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Wenn es gut läuft, sollte man sich nicht auf dem Erreich-
ten ausruhen. Darum war das Jahr 2018 bei CMI geprägt 
von Veränderungen – ein eigentlicher Neustart. Wir haben 
unsere Strukturen zugunsten von Kunden- und Eigenverant-
wortung sowie mehr Selbstständigkeit reduziert. Als Kunde 
spüren Sie das durch einen noch besseren Service und noch 
mehr Zuverlässigkeit.

Und gleichzeitig treiben wir die Innovation konsequent weiter 
voran. Zum Beispiel mit der neuen Client-Generation, die 
immer konkretere Formen annimmt. Aber nicht nur die neue 
Client-Generation bringt neue Möglichkeiten für die Nutzung 
von CMI AXIOMA. Insbesondere im Zusammenspiel mit dem 
neuen Angebot aus der CMI Cloud kommt die Innovation 
noch schneller zu Ihnen und ist sofort verfügbar.

Wir sind überzeugt, dass der Bezug von Lösungen als Ser-
vice die Zukunft ist. Dabei entscheiden Sie selber über den 
richtigen Mix. Sie können CMI AXIOMA vollständig als Ser-
vice aus der CMI Cloud beziehen, in dem die Updates schnell, 
laufend sowie ohne Updateprojekt und -kosten erfolgen. 
Oder Sie wählen ergänzende Services zu Ihrer bestehenden 
Installation – bei Ihnen lokal oder beim Betriebspartner Ihrer 
Wahl. Lassen Sie sich an der Fachtagung am 27. März 2019 
überraschen!

Dank Ihnen und für Sie wächst das CMI Team weiter. Für 
die kommenden Herausforderungen haben wir gezielt neue 
Kompetenzen an Bord geholt: Zusätzliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Projekte sowie die Entwicklung und 
den Betrieb unserer Lösungen verstärken unser Team. So 
schauen wir dem neuen Jahr optimistisch und mit viel Elan 
entgegen und freuen uns auf ein positives 2019 mit vielen 
Highlights – von der Fachtagung über grosse Go-live-Mo-
mente bis hin zu neuen Services und spannenden Premieren. 

Und nun wünsche ich Ihnen ein paar entspannte Minuten mit 
der neusten Ausgabe des Interna. 

Ihr Stefan Bosshard
Geschäftsführer
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CMI CLOUD

JEDERZEIT UND ÜBERALL DIE 
AKTUELLSTE VERSION ZUR HAND

30 Jahre Erfahrung bringen viel Fach- und Technologie-
kompetenz mit sich – und natürlich vertiefen und erweitern 
wir unsere Fachkompetenz laufend. Mit Lösungen von CMI 
erhalten Sie somit nicht nur ein Werkzeug für Ihre Anforde-
rungen, sondern immer auch den ganzen Erfahrungsschatz 
aus hunderten von ähnlichen Projekten.

Aber was ist eine gute Software wert, wenn sie nicht modern 
ist und dem aktuellen Look-and-feel entspricht? Sie erfüllt 
ihren Zweck, aber Freude macht eine «alte» Software be-
stimmt nicht. Das Resultat: Ohne Freude am «Werkzeug» ist 
auch die Motivation der Mitarbeiter nur halb so gross. Darum 
investieren wir viel in eine moderne und aktuelle Lösung. 
Leiten lassen wir uns dabei seit zwei Jahren vom Ansatz 
Mobile First und Cloud First. Dabei bringt insbesondere der 
Mobile-First-Ansatz eine neue Einfachheit. Und Einfachheit 
in Business-Applikationen bedeutet Effizienzgewinn bei Ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die neue Lösungsge-
neration wird auf allen Gerätetypen und Bildschirmgrössen 
bedienbar sein. Erst wenn wir eine funktionierende Lösung 
für das Handy haben, kümmern wir uns um den Desktop. 
Dies im Wissen, dass die Mehrheit der Arbeit auf dem Desk-
top erfolgt und die Tablets und Smartphones vor allem zur 
Recherche genutzt werden.

Sie fragen sich, was sich ändert gegenüber den heutigen mo-
bilen Lösungen? Die neue Generation von Lösungen bringt 
die volle Konfigurierbarkeit (KPF) aus dem heutigen Client. 

Das Prüfen der nächsten Aufgaben in der Lösungsplattform 
von CMI kann jederzeit erfolgen – vom Smartphone, vom 
Tablet oder mit der Weblösung. 

Security inklusive
Und selbstverständlich vergessen wir dabei auch die Si-
cherheit nicht. Denn ohne ein hohes Sicherheitslevel sind all 
diese Szenarien nicht möglich. Sicherheit beginnt bei einem 
starken Login Service und endet bei der Verschlüsselung 
der Daten. Zusätzlich wird die CMI Cloud die Daten in der 
Schweiz speichern.

Neues Angebot mit überzeugenden Vorteilen
Im Jahr 2019 werden wir die CMI Lösungsplattform vollstän-
dig als Service anbieten. Das heisst, neue Kunden müssen 
nicht in neue Infrastruktur investieren und es fallen keine zu-
sätzlichen Betriebskosten an. Damit können die Ressourcen 
im Einführungsprojekt vollständig auf die richtige fachliche 
Einführung gelegt werden.

