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Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Digitalisierung ist vollends in der öffentlichen Verwaltung angekommen. 
Im Zentrum dabei stehen die E-Government-Projekte von egovpartner und das Im-
pulsprogramm zur Strategie «Digitale Verwaltung» des Kantons Zürich. Rund 30
Vorhaben befinden sich derzeit in der Umsetzung. Darunter auch wichtige Projekte 
für die Gemeinden und Bevölkerung. Fachkompetenz, Kundenorientierung 
und zeitgerechte Technologien sind der Schlüssel zu digitalen Lösungen, die für 
die Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft echten Mehrwert bieten.

Eine digitale Verwaltung braucht die Bereitschaft zur Veränderung und beruflichen
Weiterentwicklung. So wurde in diesem Jahr vom Institut für Verwaltungs-
Management der schweizweit erste Studiengang für Digitale Verwaltung durchge-
führt (siehe auch egovREPORT 1/2019). Bedingt durch Corona stellte dieser 
Lernende wie Lehrende vor spezielle Herausforderungen. Um die Digitalisierung
der Verwaltung geht es unter anderem auch in unserem Interview mit Dr. Pascal
Sidler. Er ist seit August dieses Jahres Stadtschreiber von Uster und erzählt über
seine ersten Erfahrungen, seine Ziele und weshalb Uster Zukunft hat.

Die Blockchain-Technologie bildet einen weiteren Themenschwerpunkt. Denn 
diese verspricht ein hohes Mass an Transparenz, Sicherheit und Effizienz. Ob und 
unter welchen Voraussetzungen sich die Blockchain-Technologie für den Einsatz 
in der kantonalen Verwaltung eignet, beleuchtet eine kürzlich veröffentlichte Studie.
Und last but not least zeigen wir am Beispiel des Online-Services «eUmzug», dass
kundenorientierte Digitalangebote für die Bevölkerung und Gemeinden gleicher-
massen Mehrwert schaffen können.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue mich auf Ihre Meinungen
und Anregungen.

Ihr Lukas Steudler

PS: Abonnieren Sie unseren Newsletter am besten gleich hier:

Lukas Steudler leitet die Geschäftsstelle
von egovpartner.zh.ch

news.zh.ch / News-Abo (Thema «Politik & Staat» ankreuzen)

https://www.zh.ch/de/newsabo.html
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Im Gespräch

Dr. Pascal Sidler über Bauchgefühle, Führungs-
kompetenz und den Willen einer Stadt, die Zukunft
aktiv zu gestalten
Seit August dieses Jahres ist Dr. Pascal Sidler Stadtschreiber von Uster. Im Interview
gibt er Auskunft über seine ersten Erfahrungen im neuen Amt, über das Rüstzeug eines
Stadtschreibers, die Chancen der Digitalisierung und weshalb Uster Zukunft hat.

Herr Dr. Sidler: Wie war der Start in
Ihre neue Aufgabe als Stadtschei-
ber von Uster?
Der Start war sehr gut! Ich war viel unter-
wegs, habe zahlreiche Gespräche ge-
führt und wurde überall offen und
wohlwollend empfangen. Die ersten Wo-
chen waren sehr intensiv. Ich konnte ver-
schiedenste Eindrücke sammeln und
habe viel über die Verwaltung und die
Stadt Uster erfahren. So auch, dass ich
es hier mit «Ustermer*innen» und nicht
etwa mit «Usterer*innen» zu tun habe…!
(schmunzelt) 

dennoch überschaubar. Eine professio-
nelle, kundenorientierte Verwaltung, mo-
tivierte Mitarbeitende, kurze Wege und
spannende Themen schaffen in Uster die
Voraussetzung, um Vorhaben zeitnah zu
gestalten und voranzubringen. Und auch
mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich in
Uster am richtigen Ort bin, um mich mit
meinen Ideen und Kompetenzen einzu-
bringen.  

