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VRSG als SuisseID-Pionierin – Auszeichnung für das VRSG | ePortal

VRSG und Kanton St.Gallen gewinnen den eGovernment-«Eugen» 2010
Die VRSG macht ihrem in den letzten Jahren erworbenen Ruf als innovative Vorreiterin im voll
integrierten eGovernment einmal mehr alle Ehre. Bei der diesjährigen elften Verleihung des «Eugens»
für herausragende eGovernment-Projekte in Bern gewann sie zusammen mit dem Kanton St.Gallen den
ersten Preis für die Einführung ihrer voll integrierten eGovernment-Plattform VRSG | ePortal, die als
erste die Nutzung der SuisseID in der Verwaltung ermöglichte.
Von den insgesamt 18 eingereichten kantonalen SuisseID-Projekten kamen sieben in die engere Wahl der
hoch dotierten Jury unter der Leitung von Prof. Louis Bosshart, Leiter des Fachbereichs Medien- und
Kommunikationswissenschaften der Universität Freiburg. Schliesslich wurde das VRSG | ePortal mit dem
«Eugen» für den ersten Preis ausgezeichnet.
Registrierung mit SuisseID
Die Registrierung auf der eGovernment-Plattform kann via SuisseID erfolgen. Damit leistete die VRSG
schweizweite Pionierarbeit. VRSG-Direktor Peter App zeigt sich erfreut und stolz über den «Eugen»: «Die
Auszeichnung beweist, dass wir mit unserer Strategie und unserer Vorreiterrolle im voll integrierten
eGovernment auf dem richtigen Weg sind. Wir sind nicht umsonst stolz darauf, in diesem Bereich Pionierarbeit
zu leisten.» Das VRSG | ePortal erlaubt direkte Transaktionen zwischen den VRSG-Fachapplikationen und der
Bevölkerung. Im Unterschied zu anderen Portalen, die lediglich «einfache» Verwaltungsdienstleistungen wie
Raumreservationen, Gemeinde-Shop etc. ermöglichen, sind die Fachapplikationen der VRSG ins ePortal
integriert, hebt Peter App hervor: «Unsere Plattform ist in die bewährte VRSG-Infrastruktur eingebettet und
bringt deshalb nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern mehr Komfort, sondern auch den Kunden der VRSG
Entlastung: Manuelle Prüfungen und Routine-Eingaben in den Fachapplikationen fallen weg.»
Direkt mit Anwendungen verknüpft
Überzeugt hat die Jury vor allem die von der VRSG entwickelte voll integrierte Architektur der Plattform, wie
Jury-Mitglied David Rosenthal in der Laudatio ausführte: «Die von der VRSG realisierte eGovernment-Plattform
war nicht nur der erste solche Service, welcher die Nutzung der SuisseID in der Verwaltung ermöglichte. Auch
sonst überzeugte das Projekt: Geschaffen wurde eine Lösung, die dem Bürger nicht nur einen elektronischen
Kommunikationskanal zur Verwaltung bietet, sondern ihn via Internet auch direkt mit den Fachanwendungen
der Verwaltung arbeiten lässt.» Zugleich würdigte die Jury mit der Auszeichnung die Zusammenarbeit, welche
die VRSG unter den Kantonen und zwischen Gemeinden und Kantonen erreicht hat: Nutzen können das
ePortal nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner aller 85 Gemeinden des Kantons St.Gallen, sondern auch
rund 40 Prozent der Thurgauer Bevölkerung in den ebenfalls von der VRSG versorgten Gemeinden. Ab dem
nächsten Jahr werden auch die Zürcher VRSG-Gemeinden ans VRSG | ePortal angeschlossen.
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