreter Fachanwendungen 
– erhalten von den Kunden bessere Noten als 
in der Vergangenheit. Dort, wo die virtuellen 
Accountteams sichtbar sind, ist das Feed-
back positiv. Der Kontakt mit dem virtuellen 
Account team sei gut, so ein Kunde. Doch die 
virtuellen Accountteams funktionieren noch 
nicht überall gleich gut. «Das virtuelle Ac-
countteam hat sich erst vor Kurzem bei uns 
vorgestellt und ist derzeit noch nicht richtig 
aktiviert» oder «das virtuelle Accountteam ist 
nicht	spürbar»,	finden	weitere	Kunden. 

Auch für den Betrieb der Anwendungen erhält 
das BIT bessere Noten als im Vorjahr. «Der 
Betrieb der Anwendungen läuft sehr stabil 
–	danke»,	findet	ein	Integrationsmanager.	
Die höhere Zufriedenheit hängt sicher damit 
zusammen, dass das BIT in diesem Jahr von 
keinen ämterübergreifenden Störungen oder 
Netzwerkausfällen betroffen war.  

In der KUZU haben die BIT-Kunden in den ver-
gangenen Jahren wiederholt den Offertprozess 
kritisiert: Es dauere zu lange, bis eine Offerte 
vorliege	und	häufig	sei	die	Qualität	mangel-
haft. Auch hier ist eine Verbesserung festzu-
stellen: «Bei den Offerten hat sich die Situation 
verbessert. Die Qualität ist gestiegen, bei der 
Geschwindigkeit gibt es noch Potenzial.»  

Persönliche Kontakte sind sehr gut
Ein weiteres Thema, bei dem sich die Kunden 
eine Verbesserung wünschen, ist der zu hohe 
Koordinationsaufwand. Ein Kunde fasst es 
so zusammen: «Sobald mehr als ein Bereich 
beteiligt ist, wird der Koordinationsaufwand 
gross, bzw. die Umsetzung aufwändig und 
dauert zu lang.» Die Kommentaranalyse zeigt, 
dass der Koordinationsaufwand stark von 
einzelnen Personen abhängt: «Wenn man 
die Richtigen erwischt, ist es top.» Sind die 
Ansprechpersonen einmal gefunden, sind die 
Fachleute mit ihren Kontaktpersonen zufrie-
den. Die Mitarbeitenden seien engagiert und 
die persönlichen Kontakte sehr gut.  



FACHLEUTE

4.54 
(2017: 4.37)

USER

4.76 
(2017: 4.73)

KUZU-INDEX

4.69 
(2017: 4.61)

Der Support vor 

Ort wird sehr 

geschätzt.

Steigende Zufriedenheit 

mit Skype for Business

*Benutzerinnen und 
Benutzer hat das BIT als 
Personen	definiert,	die	
Informatik des BIT für 
ihre	berufliche	Tätigkeit	
nutzen. Bei den Fach-
leuten unterscheidet 
das BIT in der Kunden-
zufriedenheitsumfrage 
die beiden folgenden 
Rollen: Einerseits die 
Integrationsmana-
ger/-innen in den Kun-
denämtern, aber auch 
die Projektauftragge-
ber/-innen, die in der 
aktuellen KUZU-Periode 
ein Projekt mit dem BIT 
abgeschlossen haben.
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Aktuell

Positiver Trend bei Benutzern bestätigt
Die Benutzer geben dem BIT – wie auch in den 
vergangenen Jahren – gute Noten. Sie beurtei-
len die Leistungen des BIT mit dem Wert 4.76, 
das ist eine Steigerung um 0.03 Indexpunkte 
(2017: 4.73). Ein wichtiger Faktor für die gute 
Bewertung der Benutzer ist die Zufriedenheit 
mit dem Vor-Ort-Support. «Die Betreuung vor 
Ort hilft sehr – vielen Dank für den tadellosen 
Support», schreibt ein Benutzer. Die Mitarbei-
tenden seien freundlich und kompetent, auch 
komplexere	Störungen	konnten	sie	sehr	effizi-
ent beheben, lauten weitere Meinungen.  

Auch die Mitarbeitenden des Service Desks er-
halten von den Benutzern positives Feedback. 
Es sei sehr angenehm, mit dem Service Desk 
BIT zu arbeiten, die Mitarbeitenden seien im-
mer hilfsbereit und die Anliegen würden sehr 
schnell bearbeitet. Ein weiterer zufriedener 
Benutzer fasst es so zusammen: «Mir wurde 
stets kompetent und freundlich zur Seite ge-
standen. Vielen herzlichen Dank!»  

Benutzer geben Skype for Business  
bessere Noten
Ebenfalls zufriedener sind die Benutzer mit 
Skype for Business (SfB). Nach der Einführung 
war die Zufriedenheit mit der UCC-Lösung 
noch nicht so hoch. Mittlerweile scheinen sich 
aber viele Benutzer mit den Funktionen von 
SfB angefreundet zu haben: «Super, dass man 
damit auch bei Telearbeit für alle ohne weitere 
Telefonnummer erreichbar ist», schreibt ein 
Benutzer. Die zusätzlichen Funktionen wie 
Statusanzeige, Chat, Telefonkonferenzen oder 
Bildschirm teilen würden die Kommunikation 
im Vergleich zur klassischen Telefonie enorm 
erleichtern. 
 
Eine Einordnung der Ergebnisse der KUZU 
2018	finden	Sie	im	Interview	mit	BIT-Direktor	
Giovanni Conti auf der folgenden Seite.

Version 
française
en ligne 

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 
Kundenämtern an, die ihre Büroautomation 
beim BIT beziehen. Die Teilnehmenden wer-
den durch eine repräsentative Zufallsstich-
probe	ermittelt.	Bei	den	Fachleuten	findet	
eine Vollerhebung statt. Das BIT schreibt alle 
Integrationsmanager und Projektauftragge-
ber an. Bei der Berechnung des KUZU-Index 
gewichtet das BIT die Bewertungen der 
Benutzer und Fachleute 2:1.



FACHLEUTE
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Aktuell

Die Benutzer bewerten die Leistungen des 
BIT seit Jahren mit guten Noten. Was ist 
nötig, damit das so bleibt? 
«Um eine gute Note zu halten, muss sich die 
Leistung bzw. die Qualität stetig erhöhen. Eine 
gute Leistung generiert einen Gewöhnungs-
effekt und wird über die Zeit als normal ange-
sehen und dementsprechend immer schlechter 
bewertet. Die Qualität ist eine Mischung von 
stabilen und funktionalen Arbeitsplätzen und 
damit verbundener Software, aber auch von 
motivierter Unterstützung im Problemfall und 
freundlichen und kollegialen zwischenmensch-
lichen Beziehungen.»

Wo sehen Sie Handlungsfelder für 2019, 
damit die Zufriedenheit der Fachleute 
weiter steigt? 
«Fachleute stellen uns oft Fragen, welche in 
keinem unmittelbaren Zusammenhang mit 
unseren Systemen oder Lösungen stehen. 
Diese Fragen sind immer Einzelfälle, welche 
für die Fachleute in ihrem Kontext von hoher 
Bedeutung sind. In diesem Bereich, den man 
auch «Non-Standard» nennen kann, tun wir 
uns noch oft zu schwer. Vielleicht wegen der 
Gefahr, ein Versprechen abzugeben, welches 
wir nicht einlösen können. Hier müssen wir 
Wege	finden,	um	die	Erwartungen	der	Fach-
leute besser zu erfüllen. Aber auch in anderen 
Bereichen haben wir sicher noch Verbesse-
rungspotenzial.»

Wie ordnet BIT-Direktor Giovanni Conti die 
Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsum-
frage ein? Der «Eisbrecher» hat mit ihm 
gesprochen.

«Eisbrecher»: Der KUZU-Index ist gestie-
gen. In diesem Jahr haben vor allem die 
Fachleute das BIT deutlich besser bewertet 
als im Vorjahr. Wie erklären Sie sich diese 
Entwicklung? 
Giovanni Conti: «Die Mitarbeitenden des BIT 
bemühen sich seit einigen Jahren, aufgrund 
der vergangenen Umfrage-Ergebnisse die 
eigene Leistung und den Kontakt zu den Part-
ner-Ämtern zu verbessern. Gewisse Aktivitäten 
erzeugen jedoch nicht unmittelbar Resultate, 
sondern bauen das Vertrauen nur durch ihre 
nachhaltige Wirkung bei unseren Partnern 
auf. Das Resultat der aktuellen Umfrage freut 
mich deshalb besonders, denn es ist die Frucht 
einer mehrjährigen und fortlaufenden Arbeit. 
Zugleich lässt sich feststellen, dass in der 
ganzen Bundesverwaltung eine partnerschaft-
lichere Zusammenarbeit zwischen den Verwal-
tungseinheiten Einzug hält. Die Abgrenzung 
zwischen Verwaltungseinheiten oder zwischen 
Leistungsbezügern und Leistungserbringern 
nimmt ab. Dies schlägt sich auch in der offe-
nen Zusammenarbeit zwischen dem BIT und 
seinen Kunden nieder.»