Das heisst: All Ihre Investitionen sind auch in der nächsten 
Generation verfügbar. Und das alles ohne Datenmigration. 
Denn die Server von CMI wurden laufend aktualisiert und 
sind für die neue Art der Zugriffe und Arbeit gerüstet.
Sie werden selber entscheiden, in welchem Tempo Sie die 
Aufgaben in der neuen Client-Generation erledigen. Der be-
stehende Client wird Ihnen weiterhin zur Verfügung stehen. 
Wir sind sogar überzeugt, dass Sie den bestehenden und 
den neuen Client parallel nutzen werden. Oder haben Sie 
sich schon jemals überlegt, Outlook und Word nur noch in 
der Webversion zu nutzen?
Wir stellen sicher, dass die Server von CMI AXIOMA mit bei-
den Client-Generationen gleichermassen kompatibel sind. 

CMI Cloud – Office 365 als Vorbild
Was macht den Erfolg von Office 365 aus? Die Verbindung 
der Desktoparbeit mit der mobilen Arbeit! Im Zeitalter von 
Co-Working-Arbeitsplätzen und Homeoffice möchte man 
jederzeit und überall auf die gleichen Daten und Werkzeuge 
zugreifen können. Ein Szenario, das mit CMI auch möglich 
wird. Sie schreiben am Wochenende einen Brief im Word auf 
dem iPad? CMI wird da sein, die Ablage übernehmen und 
die richtigen Daten für Empfänger und Titel liefern. Und das 
alles ohne Installation! Oder Sie bewirtschaften Ihre Mails 
auf Ihrem Smartphone (Android, iPhone) mit Outlook. Die 
Ablage von relevanten Mails in CMI erfolgt direkt in der App 
mit dem Add-In «Mailablage» von CMI.

Auch das jährlich wiederkehrende Update ist nicht mehr nö-
tig, denn der neue Service von CMI wird laufend aktualisiert. 
So wie Sie das von allen Cloudlösungen gewohnt sind. In 
der Regel merken Sie gar nicht, dass sich die Lösung ak-
tualisiert hat. Der grosse Vorteil: Neue Funktionen sind für 
den einzelnen Anwender sofort nach Erscheinen verfügbar. 
Heute warten Sie bei eigenen Installationen teilweise ein bis 
zwei Jahre, bis die neue Version bei Ihnen auf dem Arbeits-
platz ist. Sie sparen aber nicht nur Zeit, sondern auch die 
Kosten für das technische Update. Diese Kosten können Sie 
in die Organisationsentwicklung, die Konfiguration und die 
Automatisierung der Werkzeuge investieren. Eine klassische 
Win-Win-Situation!

Als bestehender Kunde wählen Sie selber, welche Services 
Sie selber betreiben wollen und welche Sie aus der CMI 
Cloud beziehen. Dabei können Sie die Datenbank (Ihre Da-
ten) bei sich behalten und wir betreiben für Sie den Applika-
tions- und Webserver. 

Seit vier Jahren sind wir mit den mobilen Clients für die Sitzungsvorbereitung, dem exter-
nen Zugriff auf das Dossier sowie der Zusammenarbeit mit Externen auf dem Markt. Zeit die 
Erfahrungen zu bündeln und in die nächste grosse Lösungsgeneration zu investieren.

«CMI LÖSUNGEN UND OFFICE 365 – DIE IDEALE 
KOMBINATION FÜR EINEN ORGANISIERTEN UND 

EFFIZIENTEN ARBEITSPLATZ.»
Stafan Bosshard, Geschäftsführer CMI

«NEUE FUNKTIONEN DOPPELT SO SCHNELL UND 
OHNE AUFWÄNDIGE UPDATEPROJEKTE NUTZEN – 

DAS IST DIE CMI CLOUD.»
Gregor Bosshard, Leiter Technologie CMI

Erfahren Sie an der CMI Fachtagung 2019 mehr über die CMI Cloud Lösungsplattform als Service. 

Anmelden unter www.cmiag.ch/fachtagung 



07

Ein Einladungs-Flyer mit dem Programm der Fachtagung 
2019 liegt dieser «Interna» Ausgabe bei. Einige besonde-
re Highlights möchten wir Ihnen schon heute etwas näher 
vorstellen.

Digitale bürgernahe Verwaltung mit CMI
Nach der Keynote unseres CEOs Stefan Bosshard freuen 
wir uns, Maximilian Stern, Buchautor und Vizepräsident 
bei Staatslabor, auf der Bühne zu begrüssen. Zusammen 
mit Daniel Graf hat er das Buch «Agenda für eine digita-
le Demokratie» verfasst. Maximilian Stern wird aufzeigen, 
wie die Digitalisierung die direkte Demokratie mitgerissen 
hat, und er führt aus, weshalb die Chancen der Digitalisie-
rung für eine smartere Verwaltung, für mehr Mitgestaltung 
und eine stärkere Demokratie bisher nicht wahrgenommen 
wurden. Nach seinem Referat erweitern wir die Runde mit 
ausgewiesenen Digitalisierungsexperten. Im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion unterhalten sich:
 

- Franz Grütter, Nationalrat, VR Präsident green.ch
- Judith Bellaiche, Kantonsrätin ZH und Unternehmerin
- Lukas Gresch, Staatsschreiber Kanton Luzern
- Maximilian Stern, Buchautor und Vizepräsident Staatslabor

Das Podium diskutiert Themen rund um die Digitale Verwal-
tung und setzt sich mit den Chancen und Herausforderungen 
auseinander.