Und welche Voraussetzungen
muss man für das Amt des Stadt-
schreibers mitbringen?
Zum Rüstzeug eines Stadtschreibers
zählen unter anderem Führungskompe-
tenz, politisches Verständnis und be-
triebswirtschaftliches Denken. Im
Zentrum dabei steht für mich immer der
Mensch.
Als Chef einer Stadtverwaltung mit rund
1 500 Mitarbeitenden ist für mich die För-
derung der interdisziplinären Zusammen-
arbeit von zentraler Bedeutung. Denn
erst bereichsübergreifendes Teamwork
schafft den entscheidenden Mehrwert
bei der Lösung komplexer Aufgaben. Als
Stadtschreiber bin ich auch Ansprech-
partner für die Vertreter der Politik sowie
verschiedensten Interessengruppen aus
der Bevölkerung. Kommunikationsfähig-
keit und Offenheit sind deshalb unerläss-
lich, um Prozesse dort erfolgreich zu
gestalten, wo verschiedene Meinungen
zusammenkommen. Auf einen Nenner
gebracht: Ein Stadtschreiber oder eine
Stadtschreiberin sollte ein organisato -
risches und kommunikatives Allorund-
Talent sein, mit einer Passion für das
Politische.  

Dr. Pascal Sidler: «Erst ein bereichs-
übergreifendes Teamwork schafft 
den entscheidenden Mehrwert bei der
Lösung komplexer Aufgaben.»

Was hat Sie nach sechs Jahren als
stellvertretender Stadtschreiber
von Bülach motiviert nach Uster zu
wechseln? 
Nach einer erfahrungsreichen Zeit in Bü-
lach, war es für mich wichtig, weiterhin
an der Schnittstelle zwischen der Füh-
rung einer Verwaltung und der Beratung
der politischen Gremien tätig zu sein.
Diese zwei anspruchsvollen Aufgabenge-
biete quasi unter einen Hut zu bringen,
ist für mich Faszination und Herausforde-
rung zugleich. Mit rund 36 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern ist Uster die
drittgrösste Stadt im Kanton Zürich – und
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Vor welchen Herausforderungen
steht Uster heute?
Die Stadt Uster wird weiter wachsen und
möchte dabei die hohe Lebensqualität
aus Urbanität und naturnaher Erholung
als Standortvorteil erhalten. Wie also
lässt sich Wachstum und die dazu not-
wendige Infrastruktur und Verkehrsan-
bindung so gestalten, dass die
Attraktivität der Stadt als Lebensraum
weiter zunimmt? Uster setzt dabei auf In-
novation und Umdenken. Zum Beispiel
mit einem Verkehrskonzept, das den
Fuss- und Veloverkehr in der Stadt ge-
zielt fördert. Oder durch die Schaffung
von Raum für Gewerbe und Dienstleis-
tungen für eine lebendige Durchmi-
schung aus Arbeiten und Wohnen. Das
sind nur einige Beispiele der stadtplane-
rischen Herausforderungen vor denen
Uster steht.  

Wo sehen Sie persönlich die Chan-
cen der Digitalisierung in der öf-
fentlichen Verwaltung? 
Die Digitalisierung findet in praktisch
allen Lebensbereichen statt und eröffnet
ganz neue Perspektiven. Persönlich
schätze ich die Vorteile der mobilen Ar-
beit, zum Beispiel mittels Tablet, dank
dem ich effizient und flexibel arbeiten
kann. Die öffentliche Verwaltung kann
sich der digitalen Entwicklung nicht ent-
ziehen. Die Frage ist also nicht ob digital,
sondern was und wie. So bestehen die
Herausforderungen und Chancen darin,
aus der Vielfalt an Möglichkeiten jene Di-
gitalisierungsvorhaben anzugehen, die
effektiven Mehrwert bringen: Sei dies für
die Bevölkerung durch verbesserte
Dienstleistungen oder für die Mitarbei-
tenden in Form effizienter Arbeitsmittel,
um mehr Zeit für die Kundenbetreuung
zu gewinnen. Und nicht zuletzt soll die
Stadt Uster als attraktive und innovative
Arbeitgeberin wahrgenommen werden.
So hat Uster eine Digitalisierungsstra -
tegie entwickelt, die Prioritäten setzt 
und deren Umsetzung unter der Leitung
eines Chief Digital Officers steht. Die 
digitale Transformation kann aber nur
dann Erfolg haben, wenn man die Mitar-
beitenden involviert, motiviert und dazu
befähigt, den Weg der Entwicklung ge-
meinsam zu gehen.  