«Die guten 
Werte sind 
die Frucht 

mehrjähriger
Arbeit»
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Produkte & Projekte

gloBAl: Engere Kooperation 
zwischen IT-EDA und BIT
Im Projekt gloBAl haben das EDA und das BIT eine engere Zusam-
menarbeit im Bereich Büroautomation erfolgreich umgesetzt. 
Das BIT beschafft z. B. neu die Arbeitsplätze fürs EDA und setzt 
diese auf. Im Bereich Helpdesk nutzen die beiden Leistungser-
bringer Synergien und arbeiten eng zusammen – dadurch profi-
tieren BIT-Kunden von einem Helpdesk-Support rund um die Uhr. 
Die IT-EDA wiederum übernimmt den Support für Spezial-
lösungen der BIT-Kunden. 

Das EDA koordiniert und gestaltet im Auftrag 
des Bundesrats die Schweizer Aussenpolitik, 
wahrt die Interessen des Landes und fördert 
Schweizer Werte. Dazu verfügt das Aussen-
departement neben den Dienststellen in Bern 
über ein Netz von mehr als 170 Vertretungen 
weltweit. Neben Botschaften und Konsulaten 
gehören dazu auch Kooperationsbüros der Di-
rektion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) sowie Missionen bei internationalen 
Organisationen wie z. B. der UNO oder der 
WTO. 

Einsparungen bei der Büroautomation
Um die Informatikinfrastruktur für die rund 
5800 weltweit tätigen Mitarbeitenden küm-
mert sich die IT-EDA. Mit dem Marktmodell 
Büroautomation/UCC hat der Bundesrat 2013 
entschieden, dass die Leistungen im Bereich 
Büroautomation für die ganze Bundesverwal-
tung künftig durch das BIT erbracht werden 
sollen – mit dem Ziel, Einsparungen in der 
Bundesinformatik zu erzielen. «Aufgrund der 
weltweiten Vertretungen ist diese Aufgabe 
sehr anspruchsvoll», sagt Marc Jeanguenin, 
Chef IT-Support bei der IT-EDA. Eine Analyse 
hat rasch gezeigt, dass eine einfache Übernah-
me der Büroautomation durch das BIT nicht 
möglich ist. Um die geforderten Einsparungen 
zu erzielen, haben sich das EDA und das BIT 
stattdessen auf eine engere Kooperation über 
neun Stossrichtungen (vgl. Infobox) geeinigt 
– und im gemeinsamen Projekt gloBAl* ihre 
Kräfte im Bereich Büroautomation gebündelt. 

Helpdesk-Support rund um die Uhr
«Eine Stossrichtung war der Aufbau eines 
gemeinsamen 24/7-Supports des Service Desks 
/ Helpdesks», sagt Ufuk Kizildag, Projektleiter 
gloBAl. Das Helpdesk EDA war aufgrund der 

ausländischen Vertretungen in unterschiedli-
chen Zeitzonen schon immer rund um die Uhr 
erreichbar. Das Service Desk BIT wiederum, 
nahm Anrufe bisher zwischen 7 und 18 Uhr 
entgegen. Ausserhalb der Bürozeiten gab es 
einen Pikettdienst für dringende Anliegen. 

Mittlerweile ist es so, dass die Helpdesks für 
die Kunden von EDA und BIT an sieben 
Tagen pro Woche rund um die Uhr 
erreichbar sind. Die Anfragen der 
BIT-Kunden werden ausserhalb 
der Bürozeiten von Mitarbeiten-
den des Helpdesks EDA bear-
beitet. Erste Rückmeldungen 
von BIT-Kunden zum Sup-
port ausserhalb der 
Bürozeiten durch 
das Helpdesk 
EDA sind posi-
tiv – das Ange-
bot wird sehr 
geschätzt. 

Was sich einfach 
anhört, hat viel 
Vorbereitung benötigt: 
«Wir haben bereits früh im 
Projekt gegenseitige Job Ro-
tations durchgeführt, damit die 
Supporterinnen und Supporter die 
Arbeitsweise und Prozesse der künfti-
gen Partner kennenlernen können», sagt 
Marc Jeanguenin. Eine wichtige Voraus-
setzung für die erfolgreiche Umsetzung, aber 
nicht die einzige. Beide Helpdesks bearbeiten 
Anliegen und Störungen der Benutzer mit 
der Software Remedy – allerdings auf jeweils 
eigenen Instanzen. «Das Fundament für die 
erfolgreiche Umsetzung von gloBAl war daher 
der Aufbau einer gemeinsamen Remedy-Infra-
struktur.» Auch hier war die enge Zusammen-
arbeit der Fachspezialisten ein kritischer Er-
folgsfaktor. Zwei Remedy-Spezialisten des BIT 
haben darum während rund einem halben Jahr 
beim EDA vor Ort mit ihren Kollegen an der 
Realisierung eines gemeinsamen Remedy-Sys-
tems gearbeitet. Mit Erfolg: Heute können 
EDA-Mitarbeitende Tickets direkt einem BIT-Be-

 

BIT-Kontakt:  

 

Ufuk Kizildag 

Projektleiter 

058 465 32 07 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

*Die Schreibweise des 
Projektnamens gloBAl 
ergibt sich aus der Kom-
bination des Begriffs 
global und der Abkür-
zung BA für Büroauto-
mation.
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reich zuweisen und umgekehrt. Das verein-
facht die Zusammenarbeit im Support enorm. 
Einen ähnlichen Ansatz wie beim Help desk 
verfolgte das Projekt übrigens auch im Bereich 

Operation Control Center (OCC). Statt 
einer OCC-Pikettorganisation im 

BIT übernimmt das Helpdesk 
EDA den Betrieb ausserhalb 
der Bürozeiten. Die Help-
desk-Mitarbeitenden überwa-
chen die Systeme, nehmen 
eine erste Fehleranalyse vor 

und melden Störungen an die 
zuständige Pikett organisation 

im BIT. 

BIT beschafft und setzt 
Geräte auf
Eine wichtige Stossrich-
tung im Projekt ist die 
zentrale Beschaffung 
der Arbeitsplatzgeräte 
durch das BIT: «Durch 
die zentrale Beschaffung 

ergeben sich grössere 
Bestellmengen, weshalb wir 

künftig mit besseren Ein-
kaufskonditionen rechnen», 

sagt Ufuk Kizildag. Ebenfalls 
beim BIT erfolgt das Aufsetzen 

der Arbeitsplatzgeräte (Notebooks/
Desktops). Der Betrieb der Geräte 

der EDA-Mitarbeitenden im Inland wie 
auch im Ausland ist weiterhin Aufgabe der 

IT-EDA. 

IT-EDA übernimmt Speziallösungen  
des BIT
Bei den BIT-Kunden sind verschiedene Spezi-
algeräte im Einsatz – das können z. B. speziell 
konfigurierte	Schulungsgeräte	sein.	Speziallö-
sungen kommen dann zum Einsatz, wenn die 
benötigten Funktionen nicht mit Standard-
geräten abgedeckt werden können. Früher 
hat sich der Vor-Ort-Support des BIT um diese 
Geräte gekümmert. Auch die IT-EDA ist mit 
speziellen Geräten – auch in ungewohnter 
Umgebung im Ausland – vertraut. Deshalb 
hat das BIT die Betreuung der Spezialgeräte 

im Projekt gloBAl an die IT-EDA übergeben, 
die sich nun um den Support und die Wartung 
der Speziallösungen der BIT-Kunden küm-
mert. «Die Zusammenarbeit zwischen EDA 
und BIT im Bereich der Speziallösungen ist gut 
und unkompliziert», sagt Philipp Hänni, Chef 
Kompetenzzentrum Arbeitsplatz bei der IT-
EDA. «Wenn wir uns mit dem Onsite Support 
BIT einmal abstimmen müssen, geschieht das 
unbürokratisch und auf direktem Weg.»

Partnerschaftliche Zusammenarbeit als 
Erfolgsfaktor Nr. 1
Das Projektteam aus IT-EDA- und BIT-Mitarbei-
tenden hat gloBAl erfolgreich auf den verein-
barten Zeitpunkt abschliessen können. Heute 
arbeiten beide IT-Leistungserbringer im neuen 
Modus. Marc Jeanguenin und Ufuk Kizildag 
sind sich einig, dass das Fundament für das 
Gelingen des Projekts die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit war. «Wir haben die Lösun-
gen jeweils in gemischten Arbeitsgruppen 
erarbeitet», sagt Marc Jeanguenin. «Dadurch 
konnten operative Meinungsverschiedenhei-
ten sehr früh im Projekt geklärt und ein ge-
meinsames Verständnis geschaffen werden.» 
Auch die Job Rotations, das Kennenlernen der 
Partner organisation, haben dazu beigetragen, 
dass die Kooperation heute im täglichen Ge-
schäft funktioniert. 

gloBAl: Neun Stossrichtungen kurz 
erklärt
1. Zentrale Beschaffung der Arbeitsplatzge-

räte (APS) durch das BIT
2. Zentrales Aufsetzen der APS durch das BIT
3. Das Helpdesk EDA betreibt das Service 

Desk BIT ausserhalb der Bürozeiten.
4. Gegenseitiges Helpdesk-Spillover
5. IT-EDA betreibt das Operation Control 

Center (OCC) ausserhalb der Bürozeiten.
6. Geimeinsame Supportzentralen für  

Releases und Produkteinführungen
7. IT-EDA übernimmt Support für die  

Speziallösungen des BIT.
8. BIT betreibt im Inland Services  

(z. B. Secure Printing) für das EDA.
9. Personenorientierter Arbeitsplatz  

(mittlerweile Teil des Projekts APS2020)
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Die Einführung eines bundesweit einheitlichen, elektronischen 
Geschäftsverwaltungssystems, kurz GEVER, läuft auf Hochtou-
ren. Erste Pilot ämter sind bereits an Bord und arbeiten mit der 
neuen Lösung – z. B. die Mitarbeitenden des Eidgenössischen  
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB). Der  
«Eisbrecher» hat sich mit Kosmas Tsiraktsopoulos, Leiter  
Kompetenzzentren beim EDÖB, über seine Erfahrungen mit  
der neuen GEVER -Lösung Acta Nova unterhalten.   