CMI Cloud – Jederzeit, wirksam, sicher
Im zweiten Block lancieren wir unser neues Betriebsmodell 
«CMI Cloud» und stellen Ihnen das Angebot näher vor. Als 
Pionier im Cloud-Bereich erläutert Thomas Brändle, CEO von 
Run my Accounts, wie seine Kunden die Cloud als Grundlage 
für die sichere digitale Transformation verwenden. Er wird 
begleitet von Dieter Zaugg von der evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich. Zusammen werden sie 
aufzeigen, wie die Cloud völlig neue Lösungsansätze ermög-
licht, die alles verändern. Zum Abschluss dieses Themen-
blocks erhalten Sie in einer «Live-Story» Einblicke in unsere 
neuste Client-Generation.

Vom Online-Schalter bis ins Archiv – 
mit der CMI Lösungsplattform
Nach dem Mittagessen führt unser Leiter Kunden Christian 
Loser ins Thema rund um durchgängige Prozesse ein, ge-
folgt von Kundenbeispielen, unter anderem vom Kanton Bern 
und vom Schweizerischen Bundesarchiv.

Ab Anfang 2019 wickelt der Kanton Bern die wöchentlichen 
Regierungsratssitzungen vollständig digital ab. Das Kurzre-
ferat gibt Einblick in Herausforderungen und Chancen, die 
sich den Mitgliedern des Regierungsrates und deren Stä-
ben bei der Umstellung auf papierlose Regierungssitzungen 
stellten. 
Das Schweizerische Bundesarchiv wechselt Ende 2019 auf 
ein neues System für den Zugang zum Archiv. Erstmals be-
inhaltet die entwickelte Lösung eine Suche in Primär- und 
Metadaten, die digitale Identifizierung der Kunden im Be-
stellprozess und die On-demand-Digitalisierung des analo-
gen Archivguts. Die Präsentation stellt unter anderem auch 
den fertigen Online-Zugang sowie die integrierte Online-Be-
ratung mit Chat, Co-Browsing und Chatbots vor.

CMI Fachlösungen – die nächste Generation
Den letzten Block eröffnet Patrick Siegenthaler, Leiter Markt 
CMI. Neben einem Überblick über alle CMI Fachlösungen 
erhalten Sie hier Informationen über unsere Vorhaben im 
Bereich CMI Bau. Ein weiterer Schwerpunkt ist unser 3-in-
1-Ansatz – diesen zeigen wir am Beispiel der Schullösung, 
die zwischenzeitlich praxiserprobt ist. Sie erfahren, wie die 
Schule Wetzikon die Herausforderung meistert, 2500 Schü-
lerinnen und Schüler und 450 Mitarbeitende zu verwalten. 
Mit der GEVER-Lösung und dem neuen Fachmodul für CMI 
Schule erledigt die Schule Wetzikon neu alles mit einer Ver-
waltungsapplikation und spart dadurch in verschiedenen 
Bereichen Ressourcen ein. 
Der Kanton Glarus hat aufgrund der Gemeindestrukturreform 
2011 die Anzahl der Gemeinden von 25 auf drei reduziert. 
Dadurch wurden Voraussetzungen für eine engere Zusam-
menarbeit zwischen den drei Gemeinden und dem Kanton 
geschaffen. In Bereichen wie der Geschäftsverwaltung oder 
dem eGovernment werden nun die ersten Resultate sichtbar. 
Im Referat erfahren Sie, welche Prozesse bereits digitalisiert 
wurden und welche Rolle die CMI Lösungsplattform dabei 
spielt.
Durch den Tag begleitet werden wir von Michael Elsener. 
Der Kabarettist und Politikwissenschaftler ist bekannt dafür, 
dass er sachliche Themen pointiert auf den Punkt bringt. Sie 
dürfen sich also auf einen ebenso interessanten wie unter-
haltsamen Tag mit CMI freuen!

Die Digitalisierung hält in grossen Schritten Einzug in der Öffentlichen Verwaltung. An  
der Fachtagung 2019 zeigen wir Ihnen, dass CMI Kunden mit der CMI Lösungsplattform  
dafür bestens gerüstet sind. Neben vielen spannenden Kundenreferaten erwartet Sie eine 
hochkarätige Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Bund, Kantonen und Gemeinden.  
Das Podium diskutiert über Chancen und Herausforderung einer Digitalen Verwaltung. Wir 
freuen uns, wenn auch Sie dabei sind!

CMI FACHTAGUNG 2019

AM 27. MÄRZ 2019 ÖFFNEN WIR 
FÜR SIE DIE TÜREN IM AURA IN 
ZÜRICH

Jetzt für die Fachtagung 2019 
anmelden:
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Digitalisierung hat nicht nur mit der Grösse der Verwaltung 
zu tun. Auch die CMI Sitzungsvorbereitung wird nicht nur von 
unseren grossen Kunden eingesetzt, sondern gerade kleine-
re Organisationen schätzen die Flexibilität und Mobilität. Die 
kleinste Gemeinde, welche die mobile Sitzungsvorbereitung 
einsetzt, hat gerade mal rund 400 Einwohner!

Durch die nahtlose Integration der Protokollverwaltung in 
die Geschäftsverwaltung der CMI Lösungsplattform haben 
unsere Kunden alle relevanten Informationen für die mobile 
Sitzungsvorbereitung bereits digitalisiert. Deshalb sind sie für 
die Digitalisierung bereits gerüstet und können mit mobilen 
Ergänzungen heutige ebenso wie vergangene Sitzungsinfor-
mationen jederzeit und überall online verfügbar machen. 

Auch auf Kostenseite gibt es positive Effekte: In einer Medi-
enmitteilung vom März 2018 berichtete der Kanton Luzern, 
dass sich in Luzern durch die neue mobile und digitale Art 
der Sitzungsvorbereitung respektive durch die Reduktion des 
postalischen Kantonsratsversandes jährlich rund CHF 50 000 
an Material-, Versand- und Personalkosten sparen lassen.