Welches sind aktuell die wichtigs-
ten Digitalisierungs-Vorhaben Ihrer
Verwaltung? 
Das Changemanagement bildet einen
wesentlichen Schwerpunkt unserer Digi-
talisierungsstrategie. Dies im Wissen
darum, dass die Digitalisierung nicht ein-
fach von oben nach unten verordnet 
werden kann, sondern einen grundsätz-
lichen Wandel im Denken und Handeln
und damit in der Betriebskultur erfordert.
Ein weiteres Digitalisierungsprojekt be-
fasst sich mit der Entwicklung einer 
mobilen Sitzungsvorbereitung. Anstelle
der bisherigen Aktenauflage in Papier-
form, sind für die Vertreter aus Politik,
Verwaltung und Gesellschaft die Sitz ungs-
unterlagen in Zukunft elektronisch-mobil
abrufbar. Und ein dritter Schwerpunkt
befasst sich mit der digitalen Prozess -
optimierung. Dies mit dem Ziel, die Ver-
waltung Schritt für Schritt in ihrer Struktur
und Zusammenarbeit bereichsübergrei-
fend auszurichten, um die Organisation
für aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen optimal aufzustellen.

Was ist für Sie der Mehrwert in der
Zusammenarbeit mit egovpartner?
Der Austausch mit egovpartner ist mir
sehr wichtig. Denn die Herausforderun-
gen der Digitalisierung sind für den Kan-
ton, die Städte und Gemeinden ganz

ähnlich. Deshalb ist es für die Entwick-
lung und Umsetzung kundenorientierter
E-Government-Vorhaben nicht notwen-
dig, das Rad jedes Mal neu zu erfinden.
Gleichzeitig gilt es, die für die Kommunen
individuell am besten geeigneten Lösun-
gen zu finden. Im Zentrum dabei steht
immer der effektive Mehrwert für die Be-
völkerung und die Verwaltung vor Ort.    

Wo liegen aus Ihrer Sicht die Zu-
kunftspotenziale der Stadt Uster?
Die Mischung aus geografischer Lage,
lebendiger Urbanität, vernetzter Mobilität
und einer wunderschönen Natur macht
Uster und die Region für die Menschen
sehr attraktiv. Attraktivität wiederum zieht
Menschen mit neuen Ideen an. Uster hat
das Glück, in den nächsten Jahren keine
halbleeren Schulklassen befürchten zu
müssen. Ich persönlich empfinde Uster
als einen inspirierenden Ort mit einer sehr
positiven Grundstimmung. Der Stadt-
park, das neue Bildungszentrum oder
neue Wohngebiete, wie zum Beispiel der
Zellwegerpark, strahlen Optimismus und
Lebensfreude aus. In Uster spürt man
den Willen, die Zukunft aktiv zu gestal-
ten. Ich freue mich, daran mitzuwirken.    

Herr Dr. Sidler, herzlichen Dank für
das Gespräch!

Dr. Pascal Sidler: «Die Herausforderungen und Chancen bestehen darin, aus der
Vielfalt an Möglichkeiten jene Digitalisierungsvorhaben anzugehen, die effektiven
Mehrwert bringen.»

