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EDITORIAL

Geschätzte Leserinnen und Leser

Im April durfte ich meine Arbeit bei CMI als Verantwortlicher 
für den Bereich Markt aufnehmen. Zuvor war ich vier Jahre 
bei einem Start-up als Vertriebsleiter DACH im Fintech-Um-
feld unterwegs. In den letzten Jahren habe ich hautnah mit-
erlebt, wie rasant sich das Umfeld von Finanz-Technologie 
und Banking im Allgemeinen verändert. Fast keine Woche 
verging, in der nicht ein neuer «Robo Advisor» angekün-
digt wurde, jemand eine innovative Crowdfunding-Lösung 
lancierte oder ein neuer Anbieter im Zahlungsverkehr den 
Markteintritt wagte.

Diese Erfahrungen aus dem Finanzumfeld, diejenigen aus 
meinem Amt als Schulpräsident, das ich in einer Ostschwei-
zer Primarschulgemeinde innehabe, und sicherlich auch 
mein politisches Interesse führten dazu, dass ich mir im-
mer wieder eine Frage gestellt habe: Wie und wann wird 
die digitale Transformation die öffentliche Verwaltung in der 
Schweiz verändern?

Daniel Graf und Maximilian Stern beschreiben in ihrem Buch 
«Agenda für eine digitale Demokratie» (NZZ Libro 2018) 
mögliche Szenarien für die Digitalisierung des demokrati-
schen Staatswesens. Mit grossem Interesse habe ich darin 
beispielsweise ihre Ausführungen zu Chatbots in der öffent-
lichen Verwaltung gelesen. Die Autoren gehen davon aus, 
dass künftig Chatbots – auch ausserhalb der Öffnungszeiten 

einer Verwaltung – auf spezifische Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger eingehen werden. Solche Bots funktionie-
ren zunehmend mit künstlicher Intelligenz. Je mehr Fragen 
die Bots beantworten, desto schneller lernen sie auch dazu, 
was sich wiederum auf die Qualität der Antworten auswirkt. 
Einfache Anfragen können so abgehandelt werden, dass die 
Mitarbeitenden in der Verwaltung ihre Kapazitäten für kom-
plexere Fälle einsetzen können und der Bürger eine positive 
User Experience hat (vgl. Cover Interna).

Im Frühsommer, während eines Workshops der CMI Ge-
schäftsleitung, haben wir unsere neue Vision verabschiedet: 
«Digitale, bürgernahe Verwaltung mit CMI. Jederzeit. Wirk-
sam und sicher». Wie im oben erwähnten Buch setzt auch 
die Vision der CM Informatik AG hier an. Wir sind überzeugt, 
dass unsere Kunden dank der effizienten Lösungsplattform 
und den fachintegrierten Lösungen Zeit gewinnen für wich-
tigere Aufgaben: Die Arbeit mit und am Bürger. 

Ich blicke nun bereits zurück auf ein erstes halbes Jahr bei 
CMI. Und in dieser Ausgabe des «Interna» sehen Sie die CMI 
so, wie auch ich sie bis anhin erlebt habe: Abwechslungs-
reich, spannend und in Bewegung. Wobei ich den Aspekt der 
Bewegung besonders hervorheben möchte. In Bewegung in 
sportlicher Hinsicht war CMI am Beachvolleyball-Turnier 
und am Run-/Bike-Duathlon der Verwaltungstrophy sowie 
bei der Aktion bike to work. Ebenso in Bewegung sind wir 
mit zahlreichen Kundenprojekten wie zum Beispiel in der 
Gemeinde Romont, mit dem Relaunch unserer Webseite 
cmiag. ch oder mit der Einführung der jüngsten Fachlösung, 
der CMI Schulverwaltung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante und 
bewegende Lektüre – bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie 
das eine oder andere Thema gerne vertiefen möchten.

