ARBEITEN MIT DER CLOUD

Cloud-Lösungen erleichtern
die Verwaltungsarbeit
Die Datenmenge in der Verwaltung nimmt stetig zu und damit die
Anforderungen an deren Management. Um diese Herausforderung zu meistern,
setzen immer mehr Gemeinden auf Cloud-Lösungen.
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Kiloweise Papier verschicken zur Sitzungsvorbereitung? Das gehört in Basadingen-Schlattingen der Vergangenheit an.

In Basadingen-Schlattingen, einer Ge
meinde mit 1800 Einwohnern im Kanton
Thurgau, musste zur Sitzungsvorberei
tung bisher kiloweise Papier hin und her
geschickt werden. Um die Zusammenar
beit im Gemeinderat und in den Kom
missionen zu vereinfachen, suchte die
Gemeinde nach einer Möglichkeit, Pro
zesse zu digitalisieren. «E-Mail, Whats
App oder öffentliche Speicher wie Drop
box und GoogleDrive waren uns zu
unsicher», so Gemeindepräsident Peter
Mathys. Nun speichert die Gemeinde die
benötigten Unterlagen in geoDocs, einer
Schweizer Cloud-Lösung der lT-Firma
Geocloud AG in Schlieren (ZH). Die Da
tenablage erfolgt in deren Rechenzent
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rum. «Da für jeden registrierten Benutzer
individuell bestimmt werden kann, auf
welche passwortgeschützten Ordner er
zugreifen kann, ist die Vertraulichkeit
zwischen den Gremien gewährleistet»,
erklärt Mathys. Um die Integrität der Da
ten zu sichern, kann mittels vordefinier
ter Rollen wie Leser, Autor, Redaktor und
Administrator festgelegt werden, welche
Funktionen jeder Nutzer ausüben darf.
So können Dokumente je nach Berechti
gung gemeinsam bewirtschaftet und
gleichzeitig vor unbefugtem Bearbeiten
geschützt werden. Das erleichtert dieAk
ten- und Geschäftsführung und macht
sie zugleich transparent und nachvoll
ziehbar. «Da die Oberfläche der Cloud
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benutzerfreundlich gestaltet ist und eine
praktische Suchfunktion bietet, konnten
alle Räte sofort selbstständig damit ar
beiten», resümiert Mathys. Der erfolgrei
che Einstieg in die digitaleWelt habe die
Gemeinde zudem ermutigt, als nächsten
Schritt die Einführung der elektronischen
Geschäftsverwaltung (GEVER) ins Auge
zu fassen.
Auslagern von lT-Leistungen
Transparente, wirtschaftliche und medi
enbruchfreie elektronische Behördenleistungen sind im öffentlichen Dienst in
Zukunft gefragt. Ende September 2018
hat sich die Konferenz der Kantonsregie
rungen daher auf Leitlinien zur Digitalen
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