Nachgefragt: Was bringt die Sitzungsvorbereitung in 
grossen Verwaltungen? 
INTERNA wollte von zwei Regierungsräten wissen, wie sie 
die Sitzungsvorbereitung einsetzen, welchen konkreten Nut-
zen sie in ihrer Behördenarbeit sehen und was sie sich wün-
schen, um ihre Arbeit noch effizienter zu erledigen. 
Christoph Amstad ist Landammann und seit 2016 im Re-
gierungsrat des Kantons Obwalden als Vorsteher des Si-
cherheits- und Justizdepartements. Reto Wyss ist seit Juli 

2011 Regierungsrat des Kantons Luzern und Vorsteher des 
Bildungs- und Kulturdepartements. Wir danken den beiden 
Regierungsräten, dass sie sich dazu bereit erklärt haben, un-
sere Fragen zu beantworten. 

Wie haben Sie sich vor dem Einsatz der mobilen 
Sitzungsvorbereitung auf Ihre Regierungssitzungen 
vorbereitet?
Christoph Amstad: «Ich bin nun seit zweieinhalb Jahren 
im Amt und habe seit Beginn mit der mobilen Sitzungsvor-
bereitung von CMI gearbeitet. So wie ich gehört habe, war 
das früher ein ausschliesslich papiergetriebener Prozess mit 
einer physischen Aktenauflage in der Staatskanzlei im Re-
gierungsgebäude». Anmerkung der Redaktion: Die kantonale 
Verwaltung im Kanton Obwalden arbeitet bereits seit über 20 
Jahren mit der Geschäftsverwaltung der CMI.»

Seit ihrer Lancierung vor fünf Jahren ist die CMI Sitzungsvorbereitung bei unseren  
Kunden nicht mehr wegzudenken. Ja, die Benutzer wissen teilweise gar nicht mehr, wie 
man ohne den digitalen Helfer früher mit der grossen Papierflut umgegangen ist.  
Heute nutzen bereits über 5000 Behördenmitglieder bei 180 unserer Kunden die digitale 
Art des Aktenstudiums. Auf kantonaler Stufe setzen zwölf von 17 Regierungen, die  
auf CMI bauen, unsere Lösung produktiv und erfolgreich ein. 

SITZUNGSVORBEREITUNG

PAPIERFLUT ADÉ - AUCH BEI DER 
REGIERUNG DER KANTONE LUZERN 
UND OBWALDEN

Reto Wyss: «Die Sitzungsvorbereitung der Regierung erfolg-
te bis zu diesem Zeitpunkt ausschliesslich auf Papier, obwohl 
die Mitglieder der Regierungsratssitzung ohne weiteres auch 
mit dem AXIOMA Full-Client hätten arbeiten können. Da wir 
im Bildungs- und Kulturdepartement aber bereits seit länge-
rem die mobile Sitzungsvorbereitung von CMI AXIOMA für 
unsere Geschäftsleitungssitzungen im Einsatz hatten, war 
die Umstellung für mich nicht gross. Einzig unsere internen 
Prozesse mussten noch konsequent auf digital umgestellt 
werden. Ich schätze an der mobilen Sitzungsvorbereitung 
vor allem die ständige und ortsunabhängige Verfügbarkeit 
aller Informationen, insbesondere auch jener von früheren 
Sitzungen. Die Zeiten, als noch grosse Mengen Dokumente 
aufbereitet, geschleppt und abgelegt wurden, sind glückli-
cherweise vorbei.» Anmerkung der Redaktion: Der Kanton 
Luzern hat bereits vor über zehn Jahren mit CMI AXIOMA 
die Basis für die Geschäft- und Protokollverwaltung gelegt.»

Wie lange setzen Sie bereits die mobile Sitzungsvorbe-
reitung ein? 
Christoph Amstad: «Die Sitzungsvorbereitung ist schon 
rund drei Jahre im Einsatz. Das heisst, als ich mein Amt 
angetreten habe, war diese Möglichkeit schon gegeben. Heu-
te arbeiten alle Mitglieder der Obwaldner Regierung mit der 
digitalen Lösung von CMI. Akten in Papierform gibt es nur 
noch in Ausnahmefällen wie zum Beispiel bei Plänen oder 
Landkartenausschnitten.»

Reto Wyss: «Der Regierungsrat des Kantons Luzern ist of-
fiziell seit Mitte Oktober 2018 mobil und komplett papierlos 
unterwegs. Hintergrund war die konsequente Digitalisierung, 
welche die kantonale Verwaltung seit einigen Jahren voran-
treibt. Selber konnte ich, dank den Vorkenntnissen aus unse-
rem departementsinternen Einsatz, bereits in der Testphase 
im Sommer 2018 mit der Umstellung beginnen. Seit Oktober 
arbeiten alle Mitglieder des Regierungsrates und selbst-
verständlich der Staatsschreiber sowie der Protokollführer 
ausschliesslich digital und bereiten auch die Sitzungen so 

vor. An den Sitzungen selbst haben wir höchstens noch die 
Traktandenliste (Report) mit den Wortmeldungen und Notizen 
auf Papier dabei. Obwohl wir alle keine <Digital Natives> 
sind, ist die Freude an der neuen Arbeitsweise – auch dank 
der einfachen Bedienung der mobilen Sitzungsvorbereitung 
von CMI AXIOMA – spürbar.»