Patrick Siegenthaler
Leiter Markt
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EGOVERNMENT

DIGITALE TRANSFORMATION IN 
DER GEMEINDE
Wann haben Sie das letzte Mal an einem Bankschalter Geld bezogen? Bekommen 
Sie den Monatsauszug Ihres Bankkontos noch per Post? Die digitale Transforma-
tion hat in der Finanzwelt schon lange Einzug gehalten – und die Digitalisierung 
kommt nun auch in der öffentlichen Verwaltung richtig in Schwung. Bereits können 
über diverse ePlattformen (eUmzug, eBau etc.) Behördengänge durchgängig und 
medienbruchfrei vollzogen werden. Doch wir sind noch am Anfang und der Weg der 
digitalen Transformation ist in diesen Bereichen noch sehr lang. 
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Gibt es in 15 Jahren noch die klassische Verwaltung? Wie 
steht ein über hundertjähriger Verband zu eThemen und wo 
sieht der innovative Gemeindeschreiber die Vorteile der CMI 
Lösungsplattform? Hugo Kreyenbühl, Gemeindeschreiber 
Niederrohrdorf und Präsident des Fachverbandes der Ge-
meindeschreiber des Kantons Aargau, stellt sich den Fragen 
der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung:

Hugo Kreyenbühl, herzli-

che Gratulation zur Wahl 

als Präsident des Ver-

bands Aargauer Gemein-

deschreiberinnen und 

Gemeindeschreiber. Wie 

fühlt man sich als «obers-

ter» Gemeindeschreiber?

Hugo Kreyenbühl: «Danke! 
Das Verbandspräsidium ist 
für mich Ehre und Verpflich-
tung zugleich: Ich bin stolz, 

einem Verband, der immerhin schon seit 1902 existiert und 
im Kanton Aargau eine gewichtige Stimme hat, vorstehen zu 
dürfen. Gleichzeitig ist das Amt für mich Ansporn, täglich vol-
len Einsatz für die Interessen der Aargauer Gemeinden und 
für unseren Berufsstand zu geben.»

Welche Aufgaben erwarten Sie in der neuen Funktion 

und welche Ziele haben Sie?

Hugo Kreyenbühl: «Ich nehme klassische Präsidiumsfunk-
tionen innerhalb des Vorstands wahr und vertrete unseren 
Verband gegenüber anderen öffentlich-rechtlichen Akteu-
ren wie z. B. gegenüber dem Kanton Aargau, den Aargauer 
Gemeinden oder den anderen Personalfachverbänden, mit 
denen wir eine enge Zusammenarbeit pflegen. Aufgabe und 
Ziel des Gemeindeschreiberverbands wird weiterhin sein, un-
seren Berufsnachwuchs bestmöglich auszubilden, was wir in 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz 
sicherstellen. Zudem helfen wir mit, die Gemeinden im Kanton 
Aargau nachhaltig zu positionieren. Sprich: Wir setzen uns 
dafür ein, die eine oder andere Gesetzesrevision in unserem 
und im Sinne der Gemeinden zu beeinflussen.»

Inwiefern beeinflusst die digitale Transformation in der 

öffentlichen Verwaltung im Kanton Aargau Ihre Arbeit 

als Präsident?

Hugo Kreyenbühl: «Auch unsere Vorstandsarbeit profitiert 
von der Digitalisierung. Die Aktenauflage für unsere Vor-
standssitzungen erfolgt schon seit einiger Zeit nicht mehr 
physisch, sondern elektronisch. Zudem nehme ich alle unsere 
Verbandsakten bequem mit meinem iPad an die verschiede-
nen Sitzungen mit und habe so alle Unterlagen stets griff-
bereit – einfacher gehts gar nicht! In meiner Führungsrolle 
als ‹oberster› Gemeindeschreiber sehe ich die Digitalisierung 
zudem als wichtige Führungsaufgabe. Mein Ziel ist, als Er-
möglicher im Bereich der Digitalisierung wichtige und richtige 
Entscheidungen gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen 
zu treffen.»

