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Vorwort

Ein Blick in die Zukunft des 
E-Governments

Geschätzte Leserinnen und Leser

Herzlich willkommen zur 2. Ausgabe von egovREPORT! Bevor wir in die Zukunft
schauen, ein kurzer Rückblick auf die Premiere unseres PDF-Journals im vergan-
genen Frühjahr: Mit mehr als 700 Aufrufen und durchwegs positiven Rückmeldun-
gen zu Inhalt und Gestaltung, fand der erste egovREPORT über die Kantons  grenze
hinaus ein sehr gutes Echo! Und auch das Projekt «eUmzugZH», über das wir 
berichteten, hatte einen erfolgreichen Start: Per 1. November sind 130 Gemeinden
aufgeschaltet und der Service wurde über 4’500 mal benutzt. Bis Ende 2016 bieten
nahezu 100% aller Zürcher Gemeinden den eUmzug an. Als erste Gemeinde aus-
serhalb des Kantons bietet die Stadt St. Gallen den eUmzug an. Good News also –
die uns sehr freuen und zu weiteren eTaten anspornen! 

In unserer Zusammenarbeit mit den Gemeinden stellen wir immer wieder fest, dass
bei der Anwendung von E-Government-Lösungen zentrale Fragen zu Organisation,
Software oder auch gesetzlichen Belangen auftauchen. Deshalb hat egovpartner
zusammen mit dem Staatsarchiv diesen September eine gut besuchte Fachtagung
für Zürcher Gemeinden zum Thema elektronische Informationsverwaltung und 
Ar chi vierung (Link) durchgeführt, an der Experten aus diversen Bereichen praktische
Inputs vermittelten. Denn einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im E-Government
sind möglichst unkomplizierte, sichere und durchgängige Lösungen.  

So befassen wir uns in diesem egovREPORT mit zwei zukunftsgerichteten Instru-
menten, die rechtsgültige und volldigitale Prozesse sowie den einfachen Zugang zu
eServices ermöglichen. Unser Schwerpunktthema gilt der «digitalen Unterschrift»,
ihrer Funktionsweise, den Chancen und Herausforderungen. Dazu führten wir auch
ein Gespräch mit Staatsschreiber Beat Husi. Weiter informieren wir Sie über das
Zusammenarbeitsprojekt zur Realisierung einer Identitäts- und Zugriffsverwaltung
(IAM) für den Kanton Zürich. Und wir schauen über die Landesgrenze nach Estland
– dem Pionier und Visionär im E-Government.

Ich wünsche Ihnen informative Einblicke in zukunftsweisende E-Government-
Themen und freue mich auf Ihre Anregungen und Meinungen.

Ihr Lukas Steudler

PS: Bleiben Sie am Puls des E-Government und abonnieren Sie unseren News -
letter. Registrieren können Sie sich gleich hier:

Lukas Steudler leitet die Geschäftsstelle
von egovpartner.zh.ch
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Elektronische Signatur

Der Schlüssel zu Glaubwürdigkeit
und Transparenz in der digitalen
Welt.
Die elektronische Signatur verspricht Integrität, Authenti-
zität und verbindliche Rechtsgültigkeit beim Austausch 
digitaler Nachrichten und Dokumente. Wie funktioniert
diese Technologie, und wo liegen die Chancen und Heraus-
forderungen für die öffentliche Verwaltung?   

Der Austausch von Daten über das Inter-
net ist längst zu einer Selbstverständ -
lich   keit geworden. Sicherheits- oder
Iden  ti  fi kationsverfahren werden dabei al-
lerdings nicht automatisch angewendet.
Um die Echtheit und Unverfälschtheit von
E-Mails oder elektronischen Dokumenten
zu belegen, kommt die elektronische Si-
gnatur zum Einsatz. Mit dieser kann man
in der digitalen Welt rechtsgültig unter-
zeichnen und gleichzeitig die Integrität,
Verbindlichkeit und Authentizität elektron-
sicher Daten nachweisen. Sie eröffnet der
Wirtschaft und Verwaltung bedeutende
Qualitäts- und Einsparungspotenziale.
Soweit die Definition – aber wie funktio-
niert das in der Praxis?