Website der Stadt Uster

https://www.uster.ch/


Bedingt durch das Coronavirus stand die Durchführung des Stu diengangs ganz im Zeichen der digi talen Wissensvermittlung.
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CAS Digitale Verwaltung

Eine Premiere der digitalen Art
Der digitale Wandel in der öffentlichen Verwaltung wird getragen von den Mitarbeiten-
den, insbesondere durch ihre Bereitschaft zur Veränderung und beruflichen Weiter -
entwicklung. Im ersten Studiengang für Digitale Verwaltung an der ZHAW erhielten 
die Teilnehmenden praxisnahes Fachwissen unter speziellen Lernbedingungen. Ein
Rückblick. 

Die digitale Transformation der öffent -
lichen Verwaltung ist eine der grossen
Herausforderungen, die Politik, Behörden
und Gesellschaft in den nächsten Jahren
gemeinsam zu bewältigen haben. Diese
grundlegende Verwaltungsreform um-
fasst alle Staatsebenen und stellt die
Schweiz im internationalen Vergleich vor
besondere Aufgabenstellungen. Denn
die Rahmenbedingungen für eine digitale
Verwaltung sind in unserem föderalis -
tischen System sehr anspruchsvoll. So
haben Gemeinden, Kantone und der
Bund unterschiedliche Ansprüche und
Zuständigkeiten in der Entwicklung und
Umsetzung digitaler Angebote. Diese gilt
es auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
und Wirtschaft als eigentliche Kunden
auszurichten. Kundenorientiertes Han-
deln und neue Technologien helfen der
Verwaltung dabei, diesen Anforderungen
möglichst individuell gerecht zu werden.

Erster Studiengang für Digitale
Verwaltung
Eine digitale Verwaltungsreform braucht
die Bereitschaft der Mitarbeitenden zur
Veränderung und beruflichen Weiterent-
wicklung. Deshalb wurde vom Institut für
Verwaltungs-Management (IVM) in Win-
terthur einer der ersten Studiengänge 
für Digitale Verwaltung ins Leben ge -
rufen. Dieser richtet sich in erster Linie 
an Führungskräfte und Projektleitende,
die lernen wollen, welche Besonder -
heiten, Anforderungen und Chancen eine
digitale Transformation im öffentlichen
Sektor mit sich bringt. Dies mit dem Ziel,
selbst einen substanziellen Beitrag zur
Gestaltung von digitalen Prozessen in
ihrer eigenen Organisation zu leisten.

Digitaler Seminarunterricht
Der erste CAS Digitale Verwaltung fand
von Januar bis Juli 2020 statt. Die 20 
Teilnehmenden aus unterschiedlichen
Bereichen der öffentlichen Verwaltung
wie Bau- und Finanzwesen, Gemeinde-
und Schulverwaltung, Konkursamt, In  -
for matik oder Polizeiwesen erlebten 
passend zum Lehrstoff eine Premiere der
digitalen Art. Denn bedingt durch Co-
rona stand die Durchführung des Stu -
diengangs ganz im Zeichen der digi -
talen Wissensvermittlung. Dr. Alexander 

Mertes, Co-Leiter des CAS und Dozent
erinnert sich: «Als im März die Ausbrei-
tung des Coronavirus zunahm, war für
uns klar, dass wir den Studiengang nicht
als Präsenzunterricht weiterführen konn-
ten. Innerhalb von einer Woche haben wir
den CAS komplett auf eine digitale Lehr-
vermittlung umgestellt. Dabei zeigten
sich für die Teilnehmenden und Dozenten
auch die Vorteile eines Online-Unter-
richts, durch den Gewinn praktischer 
Erfahrung in der Anwendung digitaler
Lehr- und Kommunikationsmittel.» 