Der Stapel Dokumente in der Briefablage, die 
Mappe mit Verträgen zum Unterzeichnen, Re-
gale prallvoll mit Bundesordnern – bis vor Kur-
zem war das ein gewohntes Bild im Büro. Mitt-
lerweile hat bei den meisten Angestellten die 
Mailbox mit elektronischen Dokumenten den 
Papierstapel als Arbeitsvorrat abgelöst und die 
Bundesordner sind ein seltener Anblick gewor-
den. Damit diese elektronischen Dokumente 
und Informationen rechtskonform und nach-
vollziehbar verwaltet werden können, baut 
die Bundeskanzlei (BK) im IKT-Schlüsselpro-
jekt GENOVA* ein bundesweit einheitliches, 
elektronisches Geschäftsverwaltungssystem 
(GEVER) auf. «Ab 2020 werden rund 30 000 
Mitarbeitende aus allen sieben Departementen 
und der BK mit dem GEVER-Bundesstandard 
arbeiten», sagt Markus Meewes, Programm-
leiter GENOVA bei der BK. Zum Einsatz kommt 
die Software Acta Nova. Die Einführung der 
GEVER-Lösung erfolgt in eigenen Programmen 
in den einzelnen Departementen bzw. der BK 
(vgl. auch Infobox). 

EDÖB hat neue Lösung schon im Einsatz
Schon heute arbeiten erste Verwaltungseinhei-
ten mit der neuen GEVER-Lösung Acta Nova. 
Die Mitarbeitenden des Bundesamts für Raum-
entwicklung (ARE) und des Eidgenössischen 
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB) nutzen Acta Nova bereits. 

Beim EDÖB war Kosmas Tsiraktsopoulos, Leiter 
Kompetenzzentren, für die Einführung ver-
antwortlich. «Um mit Acta Nova zu arbeiten, 
muss man kein IT-Crack sein», sagt Kosmas 
Tsiraktsopoulos. Was es jedoch braucht, sind 
geregelte und dokumentierte Geschäftsprozes-
se. «Beim EDÖB arbeiten wir schon seit vielen 
Jahren mit einer elektronischen Geschäftsver-

Mit Acta Nova geht nichts mehr 
im Papierstapel unter

waltung, darum ist für die Mitarbeitenden die 
prozessorientierte Arbeitsweise nicht ganz neu 
– das erleichtert den Wechsel.»

Von der Inbox direkt ins GEVER-System
Wie genau funktioniert die Arbeit mit dem 
neuen GEVER-Standard? Ein Beispiel: Eine 
E-Mail mit einer Anfrage zu einem Daten-
schutzthema liegt in der Mailbox eines 
EDÖB-Mitarbeiters. Statt es irgendwo auf 
einer Netzwerkablage zu speichern oder in der 
persönlichen Mailbox zu belassen, kann er mit 

 

Kontakt bei der BK: 

 

Markus Meewes 

Programmleiter GENOVA 

058 463 83 41 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

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

Benutzeroberfläche	von	Acta	Nova.	Ab	MDM	Version	2	ist	

Acta Nova auch auf Smartphone und Tablets verfügbar. 
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einem Klick auf einen in Outlook integrierten 
Button die E-Mail mit allen Anhängen in Acta 
Nova importieren. Von nun an läuft die ge-
samte Bearbeitung bis zur Beantwortung der 
Anfrage in Acta Nova ab. 

Nun kann er festlegen, wem er für die Auf-
gabe die Federführung zuweist. Zudem muss 
er das Geschäft im entsprechenden Dossier 
abspeichern. Was jetzt noch fehlt: Um mit der 
Bearbeitung zu starten, muss der entsprechen-
de Prozess ausgewählt werden. Beim EDÖB 
sind die verschiedenen Geschäftsprozesse gut 
dokumentiert und im System hinterlegt. Der 
Mitarbeiter startet in unserem Beispiel einen 
Beratungsprozess und weist das Geschäft dem 
entsprechenden Team zu. Nun folgt die wei-
tere	Bearbeitung	den	im	Prozess	definierten	
Schritten, bis die Anfrage per E-Mail beant-
wortet und der Geschäftsfall abgeschlossen 
ist. «Während dieser Zeit ist immer ersichtlich, 

bei	wem	sich	das	Geschäft	befindet	
und was der Bearbeitungsstand 
ist», sagt Kosmas Tsiraktsopoulos. 
Die Benutzer sehen auf der Startsei-
te jederzeit ihren Arbeitsvorrat, bei 
welchen Dossiers sie federführend 
sind und welche Termine und Fris-
ten anstehen (vgl. Abbildung). Die 
Startseite lässt sich durch Hinzufü-
gen weiterer Kacheln den persönli-
chen Bedürfnissen anpassen. 

Nichts geht mehr im  
Papierstapel unter
Für Kosmas Tsiraktsopou-
los liegen die Vorteile von 
GEVER auf der Hand. «Alles 
ist sauber und digital ab-
gelegt. Dass ein Geschäft 
im Papierstapel untergeht, 
gehört der Vergangenheit 
an. Das System verfügt über 
eine	gute	Suche,	man	findet	
Dossiers einfach.» 

Zudem bietet eine einheitli-
che Lösung für die Bundes-
verwaltung die Möglichkeit, 

Dossiers ämter- und departementsübergreifend 
zu bearbeiten. «Wenn alle die gleiche Lösung 
einsetzen, werden übergreifende Prozesse 
wie z. B. Ämterkonsultationen einfacher», so 
Kosmas Tsiraktsopoulos. 

Leistungserbringer ISCeco, Betrieb auf 
Servern im BIT
Die nötige Betriebsinfrastruktur für die ein-
heitliche GEVER-Lösung steht bereits zur 
Verfügung. Leistungserbringer für die ganze 
Bundesverwaltung ist das Information Service 
Center WBF (ISCeco). Die GEVER-Infrastruktur 
hat das ISCeco gemeinsam mit dem BIT in 
der Cloud Atlantica aufgebaut (mehr dazu im 
«Eisbrecher» Nr. 69). Die Infrastruktur ist so 
konzipiert, dass sich die Rechenleistung sehr 
rasch an die schrittweise Zunahme der Nutzer 
anpassen lässt. Bis 2020 rechnet das ISCeco, 
dass Acta Nova auf rund 250 Cloudservern 
läuft und 300 Terabyte Speicher benötigt. «Die 
circa 50 Millionen Dokumente werden rasch 
Zuwachs erhalten: Aktuell rechnen wir mit 
einer jährlichen Zunahme von 30 Prozent», so 
Markus Meewes. 

Programm GENOVA: Wichtige  
Informationen im Überblick
Im Programm GENOVA wird die Einfüh-
rung der GEVER-Standardlösung Acta Nova 
geplant. Für die Einführung bis 2020 sind 
die einzelnen Departemente bzw. die BK 
zuständig. Das Programm GENOVA über-
nimmt dabei die Koordination zwischen den 
verschiedenen Partnern und den Departe-
menten. Für eine erfolgreiche Einführung 
stehen verschiedene Ausbildungsangebote 
zur Verfügung. Mit Onlinemodulen kön-
nen sich Mitarbeitende selbstständig mit 
der Anwendung vertraut machen. Dazu 
kommen Ausbildungsangebote, bei der die 
Arbeitsweise mit Acta Nova an amtsspezi-
fischen	Geschäftsprozessen	geschult	wird.	
Detailliertere	Informationen	finden	Mitarbei-
tende der Bundesverwaltung auf intranet.
genova.admin.ch. Öffentlich zugängliche 
Informationen zu GEVER Bund und GENO-
VA	finden	Sie	hier:	www.gever.admin.ch.
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Frau von Greyerz und Frau Bühler, wie ist 
es dazu gekommen, dass das BIT Ihre Pro-
jekte mit Ihnen agil angegangen ist?
Salome von Greyerz: «In unserem Projekt 
kam der Wunsch, nach Scrum zu entwickeln, 
von uns. Wir hatten mit der gängigen Wasser-
fallmethode die Erfahrung gemacht, dass Initi-
alisierungs- und Konzeptphasen in IT-Projekten 
zeitraubend und im Formalismus hängenge-
blieben sind. Wir wussten, dass agile Metho-
den dem entgegenwirken, indem sie anders 
gewichten: Sie stellen die Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit dem Kunden – also uns – 
ins Zentrum und reduzieren die aufwändige, 
ausführliche Dokumentation soweit wie mög-
lich. Das gibt mehr Freiraum für das, was dem 
Kunden wichtig ist: Eine IT-Lösung, die noch 
während der Entwicklung den sich verändern-
den Rahmenbedingungen angepasst werden 
kann. Glücklicherweise haben wir beim BIT 
offene Türen eingerannt. Unser Wunsch wurde 
sofort aufgegriffen.»

Was sagen Sie zum 
agilen Vorgehen in 
Ihrem Projekt Sedex, 
Frau Bühler?