Wo stehen der Kanton Aargau und seine Gemeinden im 

Thema eGovernment?

Hugo Kreyenbühl: «Mit der Fachstelle E-Government Aargau 
verfügen der Kanton Aargau und die Aargauer Gemeinden über 
eine gemeinsame Organisation, die sich für die Digitalisierung 
und die Nutzung von elektronischen Geschäftsprozessen in 
unserem Kanton stark macht. Durch die gemeinsame Träger-
schaft ist sichergestellt, dass die Interessen beider Staatsebe-
nen adäquat vertreten sind und übergreifende Projekte rasch 
umgesetzt werden können. Damit erreichen wir, dass der si-
tuationsgerechte Einbezug aller Beteiligten und Betroffenen 
sichergestellt ist. Im eGovernment-Umfeld in der Schweiz ist 
diese Konstellation vorbildlich. Der Kanton Aargau verfügt über 
eine mehrfach prämierte eGovernment-Infrastruktur, die eine 
Automatisierung der Geschäftsprozesse unter Miteinbezug ver-
schiedener Datenquellen und Informationen ermöglicht.»

Welche Themen der digitalen Transformation sollten 

aus Sicht des Gemeindeschreiberverbandes aufgenom-

men bzw. umgesetzt werden?

Hugo Kreyenbühl: «Ein erster Schritt ist mit dem E-Umzug 
getan, aktuell wird der elektronische Baubewilligungsprozess 
in den Pilotgemeinden getestet. Es bieten sich viele Themen 
an: Mein persönliches Anliegen ist, Schnittstellen und Medi-
enbrüche soweit wie möglich auszuschalten und dem Bür-
ger einen einfachen Zugang zu unseren Dienstleistungen zu 
ermöglichen. Dies bedingt, dass auch Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um Einwohnerinnen und Einwohnern einen 
sicheren Zugriff zu bieten und den Datenschutz einzuhalten. 
Generell gilt es, das Potenzial der heute vorhandenen Daten 
und Informationen durch Vernetzung besser nutzbar zu ma-
chen. Um die Lösungsfindung zu vereinfachen, wird die Fach-
stelle E-Government Aargau das Projektportfolio öffnen und in 
einem sogenannten Projekt-Radar für jedermann zugänglich 
machen. Hierzu wird die Website egovernmentaargau.ch der-
zeit überarbeitet.»

Nun zu Ihrer täglichen Arbeit als Gemeindeschreiber in 

der Gemeinde Niederrohrdorf. Wie hat sich die Digitali-

sierung hier ausgewirkt?

Hugo Kreyenbühl: «Die Digitalisierung hat den Arbeitsalltag 
in unserer Gemeindeverwaltung verändert und einen erheb-
lichen Nutzen gebracht; hauptsächlich indem Akten sehr 
schnell und ortsunabhängig verfügbar sind. Die Geschäfte 
lassen sich besser steuern und Prozesse können einfacher 
beobachtet und überwacht werden. Die fachliche Arbeit hin-
ter den digitalisierten Prozessen ist gleich geblieben, da Ge-
schäfte auf den gleichen rechtlichen Grundlagen beruhen wie 
früher. Die digitale Steuerung und Verfügbarkeit verschaffen 
der Führungsebene aber entscheidende Vorteile. Elementar 
dabei ist, dass die Prozesse abteilungs- und verwaltungsüber-
greifend neu angedacht werden, stets mit dem Ziel, unseren 
Kundinnen und Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wir wollen 
die Digitalisierung nicht zum Selbstzweck umsetzen, sondern 
die stetig steigenden Erwartungen der heutigen Gesellschaft 
an eine moderne Dienstleistungserbringung erfüllen. Die Fo-
kussierung auf die Kundenbedürfnisse ist entscheidend.»

Hugo Kreyenbühl, 
Gemeindeschreiber 
Niederrohrdorf
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Es werden immer mehr Prozesse an den Einwohner 

übergeben. Man kann den Umzug digital abwickeln, 

das Baugesuch elektronisch beantragen ... Wohin geht 

die Reise? 