Was schätzen Sie an der Arbeit mit der mobilen Lösung 
von CMI?
Christoph Amstad: «Ich schätze es sehr, dass ich jederzeit 
von überall her und von verschiedenen Kanälen (Laptop, PC 
zu Hause, Tablet und Mobiltelefon) auf die Daten der aktuel-
len, aber auch vergangenen Sitzungen zugreifen kann.»

Reto Wyss: «Ich schätze es sehr, für die Vorbereitung und 
die Sitzung nicht mehr stapelweise Papier mit mir herumtra-
gen zu müssen. Zudem kann ich jetzt freie Zeitfenster orts-
unabhängig für die Vorbereitung nutzen. Dank der einfachen 
Möglichkeit für Informationen an die anderen Sitzungsteil-
nehmer lassen sich die Sitzungen effizienter durchführen.»

Was fehlt, damit Sie sich noch effizienter auf Ihre 
Regierungssitzungen vorbereiten können?
Christoph Amstad: «Wenn das Dokument elektronisch bear-
beitet wurde, wäre es hilfreich, wenn die bearbeitete Version 
EINFACH und SCHNELL gespeichert werden könnte. Aber mit 
der neuen Version im April 2019 wird das ja bereits möglich 
sein.»

Reto Wyss: «Bei den Reports gibt es sicher noch Optimie-
rungspotenzial. Es wäre gut, wenn der gleiche Funktionsum-
fang bei der mobilen Sitzungsvorbereitung angeboten wird 
wie beim Full Client. Der Webclient sollte zudem automatisch 
synchronisiert werden. Ein vollständiger Web Access (ohne 
VPN) ist für eine effiziente Sitzungsvorbereitung unabding-
bar. Die Möglichkeit, persönliche Dokumente zu teilen und 
gemeinsam zu bearbeiten, würde die Sitzungsvorbereitung 
ebenfalls erleichtern.»

Fachtagung 2019: Die mobile Sitzungsvorberei-
tung in der Praxis 
Erfahren Sie an der CMI Fachtagung 2019 noch mehr aus dem 

praktischen Einsatz der mobilen Sitzungsvorbereitung – zum 

Beispiel im Referat von Mirjam Tschumi, Vizestaatsschreibe-

rin und Leiterin des Amtes für Regierungsunterstützung und 

Politische Rechte, Staatskanzlei, Kanton Bern. Jetzt anmelden 

unter cmiag.ch/fachtagung

Mobile Sitzungsvorbereitung – Ihr Mehrwert:
–  Annotation direkt im Dokument ohne lokale 

 Zwischenspeicherung

–  Hinzufügen von persönlichen Dokumenten in der 

 sicheren CMI Ablage

–  Wortbegehrens- und Zustimmungsfunktion

–  Persönliche Notizfunktion pro Traktandum inkl.

 Freigabe unter Gremiumsmitgliedern

–  1-Klick-Veröffentlichung einer Sitzung mit allen Unterlagen 

(inkl. automatischer PDF-Konvertierung)

–  Diverse Authentifizierungs- und IAM-Integrationen

 für höchste Sicherheitsansprüche

(l) Christoph Amstad, 
Regierungsrat 
Kanton Obwalden 
(r) Reto Wyss, 
Regierungsrat 
Kanton Luzern
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Bei unseren beiden Pilotkunden – Schule Wetzikon und Schule Worb – ist CMI Schule  
bereits seit einigen Monaten im produktiven Einsatz. Wie kommt die Lösung an und  
welche Erfahrungen hat man mit CMI gemacht? Wir haben in den Schulsekretariaten  
bei Cornelia Rüfenacht und Gabriele Suter nachgefragt. 

CMI SCHULE

WAS MEINEN DIE ERSTEN 
KUNDEN? DIE SCHULEN WETZIKON 
UND WORB BERICHTEN

Die jüngste Fachlösung auf Basis der CMI Lösungs-
plattform – CMI Schule – ist seit September 2018 bei 
der Schule Wetzikon in Betrieb und seit November 2018 
auch in der Primar- und Sekundarschule Worb. Zeit für 
einen ersten Zwischenbericht:

Gabriele Suter, weshalb hat sich Worb für CMI Schule 
entschieden? 
«Die Gemeindeverwaltung Worb nutzte bereits die CMI 
Geschäftsverwaltung flächendeckend. Doch der Bereich 
<Schuladministration> wurde mit unserer aktuellen Lösung 
nicht zufriedenstellend abgedeckt. Deshalb waren wir gerne 
bereit, als Pilotkunde bei der Ersteinführung der Fachan-
wendung CMI Schule mitzumachen. Dass wir mit den CMI 
Produkten und dem Talus Support (Integrationspartner für 
CMI Schule) nur gute Erfahrungen gemacht hatten, hat uns 
zusätzlich motiviert, eine weitere Anwendung von diesen 
Partnern zu evaluieren.»

Cornelia Rüfenacht, was war die Motivation in
Wetzikon? 
«Wir haben ein Tool gesucht, das webbasiert ist und sich 
auf die veränderten Bedürfnisse im Schulalltag anpassen 
und entsprechend weiterentwickeln lässt. CMI hat bei uns 
aufgrund der bisherigen Erfahrung im GEVER-Bereich einen 
sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Herausforderung, von 
Anfang an mit im Boot zu sitzen und die Fachlösung mitge-
stalten zu können, war natürlich auch ein sehr interessanter 
Aspekt.» 