Franziska Bühler: «Zunächst 
fällt als Auftraggeber auf, 

dass man stärker und 
frühzeitig in die Entwick-
lung integriert ist. Die 
regelmässigen Meetings 
erscheinen im ersten 
Moment ein Mehr-
aufwand zu sein. Im 

Rückblick wird klar, dass 
wir – im Gegenteil – viel 

zielstrebiger gearbeitet ha-
ben. Viele Missverständnisse 

konnten wir vor der Codierung 

ausräumen.	Das	ganze	Team	kann	effizienter	
arbeiten.» 

Was sind aus Sicht Leistungsbezüger (LB) 
die grössten Unterschiede zwischen einem 
Vorgehen nach Wasserfall und agilem 
Projektmanagement?
Franziska Bühler: «Die Interaktion und die 
gegenseitige Bereicherung. Es setzt den Fokus 
auf das wirklich Wesentliche. Die Risiken wer-
den minimiert.»
Salome von Greyerz: «Mit einer agilen Me-
thode kann man als LB den Entwicklungsfort-
schritt viel besser steuern, trägt aber auch viel 
mehr Verantwortung. Leistungsbezüger und 
Leistungserbringer bilden über weite Strecken 
ein einziges, gemeinsames Team. Und es ist 
dieses Team, das über den Erfolg oder Misser-
folg des Projekts entscheidet.»

Was hat sich beim agilen Vorgehen für Sie, 
Frau von Greyerz, als Projektauftraggebe-
rin (PAG) geändert?
Salome von Greyerz: «Als PAG bin ich viel 
mehr am Umsetzungsprozess beteiligt. Natür-
lich habe ich einen Product Owner, der meine 
Anliegen im Scrum-Team vertritt und die ope-
rative Arbeit übernimmt. Der Abstimmungs-
bedarf bezüglich Produkt-Scope – was gehört 
zum Produkt und was nicht – und die Priorisie-
rung der Anforderungen ist ungleich grösser 
geworden. Bezüglich des Produkts besteht im 
agilen Umfeld für den PAG immer eine gewisse 
Unsicherheit: Was wird es am Schluss wirklich 
beinhalten? Zum Glück erlaubt die Methode 
dem PAG an den Review Meetings einen Ein-
blick in den Stand der Arbeiten. Den Fortschritt 
alle drei Wochen an einer Live-Präsentation zu 
sehen, stützt das Vertrauen in den Erfolg der 
Methode.»

Welche Vorteile haben sich aufgrund der 
agilen Projektdurchführung ergeben?
Franziska Bühler: «Die Entwickler können die 
Fachanforderungen wesentlich besser nach-
vollziehen, was dazu führt, dass das Produkt 
schon von Beginn weg den Erwartungen ent-
spricht. Mehr noch, in den Meetings können 
die Entwickler ihre Erfahrungen einbringen 

«Beeindruckend, wie rasch ein 
funktionsfähiges Produkt da ist»
Im Doppel-Interview erzählen Salome von Greyerz, Leiterin Ab-
teilung Gesundheitsstrategien beim Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) und Franziska Bühler, Sektionschefin Sedex und Register-
entwicklung beim Bundesamt für Statistik (BFS), wie die agile Zu-
sammenarbeit in ihren Projekten – Krebsregister und elektro-
nisches Patientendossier beim BAG sowie Sedex beim BFS – mit 
dem BIT funktioniert hat.
 

BIT-Kontakt:  

 

Ulrich Hertig 

Leiter Projekte Entwicklung  

058 462 73 32 

 

Interview: Rinaldo Tibolla

Version 
française
en ligne 
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und es kommen bereits 
optimierte Ansätze zur 
Umsetzung. Das Back-
log gibt dem Product 
Owner einen Überblick 
über die verschiede-
nen Aktivitäten und via 

Priorisierung können 
wir diese steuern. Dies 

wiederum hilft, den Bud-
getrahmen einzuhalten und 

dennoch die relevanten Funkti-
onen umgesetzt zu bekommen.»

Salome von Greyerz: «Was wir gesehen 
haben: Falls beim Konzept etwas versäumt 
wird oder wenn sich nach dem Realisierungs-
start neue Anforderungen ergeben, spart man 
sich die ganzen Changemanagement-Prozesse 
inklusive Änderungsanträge mit nachfolgen-
den Kostendiskussionen und kann sich auf die 
Umsetzung konzentrieren.»

Worauf muss beim agilen Vorgehen be-
sonders Acht gegeben werden?
Salome von Greyerz: «Damit auch langfristig 
– z. B. in Releases – geplant werden kann, ist 
es wichtig, dass die zur Verfügung stehende 
Kapazität des Teams über einen längeren Zeit-
raum möglichst konstant bleibt. Nur so kann 
man aufgrund der Schätzungen richtig priori-
sieren und die zu realisierende Funktionalität 
sinnvoll entsprechenden Releases zuordnen.»
Franziska Bühler: «Der Product Owner muss 
über solide Kenntnisse des Fachs verfügen 
und auf Fachseite einen direkten Draht zu den 
Fachspezialisten haben. Er muss zudem die 
Fachseite stets über den Entwicklungstand auf 
dem Laufenden halten.»

Was hat Sie in der Zusammenarbeit mit 
dem BIT besonders positiv überrascht? 
Salome von Greyerz: «Beeindruckend war, 
wie rasch ein sichtbares und funktionsfähiges 
Produkt da ist. Wir haben die künftigen An-
wenderkreise bereits nach gut sechs Monaten 
zu einer Präsentation einladen können und 
was wir dort gezeigt haben, hat überzeugt.»
Franziska Bühler: «Die Entwickler gehen sehr 
strukturiert vor. Dies hilft die eigenen Anfor-

derungen zu überdenken und die wirkliche 
Kernanforderung herauszuschälen.»

Wo sehen Sie die Herausforderungen in 
der agilen Zusammenarbeit mit dem BIT? 
Salome von Greyerz: «Als Fachamt kennen 
wir die Standardergebnisse in der Softwareent-
wicklung nicht aus dem Effeff, da kommt 
manchmal die eine oder andere Überraschung 
auf uns zu. Deshalb sollte man über die er-
forderlichen Lieferergebnisse sprechen, auch 
wenn man sie als selbstverständlich erachtet. 
Was muss wann vorliegen? Wird es aufgrund 
BIT-interner Vorgaben so oder so erstellt oder 
ist dazu ein Auftrag im Backlog erforderlich? 
Das sind Fragen, die wir uns gestellt haben.»

Weshalb empfehlen Sie anderen Ämtern 
das nächste Projekt agil umzusetzen? 
Franziska Bühler: «Es bringt fast nur Vorteile, 
da	der	Austausch	laufend	stattfindet.	Chan-
ges, Meilensteine und Richtungswechsel wer-
den	in	Absprache	und	mit	Vorlauf	definiert.»
Salome von Greyerz: «Software-Projekte 
laufen nach dem Top-Down-Prinzip ab: Zuerst 
kennt man nur einen Teil der Anforderungen, 
und von denen noch keine Details. Im Lauf 
der Zeit kommen neue Anforderungen hinzu, 
andere werden obsolet. Agile Softwareent-
wicklung scheint uns diesem Umstand am 
besten Rechnung zu tragen. Im Prinzip ist es 
der natürliche Weg.»

Kurzer Überblick zu den Projekten
• Über das Krebsregister werden Krebs-

erkrankungen künftig in der ganzen 
Schweiz einheitlich erfasst. 

• Das elektronische Patientendossier (EPD) 
ist eine Sammlung persönlicher Doku-
mente mit Gesundheitsinformationen von 
Patienten. Mehr Infos auf:  
www.patientendossier.ch

• Sedex wurde im Rahmen der Moderni-
sierung der Volkszählung ab 2010 auf-
gebaut, um die Statistiklieferungen der 
kommunalen Einwohnerdienste und der 
Personenregister des Bundes an das BFS 
sicherzustellen.  
Mehr Infos auf www.sedex.ch.
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«DevOps stellt kein Ziel dar, sondern ist ein 
nicht endender Prozess der kontinuierlichen 
Verbesserung» So hat es Jez Humble, Co-Au-
tor des «DevOps-Handbuchs»*, auf den Punkt 
gebracht. DevOps ist also ein Prozessverbesse-
rungsansatz und zwar für Development (Dev), 
also Entwicklung bzw. Engineering, sowie 
Operations (Ops), stellvertretend für den IT-Be-
trieb. Die DevOps-Methodik unterstützt die 
agile Softwareentwicklung. Damit der Prozess 
aber bis zum fertigen Produkt beim Kunden 
verbessert werden kann, ist die bereichs- und 
amtsübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklern, Engineers, Betreibern und Testern 
nötig. Wichtig ist dabei, gemeinsame Anreize 
zu schaffen, Prozesse einzuführen und Werk-
zeuge zu etablieren. DevOps ist also kein Tool, 
keine Software oder Technologie. DevOps stellt 
eher eine Philosophie ohne starre Vorschriften 
für den Verbesserungsprozess dar. 