Die Unterschrift als Schlüssel-
funktion
Die Technologie der digitalen Signatur
basiert auf zwei elektronischen Schlüs-
seln. Der private, geheime Schlüssel wird
vom Absender einer Nachricht zur Erzeu-
gung seiner digitalen Unterschrift verwen-
det – während der öffentliche Schlüssel
dem Empfänger zur Prüfung der Signatur
dient. Bei der Erzeugung einer elektro -
nischen Unterschrift errechnet eine 
spezielle Software aus dem digitalen 
Do kument eine Prüfsumme. Dieser soge-
nannte «Hash-Wert» wird in verschlüs -
selter Form als elektronische Signatur mit
dem Dokument übermittelt. Auf Seiten
des Empfängers wird der Hash-Wert
dann nochmals gebildet und mit der 
(mittels öffentlichem Schlüssel) decodier-
ten Signatur verglichen. Stimmen beide
Werte überein, ist die Echtheit des Doku-

«Die elektronische Unterschrift
ist im E-Government nicht wegzu-
denken. Ein praxisgerechter Ein-
satz kann den elektronischen
Verkehr mit dem Staat stark ver-
einfachen. So gilt es die Möglich-
keiten im Kanton und bei den
Gemeinden eingehender zu prüfen
und die rechtlichen Grundlagen
weiterzuentwickeln. Wichtige Vor-
bedingungen für den Durchbruch
der elektronischen Unterschrift
sind die Erweiterung der Einsatz-
möglichkeiten in Staat und Wirt-
schaft sowie die Verbesserung der
Nutzungsfreundlichkeit.»
Peppino Giarritta,
Leiter Stabsstelle E-Government

ments nachgewiesen. Die Verbindlichkeit
der Signatur wird dabei durch ein Zertifi-
kat, eine Art elektronischer Identitätsaus-
weis, bestätigt. 

Ein Meilenstein im E-Government
Bereits 2005 ist mit dem «Bundesgesetz
über die elektronische Signatur (ZertES)»
die rechtliche Grundlage geschaffen wor-
den, um die digitale Signatur der eigen-
händigen Unterschrift gleichzustellen. Im
Jahr 2010 schliesslich wurde in der
Schweiz der erste standardisierte elek -
tronische Identitätsnachweis mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur
durch den Trägerverein SuisseID ein -
geführt. Für die öffentliche Verwaltung 
bedeutet dies einen Meilenstein auf dem
Weg zum volldigitalen E-Government.
Denn durchgängig digitale Prozesse 
und medienbruchfreie Online-Angebote
schaf fen für die Verwaltung ein hohes
Mass an Effizienz und für die Bevölkerung
und Wirtschaft grosse Vereinfachungen.
Die elektronische Unterschrift optimiert
die Qualität und Sicherheit in der digitalen
Kommunikation und reduziert den admi-
nistrativen Aufwand um ein Vielfaches,
wenn auf den physischen Austausch von
Dokumenten verzichtet werden kann.
Praktische Beispiele hier für sind die elek-
tronische Handels re gisteranmeldung, der
elektronische Straf re gi ster auszug oder
auch die volldigitale Steuer  erklärung. 

Mit Initiative und Innovation zum
Durchbruch     
Mit der Revision des Bundesgesetzes
(ZertES) über die elektronische Signatur

will der Bundesrat eine verbesserte ge-
setzliche Regelung der digitalen Unter-
schrift erreichen und damit deren
An wendung auf breiter Ebene fördern.
Insbesondere wird neu die geregelte elek -
tronische Signatur für juristische Perso-
nen verfügbar sein. Tatsächlich ist das
Angebot an entsprechenden Dienstlei-
stungen sowohl in der Privatwirtschaft
wie auch in der öffentlichen Verwaltung
bis heute noch eng begrenzt. Auch die
Entwicklung benutzerfreundlicher Soft-
ware lässt sich noch optimieren. Die Her-
ausforderung im E-Government wird in
den nächsten Jahren darin bestehen, in
enger Zusammenarbeit von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden die Voraussetzung
für volldigitale Verwaltungsprozesse so -
wie bedarfsgerechte Online-Services zu
schaffen. Gefragt sind die Initiative und
Innovation aller Beteiligten, um den Vor-
teilen der elektronischen Signatur in
naher Zukunft zum Durchbruch zu ver -
helfen. 