« Ich war beeindruckt, mit 
welcher Neugier und Offenheit die
Teilnehmenden neue Denkweisen,
Methoden und Tools angewendet
und im Arbeitsalltag weiterge -
geben haben.»
Prof. Caroline Brüesch, Institut für 
Verwaltungs-Management ZHAW
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CAS Digitale Verwaltung

Praxisnahe Wissensvermittlung
Auch bei veränderten Unterrichtsbe -
dingungen bestand eine der zentralen
Herausforderungen des CAS darin, für
die Teilnehmenden unmittelbaren Mehr-
wert für die eigene Arbeit in ihrer Organi-
sation zu schaffen. So vermittelten 13
Dozierende aus Verwaltung, Wissen-
schaft und Wirtschaft aktuelles und pra-
xisnahes Fachwissen zu den vielfältigen
Aspekten digitaler Transformation. Eines
der Highlights war die Teilnahme von
Prof. Robert Krimmer via Online-Kon -
ferenz. Professor Krimmer zählt zu den
führenden Experten im Bereich E-Gover-
nance und lehrt an der Universität von
Tartu in Estland, einem der fortschritt -
lichsten Länder auf dem Gebiet der digi-
talen Verwaltung. In seinem Referat
ver deutlichte Prof. Krimmer anschaulich
die Herausforderungen für Politik, Ver-
waltung und Gesellschaft bei der Um -
setzung der Digitalisierung.  

Gelungene Premiere
Nach insgesamt 120 Lektionen und vier-
zehn intensiven Unterrichtstagen zieht 
Dr. Alexander Mertes aus Sicht der 
Kurs leitung Bilanz: «Die erstmalige
Durch führung des CAS Digitale Verwal-
tung darf als Erfolg bezeichnet werden.
Die digitale Vermittlung von Wissen und
die Zusammenarbeit in heterogenen
Gruppen über digitale Kanäle war eine
Her ausforde rung für Lehrende und Ler-
nende. Beide kon nten sich im Umgang
mit neuen Lehrformaten beweisen und
daraus einen beruflichen wie persönli-
chen Nutzen ziehen.» 

Der nächste CAS Digitale Verwaltung 
am Institut für Verwaltungs-Management
ZHAW findet ab Januar 2021 statt.  

Teilnehmende über den CAS 
Digitale Verwaltung 2020:

«Eine der zentralen Herausforde-
rung bestand darin, für die Arbeit
der Seminarteilnehmenden in
ihrer Verwaltung echten Mehrwert
zu schaffen.»
Dr. Alexander Mertes, Co-Seminarleiter
und Dozent, Institut für Verwaltungs-
Management ZHAW

« In meiner Funktion als Präsident des Stiftungsrates IVM konnte ich die Entwicklung den CAS Digitale 
Verwaltung mitbegleiten und fördern. Dies hat mich motiviert, am ersten Lehrgang teilzunehmen. Ich lernte
die digitale Transformation besser zu verstehen und mir wurde bewusst, welche Schlüsselrolle hier die
Führung bei der Schaffung von Mehrwert übernimmt. So etwa bei der Förderung von Innovation. Die durch
Corona-bedingte Umstellung auf einen digitalen Unterricht, habe ich als Bereicherung empfunden. 
In meiner Tätigkeit als Gemeindeschreiber treffe ich immer wieder auf Situationen, die mir das Erlernte in
Erinnerung rufen und ich konsultiere öfters die Schulungsunterlagen, um mein neues Wissen zu vertiefen
und in die Praxis umzusetzen.»
Adrian Hauser, Gemeindeschreiber Langnau am Albis

« Ich habe bereits in verschiedenen Funktionen digitale Transformationsprozesse in der öffentlichen 
Verwaltung begleiten können. Wenn es dabei um die Anwendung von digitalen Technologien ging, fehlte mir
allerdings das Grundwissen. Im CAS Digitale Verwaltung habe ich das Internet of Things, künstliche Intelli-
genz, Blockchain oder Kryptowährung kennengelernt. Und auch die Inputs zur Verwaltungsorganisation 
der Zukunft oder zu Digital Leadership unterstützen mich in meiner täglichen Arbeit als Personalverant-
wortliche. Jetzt fühle ich mich bei der Mitgestaltung digitaler Prozesse noch kompetenter. Der Kursleitung
ist die Durchführung in jeder Hinsicht gelungen: Spannende Inhalte, erfahrene Dozenten und eine 
interessante Klassenzusammensetzung.»
Petra Hollenstein, Personalverantwortliche Stadt Winterthur, Departement Schule und Sport