Welche Funktionen haben Sie am meisten überzeugt? 
Gabriele Suter: «CMI Schule ist ein neues Programm, das 
im Grundsatz die gleichen oder sogar mehr Aufgaben erfüllt 
als andere Anwendungen, mit denen ich bereits gearbeitet 
habe. Von einer Fachlösung für die Schule erwarte ich, dass 
alle Daten, die eingegeben werden, auch in einer Form als 
Auswertung wieder verfügbar sind. Dies funktioniert mit dem 
Reporting sehr gut – ich kann Listen aller Art erstellen. Vor-
lagen wie Briefe oder andere Dokumente können, nachdem 

sie vorgängig erstellt wurden, perfekt generiert werden. Auch 
die Klassenverwaltung klappt sehr gut. Zudem ist das Design 
modern und übersichtlich gestaltet.»

Cornelia Rüfenacht: «Die gesamte Fachlösung kommt sehr 
modern und übersichtlich daher. Einiges ist auch einfacher 
als mit der vorgängigen Lösung, z. B. die Schulstatistik und 
Schülerzuteilungen mit der Schnittstelle WebGIS. Wichtig 
ist uns auch, dass der Aufbau klar und die Bedienung sehr 
einfach ist.»

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit als Pilotkunde 
mit dem CMI Team? 
Cornelia Rüfenacht: «Grundsätzlich sehr gut, unsere Inputs 
wurden aufgenommen und wenn möglich umgesetzt. Jetzt 
im Betrieb schätzen wir insbesondere, dass CMI unsere An-
fragen umgehend behandelt. Es macht Spass, eine solche 
Unterstützung zu erhalten!»

Gabriele Suter: «Nach einem enthusiastischen Start von al-
len Seiten gab es im Frühling 2018 einen Unterbruch, da die 
Arbeiten nicht so schnell wie geplant voranschritten. Aber 
die Zusammenarbeit mit CMI ist angenehm und es ist berei-
chernd, als Pilotkunde einen Beitrag an ein neues Produkt zu 
leisten. Hier sind die Wunschvorstellungen, dort die Produkt-
entwicklung: Beide Seiten haben Ideen – viele davon können 
umgesetzt werden, andere nicht. Ich finde diese Situation 
sehr spannend. Auch wir schätzen den Support von CMI 
sehr: Mittels Ticket-System können wir Fehler, Probleme und 
neue Anforderungen melden und wir sind jederzeit gut über 
den aktuellen Stand der Arbeiten informiert. Man spürt und 
erlebt, dass das Schulverwaltungs-Programmierteam sich 
der gemeldeten Punkte annimmt und Lösungen erarbeitet.»

Wo sehen Sie trotz der guten Pilotphase noch Verbes-
serungspotenzial? 
Gabriele Suter: «Das Erstellen von Vorlagen für Seriendoku-
mente wird vom Programm noch nicht optimal unterstützt. Es 
braucht mehrere Arbeitsschritte bis zur fertigen Vorlage. Zu-
dem ist der Datenabgleich mit der Datenbank der Einwohner-
kontrolle noch nicht ganz fertig programmiert. Es gibt noch 
kleine Stolpersteine in verschiedenen Abläufen, aber ich bin 
zuversichtlich, dass diese aus dem Weg geräumt werden.»

Cornelia Rüfenacht: «Wie die Schule Worb sehen wir auch 
noch Potenzial beim Vorlagen-Management. Zudem wün-
schen wir uns mehr Übersichtlichkeit bei der Benutzerver-
waltung und noch mehr Druckausgaben.»

Wir danken Gabriele Suter und Cornelia Rüfenacht für Ihr 
Feedback und freuen uns, CMI Schule mit ihnen und weite-
ren Kunden kontinuierlich auszubauen.

(l) Cornelia Rüfenacht, 
Sachbearbeitung 
Personal, Schulver-
waltung Wetzikon 
(r) Gabriele Suter, 
Schulsekretariat 
Primarschule Worb
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«CMI AXIOMA UND CMI STAR VERSCHMELZEN  
IN DER CMI LÖSUNGSPLATTFORM.»

Stefan Bosshard, Geschäftsführer CMI

Das Ziel des neuen CMI Archivs ist es, die beiden Welten der 
Anwender und der fachlich und rechtlich richtigen Archivie-
rung zusammenzubringen. Dabei nutzen wir die Kompeten-
zen aus den Projekten in den Staatsarchiven und bedienen 
uns der Lösung von CMI STAR. 

Als Benutzer werden Sie in Zukunft alle Informationen in der 
CMI Lösungsplattform finden. Die aktiven Dossiers, die ab-
geschlossenen Dossiers im Zwischenarchiv und die Dossiers 
im dauernden Archiv nach der gesetzlichen Aufbewahrungs-
frist sind alle mit einer Suche im Zugriff.

Wenn Sie zudem über eine physische Ablage verfügen und 
diese durch einen Archivdienstleister mit einem Index ver-
zeichnet haben, können wir Ihnen auch diese Daten in der 

Suche zur Verfügung stellen. Das CMI Archiv wird über einen 
Fachzugang (Client) für Archivdienstleister verfügen, damit 
diese ihre Tätigkeit in Zukunft direkt in der Lösung erledigen 
können.

Für spezielles Archivgut oder komplexe Ingest-Prozesse wird 
Ihr Archivdienstleister Lösungen anbieten. Wenn die Daten 
homogenisiert sind, stellt CMI Archiv einfache Schnittstellen 
für den Import bereit.

Im Projekt mit dem Bundesarchiv konnten wir weitere wich-
tige Erfahrungen sammeln für ein tolles Sucherlebnis in ei-
nem virtuellen Lesesaal. Diese Kompetenz wollen wir nutzen 
für eine standardisierte Lösung, von der alle CMI Kunden 
profitieren – von der Gemeinde bis zum Staatsarchiv.