Absender
signiert mit eigenem
(geheimen) Schlüssel

Internet Empfänger
überprüft Signatur mit 
öffentlichem Schlüssel des
Absenders
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Im Gespräch

Staatsschreiber Beat Husi über 
digitale Unterschriften und analoge
Kaffeepausen.
Die Staatskanzlei des Kantons Zürich ist die zentrale Stabs-
stelle des Regierungsrates und wird seit 1995 von Staats-
schreiber Beat Husi geleitet. Mit der zunehmenden
Di gi talisierung eröffnen sich auch für die Verwaltung neue
Möglichkeiten. Wir sprachen mit Beat Husi über die Zukunft
der elektronischen Unterschrift im Amtsverkehr.

Herr Husi: Als Staatsschreiber und
administrativer Leiter der Staats-
kanzlei ist Ihnen das Thema «Unter-
schrift» aus der täglichen Praxis
bestens vertraut. Welche Bedeu-
tung und Funktion hat die Signatur
in der Verwaltung? 
Auch bei einer zunehmend elektroni-
schen Kommunikation hat die physische
Unterschrift nach wie vor eine wichtige
Funktion. So gibt es im Amtsverkehr di-

verse Geschäfte, die eine originale Unter-
schrift zwingend verlangen. Denn diese
macht verbindlich nachvollziehbar, von
wem eine Nachricht oder ein Dokument
stammt und wer zu welchem Zeitpunkt
was genehmigt hat. Die persönliche Un-
terschrift bürgt für Glaubwürdigkeit und
prägt in Verbindung mit dem Amtssiegel
den offiziellen Charakter einer Mitteilung.
Und sie drückt nicht zuletzt Wertschät-
zung und Höflichkeit gegenüber dem

Empfänger aus. Das sind traditionelle
Werte, die auch im digitalen Zeitalter Be-
stand haben!  

Die elektronische Unterschrift wird
auch in der Verwaltung zunehmend
zu einem Thema. Was tut sich dies-
bezüglich?
Ja, die elektronische Form der Unter-
schrift ist natürlich auch für uns ein
Thema. Allerdings verfallen wir diesbe-
züglich nicht in Aktionismus, sondern
stellen uns zuerst die Frage, ob und in
welchen Prozessen es eine digitale Un-
terschrift braucht. Denn gerade bei inter-
nen Abläufen ist es nicht immer sinnvoll
bzw. nicht nötig, die physische durch eine
elektronische Signatur zu ersetzen. Beim
digitalen Amtsverkehr nach aussen aller-
dings muss der Nachvollzug und die
Rechts sicherheit wo erforderlich gewähr-
leistet sein. Hier bietet sich als standar -
disierte Lösung für den elektronischen
Identitätsnachweis zum Beispiel die
«SuisseID» an. Bei der Erneuerung der
kantonalen E-Government-Strategie gilt
es zuklären, in welchem Mass Amtsge-
schäfte in Zukunft digital abgewickelt
werden sollen. Entsprechend wird das
Thema der digitalen Unterschrift in ab-
sehbarer Zeit an Bedeutung gewinnen.
Wichtig dabei ist eine flächendeckende
Lösung, die für Private, die Wirtschaft
und Behörden gleichermassen kompati-
bel und unkompliziert einsetzbar ist.    

Wo sehen Sie die wesentlichen Vor-
teile und wo die Herausforderungen
bei einer kantonalen Ein führung der
digitalen Signatur?
Nebst der Gewährleistung von Authenti-
zität und Rechtsgültigkeit, liegt der we-
sentliche Vorteil einer elektronischen
Signatur sicher darin, dass überall dort,
wo es eine Unterschrift braucht, volldigi-
tale und damit medienbruchfreie Pro-
zesse möglich sind. So lassen sich
Amts geschäfte und Verwaltungsabläufe
deutlich einfacher und effizienter gestal-
ten. Die elektronische Signatur kann also
den Wechsel zu digitalen Prozessen vor-
antreiben. Eine der grossen Herausforde-
rungen in der Digitalisierung generell zeigt
sich im Schutz der Daten und Persönlich-
keitsrechte. Diesbezüglich stellt die Ge-
setzgebung in der Schweiz sehr hohe
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Anforderungen an die Entwicklung von
Systemlösungen. So gilt es digitalen Fort-
schritt und umfassenden Datenschutz zu-
kunftsgerichtet in Einklang zu bringen.  

