
Benutzerfreundliche und flexible Geschäftsverwaltung

Branche
Öffentliche Verwaltung,  
Bundesverwaltung

Kundenprofil
Das BIT ist einer der grössten Full-
Service-Anbieter für die öffentliche 
Verwaltung. Die 650 Mitarbeitenden 
des BIT bieten ihren Kunden IT-Con-
sulting, IT-Solutions, IT-Infrastruc-
ture und IT-Education an.

Herausforderung
Die Verwaltung ist gesetzlich an die 
Nachvollziehbarkeit der Verwal-
tungstätigkeit gebunden. Weil 
zunehmend nur noch elektronisch 
kommuniziert wird, sollen diese An-
forderungen auch in einem einfach 
zu bedienenden, hoch flexiblen aber 
auch stabilen und sicheren System 
umgesetzt werden.

Lösung
Eine Geschäftsverwaltung, die  
den Anforderungen genügt, ist  
mit Microsoft® 2007 Office System
grösstenteils ohne individuelle  
Implementierung umsetzbar.  
Die wichtigsten Funktionen sind 
Dokumenten- und im Workflow-
Management.

Nutzen 
• Einfache Bedienung
• Reibungslose Integrationsgrad 

von Microsoft Office
• Ämterübergreifende Integration
• Tiefere Einführungs- und  

Betriebskosten
• Höhere Kundennutzen durch 

hohe Verbreitung

Hoher Implementierungsaufwand des 
bestehenden Systems zur Geschäftsver-
waltung. 
Das Bundesamt für Informatik und 
Telekommunikation (BIT) wurde am  
1. Juli 1999 bei  einer Reorganisation der 
Bundesinformatik neu ins Leben gerufen. 
Mehr als 650 Mitarbeitende sorgen heute 
dafür, dass die Kommunikationseinrich-
tungen und zahlreiche Informatikapplika-
tionen in der Bundesverwaltung jederzeit 
funktionieren und für eine reibungslose 
Erledigung der Aufgaben zur Verfügung 
stehen. Das BIT ist in den vier strategischen 
Geschäftsfeldern IT-Consulting, IT-Solu-
tions, IT-Infrastructure und IT-Education 
tätig und erbringt bundesweit vielfältige 
Dienstleistungen, beispielsweise in den Be-
reichen Internet, SAP, operative Sicherheit 
und Telekommunikation. Organisatorisch 
ist das BIT dem Eidgenössischen Finanz-
departement angegliedert. Der Hauptsitz 
befindet sich in der Stadt Bern in dem als 
„Titanic II“ bekannten Verwaltungsgebäude. 

Die Verwaltung ist dazu verpflichtet, die 
Geschäftsabläufe (z.B. die Entstehung von 
Beschlüssen) nachvollziehbar abzuwi-
ckeln. Weil Informationen zunehmend auf 
elektronischer Basis ausgetauscht werden, 
müssen die Systeme in der Lage sein, diese 
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 
Dazu hat der Informatik-Rat des Bundes 
1999 ein GEVER-System für den geord-
neten Betrieb evaluiert und in der Bundes-
verwaltung zum Standard erklärt. Im Jahre 
2004 wurde diese Einproduktestrategie 
zugunsten einer mehr wettbewerbsorien-
tierten Mehrproduktestrategie abgelöst. 
Die heute in der Verwaltung eingeführte 
Applikation ist ein hochkonfigurierbares 

„Wir unterstützen im kommenden Jahr 
16›000 Arbeitsplätze mit Office-Lösungen. 
Mit einem benutzerfreundlichen GEVER 
können wir unsere Position als Informatikleis-
tungserbringer zusätzlich stärken.“
Marius Redli, Direktor, Bundesamt für Informatik und 

