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Abraxas Informatik AG
Die Abraxas Informatik AG ist ein erfahrenes 
Schweizer ICT-Unternehmen mit breitem Leis-
tungsangebot für öffentliche Verwaltungen 
und Organisationen im staatlichen Umfeld so-
wie für Privatunternehmen. In den Bereichen 
Geschäftsprozessintegration, Fachanwendun-
gen und Services bietet Abraxas den Kunden 
sämtliche relevanten Dienstleistungen aus ei-
ner Hand. Diese reichen von Consulting über 
Applikationsentwicklung und Implementie-
rung bis hin zu Infrastrukturbereitstellung und 
Betriebsleistungen.

Methodik
Das Projektteam hat in einem ersten Schritt 
eine genaue Situationsanalyse des eGovern-
ment-Marktes der Schweiz durchgeführt.  
Dies beinhaltete nebst intensiver Online- und 
Literaturrecherche einen Besuch am Swiss 
eGovernment Forum in Bern, sowie mehreren 
Workshops mit der Kundschaft. Anschliessend 
wurde zusammen mit der Kundschaft ein 
eGovernment-Architekturmodell erstellt, das 
sämtliche Grundkomponenten für eGovern-
ment auflistet, sogenannte Services. Anhand 
dieser Architektur wurde ein Fragebogen ent-

worfen; die Befragungen fanden in Form von 
Telefongesprächen sowie Interviews vor Ort 
statt.

Ergebnisse
Die Auswertungen der befragten Kantone  
fielen sehr unterschiedlich aus. Bei den Rah-
menbedingungen, die auf dem eGovernment-
Markt bestehen, war dies zu erwarten.  
Den  noch fanden sich bezüglich der Serviceab-
deckung Gemeinsamkeiten. So gibt es Kan-
tone, die alle Services des Architekturmodells 
abdecken, sowie Kantone, die nur zwei bis 
drei Services abdecken. 

Anhand der Ergebnisauswertung konnte die 
Projektgruppe mögliche Services mit Potenzial 
definieren, die auf kantonaler Ebene die Ver-
waltung sowie die Handhabung von eGovern-
ment-Leistungen optimieren beziehungsweise 
erleichtern. Zusätzlich wurden grundlegende 
Empfehlungen entworfen, wie sich die Abraxas 
Informatik AG in Zukunft auf dem eGovern-
ment-Markt positionieren könnte, um weiter-
hin als erfolgreiche Anbieterin agieren zu kön-
nen.
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Den Studenten ist es gelun-
gen, mit viel Engagement 
sowie innovativen Ideen 
und Methoden innert kür-
zester Zeit Ergebnisse zu er-
arbeiten, die  wir  in unsere 

stra  tegischen Überlegungen zu eGovern-
ment einfliessen lassen werden. Das Pra-
xisprojekt war für uns aus verschiedenen 
Gründen ein voller Erfolg.

Coach 
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Das Projekt liefert einerseits 
einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis einer eGovern-
ment-Architektur, wie sie 
insbesondere auf kantonaler 
Ebene relevant ist. Darüber 

hinaus konnten die Studierenden deutlich 
machen, wie wenig einheitlich sich die 
eGovernment-Situation auf Ebene der Kan-
tone heute darstellt.
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Die fortschreitende Digitalisierung macht auch bei den Behörden nicht Halt. So 
sind die öffentlichen Ämter bestrebt, ihre Dienstleistungen künftig elektronisch 
anzubieten. Durch den Föderalismus der Schweiz herrscht auf dem eGovern-
ment-Markt eine unübersichtliche Situation. Im Rahmen eines Praxisprojekts der 
FHS St.Gallen wurde eine Marktforschung durch geführt.
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