Das BIT hat sich zum Ziel gesetzt, 2020 in der 
Lage zu sein, mit seinen Kunden im Dev Ops-
Modus zu arbeiten. Folgende Absichten sind 
damit verbunden: 
• Schnellere Produkteinführungen über agile 

Softwareentwicklungen
• Fehlerreduktion durch eine bereichsübergrei-

fende Zusammenarbeit
• Steigerung	der	Produktionsleistung	über	effi-

zientere Teams
• Motiviertere Mitarbeitende dank selbstbe-

stimmterem Arbeiten und innovativeren Ar-
beitsbedingungen

Durch Nähe Effizienz fördern
Aus Sicht des BIT soll DevOps also Mitarbei-
tende und Kunden aus den unterschiedlichen 
Bereichen in Teams verbinden und durch diese 
Nähe	die	effiziente	Zusammenarbeit	fördern.	
Die Leistung für die Kunden des BIT steigt 
durch konsequente Automatisierung, dem re-
gelmässigen Messen und der kontinuierlichen 
Verbesserung. Der Schritt hin zu DevOps ist für 

das BIT ein Schritt näher auf seine Kunden zu. 
Das BIT möchte die Kundenzufriedenheit wei-
ter erhöhen. In erster Linie kann dies über gut 
abgesprochene Produktentwicklungen gelin-
gen, die ebenso in der Realisierung wie auch 
Betrieb gut betreut sind – ein gemeinsamer 
Weg von Leistungserbringer und Leistungsbe-
züger (siehe Doppelinterview ab S. 12). Dabei 
helfen agile Methoden und Frameworks, wel-
che komplexe Prozesse strukturieren und die 
Produktivität von Entwicklerteams erhöhen so-
wie gleichzeitig die Qualität der entwickelten 
Software steigern.

Ebenso klar ist aber, dass für kleine oder voll-
kommen vertraute Projekte, für die schon 
perfekt eingeübte Arbeitsabläufe existieren, 
andere Lösungswege wie etwa das Wasser-
fall-Prinzip in der Hermes-Methode möglich 
bleiben. Das Gesamtpaket (mit dem Betrieb 
des Produkts) wird schliesslich mit DevOps 
möglich, genauer über die DevOps -Teams, die 
den ganzen Zyklus begleiten und in denen BIT 
und Kunde Teammitglieder zur Verfügung stel-
len	(siehe	Grafik).	

Change-Team soll Wandel vorantreiben
Das BIT betrachtet nun in einem ersten Schritt 
den Aspekt der Transformation und hat als 
erste Initiative ein DevOps-Change-Team auf 
die Beine gestellt. Nach dem Motto «von 
BITlern für BITler» begleitet dieses Team – 
zusammengestellt aus allen Bereichen und 
Mitarbeiterstufen – seit April 2018 das Dev-
Ops -Transformationsprojekt und widmet sich 
deshalb der Unternehmenskultur. Themen wie 
Zusammenarbeit, Experimentierfreude und 
Lernbereitschaft werden aktiv vorangetrieben, 
um als Amt in den Bereichen Development, 
Operations und Qualitätssicherung effektiver 
und	effizienter	zu	werden.	

Das DevOps-Change-Team selbst arbeitet agil 
im Scrum-Modus. «Wir versuchen das Be-
wusstsein für DevOps sowie über das Trans-
formationsprojekt und dessen Ziele im und 
ausserhalb des BIT zu wecken», sagt Cédric 
Moullet, Leiter Business Analyse und Lö-
sungsarchitektur. Er ist Product Owner im 

DevOps: Wie das BIT die  
Transformation anpackt
In der IT-Branche ist immer wieder die Rede von DevOps – enthu-
siastisch und kritisch. Wie sich dieses Wort erklären lässt, was die 
Idee dahinter ist und welche Perspektiven DevOps eröffnet, be-
handelt der «Eisbrecher» im ersten Teil einer DevOps-Trilogie. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Cédric Moullet 

Leiter Businessanalyse und 

Lösungsarchitektur 

058 467 40 63 

 

Text: Rinaldo Tibolla
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DevOps Handbook: 
How to Create 
World -Class Agility, 
Reliability, and Se-
curity in Technology 
Organizations
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DevOps-Change-Team. Ebenfalls gelte es, 
Betroffene zu Beteiligten zu machen und mit 
verschiedenen Stakeholdern die relevanten 
Themen	und	Prozesse	zu	identifizieren,	wel-
che von DevOps betroffen sein werden. Zentral 
ist aber auch, das BIT als Ganzes für DevOps 
zu befähigen. Das DevOps-Change-Team fo-
kussiert deshalb sowohl auf effektiv im Dev-
Ops-Modus tätige Projektteams als auch auf 
die Weiterbildung von allen Mitarbeitenden. 
Sämtliche Mitarbeitende haben die Möglich-
keit erhalten, sich über verschiedene Kursan-
gebote wie beispielweise «Scrum Master», 
«Product Owner», «SAFe for Teams» im The-
ma Agile weiterzubilden. Erste Projektteams 
coacht das DevOps-Change-Team gleich selbst. 
Einerseits möchte es damit das Erleben und Ex-
perimentieren fördern. Andererseits ist es dem 
Team nur so möglich, zu testen und daraus zu 
lernen, um nach und nach Antworten auf die 
vielen	Fragen	zu	finden.

Transformation gelingt nur mit Kunden
Das DevOps-Change-Team steht am Anfang 
seiner Reise. In den nächsten Jahren gilt es, mit 

der Führung und den Mitarbeitenden des BIT, 
gemeinsam eine Transformation in Richtung 
DevOps zu erreichen. Dabei sind verschiedene 
Aspekte zu berücksichtigen: Von der Auto-
matisierung über kulturelle Themen bis hin zu 
finanziellen	Fragen.	Das	DevOps-Change-Team	
lehnt sich hier primär an das Culture-Automa-
tion-Lean-Measurement-Sharing-Modell kurz 
CALMS, das bereits im Eisbrecher vorgestellt 
wurde (vgl. «Eisbrecher» Nr. 69). Es handelt 
sich hierbei um ein Rahmenwerk, welches die 
fünf Aspekte von DevOps aufzeigt und anhand 
dessen das Team prüft, wie weit das BIT je As-
pekt ist und wo es noch Energie mobilisieren 
muss. Dem DevOps-Change-Team ist es dabei 
wichtig, die Themen nicht im Alleingang zu 
bewältigen. Die DevOps-Transformation wird 
das ganze BIT betreffen. Und ohne den part-
nerschaftlichen Einbezug seiner Kunden, kann 
das BIT einen funktionierenden DevOps-Pro-
zess nicht realisieren.

Welche Erfahrungen die Projektmitarbeitenden 
und die Kunden des BIT im DevOps-Modus ge-
macht haben, erfahren Sie in einem 2. Teil.

DEVOPS
PARTNER, ENTWICKLUNG & BETRIEB * Entwicklung = 

konzipieren, entwickeln, 
unterhalten, deployen
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Das	änderte	sich	mit	der	Erfindung	der	Eisen-
bahn – mehrfaches Umladen der Güter wurde 
überflüssig.	«Der	Weg	dorthin	war	allerdings	
lang und steinig», so Bundesrat Ueli Maurer. 
Überall entstanden zwar lokale Bahngesell-
schaften,	die	von	der	neuen	Technologie	profi-
tierten. Notwendige Standards wie gemeinsa-
me Spurbreiten und Anschlüsse zwischen den 
einzelnen Schienennetzen waren jedoch nicht 
vorhanden. «Die Bundesinformatik steht heute 
etwa an der gleichen Stelle, wie die Bahn-
gesellschaften vor rund 150 Jahren. In allen 
Departementen entstehen digitale Dienstleis-
tungen, gemeinsame Standards und Standard-
lösungen hingegen fehlen weitgehend.» 
Genau solche Standards brauche es aber – wie 
z. B. eine elektronische Identität. «Aber auch 
eine gemeinsame Datenverwaltung in der 
Bundesverwaltung ist eine Voraussetzung für 
die erfolgreiche digitale Transformation», sagte 
Bundesrat Ueli Maurer. «Dann lässt sich – wie 
beim gemeinsamen Schienennetz – regeln, 
wer, wann und wie auf welche Daten Zugriff 
hat.»

Kantone: Horizontale und vertikale  
Koordination verbessern
Vor ähnlichen Herausforderungen stehen auch 
die Kantone und Gemeinden, wie Benedikt 
Würth, Regierungsrat des Kantons St. Gallen 
und Präsident der Konferenz der Kantonsre-
gierungen (KdK) in seiner Keynote aufzeigte. 
Gemeinsame Standards sind ein Thema, das 
auch die Kantone bei der digitalen Transfor-
mation beschäftigt. «Bei E-Government-An-
geboten belegt die Schweiz in internationalen 
Rankings einen Platz im Mittelfeld, obwohl wir 
das technologische Know-how dazu eigentlich 
haben», sagte Benedikt Würth. Die Herausfor-
derung sei, bei der digitalen Transformation 

Die Digitalisierung – sie stand bereits an der 
Bundesinformatiktagung 2017 auf der Agen-
da. «Die wichtigste Erkenntnis der damaligen 
Veranstaltung war, dass Digitalisierung mehr 
ist, als Papierformulare online abzubilden», 
sagte Peter Fischer, Delegierter für die Informa-
tiksteuerung des Bundes. «Die Digitalisierung 
verlangt nach einer tiefergreifenden Transfor-
mation und setzt einen Kulturwandel voraus.» 
Was das für die Bundesverwaltung, aber auch 
für die Kantone und Gemeinden heisst, war 
Thema an der Bundesinformatiktagung 2018 
im Stade de Suisse, die von den fünf bundes-
internen IKT-Leistungserbringern und dem 
Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) 
gemeinsam organisiert wird. 