Welchen Einfluss hat die zuneh-
mende Digitalisierung auf die Orga-
nisation, die Kultur und die Mit-
 arbeitenden der Verwaltung?
Bei der Planung von Organisationsverän-
derungsprozessen stand bisher die Mög-
lichkeit einer digitalen Lösung nicht so
sehr im Vordergrund. Diesbezüglich hat
ein Umdenken stattgefunden. So werden
bereits bei den ersten Planungsschritten
die Optionen und Vorteile einer IT-Umset-
zung geprüft. Diese neue Denkweise
setzt sowohl bei den Führungskräften als
auch den Mitarbeitenden die Bereitschaft
voraus, sich mit den Möglichkeiten der
Digitalisierung konkret auseinander zu
setzen und sich mit den neuen Technolo-
gien fachlich weiter zu entwickeln. In 
die sem Bewusstsein sollten wir die Or-
gani sationsentwicklung wo sinnvoll neu 
ausrichten. Eine digitale Zusammenarbeit
ver bessert zudem die Vernetzung unter-
einander, auch wenn der eine oder an-
dere persönliche Kontakt vielleicht etwas
weniger wird. Die gemeinsame Kaffee-
pause allerdings, kann die Digitalisierung
nicht ersetzen – und das ist auch gut so
(lacht)!

Welche Rolle übernimmt egovpart-
ner bei der Planung und Umset-
zung von Massnahmen im Bereich
der digitalen Signatur?
Eine der zentralen Aufgaben von egov-
partner ist die Koordination von E-Go-
vernment-Projekten, für die beim Kanton

Die Staatskanzlei des
Kantons Zürich
Mit derzeit 63 Mitarbeitenden ist die
Staatskanzlei des Kantons Zürich die
zentrale Stabsstelle des Regierungsrates.
Sie übernimmt juristische und administra-
tive Aufgaben wie etwa das Vorbereiten
der wöchentlichen Regierungssitzung,
das Ausfertigen der Regierungsrats -
beschlüsse, die Kommunikation und In-
formation des Regierungsrates sowie
di rektionsübergreifende Tätigkeiten. Seit
1995 wird die Staatskanzlei von Staats-
schreiber Beat Husi geleitet. In die
Staatskanzlei integriert ist die Stabsstelle 
E-Government sowie die Geschäftsstelle
von egovpartner.zh.ch.

wie bei den Gemeinden ein Bedarf be-
steht. Dies mit dem Ziel, durch gemein-
same Lösungen das E-Government im
Kanton wirtschaftlich voranzubringen. Die
Einführung der digitalen Unterschrift ist
sowohl auf kantonaler wie kommunaler
Ebene ein Thema. Dies wird in naher Zu-
kunft sicher zu einem durch egovpartner
koordinierten Zusammenarbeitsprojekt
führen. Für eine spätere Umsetzung in
den Gemeinden sind die gesetzlichen
Grundlagen im kantonalen Recht noch zu
schaffen.

Wie sehen Sie die weitere Entwick-
lung und Zukunft der elektroni-
schen Signatur? 
Nun – die digitale Unterschrift wird sich in
den nächsten Jahren sicher nachhaltig
etablieren, andere Verfahren ergänzen
und insbesondere auch dort eingesetzt
werden, wo hohe Anforderungen an Au-
thentizität und Rechtssicherheit beste-
hen. Ihre Anwendung wird sich vor allem
auch dann lohnen, wenn viele weitere
Verwaltungsgeschäfte elektronisch ab-
gewickelt werden können. Ich persönlich
würde es begrüssen, wenn die Evaluation
und Einführung geeigneter Lösungen
noch speditiver vorangetrieben wird. Hier
sind der Bund, die Kantone und die Ge-
meinden gefordert. Unsere Einflussmög-
lichkeiten werden wir jedenfalls auf allen
Ebenen verstärkt nutzen. Denn die elek-
tronische Unterschrift ist einer der ganz
wesentlichen Schritte auf dem Weg zu
einer effizienten und bürgernahen Verwal-
tung! 

Herr Husi, herzlichen Dank für das
Gespräch!

Website der Staatskanzlei

http://www.sk.zh.ch/internet/staatskanzlei/de/home.html
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Identity- und Accessmanagement (IAM)

IAM macht das E-Government 
einfacher.
Um E-Government-Angebote übergreifend und möglichst
einfach nutzen zu können, braucht es eine sichere Identi-
täts- und Zugriffsverwaltung. Die Vorbereitungen für eine
kantonale Lösung laufen. 

