Medienmitteilung vom 1. Juni 2010

Gemeindereformen, Effizienzsteigerung und eGovernment als wichtigste Herausforderungen

Studie zur ICT in der öffentlichen Verwaltung bestätigt Strategie der VRSG
Anpassungen der Informatik an Veränderungen in der Verwaltung – etwa aufgrund von Fusionen –,
Effizienzsteigerungen und eGovernment: Dies sind laut einer neuen Umfrage die wichtigsten
Herausforderungen, welche die Schweizer Gemeinden für die nächsten Jahre punkto Informations- und
Kommunikationstechnologie orten. Die Ergebnisse der Studie bestärken die VRSG in ihrer Pionierrolle
im Bereich eGovernment und in ihrer Strategie, den Gemeinden umfassenden Support zu bieten.
Unter dem Titel „ICT in der öffentlichen Verwaltung“ führte die Schaffhauser MSM Research AG im Auftrag der
Branchen-Anbieter im ersten Quartal 2010 bei einer Stichprobe von 121 Gemeinde- und Kantonsverwaltungen
eine Umfrage durch, die der Frage nach den Entwicklungsperspektiven im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie (ICT) der öffentlichen Hand in den kommenden Jahren nachging. Nun wurden in
Zürich die Resultate präsentiert.
Einwohnerdienste, Steuern und Finanzen
Die Studie zeigt klar, wo die befragten Gemeinden ihre ICT-Herausforderungen der nächsten Jahre orten: in
den Anpassungen an strukturelle Veränderungen, in Effizienzsteigerungen und im Bereich des eGovernments.
Die Auslöser von ICT-Projekten in den Verwaltungen sind vor allem die Bereiche Einwohnerdienste sowie
Steuern und Finanzen. Gefragt nach den Erwartungen an die ICT-Anbieter, stehen bei den Gemeindevertretern
vor allem Schulung und Information sowie die Technologie-Evaluation im Vordergrund. Die Wahl des Anbieters
erfolgt aufgrund von bisheriger Zusammenarbeit, exzellentem Support und Preis-Leistungs-Verhältnis.
VRSG-Angebot „hart am Wind“
Als ICT-Anbieterin für die öffentliche Hand gehörte auch die VRSG zu den Auftraggeberinnen der Studie. Für
deren Direktor Peter App bestätigen die Resultate der Umfrage, dass die VRSG mit ihrem Angebot und ihrer
Strategie auf dem richtigen Weg ist: „Die Ergebnisse der Studie sind zwar nicht in allen Punkten gleich deutlich.
Sie zeigen aber zwei Dinge glasklar: Mit ihrer konsequenten Ausrichtung als Servicedienstleisterin, die
umfassend Support und Beratung anbietet, und ihrer Vorreiterrolle im voll integrierten eGovernment ist die
VRSG hart am Wind. Wir sind nicht umsonst stolz darauf, in diesem Bereich Pionierarbeit zu leisten.“
Innovative eGovernment-Vorreiterin
Dem Ruf als innovative Vorreiterin im voll integrierten eGovernment macht die VRSG aktuell alle Ehre. Seit
Mitte Mai bietet sie ein eigenes ePortal für direkte Transaktionen zwischen ihren Fachapplikationen und der
Bevölkerung an. Die Plattform ist in die bewährte VRSG-Infrastruktur eingebettet, manuelle Prüfungen und
Routine-Eingaben in den Fachapplikationen fallen weg. Diese Integration der Fachapplikationen unterscheidet
das VRSG | ePortal von Portalen anderer Anbieter, die lediglich „einfache“ Verwaltungsdienstleistungen wie
Raumreservationen oder Gemeinde-Shops ermöglichen.
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Die VRSG als SuisseID-Pionierin
Auf ihrem ePortal stellt die VRSG alle verfügbaren eServices zentral bereit. Aktuell sind dies namentlich
VRSG | eFristverlängerung und VRSG | eKonto, über das die Steuerpflichtigen im Kanton St.Gallen rund um
die Uhr ihr Steuerkonto einsehen und diverse Steueranliegen erledigen können. Weitere eServices folgen noch
dieses Jahr. Für den Einstieg ins VRSG | ePortal ist eine zweistufige Anmeldung erforderlich. So wird höchste
Datensicherheit gewährleistet. Wer die neu lancierte SuisseID nutzt, kann sich auf dem ePortal – anstatt mit
Benutzernamen und Passwort – damit registrieren und einloggen. Die SuisseID ist das erste standardisierte
Produkt in der Schweiz für einen sicheren elektronischen Identitätsnachweis und für die elektronische Signatur
natürlicher Personen. Mit der Nutzung der SuisseID leistet die VRSG schweizweite Pionierarbeit.

Für Rückfragen:
VRSG | Verwaltungsrechenzentrum AG St.Gallen
Peter App, Direktor, Telefon 071 226 83 10, E-Mail peter.app@vrsg.ch

Die Präsentation der Ergebnisse der Studie (Powerpoint-Download) ist zu finden unter:
www.msmag.ch/presse/pressebriefing_oev_01062010.htm
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