Telekommunikation

Das BIT will seinen Kunden eine Alternative zum bereits betriebsbereiten, hoch 
konfigurierbaren, damit aber auch teuren und im Alltag komplizierten System 
zur Geschäftsverwaltung (GEVER) anbieten. Dazu hat das BIT geprüft, inwiefern 
mit der Microsoft Office-Palette die Anforderungen an eine solche GEVER erfüllt 
werden können. Eine Studie sowie die prototypische Umsetzung bestätigen die 
Nützlichkeit und Machbarkeit der alternativen GEVER auf Basis von Microsoft® 
2007 Office Server. Die Flexibilisierung der Architektur schafft die Voraussetzung, 
um die Anforderungen an das Dokumenten- und Workflow-Management weitge-
hend mit Konfigurationsmassnahmen zu erfüllen. Ganz ohne Zusatzimplementie-
rung geht es aber nicht. 
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System, das die zum Teil divergierenden 
Anforderungen der Bundesverwaltung an 
eine GEVER erfüllt, sofern es im Einzelfall 
korrekt implementiert wird. Viele An-
wender sind mit dieser Lösung jedoch 
unzufrieden, weil der organisatorische 
Implementierungsaufwand sehr gross und 
die ergonomische Integration in die Büro-
automation sowie die Bedienerfreundlich-
keit Wünsche offen lassen. Das BIT sucht 
deshalb nach einer zweiten Lösung.

Die alternative Lösung bezeichnet das BIT 
als GEVER Office 2007 und verfolgt damit 
verschiedene Ziele: Zum einen steht die 
Einfachheit der Lösung aus Benutzersicht 
im Vordergrund. Durch einfaches Doku-
menten- und Workflow-Management soll 
ausserdem der Gesamtnutzen des neuen 
Systems grundsätzlich höher werden. 
Ein hoher Integrationsgrad in die Micro-
soft Office-Anwendungen soll auch eine 

einfachere ämterübergreifende Integration 
ermöglichen. Schliesslich soll die Lösung 
den Kunden geringere Kosten in Bezug 
auf Einführung, Implementierung sowie 
Betrieb und Support verursachen. Mit den 
GEVER-Systemen arbeiten in der Bundes-
verwaltung rund 20’000 Personen. Das 
stellt natürlich höchste Anforderungen an 
die Stabilität, Verfügbarkeit, Performance 
und Konfigurierbarkeit der Systeme. Diese 
hohen Ansprüche sollten ohne Abstriche 
auch durch GEVER Office 2007 erfüllt 
werden. Dazu Marius Redli, Direktor im 
BIT: „Wir unterstützen im kommenden Jahr 
16’000 Arbeitsplätze mit Office-Lösungen. 
Mit einem benutzerfreundlichen GEVER 

können wir unsere Position als Informa-
tik-Leistungserbringer zusätzlich stärken.“ 
Am Anfang der Umsetzung dieser GEVER 
Office 2007 Lösung sah sich das BIT vor 
der Herausforderung, dass die Gesetze, 
Verordnungen und Weisungen in Bezug 
auf die GEVER sehr allgemein gehalten 
sind. Die Anforderungen in Bezug auf 
die Funktionalität mussten vorab präzi-
se formuliert und anschliessend mit der 
Bedienerphilosophie der Office-Produkte-
palette in Einklang gebracht werden. Dabei 
war es entscheidend, die kritischen Punkte 
allein aus den Kenntnissen der Microsoft-
Produkte zu erkennen, da erst die Beta-
Version Microsoft® 2007 Office System.

Geringer Konfigurierungsaufwand 
dank SharePoint Server 2007
Das BIT hat zu diesem Zweck eine Studie 
erarbeitet, in der von internen Spezialisten 
in Zusammenarbeit mit Experten der Firma 
ADVIS untersucht wird, inwiefern die neue 
Office-Palette von Microsoft die Anforde-
rungen an eine GEVER-Lösung erfüllt. Die 
Studie wurde auf der Basis von Microsoft 
Office und Microsoft® Office SharePoint® 
Server 2003 gestartet und im Februar 2006 
auch unter Einbezug der Microsoft Office 
2007 Funktionalität abgeschlossen. Auf 
der Grundlage der Beta-Versionen wurden 
zwei kleine Prototypen erstellt und mit den 
Anforderungen verglichen. Im Studienver-
lauf wurden ausserdem fortlaufend weitere 
Informationen zum SharePoint Server 2007 
verfügbar. Hierbei wurde erkannt, dass 
eine Vielzahl der nötigen Funktionalitäten 
bereits in diesem Produkt enthalten ist 
und Anpassungen an die Bundesanforde-
rungen mit geringem Aufwand machbar 
sind.