Eine Suche über den gesamten Datenbestand – so stellt sich der Anwender die ideale 
Situation vor. Doch die Vorschrift lautet: getrennte Datenspeicherung für die dauernde 
Archivierung. Das CMI Archiv verbindet die beiden Welten.

CMI STAR WIRD ZUM CMI ARCHIV

EINE LÖSUNG FÜR DEN 
GESAMTEN LIFECYCLE DER 
DOSSIERS UND DOKUMENTE

Rückblick Swissdidac und Worlddidac Bern
Vom 7. bis 9. November 2018 fand in Bern der wohl bedeutendste 

Schweizer Bildungs-Event, die Swissdidac und Worlddidac,  

statt. Zusammen mit unserem Integrationspartner für CMI Schule, 

der Talus Informatik, haben wir zahlreichen interessierten Besu-

cherinnen und Besuchern den Funktionsumfang unserer jüngsten 

Fachlösung live präsentiert. Wir haben wertvolle Rückmeldun- 

 

gen erhalten und auch die Bestätigung, dass wir mit unserer 

Lösung bestehende Bedürfnisse optimal abdecken können. Kein 

Wunder: CMI bietet drei Lösungen in einer einzigen Lösung –  

die Fachlösung für die Schülerverwaltung, die Protokollverwaltung  

der Kommissionen und Gremien sowie das Ablagesystem mit 

DMS- und Archivfunktionen.
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Bereits heute nutzen sehr viele unserer Kunden nicht nur 
die CMI Baugesuchsverwaltung, sondern ergänzen mit 
dem 3-in-1-Ansatz weitere Funktionen der allgemeinen Ge-
schäftsverwaltung sowie die Protokollverwaltung oder die 
Sitzungsvorbereitung für die Baukommission. Zudem ist 
durch die Verzeichnung der Baudossiers an das Ordnungs-
system jederzeit auch die Archivierung aller Bauakten ge-
währleistet. Davon profitieren zahlreiche unserer bestehen-
den 250 CMI Bau Kunden in der Schweiz. Momentan bewegt 
sich sehr viel im Baubereich und entsprechend entwickeln 
wir unsere Lösung stetig weiter. Nachfolgend gehen wir auf 
drei Erweiterungen konkret ein.

GWR 3.0 (eCH-0216)
Die neue «GWR 3.0»-Schnittstelle soll die Bedürfnisse aller 
GWR-Nutzer besser abdecken. Das Nachführen des GWR 
soll mit dem GWR 3.0 verstärkt prozessorientiert erfolgen 
und es werden zusätzliche Informationen über die jeweiligen 
Bauprojekte verlangt. Mit dem Fachmodul CMI Baugesuchs-
verwaltung führen Sie bereits heute viele dieser neu gefor-
derten Informationen. Aufgrund von Verzögerungen seitens 
Bund startet die Implementierung der neuen Schnittstelle 
in der zweiten Jahreshälfte 2019. Das bedeutet, dass die 
Schnittstelle frühestens im Jahr 2020 verfügbar sein wird. 
Geplant ist, dass das technische Update unabhängig von der 
organisatorischen Umstellung erfolgen kann. Das heisst, Sie 
können die heutige Funktionalität gemäss Spezifikation GWR 
2.0 in einer Übergangsfrist parallel zum GWR 3.0 betreiben. 
Wir empfehlen eine frühzeitige Planung und Budgetiertung 
für die Umstellung.

Auszug aus den Neuerungen GWR 3.0
–  Neue Merkmale im Bereich Energie (Gebäude)
–  Verbesserungen im Bereich Parzellen/Grundstücke und 

Gebäudeadressierung (Strassenabschnitte)
–  Gebäude kann gleichzeitig in mehr als einem Bauprojekt 

enthalten sein
–  Prozessorientierte Nachführung GWR (Meldungen)
–  Zusätzliche Status auf Ebene Bauprojekt und Gebäude 

mit zugehörigen Datumswerten
–  Erfassung aller Wohn- und Nicht-Wohngebäude im GWR, 

Meldung aller Objekte im Rahmen der Bauprojekte
–  Aufarbeitung/Komplettierung Ist-Datenbestand beste-

hender Nicht-Wohngebäude im GWR durch Gemeinden

Online-Schnittstelle ins Schweizerische Amtsblatt
(für Kanton ZH)
Als erster Anbieter in der Schweiz bieten wir ab Release 19 
eine Online-Schnittstelle ins Schweizerische Amtsblatt an. 
Mit dem Piloten Stadt Winterthur wurde eine neue Schnitt-
stelle zwischen dem Fachmodul CMI Baugesuchsverwaltung 

und dem Schweizerischen Amtsblatt realisiert. Damit konn-
ten wir einen weiteren Prozess digitalisieren und die Publi-
kation kann künftig ohne Medienbruch erfolgen. Winterthur 
hat ca. 1200 Baugesuche pro Jahr bzw. zehn bis 20 Publi-
kationen pro Woche, die im Amtsblatt publiziert werden. Die 
im Rahmen der Baudossiers erfassten Publikationen können 
nach vorgängiger Prüfung via Online-Übermittlung direkt ins 
Schweizerische Amtsblatt hochgeladen werden. Als Bestäti-
gung, dass die Publikation angekommen ist und verarbeitet 
werden konnte, wird die Meldungsnummer vom Amtsblatt 
in die CMI Baugesuchsverwaltung zurückgeschrieben. Mit-
tels dieser Meldungsnummer lässt sich die entsprechende 
Publikation im Amtsblatt direkt aus dem Baudossier anzei-
gen (Direktaufruf). Da die Schnittstelle generisch aufgebaut 
ist, besteht bereits die Basis für die spätere Verwendung 
in weiteren Kantonen. Die Freischaltung und Konfiguration 
der Schnittstelle kann mit dem Release 19 jederzeit über 
eine Lizenz erfolgen. Interessiert? Dann wenden Sie sich 
bitte an Ihre Ansprechperson oder senden Sie ein E-Mail an  
info@cmiag.ch.