«Es braucht gemeinsame Standards»
Als Auftakt lud Bundesrat Ueli Maurer die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer auf eine Zeitreise 
ein. Vor einigen hundert Jahren dauerte es 
noch mehrere Wochen, Güter per Schiff, Pfer-
defuhrwerk oder zu Fuss von Basel über den 
Gotthard bis nach Chiasso zu transportieren. 

Die digitale Transformation der Verwaltung stand im Fokus der 
Bundesinformatiktagung, die am 6. September im Stade de 
Suisse stattfand. Bundesrat Ueli Maurer und Regierungsrat 
Benedikt Würth sprachen über den Stand und das Vorgehen bei 
der Digitalisierung im Bund und bei den Kantonen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhielten zudem einen Einblick in 
aktuelle Projekte des Transformationsprogramms DaziT der 
Eidgenössischen Zollverwaltung.
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Kontakt beim ISB: 

 

Gisela Kipfer 

Kommunikations- 

verantwortliche ISB 

058 465 04 64 

 

Text: Daniel Wunderli 

Fotos: Sven Piek

Bundesrat Ueli Maurer

Bundesinformatiktagung: digitale 
Transformation der Verwaltung
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über alle föderalen Ebenen hinweg, aber auch 
zwischen den Kantonen, in die gleiche Rich-
tung zu arbeiten. Ein erster wichtiger Schritt 
dahin stand Ende September an: Dann hat die 
KdK Leitlinien erlassen, wie die Kantone die 
Digitalisierung gemeinsam angehen wollen. 
Konkret geht es um eine kohärente Gesamtar-
chitektur mit gemeinsamen Basisinfrastruktu-
ren und standardisierten Schnittstellen. 

E-Government institutionell verankern
Der Kanton St. Gallen ist aktuell daran – in 
enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden – 
ein E-Government-Gesetz zu verabschieden. 
Eine E-Government-Geschäftsstelle, deren 
Träger der Kanton und die Gemeinden sind, 
soll sich in Zukunft um die gemeinsame Pla-
nung und Steuerung von neuen E-Services für 
die Bevölkerung und die Wirtschaft kümmern. 
Geschäftsführer Ivo Toman stellte die Aufga-
ben und Kompetenzen der Geschäftsstelle 
vor: Neben dem Festlegen von Standards und 
strategischen E-Government-Services, soll auch 
die Beschaffung künftig gemeinsam erfolgen. 
Ein Kooperationsgremium, bestehend aus je 
vier Vertretern des Kantons St. Gallen und der 
Gemeinden, hat die Kompetenz, Verordnun-
gen im Bereich E-Government zu erlassen. 
Über ein eigenes Budget kann die Geschäfts-
stelle Entwicklungsprojekte initiieren und 
innovative E-Services für den ganzen Kanton 
vorantreiben. 

DaziT: Den Zoll für die Zukunft fit machen
Das grösste Transformationsprogramm in der 
Bundesverwaltung ist zurzeit DaziT – das am  
1. Januar 2018 gestartet ist. Ziel des Pro-
gramms ist, die Prozesse der Eidgenössischen 
Zollverwaltung (EZV) bis 2026 komplett ins 
digitale Zeitalter zu überführen (mehr dazu auf 
www.dazit.admin.ch). «DaziT ist viel mehr als 
ein IT-Projekt, es geht um eine gesamtheitli-
che Transformation der Zollverwaltung» sagte 
Isabelle Emmenegger, Programmleiterin DaziT. 
Noch steht das Programm am Anfang, in vie-
len verschiedenen Projekten und Teilprojekten 
entstehen Strategien, werden Prozesse neu 
gedacht und die Grundlagen für die künftige 
IT-Landschaft des Zolls erarbeitet. «Das Pro-
gramm DaziT hat dazu bereits für dieses Jahr 
sogenannte	Quick	Wins	definiert,	die	Mitarbei-
tenden des Zolls, Bürgern und der Wirtschaft 
erste Verbesserungen bringen», so Isabelle 
Emmenegger. Diese Quick Wins in so kur-
zer Zeit zu realisieren, ist nicht zuletzt agilen 
Arbeitsweisen zu verdanken, wie sie unter 
anderem im Teilprojekt E-Portal oder E-Begleit-
dokument (vgl. «Eisbrecher» Nr. 69) gelebt 
werden. 

Nach fünf Wochen erster Prototyp
Was agiles Vorgehen konkret bedeutet, 
zeigten Projektleiter Bernhard von Allmen 
und David Lehmann, Leiter Entwicklung bei 
der Plattform Digitalisierung (DIP) am Beispiel 
E-Portal. Im Projekt bauen sie ein EZV-Unter-
nehmensportal auf, das künftig den Mitar-
beitenden wie auch Externen den Zugriff auf 
Echtzeitinformationen ermöglicht. «Ob sich 
mit der gewählten Technologie die erforderli-
chen Funktionalitäten umsetzen lassen, haben 
wir mit der Entwicklung eines Prototyps getes-
tet», sagte Bernhard von Allmen. «Nach fünf 
Wochen konnten wir diesen erstmals vorstellen 
und zeigen, dass unser Konzept funktioniert. 
Dieses hohe Tempo, mit raschen ersten Ergeb-
nissen, war dank der agilen Vorgehensweise 
möglich.» Es erfordert neben der Agilität der 
Entwickler und Fachprozessverantwortlichen 
auch die Bereitschaft der Linie, sich im sel-
ben Rhythmus zu bewegen und die nötigen 
Entscheide zu tragen. In den zwei Wochen 

Isabelle Emmenegger, 

Programmleiterin DaziT
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dauernden Sprints lassen sich Konzepte und 
Ideen	rasch	verifizieren.	Falls	Anforderungen	
dazukommen oder sich ändern, erlaubt es die 
agile	Arbeitsweise,	sich	flexibel	anzupassen.	
Auch darum ist die agile Vorgehensweise im 
Projekt E-Portal eine Notwendigkeit: Denn 
weitere Anwendungen, die erst zu einem 
späteren Zeitpunkt entstehen, werden das 
E-Portal künftig nutzen und die Anforderun-
gen	zwangsläufig	verändern.	

Rascher Quick Win dank DevOps
Agile Arbeitsweisen haben auch im Projekt 
E-Begleitdokument einen ersten Quick Win 
ermöglicht. Product Owner Kuno Zimmermann 
von der EZV und Sebastian Matyas, Lösungs-
architekt im BIT zeigten, wie das Projektteam 

dank DevOps in sehr kurzer Zeit die Anwen-
dung E-Begleitdokument entwickelt hat. Über 
die Anwendung übermitteln Transporteure 
bereits seit Anfang Jahr ihre Dokumente elek-
tronisch an die EZV. DevOps ist ein Kunstwort 
aus den Begriffen Development und Operation 
und beschreibt das Zusammenrücken der Be-
reiche Softwareentwicklung und Betrieb (mehr 
zu DevOps im Artikel ab Seite 14). Dabei spie-
len agile Methoden wie Scrum eine wichtige 
Rolle: Aber auch ein hoher Grad an Automati-
sierung und neue Formen der Zusammenarbeit 
sind zentral. Im Biz-DevOps-Modell, das im 
Projekt zur Anwendung kam, sind auch der 
Product Owner, resp. die Fachmitarbeitenden 
direkt ins Projekt involviert. Kuno Zimmermann 
zieht ein positives Fazit: «Anforderungen 
lassen sich im DevOps-Modus sehr rasch um-
setzen und produktiv nutzen. Bei Problemen 
ist man schnell bei der richtigen Person und 
kann das Problem dank dem hohen Grad an 
Automatisierung in kürzester Zeit und ohne 
Unterbruch beheben.» 

Innovative Ideen, offene Zusammenarbeit
An der abschliessenden Podiumsdiskussion 
diskutierten Isabelle Emmenegger, Ivo Toman, 
BIT-Direktor Giovanni Conti, Peter Fischer und 
BFS-Direktor Georges-Simon Ulrich über die 
Ausrichtung der Bundesinformatik auf die 
digitale Transformation. Einig waren sich die 
Teilnehmer, dass diese erfolgreich sein kann, 
wenn alle Akteure bereit sind, partnerschaft-
lich zusammenzuarbeiten und es gelingt, ge-
genseitiges Vertrauen aufzubauen. Aber auch 
gemeinsame Standards seien unerlässlich, 
damit die Transformation erfolgreich sei. Die 
beiden vorgestellten Projekte aus dem Pro-
gramm DaziT würden exemplarisch aufzeigen, 
dass wir die Chancen der digitalen Transfor-
mation mit innovativen Ansätzen und neuen 
Methoden schaffen werden.   

Präsentationen	sowie	eine	Bildergalerie	finden	
Sie auf intranet.isb.admin.ch > Dokumenta-
tion > Veranstaltungen > Tagung Bundesinfor-
matik 2018.

Benedikt Würth, Regie-

rungsrat des Kantons 

St. Gallen und Präsident 

der Konferenz der Kantons-

regierungen (KdK)

Teilnehmende an der Bun-

desinformatiktagung 2018 
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beitenden mit diesen Online-Lernmaterialien 
bei ihren Anwendungsproblemen gut unter-
stützt werden können. Die neuen Angebote 
leisten einen Beitrag, dass die Mitarbeitenden 
ihre	tägliche	Arbeit	effizienter	gestalten	kön-
nen. «Das Angebot steht allen Mitarbeitenden 
ohne Kursanmeldung kostenlos zur Verfügung 
und hilft uns zudem, Printunterlagen einzu-
sparen», sagt Petra Künzi, Fachverantwortliche 
Aus- und Weiterbildung IT beim AZB.

