«Machen Sie mit!» - Mitmach-Kampagne eCH-BPM 2018
In seiner Keynote zum letztjährigen Swiss E-Government Forum hat Reto Lindegger, Direktor
des Schweizerischen Gemeindeverbandes, die Verwaltungseinheiten von Bund, Kantonen
und Gemeinden aufgefordert, sich aktiv an der Prozessplattform für E-Government Schweiz
(eCH-BPM-Plattform) zu beteiligen.

Reto Lindegger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes, Keynote «Mehrwert
durch Zusammenarbeit» am Swiss E-Government Forum 2018
Die Prozessplattform, für deren Inhalt der Verein eCH verantwortlich ist und die Redaktion
stellt, zählt heute bereits über 500 registrierte Benutzer aus Gemeinden, kantonalen
Verwaltungen sowie Bundesstellen (bei total über 900 registrierten Benutzern). Eine andere
derart breit aufgestellte Wissensbasis für die Dokumentation und Optimierung von Geschäftsprozessen der Verwaltung gibt es in (und ausserhalb) der Schweiz nicht.
Wir möchten Sie daher einladen, die Plattform aktiv zu nutzen und Ihre eigenen Ergebnisse,
Erkenntnisse und Ideen (Prozesse, Diskussionsthemen etc.) mit der eCH-BPM-Fachgemeinschaft
zu teilen. Zum Beispiel wie folgt:
 Stellen Sie den anderen Plattformbenutzern Ihre eigenen Prozessdokumentationen
zur Verfügung. An deren Qualität werden keine besonderen Anforderungen gestellt.
Wir befinden uns alle im selben Boot und möchten als Mitarbeitende der Verwaltung
unsere Leistungen mitsamt den dafür auszuführenden Prozessen kontinuierlich verbessern.

 Scheuen Sie sich nicht, zu Themen und Fragen, die auch andere Benutzer interessieren
könnten, Diskussionsbeiträge auf der Plattform zu verfassen. Besondere Vorkenntnisse werden
dafür nicht verlangt. Im Gegenteil: Uns liegt sehr an einer möglichst breiten Diskussion.
 Teilen Sie uns ihre Bedürfnisse mit: Was erwarten Sie von der Plattform; was vermissen Sie?
 Treten Sie der Trägerschaft von eCH-BPM bei, werden Sie Sponsor.
Nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch, der auf eCH-BPM unbürokratisch
und ohne weitere Verpflichtungen möglich ist. Falls Sie weitere Fragen haben, die Sie
nicht als Diskussionsbeitrag verbreiten möchten, wenden Sie sich ungeniert über die Adressen redaktion@ech-bpm.ch oder helpdesk@ech-bpm.ch direkt an uns.
Das Redaktionsteam ist sich bewusst, dass es die vielen teils auch heterogenen Erwartungen
mit den zu einem grossen Teil ehrenamtlich erbrachten Tätigkeiten nur teilweise erfüllen kann.
Für die einen geht es primär darum, eigene Prozesse an öffentlich publizie rten Prozessen
vergleichbarer Organisationen zu messen (Benchmarking). Andere möchten ihr Verständnis
der Rolle von Prozessdokumentationen und -modellen im Rahmen von E-Government,
Verwaltungsmodernisierung, Einführung des digitalen Primats, Geschäftsverwaltung und
Meisterung der «digitalen Transformation» generell vertiefen. Alles ist möglich und soll
Platz haben! Eine öffentlich geführte Diskussion erscheint uns angezeigt – dies auch in Bezug
auf die angekündigte vorzeitige Erneuerung der «E-Government-Strategie Schweiz».


Reto Lindegger, Direktor Schweizerischer Gemeindeverband, Keynote Swiss E-Government
Forum 2017, «Mehrwert durch Zusammenarbeit» (Präsentation)



Reto Lindegger im Video-Interview mit eCH: «Gemeinden können massiv von der
eCH-BPM-Plattform profitieren» (2017)



Gaël Roth, Gemeindeverwaltung Horgen, im Video-Interview mit eCH über die Publikation
von Prozessen auf eCH-BPM und die Bedeutung von eCH-Standards (2018)



„Schweizer Gemeinde“ 10/2017 über Prozessmanagement in Gemeinden und eCH-BPM
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