Einmal registrieren und mit nur einem
Login mehrere Online-Dienste nutzen:
Einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im
E-Government ist der unkomplizierte Zu-
gang zu den eServices der öffentlichen
Verwaltung. Dazu gehört, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger nur einmal regi-
strieren müssen und mit diesem Login
alle Amtsgeschäfte abwickeln können –
unabhängig davon, welche Online-Ser-
vices aus Bund, Kanton oder Gemeinden
sie gerade nutzen wollen. Voraussetzung
hierfür sind vertrauenswürdige Partner -
organisationen und eine IT-Infrastruktur,
die eine nahtlose, organisationsübergrei-
fende Identitäts- und Zugriffsverwaltung
(IAM) gewährleistet. Seit Mitte 2015 be-
fasst sich eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung von egovpartner und der IG ICT
Zürcher Gemeinden mit den Vorabklärun-
gen zur Realisierung einer kantonalen
IAM-Lösung.

BerechtigungeIdentity eRessource

IAM definieren

IAM steuern

Zugriff kontrollieren

Subjekt Ressource

Erkenntnisse aus dem Vorprojekt
In ihrem Vorprojekt kommt die Arbeits-
gruppe zum Ergebnis, dass bei bestehen-
den und geplanten  E-Government- An-
 ge boten der Bedarf an einer kantonalen
IAM-Lösung gegeben ist. Nach genauer
Analyse der Rahmenbedingungen, Chan-
cen und Risiken soll die Realisierung
einer geeigneten Identitäts- und Zugriffs-
verwaltung in den nächsten Jahren
schrit  tweise angegangen werden, um so
von den Erfahrungen aus den einzelnen
Vorhaben zu profitieren. Dabei werden 
die Erkenntnisse aus den Projekten des 
Bundes ebenfalls in die Planung und 
Umsetzung miteinfliessen. 

Start der Konzeptphase
Zur Erreichung der definierten Ziele wird
noch in diesem Jahr die Konzeptphase
«IAM-Infrastruktur» gestartet. Der Fokus
des Konzepts liegt auf der Umsetzung
der Bedürfnisse von Gemeinden und
Städten sowie der kantonalen Verwal-
tung. Die IAM-Funktionalität wird dabei
so gestaltet, dass die Lösung im späteren

Betrieb von allen Beteiligten mit geringem
Aufwand eingeführt und benutzt werden
kann. Schon heute sind die Gemeinden
und kantonalen Stellen herzlich eingela-
den, Projektideen zu möglichen IAM-An-
wendungen einzureichen:

Zum Ideenformular

Zur Website IDV Schweiz

Gestaltungsprinzipien für die Identitäts-
und Zugriffsverwaltung (eCH-0107)

http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte/projekteingabe.html
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/schwerpunktplan/identitatsverbund-schweiz/
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Ausland

Estland – die digitale Gesellschaft
Estland setzt konsequent auf Digitalisierung und gilt als
Pionier des E-Governments. Die Teilnehmenden am dies-
jährigen egovpartner-Anlass erhielten dazu interessante
Einblicke.    

Zusammenarbeit

Projektportfolio
Das laufend aktualisierte
Portfolio bietet eine Über-
sicht sämtlicher Projekte
von egovpartner.zh.ch.

Im Portfolio lassen sich Phase, Status
und Tendenz der laufenden Projekte ab-
lesen. Darüber hinaus finden Sie hier
auch eine Projektideenliste samt Einga-
bemöglichkeit sowie eine Übersicht be-
reits abgeschlossener Projekte.

Mit einer Fläche von rund 45'000 km2 und
lediglich 1,32 Millionen Einwohnern ist
Estland eines der am dünnsten besiedel-
ten Länder Europas – aber das wohl digi-
talste Land der Welt! Seit der Unabhäng-
igkeit 1991 hat sich Estland zu einem 
Pionier und Spitzenreiter im E-Govern-
ment entwickelt. So bietet der estnische
Staat seinen Bürgern derzeit über 600
eServices und der Wirtschaft mehr als
2400 Online-Angebote. Am diesjährigen
egovpartner-Anlass (Link) vermittelte Ro-
bert Krimmer, Professor für Governance
an der Technischen Universität Tallinn, in-
teressante Einblicke in die Strategie und 
E-Government-Leistungen Estlands.