Mehr zu Skype for Business über Skype
Wohl die meisten kommen täglich mit Skype 
for Business in Berührung. Rückmeldungen 
zufolge bestehen aber immer noch Hemm-
schwellen bei der Nutzung der Funktionen wie 
z. B. der Online-Konferenz. Abhilfe schaffen da 
die neuen Webinare des AZB. Die Kurse «Sky-
pe for Business FitSnack» beginnen 2019 und 
widmen sich sechs Themen. Die ca. 30-minü-
tigen Skype-Konferenzen ermöglichen, sich 
direkt am Arbeitsplatz Skype-for-Business-
Know-how anzueignen. Die Devise hier lautet 
also: «anmelden, einwählen, lernen.» 

Unter dem Begriff «FitSnacks» bietet das AZB 
noch mehr Kursreihen an, in denen ein Thema 
auf den Punkt gebracht wird. «Es soll Wissens-
vermittlung in kurzer und knackiger Form sein, 
um	den	Büroalltag	effizienter	zu	gestalten»,	
sagt Petra Künzi. Wichtige Funktionen für 
die tägliche Arbeit werden in diesen Kursen 
einfach und klar dargestellt, gepaart mit nützli-
chen Tipps & Tricks. Die Kursreihe wird laufend 
ausgebaut. Ein Blick ins Online-Kursangebot 
lohnt sich: Das AZB schaltet auch unterjährig 
neue Kurse oder digitale Lerneinheiten auf.

www.lmsvbs.admin.ch

Der	Wechsel	auf	Windows	10	und	Office	2016	
ist in der Bundesverwaltung in vollem Gang 
– immer mehr Mitarbeitende arbeiten mit 
Windows	10	und	Office	2016.	Obwohl	sich	
die meisten Mitarbeitenden wohl schon sehr 
gut	damit	zurechtfinden,	tauchen	Stolperstei-
ne und Probleme auf. Vielleicht benötigt man 
auch einmal eine ungewohnte Funktion oder 
will	spezifisch	eine	Einstellung	in	Windows	
10 ändern. Für diese Fälle, oder wenn sich 
jemand mehr Wissen aneignen möchte, hat 
das Ausbildungszentrum des Bundes (AZB) die 
«Wissensbibliothek	Office»	und	das	Webportal	
«Helpdesk» im LMS Bund aufbauen lassen. 

In	der	Wissensbibliothek,	auffindbar	im	Kata-
log über «Bundesweite Aus- und Weiterbil-

dung» > AZB Angebot > Mitarbeitende 
>	Informatik	>	Büroanwendungen,	fin-
den Sie E-Books, kurze Lernvideos und 
sogar Wissenstests. Hier steht Wissens-
wertes	zur	Office-Palette,	aber	auch	
zu Skype for Business und Themen 
aus	dem	Grafikbereich.	Ein	Vorteil	der	
Wissensbibliothek ist, dass sich Kurs-
teilnehmende auf den Kurs vorbereiten 
können. Zudem entfällt im Kurs die 
Abgabe von Unterlagen in Papierform. 

Schnelle	Hilfe	zum	Lösen	eines	Office-
Problems am Arbeitsplatz bietet der 
Helpdesk. Über die Textsuche oder die 
themenbezogene Pfadsuche kön-
nen Benutzerinnen und Benutzer das 

gewünschte	Thema	finden.	Das	Motto	lautet	
hier: Sie können sich selber helfen. Von diesem 
Angebot ist man auch im BIT überzeugt. Je be-
kannter ein solcher Online-Helpdesk ist, desto 
weniger Mitarbeitende sehen sich gezwungen, 
den Service Desk BIT anzurufen. Das schafft 
Kapazitäten für komplexere Anfragen. Beim 
AZB ist man davon überzeugt, dass die Mitar-

Neu finden Mitarbeitende der Bundesverwaltung im Learning 
Management System des Bundes (LMS Bund) rasch Antworten 
auf Fragen rund um Windows 10 und Office 2016 – in der Wis-
sensbibliothek und im Helpdesk. Ebenfalls bietet das Ausbil-
dungszentrum des Bundes (AZB) neu kurze Online-Schulungs-
konferenzen zu Skype for Business an.  
 

Kontakt beim AZB:  

 

Petra Künzi 

Fachverantwortliche  

Aus- und Weiterbildung IT 

058 463 08 04 

 

Text: Rinaldo Tibolla

HERMES 5 für Auftraggeber
Der Kurs «HERMES 5 für Auftraggeber» 
(Kursnummer 24008) wird 2019 auf Anfra-
ge durchgeführt. Interessierte Ämter und 
deren Entscheidungsträger können den Kurs 
also auf die Bedürfnisse der Verwaltungsein-
heit sowie zeitlich und inhaltlich anpassen. 
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Schnell	finden	statt	lange	suchen:	
Wissensbibliothek und Helpdesk
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› Kurz gelesen
OS-Update von Gesellschaft und Politik
Ein «Krieg um Worte» mit dem Smartphone als 
«thermonuklearer Sprengkopf» und tägliche 
«Schockwellen» in der politischen Berichter-
stattung; das Vorwort zeichnet ein düsteres 
Bild der Gegenwart. Ganz so schlimm sei es 
dann doch nicht um die Welt bestellt und die 
sozialen Netzwerke vermögen die Demokratie 
auch zu beleben, meint die Herausgeberin des 
Buches, Adrienne Fichter. Sie ist Politikwissen-
schaftlerin, Journalistin, Dozentin und seit letz-
tem Jahr für die neue Onlinepublikation Repu-
blik tätig. Zusammen mit dreizehn Autorinnen 
und Autoren beleuchtet der Sammelband in 
den verschiedenen Beiträgen die folgende Fra-
ge: Wie verändert das Internet unsere Demo-
kratie? Aus unterschiedlichen Perspektiven re-
flektiert	das	Buch	die	Wirkung	von	Fake	News	
auf die freie Meinungsbildung, Erfolgsstrate-

gien für den Online-Wahlkampf oder 
ob man doch mehr Technokratie wagen 
soll. Eine dieser Autorinnen ist die Sozio-
login Anna Jobin. In Ihrem Artikel «Von 
A(pfelkuchen) bis Z(ollkontrolle) weshalb 
Algorithmen nicht neutral sind» zeichnet 
sie	den	Einfluss	der	Algorithmen	grosser	
Technologieunternehmen auf das 
menschliche Denken und die Entscheid-
findung	in	einer	Demokratie	nach.	Die	
Algorithmen seien zwar weder gut noch 
schlecht, «aber die Werte, die sie – mit 
Absicht oder ungewollt – abbilden, kön-
nen es sein.» Die Algorithmen sind eben 
mehr als ein blosses Kochrezept für ei-

nen leckeren Apfelkuchen. Aufgrund der weit-
reichenden	Folgen	empfiehlt	es	sich,	bei	deren	
Einsatz mitzureden. Die neuen Möglichkeiten 
im Politmarketing und das Aufbrechen von 
verkrusteten Strukturen stehen den kommer-
ziellen	Interessen	der	Technologiefirmen	und	
der Bildung von problematischen Filterblasen 
gegenüber. Adrienne Fichter schliesst deshalb 
mit dem folgenden Appell: «Wir müssen ge-
meinsam an einem Update des Betriebssystems 
von Politik und Gesellschaft arbeiten.» VM

Adrienne Fichter (Hrsg.), «Smartphone-Demokra-
tie», NZZ Libro 2017, ca. 38 CHF.

› Kurz notiert
E-Government-Strategie 2020-2023 
Mit der E-Government-Strategie wollen der 
Bund, die Kantone und die Gemeinden ge-
meinsam digitale Behördenleistungen vor-
wärtsbringen. Die Strategie soll Ende 2019 er-
neuert werden. Dazu hat die interföderale Or-
ganisation E-Government Schweiz die 
Eckwerte für die neue E-Government-Strategie 
2020-2023 erarbeitet. Diese Eckwerte – beste-
hend aus einem Leitbild, Prinzipien und Hand-
lungsfeldern – hat der Bundesrat an seiner Sit-
zung vom 14. November 2018 gutgeheissen. 
Das Leitbild steht ganz im Zeichen von «Digital 
First»: Bund, Kantone und Gemeinden sollen 
künftig für ihre Leistungen und Informationen 
digitale Kanäle priorisieren. Als Prinzipien für 
die Umsetzung künftiger E-Government-Vorha-
ben sollen die Nutzerorientierung, Offenheit 
und Transparenz sowie Standardisierung und 
Interoperabilität berücksichtigt werden. Behör-
dengänge, die durch die Automatisierung von 
Prozessen oder durch die Weitergabe von Da-
ten	zwischen	Behörden	überflüssig	werden,	
sollen vermieden werden. Im föderalen Staat ist 
der Weg des Austauschs und der Zusammenar-
beit zu wählen, um Mehrfachausgaben zu ver-
hindern und durchgängig elektronische Prozes-
se zu garantieren. Innovative Ansätze und neue 
Technologien sind zu prüfen, um der Bevölke-
rung und der Wirtschaft angesichts der rasch 
voranschreitenden Digitalisierung zeitgemässe 
Dienste bieten zu können. In den Eckwerten 
weist der Bundesrat zudem auf vier Handlungs-
felder hin, in denen die Verwaltung aktiv wer-
den muss, um digitale Behördenleistungen den 
nötigen Schub zu verleihen. Es sind dies die 
Handlungsfelder Interaktion und Partizipation, 
Basisdienste und Infrastruktur, Organisation 
und rechtliche Grundlagen sowie Vertrauen 
und Wissen.                                              WuDa

Weitere Informationen auf:  
www.egovernment.ch  
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haben die Wissenschaftler der University of Co-
lorado nun herausgefunden, wie die Ameisen-
kolonien auf äussere Impulse reagieren. Diese 
Erkenntnisse sollen Ingenieuren als Grundlage 
für die Entwicklung von dynamischen Roboter-
schwärmen oder smarten Polymeren dienen. 

