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GEVER in Winterthur - effizient und wirtschaftlich

Die Stadt Winterthur führt und kontrolliert ihre Exekutiv- und Parlaments-Geschäfte mit
iGEKO von ABF Informatik. Die Ingenieure aus Cham konnten ihre Kompetenz zuerst mit
der Fachanwendung „Einbürgerungen" beweisen. Bei der nachfolgenden Evaluation einer
GEVER Lösung für die ganze Stadtverwaltung haben die Zuger ihre Poleposition nicht
mehr abgegeben. Sie gewinnen in Winterthur klar mit bestem Nutzen zu besten Kosten.

Ursprung bei den Einbürgerungen
2004 beschafft die Stadtkanzlei eine Standard-Fachan¬

wendung von ABF Informatik, um die Abläufe und Doku¬
mente rund um die Einbürgerungen effizient zu verwalten.
Die Verantwortlichen aus Winterthur lernen dabei in

einem überschaubaren Projekt die grosse Erfahrung und
professionelle Vorgehensweise der ABF Leute kennen.
„Man merkte sofort, dass Thomas Knüsel die Zusammen¬
hänge in der Verwaltung aus dem Effeff kennt," erinnert

sich Stadtschreiber Arthur Frauenfelder. „Es ist ganz wich¬
tig, dass bei einer Systemeinführung nicht einfach gewach¬
sene Strukturen abgebildet werden. Das Bewährte wird be¬
halten, der Rest so einfach wie möglich angepasst."

Auslöser für die GEVER Einführung
Die treibenden Kräfte für die Einführung einer GEVER-

Lösung waren einerseits die Leute in der Informatikab¬
teilung, die das Stichwort GEVER aufgenommen haben.
Gleichzeitig wuchs im Stadtrat die Erkenntnis, dass die



Verfolgung von Geschäften und Terminen elektronisch
unterstützt werden kann. So lancierte die Regierung das
Projekt mit der Konzeptstudie. Daraus resultierte ein de¬
taillierter Anforderungskatalog und ein entsprechendes
Kalkulationsschema für die Nutzwertanalyse.

3:0 fürABF Informatik mit iGEKO
Drei Faktoren waren ausschlaggebend für den klaren

Entscheid, in Zukunft auf die GEVER-Lösung von ABF zu
setzen.
Sowohl in der Nutzwertanalyse, als auch in der Wirt¬

schaftlichkeitsrechnung über Investition und Betrieb hatten
die Zuger einen signifikanten Vorsprung.
Das Vertrauen und die guten Erfahrungen aus dem Pro¬

jekt „Einbürgerungen" lieferte schliesslich die Neuner-Pro¬
be und untermauerte die Sicherheit, das richtige System
und den richtigen Partner gewählt zu haben.
„Unsere Bewertungskriterien haben sich bewährt und

den damaligen klaren Sieger auch nach der flächende¬
ckenden Einführung und im Betrieb bestätigt. Wir würden
wieder so entscheiden," sagt Stadtschreiber Frauenfelder
heute sichtlich zufrieden.

Stufenweise Einführung
In einer ersten Phase wurde iGEKO in den zwei Sekre¬

tariaten des Stadtrates und des Grossen Gemeinderates,
sowie auf Departementsstufe eingeführt. Dieser Go live
war am 1.1.2008. Im Laufe von 2010 erfolgte der Rollout
auf heute insgesamt 47 Abteilungen der Stadtverwaltung.
2011 war er mit über 200 Benutzern abgeschlossen.
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In der zweiten Phase leitete das interne Informatik-
Team das Projekt selbständig, was ebenfalls als sehr posi¬
tiver Punkt gewertet werden kann.

Herausforderungen undAusblick
iGEKO wird heute in seiner ganzen Bandbreite ein¬

gesetzt und manchmal verleitet dieses Potential dazu,
Sonderfälle oder unnötige Komplexität abzubilden. „Es ist
wichtig, dass die einfachen Grundstrukturen beibehalten
werden," ist Arthur Frauenfelder überzeugt. „Zur Zeit wer¬
den wir an einigen Stellen etwas Konsolidierung betreiben".
Eine abschliessende Schlussfolgerung des Stadtschrei¬

bers bringt den Einsatz einer guten GEVER-Anwendung
auf den Punkt: „iGEKO nimmt die Führung nicht ab. Aber
es unterstützt uns jeden Tag massgeblich. Die Software ist
effizient, benutzerfreundlich und wirtschaftlich. Sie gibt mir
als Stadtschreiber das gute Gefühl die administrativen Ab¬
läufe im Griff zu haben."

„iGEKO gibt mir

als Stadtschreiber

das gute Gefühl

die administrativen

Abläufe im Griff

zu haben."
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lie. iur. Arthur Frauenfelder,
Stadtschreiber von Winterthur

Treten Sie mit uns in Kontakt
ABF Informatik AG unterstützt und berät Sie in allen
Projektphasen. Von der einwandfreien Integration in Ihre
bestehende Systemumgebung bis zum umfassenden
Supportangebot nach der Einführung sind wir für Sie da.
Treten Sie mit uns in Kontakt, wir beraten Sie gerne!

ABF Informatik AG
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham

Tel. 041 740 00 80
Fax 041 740 61 03
info@abf.ch
www.abf.ch
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