eBau kantonale Portale (eCH-0211)
Auch im Bereich «Eingabe Baugesuch» beginnt die medi-
enbruchfreie Zusammenarbeit bereits beim elektronischen 
Posteingang in der CMI Lösungsplattform. In verschiede-
nen Kantonen wird es künftig möglich sein, dass ein Ge-
suchsteller sein Baugesuch elektronisch in der kantonalen 
Plattform einreichen kann. Daraufhin kommt das Gesuch 
über eine eCH-0211 normierte Schnittstelle in die CMI Bau-
gesuchsverwaltung. Mit den eingegangenen Informationen 
und Dokumenten wird ein Baudossier erstellt, aus dem Sie 
dann – ebenfalls elektronisch – Unterlagen nachfordern, Do-
kumente erstellen und versenden oder auch Gesuchstellern 
und Fachstellen Informationen über den Verlauf des Bewil-
ligungsverfahrens übermitteln können. Vorreiter ist hier der 
Kanton Zürich, der diese Schnittstelle aktuell mit CMI er-
arbeitet. Pilotgemeinden sind die Stadt Winterthur und die 
Gemeinde Pfäffikon ZH. Im Kanton Zürich wird die Schnitt-
stelle nach dem Piloteinsatz im letzten Quartal 2019 verfüg-
bar sein, während die beiden Kantone Bern und Aargau die 
Schnittstelle etwas nachgelagert von Zürich adaptieren und 
auf ihre Bedürfnisse anpassen werden. Ein genauer Zeit-
plan ist noch nicht bekannt, Voraussetzung ist der aktuellste 
Release. 

Sie sehen: Es gibt viele Neuerungen für ein noch effiziente-
res Arbeiten! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir ge-
meinsam das Update auf Release 19 oder 20 planen können.

Auch im Bereich Baugesuche hält die Digitalisierung Einzug! Bei CMI sind verschiedene 
Vorhaben in der Pipeline und wir arbeiten aktuell daran, diese in den nächsten Releases 
verfügbar zu machen. Mit Release 19 ist bereits die Anbindung an das Schweizerische 
Amtsblatt erfolgt (vorerst für Gemeinden im Kanton ZH verfügbar). Andere Erweiterun-
gen wie Integrationen der eBau-Portale oder die Anbindung an GWR 3.0 werden mit den 
kommenden Releases verfügbar sein. Planen Sie schon heute die Aktualisierung auf den 
neusten Release, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein!

CMI BAU

DIGITALISIERUNG DER 
BAUPROZESSE – BEREIT 
FÜR DIE ZUKUNFT MIT CMI BAU

Erfahren Sie an der CMI Fachtagung 2019 mehr über die neusten Entwicklungen im Baugesuchbereich –  

jetzt anmelden unter www.cmiag.ch/fachtagung
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ZUM SCHLUSS

Neue Mitarbeitende
Im letzten halben Jahr durften wir wiederum fünf neue motivierte 

CMI Team-Mitglieder bei uns begrüssen, die uns vor allem in den 

Bereichen Projektleitung und Entwicklung unterstützen. Ebenfalls 

freuen wir uns sehr, dass wir ab Sommer 2019 wieder zwei 

Lernende bei uns willkommen heissen dürfen: Berfin Gömül wird 

bei uns die dreijährige Ausbildung als Kauffrau EFZ absolvieren 

und Raphael Stadler wird seine vierjährige Ausbildung als  

Informatiker Applikationsentwickler beginnen. Wir freuen uns auf 

eine spannende Zeit und wünschen den beiden schon heute einen 

guten Start und eine lehrreiche, spannende Ausbildung bei uns.

CMI wächst stetig weiter und ist immer wieder auf der Suche nach 

wertvoller Verstärkung in diversen spannenden Bereichen – alle 

aktuellen Jobangebote finden Sie unter: www.cmiag.ch/stellen

CMI Kurse – Kursangebote 2019
Auch dieses Jahr haben wir ein umfangreiches Kursangebot 

für Sie zusammengestellt. Aufgrund des grossen Interesses für 

unsere CMI AXIOMA Kurse haben wir neu auch Kurse für die 

Anwender von CMI STAR im Repertoire. Ebenfalls neu bieten wir 

neben dem Kursort Zürich nun auch Kurse in Chur an.

Die aktuellen CMI Kurse sowie alle weiteren Informationen fin-

den Sie unter: www.cmiag.ch/kurse

Rückblick Tech-Event
Bereits zum zweiten Mal wurde Mitte November der CMI Tech-

Event zusammen mit Microsoft Schweiz durchgeführt. Der Anlass 

fand dieses Mal als Frühstücksevent statt und richtete sich haupt-

sächlich an Fach- und Betriebsverantwortliche der IT sowie an die 

Kunden und Interessenten von CMI. Die Resonanz der Teilnehmer 

war äusserst positiv. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr solche 

Veranstaltungen in einem ähnlichen Rahmen zu planen.

Lesen Sie den gesamten Artikel inkl. Bildmaterial sowie weitere 

spannende News und Impressionen unter: www.cmiag.ch/news