Besondere Anforderungen stellt das BIT 
an das Dokumentenmanagement (DMS): 
Neben der direkten Dokumentenbearbei-
tung aus dem DMS heraus, Check-in und 
Check-out, Versionierung und Meta-
datenunterstützung können mit Office 

2007 insbesondere die Bedürfnisse nach 
Synchronisierung, Benachrichtigungen per 
E-Mail, Dokumentenhierarchien (Dossiers, 
Sub-Dossiers etc.) und bezüglich der Off-
line-Bearbeitung erfüllt werden.

Das GEVER-Geschäftsmodell geht von 
Workflows aus und basiert daher auf der 
Erkenntnis, dass jeder Verwaltungsprozess 
in standardisierte Einzelschritte aufge-
schlüsselt werden kann. Ein System zum 
Workflow-Management muss in der Lage 
sein, diese Einzelschritte nach dem Bedarf 
eines Amtes ad hoc zusammenzufügen, 
ohne dass dabei die Nachvollziehbarkeit 
und Automation in der Abwicklung verlo-
ren gehen. Beispiele solcher Einzelschritte 
im BIT sind Arbeitsprozesse, die mit Labels 
wie „Zur Bearbeitung“, „Zum Versand“ 
oder „Zur Stellungnahme“ gekennzeichnet 
werden. Im Rahmen der Studie konnte an 
zwei Fällen aufgezeigt werden, dass die 
notwendige Grundfunktionalität vorhan-
den ist. Allerdings wurde auch sichtbar, 
dass die bedürfnisgerechte Konfigurati-
on konkreter Workflows im Office 2007 
Standard mehr Kenntnisse über das System 
erfordert, als dies ein reiner Anwender 
der Office-Umgebung hat. Mit Entwick-
lungsaufwänden können die Workflows 
trotzdem auf einfache Weise zusammen 
mit den Anwendern gestaltet werden. 
Gemäss Peter Balsiger, Bereichsleiter im BIT, 
mit dem Effekt, dass „die Prozesse gelebt 
werden, weil sie von den Anwendern 
gestaltet sind.“

Für das BIT ist wichtig festzustellen, 
inwiefern diese Anforderungen ohne 
Anpassungen an der Office-Lösung erfüllt 
werden können. Dazu meint Marius Redli: 
„Heute haben wir kaum mehr das Problem 
der technischen Machbarkeit. Mit Infor-
matik ist fast alles möglich. Die Frage ist 
nur in welcher Zeit und zu welchem Preis.“ 
Die Studie hat gezeigt, dass die Realisie-
rung der GEVER Lösung weitgehend mit 
Konfigurieren und ohne Programmieren 

„Prozesse bestehen meistens aus bekannten 
Bausteinen. Mit GEVER Office 2007 werden 
die Prozesse gelebt, weil sie von den Anwen-
dern aus diesen Bausteinen gestaltet werden 
und ihnen nicht theoretisch optimierte 
Abläufe vorgelegt werden.“
Peter Balsiger, Bereichsleiter,
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
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zu lösen ist. Nur Funktionalitäten wie die 
Mehrsprachigkeit, das zur Verfügungstellen 
von Ad-hoc-Workflows, der Import und 
Export von Metadaten aus Office-frem-
den Anwendungen sowie die dynamische 
Rechtevergabe in einem Workflow müssen 
entweder implementiert oder mit Worka-
rounds gelöst werden.