Die E-Stonia-Strategie
«Unter dem Begriff 'E-Stonia' setzen wir
in Estland konsequent auf Digitalisierung!
Mit flächendeckend elektronischer Kom-
munikation und Information, dem voll -
digi  talen Management von Daten und
Do kumenten, einer papierlosen Verwal-
tung und mit innovativen eServices sind
wir auf dem Weg zu einer digitalen Infor-
mationsgesellschaft. Dabei ist der Schutz
von Daten und Persönlichkeitsrechten
von zentraler Bedeutung,» erläuterte Prof.
Krimmer bei seinem Vortrag. Sämtliche
Services werden in Estland nach dem
«Once Only Prinzip» gestaltet. Das heisst,
pro Geschäftsfall müssen nur die Daten
erfasst werden, welche der Staat nicht
bereits hat bzw. die nicht schon für an-
dere Interaktionen erfasst wurden.

Wo die Zukunftsmusik spielt
In Estland ist das Internet kostenlos, und
75% der Haushalte verfügen über einen
Breitbandanschluss. 95% der Steuerer-
klärungen werden online erledigt, und
31% der Wähler stimmen über das Inter-
net ab. Mit der bereits 2002 eingeführten
elektronischen ID-Karte kann man digital
unterschreiben, Bankgeschäfte abwik-
keln, mit dem Handy bezahlen, Arztre-
zepte digital abrufen oder in 18 Minuten
eine Firma gründen: Zukunftsmusik, die
in Estland schon heute spielt! Mehr zum
Thema finden Sie unter:

egovpartner.zh.ch / Projekte

Staatskanzlei
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Legende Phasen: A = Projektanstoss V = Vorstudie K = Konzeption U = Umsetzung E = Einführung B = Betriebsphase

Projektportfolio egovpartner, Stand 03.10.2016

ID Phase / 
Phasenabschluss

Projekttitel
Federführende Organisation (Umsetzungsorgan)

Projekt-
laufzeit

Status Bem.

P004 K / 2017 / Q1 KEP (Kantonale Einwohnerdatenplattform)
Gemeindeamt

2016 -
2018

P005 K / 2016 / Q2 ePB-ZH (elektronische Plattform für Baugesuche)
Baudirektion

2015 -
2018

P006 B / 2016 / Q2 eUmzugZH (elektronischer Umzug)
Staatskanzlei / Gemeindeamt

2013 -
2016

(1)

P007 B / 2016 / Q3 Online-Fundbüro
IG ICT

2013 -
2016

(2)

P010 V / 2017 / Q2 E-Voting
Statistisches Amt

2016 -
2020

P014 V / 2017 / Q1 IAM (Identity Access Management)
KITT Geschäftsstelle

2016 -
2019

P017 A / 2017 / Q2 eEbZH (elektronische Einbürgerung)
Gemeindeamt

Keine
Angabe

P023 U / 2016 / Q4 CHM-ZH (Steuerliche Wegzugsmeldungen)
Verband Gemeindesteuerämter (VGS)

2015 -
2017

P024 A / keine Angabe Gemeindekonto
FD, Finanzverwaltung

Keine 
Angabe

(3)

Über egovpartner:

Um E-Government wirtschaftlich 
weiter zu entwickeln, haben der 
Kanton und zahlreiche Zürcher Ge-
meinden die Zusammenarbeits -
organisation egovpartner.zh.ch ins
Leben gerufen. Im Zentrum steht die
gemeinsame Planung und Um setzung
zeitgemässer Online-Angebote.

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder eigene Ideen für E-Government-
Projekte? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Staatskanzlei des Kantons Zürich
Stabsstelle E-Government
egovpartner.zh.ch
Lukas Steudler
Neumühlequai 10 / Postfach
8090 Zürich

Telefon +41 43 259 59 53
lukas.steudler@sk.zh.ch

Prof. Dr. Robert Krimmer von der Univer-
sität Tallinn zählt zu den führenden Exper-
ten im E-Government.

www.e-estonia.com

Prof. Dr. Robert Krimmer während seines Referates am egovpartner-Event 2016.

http://www.e-estonia.com
http://www.egovpartner.zh.ch
http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/projekte.html
http://www.egovpartner.zh.ch/internet/microsites/egovpartner/de/aktuell/mitteilungen/2016/egovpartner-Anlass-2016-eUmzug.html