«Vor der Digitalisierung kann und soll sich die Verwaltung nicht verschliessen. Diesbezüglich hat man die
Wahl, den digitalen Wandel mitzugestalten oder ihn einfach über sich ergehen zu lassen. Da ich lieber 
gestalte, habe ich mich für den Lehrgang CAS Digitale Verwaltung entschieden. Durch ihn habe ich mir ein
breites Wissen über diverse Themen der digitalen Verwaltung angeeignet und Instrumente erhalten, 
um dieses Wissen auch anzuwenden. Aufgrund des durch den Lockdown notwendigen Fern unterrichts,
habe ich zudem diverse Tools zur digitalen Zusammenarbeit kennen und anwenden gelernt. Der Lehrgang
hat die Chancen und Möglichkeiten einer digitalen Verwaltung aufgezeigt, aber auch Raum für Diskus -
sionen über mögliche Risiken und Gefahren gelassen.»
Andreas Hess, Leiter Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug

https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-digitale-verwaltung/


7

Studie zu Blockchain

Fit für die Blockchain?
Eignet sich die Blockchain-Technologie für den Einsatz in
der kantonalen Verwaltung? Und wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen und mit welchem Mehrwert? Auf diese
und weitere Fragen gibt eine kürzlich erschienene Studie
interessante Antworten.

Eines der wohl bekanntesten Beispiele
für die Blockchain-Technologie ist das di-
gitale Zahlungsmittel «Bitcoin». Seit des-
sen Lancierung im Jahr 2009, sind eine
Vielzahl von weiteren Kryptowährungen
und Anwendungen international auf den
Markt gebracht worden. Mittels der
Blockchain-Technologie lassen sich aber
nicht nur Geldtransaktionen sicher und
effizient abwickeln. Den Anwendungs-
möglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt, wenn es darum geht, die Mani-
pulation von Informationen praktisch 
unmöglich zu machen. Aber was ist eine
Blockchain?

Sicherheit durch Transparenz
Unter einer Blockchain versteht man ein-
fach gesagt die Aneinanderreihung von
Datensätzen (Blöcke), die durch krypto-
grafische Verschlüsselungsverfahren
(Hashes) in einer Reihe (Chain) fortlau-
fend angeordnet werden. Ein einzelner
Block beschreibt dabei Sachverhalte zu
einem bestimmten Zeitpunkt – etwa An-
gaben zu Kontoständen, zu Personen
und Objekten oder auch zu rechtlichen
Aspekten. Die Verkettung der einzelnen
Blöcke erlaubt es, die gesamte Ge-
schichte der gespeicherten Informatio-
nen jeweils mit dem neusten Block
fortzuführen. So kann die Entwicklung
eines Sachverhalts Block für Block nach-
vollzogen werden. Dies sorgt für ein
hohes Mass an Transparenz und damit
an Sicherheit und Effizienz. Kriterien und
Anforderungen also, die in einer Vielzahl
von Geschäftsfällen relevant sind – ge-
rade auch in der öffentlichen Verwaltung. 

