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Peter Fischer: 
eine Ära geht zu Ende
Peter Fischer, seit März 2009 Präsident des 
Vereins eCH, hat aufgrund seiner beruflichen 
Veränderung das Präsidium per Ende 2020 
abgeben. Damit findet eine langjährige und 
erfolgreiche Ära von eCH ihren Abschluss, in 
der Peter Fischer grosse Spuren hinterlassen 
hat. 

Abläufe: 
einfacher und kürzer
Der Standard eCH-0003 – Leitfaden zur 
Genehmigung von Anträgen ist einer der 
„Meta-Standards“ von eCH und regelt den 
Ablauf der Standardisierung. Die neue Ver-
sion stärkt die Zweisprachigkeit, kürzt die 
Dauer der öffentlichen Konsultation und 
vereinfacht das interne Verfahren zur Ver-
abschiedung. Zudem wurde die Systematik 
der Versionierung angepasst. 

Bildung: ein neues Themenfeld
Mit der neuen Fachgruppe Bildung konnte ein weiterer Themenkreis 
erschlossen werden. Der Fokus liegt aktuell auf den bestehenden, 
berufsbildungsspezifischen Datenautausch-Richtlinien. Sie sollen in 
einen eCH-Datenstandard überführt und weiterentwickelt werden. 
Die Fachgruppe ist aber nicht auf das Thema Berufsbildung fixiert, 
sondern kann künftig auch weitere Bildungsthemen abdecken.
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Mitgliederumfrage: 
leichte Verbesserung
2020 wurden die Mitglieder von eCH erneut 
um ihre Meinung gebeten. Im Vergleich zur 
Umfrage von 2018 beurteilen diese alle ab-
gefragten Punkte gleich oder leicht besser. 
Trotz dieser Fortschritte besteht aber noch 
Verbesserungspotential.

Monitoring: 
Standards sind bekannt
Die ZHAW hat eine weitere Erhebung zum 
Nutzen der Standards von eCH durchgeführt. 
Untersucht wurde die Anwendung in den Kan-
tonen – am Beispiel der beiden Fachgruppen 
„Objektwesen“ und „Records Management/
GEVER“. Zusammengefasst sind die Stan-
dards der untersuchten Fachgruppen bekannt 
und akzeptiert. Sie werden jedoch in unter-
schiedlichem Ausmass angewandt. 

Zusammenarbeit: 
Stärkung in Aussicht
Das Projekt „Digitale Verwaltung Schweiz“ will 
die Zusammenarbeit aller involvierten Akteure 
verbessern und die Digitalisierung der Ver-
waltung weiter vorantreiben. Mit den Vorbe-
reitungsarbeiten sind die Weichen gestellt: 
Die Stärken des Vereins eCH und der Mehr-
wert der Public-Private-Partnership sollen 
weiter genutzt und die Zusammenarbeit mit 
der öffentlichen Hand gestärkt werden.

Generalversammlung: 
digital only
Ein corona-bedingtes Novum war die 
Durchführung der Generalversammlung
in digitaler Form. Die zur Abstimmung 
stehenden Traktanden waren gewohnt un-
umstritten. Neu in den Vorstand gewählt 
wurden Catherine Pugin, Déléguée au 
numérique, Etat de Vaud, und Domenico 
Fontana, CEO SASIS AG. Die digitale Form 
hat im Vergleich zu den Vorjahren zu einer 
leicht höheren Beteiligung geführt. Etwas 
gelitten hat dafür der persönliche und inter-
aktive Austausch.