Space Tango plant Fabrik im Weltall
Wenn es nach der Firma Space Tango geht, 
produzieren bereits in ein paar Jahren Roboter 
Werkstoffe in ihrer Weltraumkapsel ST42. Für 
das ambitionierte Unterfangen gibt es durch-
aus Interessenten. Denn verschiedene Werk-
stoffe wie Metalllegierungen, medizinische 
Wirkstoffe oder Nanoröhrchen aus Karbon las-
sen sich nur oder viel einfacher im Zustand von 
annähernder Schwerelosigkeit (Mikrogravitati-
on) herstellen. Auf der Erde ist das aufwändig, 
eine Produktion von grossen Mengen fast un-
möglich. Space Tango will deshalb die Kapsel 
an Kunden vermieten. Diese können sie dann 
mit den nötigen Geräten ausstatten und für 

zehn bis 30 Tage in den Orbit schicken. Danach 
kehrt die Kapsel mit den im schwerelosen Zu-
stand hergestellten Produkten zur Erde zurück 
– so die Vision. Erfahrung mit der Produktion 
im Weltall hat die Firma bereits. Sie hat 88 Ex-
perimente für bekannte Unternehmen wie Air-
bus Defense and Space oder Budweiser auf der 
internationalen Raumstation ISS durchgeführt.  
              WuDa

Bits & Bytes

EU investiert in Supercomputer
Der Datenberg, den die Menschheit generiert, 
wächst exponentiell: Im Jahr 2020 werden rund 
25 Milliarden vernetzte Geräte über zwei Zetta-
byte (entspricht 2 Mia. Terabytes) Daten pro 
Jahr erzeugen. Um grosse Datenmengen in 

Echtzeit zu verarbeiten, sind 
Supercomputer mit immenser 
Rechenleistung nötig. Heute 
stehen diese Supercomputer 
vor allem in den USA und in 
China. Um in der Welt des 
«High Performance Compu-
tings» mithalten zu können, 
baut die EU in Luxemburg ein 
gemeinsames Zentrum für 

Hochleistungsrechner auf. Am neuen Zentrum 
beteiligen sich 25 EU-Mitgliedstaaten und Nor-
wegen. Die Kosten von mehr als einer Milliarde 
Euro teilen sich die EU, die Mitgliedstaaten und 
die Industrie. Ziel ist, bis 2022 in Europa einen 
der drei leistungsfähigsten Supercomputer der 
Welt zu betreiben. Die geballte Rechenleistung 
soll neben staatlichen Organisationen auch von 
der Privatwirtschaft genutzt werden können. 

Feuerameisen als Vorbild für dynamische 
Roboterschwärme
Forscher der University of Colorado in Boulder 
sind daran, das Verhalten von riesigen Kolonien 
roter Feuerameisen zu entschlüsseln. Die Amei-
sen können zusammen grosse Strukturen wie 
Brücken oder schwimmende Flösse bilden. Die-
se	flexiblen	Gebilde,	bestehend	aus	tausenden	

Ameisen, ändern ihre Form 
innert Sekunden. Frühere Ex-
perimente der Georgia Tech 
University haben gezeigt, 
dass Feuerameisenkolonien 
ihre Flexibilität durch eine Art 
raschen Tanz erreichen. Dabei 
hängen sie sich mit ihren Füs-
sen an einen Nachbarn. Aber 
nur für kurze Zeit: Im Schnitt 

heften sie sich alle 0.7 Sekunden an eine neue 
Ameise. Mit Methoden der statistischen Physik 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«Traue nie einem Computer, den du nicht aus 

dem Fenster werfen kannst.» 
 

Steve Wozniak 
Mitbegründer Apple
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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

Chat-Interview

Seit wann interessierst du dich für Basketball?

Was sind deine Aufgaben als Team Manager?

Wie läuft ein Europa Championsleague Cup ab?

Was braucht ein guter Team Manager?

Um	uns	zu	qualifizieren,	mussten	wir	zuerst	sechs	Run-
den spielen. Als wir dies geschafft haben, folgte die 
Championsleague. Insgesamt haben wir bis im Februar 
14 Spiele, für welche wir nach Tschechien, Frankreich, 
Griechenland	und	in	andere	Länder	fliegen	werden.
Vor dem ersten Spiel des Cups hat unser Coach ge-
sagt: «Mein Ziel war es, irgendeinmal diese Champi-
onsleague spielen zu können.» Daraufhin habe ich ge-
antwortet: «Ich habe alles organisiert, damit ihr die 
Championsleague spielen könnt, jetzt musst du meinen 
Traum leben und gewinnen.» Gewinnen kann ich näm-
lich nicht selber – aber die Spieler können. 

Pascal Joye 
Pascal arbeitet im BIT als ICT-Architekt im Bereich Service und Design PKI. Schon sehr lange 
schlägt sein Herz für Basketball: Anfangs als Spieler auf dem Feld, heute als Team Manager des 
Clubs «Fribourg Olympic Basket». Mit Leidenschaft unterstützt er sein Team und ermöglicht ih-
nen, Meisterschaften und Cups überhaupt spielen zu können. Interview: Julia Schneuwly

Ich habe die Aufgabe, alle Spiele von Anfang bis 
Ende zu organisieren. Ich bin die Kontaktperson 
zwischen den Spielern und den Organisatoren des je-
weiligen Spiels. Nach 10 Jahren haben wir uns dazu 
entschieden, wieder den Europa Championsleague 
Cup zu spielen. Eine organisatorische Herausforderung, 
ich habe fast den ganzen Sommer durchgearbeitet und 
bekam wenig Schlaf. Sich um das Budget zu kümmern, 
ist ebenfalls nicht immer einfach. Für den Cup haben 
wir etwa 250 000 CHF vorgesehen, die tatsächlichen 
Kosten sind nun doppelt so hoch. Unerwartete Reisen 
nach Russland, Israel oder in die Türkei sind sehr belas-
tend für unser Budget. Ich bin jedoch voller Zuversicht, 
dass wir am Ende Gewinn machen werden. Es ist mir 
sehr wichtig, für die Zukunft des Clubs zu sorgen. Ich 
gebe alles dafür, das Team aufrechtzuerhalten.

Pascal und sein Team feiern den Sieg des «Coupe de la ligue».

Sehr, sehr viel Präzision. Selbst bei der Reise müssen wir 
den Verkehr, die genaue Route, Unfälle und Stau vor-
hersehen und einplanen. Wenn wir zu früh sind, müs-
sen wir dem Fahrer sogar sagen, dass er bremsen soll. 
Es ist wichtig, alles zur richtigen Zeit durchzuführen und 
sich an den Zeitplan zu halten, damit wir uns nur auf 
das Spiel konzentrieren können. Wenn etwas Unvor-
hergesehenes passiert, müssen wir improvisieren und 
schnell handeln. Ein grosser Wille ist ebenfalls wichtig.

1979, vor fast 40 Jahren, habe ich den Mannschafts-
sport für mich entdeckt und spielte eine Zeit lang Bas-
ketball in meiner Freizeit. Ziemlich schnell habe ich 
mich für Tätigkeiten wie Video-Recording oder Spiel-
statistiken interessiert und mich immer mehr mit die-
sen	Bereichen	beschäftigt.	Basketballprofi	zu	werden	
war nie mein Ding, darum habe ich mich aufs Ma-
nagement konzentriert. Als Team Manager des Bas-
ketballclubs «Fribourg Olympic Basket» unterstütze ich 
meine Mannschaft seit 10 Jahren. Ich habe Glück, dass 
ich Team Manager des berühmtesten Basketballclubs 
der Schweiz sein darf.
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Mixed Pixels

Der glückliche Gewinner der letzten Ausgabe 
heisst Mark Witschi vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG). Das gesuchte Lösungswort lau-
tete «Motherboard».

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. März 2019. Das 
«Eisbrecher»-Team drückt Ihnen die Daumen!

Newsletter «Eisbrecher» abonnieren

Über den QR-Code gelangen 
Sie zum Anmeldeformular für 
den «Eisbrecher»-Newsletter.

Abonnieren Sie den Newsletter auf  

www.bit.admin.ch/eisbrecher



Die IT-EDA und das BIT haben im Bereich Büroautomation eine engere Zusammenarbeit beschlossen und im Projekt 
gloBAl erfolgreich umgesetzt. Das BIT beschafft die Arbeitsplatzgeräte neu auch für das EDA und setzt sie auf. Vom 
Helpdesk-Support rund um die Uhr profitieren wiederum die BIT-Kunden. Mehr zum Projekt gloBAl und zur neuen 
Zusammenarbeit zwischen IT-EDA und BIT lesen Sie ab Seite 8 in diesem «Eisbrecher».