beispielen auch acht Projekte identifiziert
werden, in denen kantonale Verwaltun-
gen in der Schweiz und in Liechtenstein
erste Erfahrungen mit der Blockchain-
Technologie gesammelt haben. Dazu
Benjamin Lehmann, Leiter des Projekts:
«Der Nutzen einer Blockchain-Lösung
kann sich nur entfalten, wenn die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen in
Politik, Recht, Organisation und Techno-
logie gegeben sind. Denn der Einsatz der
Blockchain-Technologie in Geschäfts -
fällen hat Konsequenzen, die über rein
technische Aspekte weit hinaus gehen.»
Die Studie zeigt im Weiteren vier exem-
plarische Anwendungsfelder auf, in
denen die Blockchain-Technologie für die
Verwaltung des Kantons Zürich einge-
setzt werden könnte: So bei der Regis-
trierung amtlicher Dokumente, bei der
Zugriffsdokumentation, bei Inventarkon-
trollen und öffentlichen Ausschreibun-
gen. Bis heute konnten allerdings noch
keine konkreten Blockchain-Anwendun-
gen ausgemacht werden, welche Verwal-
tungsprozesse grundlegend verändern.

Beispiel einer möglichen Blockchain-Anwendung für den Kanton Zürich: 
Registrierung von amtlichen Dokumenten zur Erhöhung der Rechtssicherheit.

Hoher Informationsbedarf
Die Blockchain-Technologie wird in der
Verwaltung des Kantons Zürich bislang
noch nicht eingesetzt. Das Interesse an
Informationen ist allerdings gross – so-
wohl was allgemeine Grundlagen als
auch konkreten Anwendungsbeispiele
betrifft. In anderen Branchen hat sich das
Potenzial dieser Technologie bereits ge-
zeigt. Deshalb ist im Impulsprogramm
der Strategie «Digitale Verwaltung 2019
bis 2023» ein Projekt zur Blockchain-
Technologie aufgenommen worden. Um
die notwendigen Voraussetzungen und
möglichen Anwendungsbereiche der
Blockchain-Technologie im Kontext von
Ge schäftsfällen der öffentlichen Verwal-
tung zu ermitteln, hat ein Projektteam
unter Leitung der Staatskanzlei eine 
Studie erarbeitet, die kürzlich veröffent-
licht wurde.

Voraussetzungen und Anwen-
dungsbereiche
Im Rahmen dieser Studie konnten nebst
zahlreichen internationalen Anwendungs-
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Zusammenarbeit

Projektportfolio
Das laufend aktualisierte
Portfolio bietet eine Über-
sicht sämtlicher Projekte
von egovpartner.zh.ch.

Im Portfolio lassen sich Phase, Status
und Tendenz der laufenden Projekte ab-
lesen. Darüber hinaus finden Sie hier
auch eine Projektideenliste samt Einga-
bemöglichkeit sowie eine Übersicht be-
reits abgeschlossener Projekte.

Über egovpartner:

Um E-Government wirtschaftlich 
weiter zu entwickeln, haben der 
Kanton und zahlreiche Zürcher Ge-
meinden die Zusammenarbeits -
organisation egovpartner.zh.ch ins
Leben gerufen. Im Zentrum steht die
gemeinsame Planung und Um setzung
zeitgemässer Online-Angebote.

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder eigene Ideen für E-Government-
Projekte? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Staatskanzlei des Kantons Zürich 
Abteilung Digitale Verwaltung 
und E-Government
egovpartner.zh.ch
Lukas Steudler
Neumühlequai 10 / Postfach
8090 Zürich

Telefon +41 43 259 59 53
lukas.steudler@sk.zh.ch

egovpartner.zh.ch / Projekte

Studie zu eUmzugCH

Studie zu eUmzugCH

eUmzug reduziert Arbeitsaufwand
für Zürcher Gemeinden
Durch die Einführung des Online-Services eUmzug hat 
sich der Arbeitsaufwand kommunaler Einwohnerkontrollen
redu ziert. Zu diesem Ergebnis kommt eine ZHAW-Studie
von Michelle Teucher und Achim Lang. 

Der Online-Service eUmzug wurde im
Rahmen von egovpartner vom Kanton
und von den Zürcher Gemeinden ent-
wic kelt und 2017 flächendeckend ein -
geführt. Heute steht der eService für die
Bevölkerung der meisten Kantone zur
Verfügung. Im ersten Halbjahr 2020 
wurden im Kanton Zürich 52’206 Um-
züge online abgewickelt.