Höherer Kundennutzen und  
tiefere Kosten
Erfolgsfaktoren bei der Realisierung des 
nun vorliegenden Konzepts waren die 
hohe Fachkompetenz der involvierten 
Partner und der effiziente Austausch von 
notwendigem Know-how. Potenzielle Un-
zulänglichkeiten der Microsoft-Produktpa-
lette hinsichtlich der Umsetzung kritischer 
Architekturele-
mente wurden 
schnell erkannt. 
Daher konnten 
die beschränkten 
Mittel optimal 
eingesetzt wer-
den. Peter Bal
siger stellt zufrie-
den fest: „Den 
Spezialisten von ADVIS ist es gelungen, 
unsere Probleme gesamtheitlich zu erken-
nen und durch ihre hohe Fachkompetenz 
Lösungen zu erarbeiten – ohne dabei die 
Grenzen der Machbarkeit zu beschöni-
gen.“ Mit GEVER Office 2007 sieht das 
BIT sowohl in der täglichen Anwendung 
wie auch im Aufbau der Lösungen für die 
Kunden Vorteile.

Die Einführung des neuen Microsoft Da-
teiformats erlaubt eine massive Verbesse-
rung im Umgang mit den Metadaten von 
Dokumenten: Die Austauschbarkeit der 

Dokumente über Systemgrenzen hinaus 
kann ohne Verlust der Metadaten vor-
genommen werden. Die Zuordnung von 
Dokumenten, die Versionskontrolle und 
die Nachvollziehbarkeit wird – im Vergleich 
zu heutigen Systemen – vereinfacht. Die 
Architektur von SharePoint Server 2007 
macht es zu einem Dokumentenma-
nagementsystem, das zusätzlich auch als 
Collaboration-Plattform hilfreich ist. Die 
Benutzer müssen deshalb nur noch ein  
System für beide Zwecke nutzen. Die  
Einführung der „Windows Workflow  
Fondation“ lässt ausserdem Ad Hoc-  
und vordefinierte Geschäftsprozessen zu. 
Die Kunden des BIT profitieren zudem 
generell von der nahtlosen Integration in 
die Büroautomation und der einfachen 

Bedienung über 
die gewohnten 
Anwendungen wie 
Microsoft Word, 
Excel und Outlook.

Als Betreiber dieser 
GEVER-Lösung 
profitiert daher 
auch das BIT: Es 

kann die Kundenbindung im Umfeld der 
Büroautomation erhöhen und den Kunden 
GEVER-Produkte zu günstigeren Konditi-
onen anbieten. Durch den strategischen 
Wechsel von proprietäreren Lösungen auf 
.net kann jetzt auf das breite Know-how 
der Microsoft-Partner aufgebaut werden. 
Insgesamt rechnet das BIT dadurch mit 
tieferen Lizenz-, Einführungs- und Unter-
haltskosten.

Für die GEVER-Applikation, basierend auf 
Microsoft® 2007 Office System, geht das 
BIT deshalb von einer sehr viel schnel-

leren Verbreitung bei den Kunden aus als 
mit heute existierenden Applikationen. 
Dies wiederum führt zu einem höheren 
Kundennutzen. „Je mehr Ämter das GE-
VER-Light einsetzen, desto mehr profitie-
ren sie, denn der Datenaustausch sowie 
die Prozessabwicklung – auch über die 
Ämtergrenzen hinweg – wird zum Alltag“, 
so Marius Redli. Das BIT ist aus diesen 
Gründen überzeugt, dass die Umsetzung 
der alternativen  
GEVER mit Microsoft® 2007 Office System 
ein Erfolg sein wird.

„Je mehr Ämter das GEVER-Light einsetzen, 
desto mehr profitieren sie, denn der  
Datenaustausch sowie die Prozessabwick-
lung – auch über Ämtergrenzen hinweg – 
werden zum Alltag.“ 
Marius Redli, Direktor, 
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation


