
Das GEVER-System iGEKO deckt in seinem aktuellen Re-
lease V5 alle Bedürfnisse eines anspruchsvollen Kunden 
aus der öffentlichen Verwaltung ab. 

Diese Kunden bezeugen folgende Kerneigenschaften von 
iGEKO: Bedienerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Schnitt-
stellen-Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Benutzer, IT- und 
Finanzchefs erleben diese Vorteile gleichermassen.

Die eDossier-Lösung mit  
Geschichte und Zukunft

Auf einen Blick
Schweizer GEVER Lösung 
mit 20-jähriger Erfahrung

5‘500 zufriedene Benutzer 
bei Bund, Kantonen, Städten 
und Gemeinden

Einfache, intuitive  
Anwenderführung

Dashboard Ansichten für  
maximale Übersicht und 
Kontrolle

Moderne Browser-basierte 
Softwarelösung

Erfüllung der CH-Standards 
und eGOV Anforderungen

Höchste Software Enginee-
ring Qualität, reibungslose 
Releasewechsel

Von neutralen Stellen  
bestätigte ausgezeichnete  
Wirtschaftlichkeit

eGOV - vom Portal oder via 
Apps über den Arbeitsplatz 
bis zum Archiv!

Ausgangslage
In den Arbeitsprozessen einer Ver-
waltung entstehen aus dem Wissen 
der einzelnen Mitarbeiter sehr viele 
wichtige und geschäftsrelevante In-
formationen. Das Unternehmen ist zu 
einem wesentlichen Teil von diesen 
Informationen abhängig. Die Art und 

Weise, wie damit gearbeitet und ge-
führt werden kann. gilt als ein wesent-
licher Erfolgsfaktor.
Ein System für die elektronische Dos-
sierverwaltung muss vier Hauptan-
forderungen erfüllen: Zuverlässigkeit, 
Authentizität, Integrität und Verfüg-
barkeit.
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Stetige Entwicklung gemäss Anforderungen, Standards und Technologie



Schlüsselfragen
Wie gewährleisten Sie trans-
parente und nachvollziehbare 
Geschäftsabläufe?

Wie erfolgt die Kontrolle von 
Geschäftsabläufen?

Wie stellen Sie die Gesamt-
sicht der Dossiers sicher?

Wie gewährleisten Sie den 
Zugang zu Informationen?

Wie stellen Sie die rechts-
konforme und rechtssichere 
Aktenführung der Informa- 
tionen sicher?

iGEKO in Kürze
Die GEVER-Lösung iGEKO adres-
siert die Anforderungen an eine ma-
ximal effiziente Geschäftsabwicklung 
sowie an ein transparentes und effizi-
entes Dokumentenmanagement aller 
Verwaltungseinheiten der öffentlichen 
Hand und der Privatwirtschaft. iGEKO 
bietet in einem modular aufgebauten 
System einen kompletten Funktions-
umfang, um von der Geschäftskont-

rolle übers Dokumenten- und Aktivi-
tätenmanagement, dem Posteingang 
bis hin zur Archivierung von Daten 
elektronische Dossiers rechtskonform 
zu bearbeiten und abzulegen. iGEKO 
verfügt über eine Schnittstelle für den 
gezielten Datentransfer zur Langzeit-
archivierung.
iGEKO ist erprobt und bei über 5‘500 
zufriedenen Benutzern bei Bund, 
Kantonen, Städten und Gemeinden 
im Einsatz und steht für ausgezeich-
nete Qualität, Kontinuität, Skalierbar-
keit sowie für ein optimales Preis-/
Leistungsverhältnis. iGEKO deckt 
sämtliche Anforderungen der öffentli-
chen Verwaltung sowie der Privatwirt-
schaft ab.
iGEKO ist verantwortlich für die Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle der 
Geschäftsvorgänge. iGEKO ist für die 

hohe Integration und das reibungslo-
se Zusammenspiel mit anderen Infor-
matikmitteln wie Mailsystemen, Offi-
cesystemen und Fachapplikationen 
von Gemeindefachlösungen sowie 
ERP-Lösungen (SAP, MS Dynamics 
NAV usw.) mit entsprechenden Funk-
tionen ausgestattet. iGEKO bettet 
sich in komplementäre Umsysteme 
ein und erfüllt die Anforderungen ge-
mäss ISO Records Management.

Kernfunktionen von iGEKO
iGEKO umfasst folgende funktionale 
Module:

Geschäftsverwaltung
Zur Führung aller umschreibenden 
Informationen wie Thema und Inhalt, 
Verantwortlichkeiten, Eingangs- und 
Erfassungdatum, Verbindungen zu 
Referenzgeschäften sowie Fristen 
und Termine.

Dossierverwaltung zur Führung der 
dem Geschäft thematisch übergeord-
neten Ebene. Ein Dossier kann aus 
Subdossiers bestehen und ein bis 
mehrere Geschäfte enthalten.

Ordnungssystem zur thematischen 
Ablage aller Geschäftsinformationen 
inklusive aller Schriftstücke.



Modularität und zu-
verlässige Schnitt-
stellen
Die moderne Technologie-
Plattform von iGEKO erlaubt 
das einfache Interagieren mit 
angeschlossenen Funktions-
bereichen.  

Bewährte Schnittstellen zu 
Gemeindefach- und ERP-
Lösungen sowie Microsoft 
Office Anwendungen.

Kundenwünsche, Technolo-
giesprünge und neue gesetz-
liche Anforderungen können 
effizient und wirtschaftlich 
implementiert werden.

Die Migration von bisherigen 
Insellösungen zu integrierten 
Fachanwendungen bringt 
grosse Vorteile.

iGEKO ist die Basis für ein 
funktionierendes Räderwerk.

Ablaufsteuerung zur Führung aller 
Aufgaben und Termine. Die Abläu-
fe können dabei entweder nach fes-
ten Schemas gesteuert werden oder 
man lässt die Mitarbeiter den Ablauf 
frei (ad-hoc) definieren. Die Kombi-
nation beider Varianten ist ebenso 
möglich wie die Einbindung eines ei-
gentlichen Workflow-Systems für die 
vollautomatische Steuerung einzelner 
Arbeitsabläufe oder einem gezielten 
Dokumenten-Routing. Ein Aktivitäten-
modul macht auf offene Pendenzen 
aufmerksam.
 
Dokumentenverwaltung in der 
sämtliche zu einem Dossier gehören-
den Dokumente geführt werden. Ein 
voll elektronisches Arbeiten (papierlo-
ses Dossier) ist durch die homogene 
Einbindung aller dokumententragen-
den Systeme, wie zum Beispiel Word, 
Excel, Imaging-Lösungen, Grafik- und 
Voice-Anwendungen, möglich. Physi-
sche Dokumente/Dossiers können mit 
der Referenz zum Dossier sowie dem 

jeweiligen physischen Aufenthaltsort 
erfasst und geführt werden. Doku-
mente können aus der Geschäftsver-
waltung heraus erstellt werden; dabei 
wird die Schnittstelle zur Officeauto-
mation aktiviert, welche für ein vollau-
tomatisches Erstellen und Registrie-
ren sorgt.

Beteiligte in einem Dossier können in 
der systemeigenen Adressverwaltung 
geführt werden. Dabei kann ein Be-
teiligter in mehreren Dossiers geführt 
und mit jeweils unterschiedlichen Rol-
len versehen werden.

Posteingang sichert eine effiziente 
Triage, Erfassung und Zuweisung der 
geschäftsrelevanten Informationen 
beim Posteingang. Der Posteingang 
kann, organisatorisch betrachtet, zen-
tral wie auch dezentral gelöst sein. 