Effizienter und schneller
In einer Studie zur Digitalisierung von
Verwaltungsleistungen haben Michelle
Teucher und Achim Lang die Auswirkun-
gen auf die Bearbeitungszeit am Beispiel
von eUmzugCH untersucht. 

Zu diesem Zweck wurden bei den 
Zürcher Gemeinden Egg, Fällanden,
Maur und Schwerzenbach während
eines Monats die Abläufe bei den Ein-
wohnerkontrollen erhoben. Die Auswer-
tung zeigt, dass die Einführung von
eUmzugCH zu einer deutlichen Reduk-
tion des Arbeitsaufwands im Vergleich 
zu den Schalteranmeldungen geführt 
hat. Die Abwicklung von Zuzügen über
eUmzugCH wurde von den Mitarbeiten-
den der Einwohnerkontrollen effizienter
und schneller durchgeführt. Zudem kam
es zu weniger Ver  zögerungen aufgrund
fehlender Unterlagen.  

«Unsere Studie soll aktuelle 
Erkenntnisse zum Potenzial und
dem Entwicklungsstand der
Blockchain-Technologie vermitteln.
Dies im Kontext von Geschäfts -
fällen der öffentlichen Verwal-
tung. Zur Veranschaulichung
werden konkrete Anwendungs-
fälle aus anderen Kantonen und
Ländern beschrieben und be-
urteilt. Auch werden die Voraus -
setzungen für den Einsatz der
Blockchain-Technologie sowie die
aktuellen Handlungsfelder thema-
tisiert. Die Studie soll eine 
informative Lektüre sein und zu
weiteren Schritten animieren.»
Benjamin Lehmann, Projektleiter

Dies hat diverse Gründe: «Die Block-
chain-Technologie und deren Einsatz in
konkreten Geschäftsanwendungen be-
findet sich noch in der Entwicklung und
die Digitalisierung von Geschäftsprozes-
sen ist in vielen Fällen zu wenig weit fort-
geschritten. Zudem fehlt es an Wissen
über die Anwendungsmöglichkeiten und
an gesetzlichen Grundlagen für den Ein-
satz dieser Technologie», so Benjamin
Lehmann.

Grundlagen schaffen und Ent-
wicklung fördern
Die Studie kommt zum Schluss, dass
Blockchain-Lösungen in der Verwaltung
grundsätzlich Mehrwert bieten. Sie
schaffen vor allem ein hohes Mass an 
Sicherheit durch eine unverfälschbare
Transparenz. Zudem sind durch die An-
wendung von «Smart Contracts» ein 
effizienter Mitteleinsatz und die Verein -
fachung von Geschäftsprozessen denk-
bar. Zur Realisierung dieser Mehrwerte
kann die öffentliche Verwaltung Aktivitä-
ten fördern, welche die Grundlagen und
Regulierung betreffen und sie kann mit
der Anwendung der Blockchain-Techno-
logie in Pilotprojekten deren Weiterent-
wicklung voranbringen und Erfahrungen
sammeln.

Download der Studie zur Blockchain-Technologie in der 
kantonalen Verwaltung

Strategie und Impulsprogramm Digitale Verwaltung

https://www.zh.ch/de/politik-staat/kanton/kantonale-verwaltung/digitale-verwaltung/digitalisierungsprojekte.html#1605833167
https://www.zh.ch/de/politik-staat/kanton/kantonale-verwaltung/digitale-verwaltung/strategie-impulsprogramm-digitale-verwaltung.html
https://www.ssas-yearbook.com/articles/10.5334/ssas.142/
https://www.zh.ch/de/politik-staat/kanton/kantonale-verwaltung/digitale-verwaltung/zusammenarbeit-egovpartner.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/kanton/kantonale-verwaltung/digitale-verwaltung/zusammenarbeit-egovpartner.html#main_accordion_795658952