Informationssystem
Gemäss der ISO-Norm Records Ma-
nagement sind der Zuverlässigkeit, 
Authentizität, Integrität und Verfügbar-

iGEKO

Portal
Mobile 
Apps

Fach-
Anwen-
dungen

ERP

Microsoft 
Office 

Outlook

DMS
Archiv



Kontaktieren Sie uns
ABF Informatik AG unterstützt 
und berät Sie in allen Projekt- 
phasen. Von der einwandfreien 
Integration in Ihre Systemum-
gebung, über Service-Leistung 
in unserer privaten CH-Cloud, 
bis zum umfassenden Sup-
portangebot nach der Einfüh-
rung sind wir für Sie da. Treten 
Sie mit uns in Kontakt. Zusam-
men mit uns kann die effizien-
tere Zukunft Ihrer Verwaltung 
schon heute beginnen!

ABF Informatik AG 
Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham

Tel. 041 740 00 80

Kontaktperson: 
Paul Hostettler 
paul.hostettler@abf.ch 
www.abf.ch

keit der Geschäftsprozess-Informati-
on ein hohes Gewicht beizumessen. 
iGEKO wurde unter dieser Prämisse 
entwickelt. Umfangreiche Suchfunk-
tionen stehen der Sachbearbeitung 
und dem Management als Führungs-
instrument zur Verfügung.
So können in der Sachbearbeitung 

sehr schnell die relevanten Informati-
onen abgerufen werden, die für eine 
effiziente Dossierbearbeitung benö-
tigt werden. Mit dem Blick auf die zu 
bearbeitenden Aktivitäten steht ein 
komfortables Planungsinstrument zur 
Verfügung. Das Management erhält 
verschiedenste geschäftsrelevante 
Kennzahlen. So sind Anzahl und Sta-
tus der Dossiers mit dem gewünsch-
ten Detaillierungsgrad ersichtlich. 
Dossiers können jeweils auch in Be-
ziehung zu den entsprechenden Or-
ganisationseinheiten und Mitarbeitern 
gestellt werden.

Die Auskunftsbereitschaft gegenüber 
Geschäftspartnern ist von hoher Be-
deutung. So werden im Zuge von 
eGovernment elektronische Schnitt-

stellen zu Partnern wie Unterneh-
men, Bürger und anderen Verwal-
tungen eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Dank der Transparenz der 
Abläufe und direktem Zugriff auf die 
GEVER-Informationen ist die präzise 
und schnelle Auskunftsbereitschaft 
sichergestellt. Dank zentral verwal-

teten und geführten GEVER-Daten 
ist die Anbindung externer Systeme, 
wie zum Beispiel ein Web-basieren-
des Tracking, einfach realisierbar. Mit 
iGEKO eröffnen sich der Verwaltung 
ganz neue Dimensionen, um mit der 
Aussenwelt in Kontakt zu treten.

Systemverwaltung. Die volle Pa-
rametrisierbarkeit ermöglicht unter-
schiedlichste Organisationsstrukturen 
abzubilden. iGEKO ist durchgängig 
mandantenfähig. Der Menü-Genera-
tor lässt eine feine Abstimmung der 
Funktionen auf einzelne Mitarbei-
ter zu. Das ausgeklügelte Berech-
tigungssystem lässt eine sehr fein 
strukturierte Zugriffsregelung bis auf 
die einzelnen Ordnungssystemposi-
tionen zu. Verschiedenste Einstiegs-
möglichkeiten können ebenfalls defi-
niert werden.

Auszug Referenzen

• Stadtverwaltung Winterthur
• Gemeindeverwaltung Gossau SG
• Kantonsverwaltung Kt. Aargau
• beco Berner Wirtschaft
• Finanzdirektion des Kantons Bern
• Baudirektion Kt. Zürich, Amt für 

Landschaft und Natur
• Volkswirtschaftsdirektion Kt. Zü-

rich, Fachst. Wohnbauförderung
• Diverse kantonale Ämter für  

Industrie, Gewerbe und Arbeit
• Bundesverwaltung:  

Insgesamt 3‘500 Benutzer  
in vier Departementen

ABF Informatik AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham -  041 740 00 80 - www.abf.ch - info@abf.ch