Hugo Kreyenbühl: «Ziel muss sein, dass alle staatlichen 
Leistungen und Register in einem einzelnen Einwohnerportal 
zusammengefasst werden. In der Zukunft kann ich in meinem 
Einwohnerportal beispielsweise abfragen, welche offenen 
Steuerforderungen ich habe oder wann ich die Steuern bezahlt 
habe. Auf Knopfdruck erhalte ich Einsicht ins elektronische 
Grundbuch und sehe meine Grundstücke. Mit einem weiteren 
Mausklick wechsle ich zu meinem Strafregisterauszug oder 
kann meinen Führer- oder Identitätsausweis ansehen.»

Es gibt Stimmen, die sagen, dass es die klassische 

Verwaltung in 15 Jahren nicht mehr gibt, dass die 

gesamten Behördengänge digital abgewickelt werden 

und dass der Verwaltungsmitarbeiter «nur» noch ein 

Berater für die Bevölkerung sein wird. Was halten Sie 

von dieser These?

Hugo Kreyenbühl: «Die Digitalisierung hat und wird die Effi-
zienz in der Verwaltung erhöhen. Dass sämtliche Behörden-
gänge in 15 Jahren digital erledigt werden können, erwarte 
ich nicht. Bei einfachen Behördengängen (z. B. Bestellung von 
Registerauszügen) wird dies möglich sein, bei komplexen Ab-
läufen (z. B. Einbürgerung) wird es auch in Zukunft nicht ohne 
die Verwaltungsmitarbeitenden gehen.»

In der Gemeindeverwaltung Niederrohrdorf hält die 

digitale Transformation Einzug. Wo stehen Sie heute?

Hugo Kreyenbühl: «Wir haben ab 1. Januar 2016 CMI AXIO-
MA schrittweise eingeführt. Zuerst in der Kanzlei (GEVER, 
Sitzungsvorbereitung, Vertragsverwaltung, Behördenmodul), 
anschliessend in der Bauverwaltung (BauPro) und bei den 
Abteilungsleitern. Nächster Schritt ist die Ausbreitung in der 
gesamten Verwaltung. Seit der Einführung scannen wir die 

geschäftsrelevanten Dokumente und wir führen nur noch 
sehr eingeschränkt eine physische Ablage, was uns beim 
Aktenmanagement stark entlastet. Wir sind heute an einem 
Punkt, wo wir schrittweise Justierungen und Optimierungen 
in der Nutzung von CMI AXIOMA vornehmen und uns so stetig 
weiter verbessern. Unsere Reise ist also noch lange nicht zu 
Ende, nur die Schritte werden etwas kleiner.»

Wie hat Sie die CMI Lösungsplattform auf diesem Weg 

unterstützt?

Hugo Kreyenbühl: «CMI AXIOMA wurde zur elektronischen 
Drehscheibe innerhalb unserer Verwaltung. Wir führen damit 
die Geschäfte, verwalten unsere Pendenzen, steuern Aufträ-
ge, gewähren Zugriff und liefern Informationen. Die Software 
CMI AXIOMA ist zentral und sehr mächtig, wenn man sie rich-
tig einsetzt und alle Funktionalitäten nutzt.»

Setzen Sie CMI AXIOMA mit der Digitalisierung in der 

Verwaltung gleich?

Hugo Kreyenbühl: «Ganz klar. CMI AXIOMA ist letztlich das 
zentrale Mittel zur Digitalisierung in unserer Verwaltung. Ins-
besondere auch weil CMI AXIOMA als Drehscheibe für unsere 
Umsysteme funktioniert und z. B. unsere Webseite stets mit 
aktuellen Inhalten beliefert.»

Wenn Sie noch einen Wunsch zur digitalen Transforma-

tion in der öffentlichen Verwaltung hätten, was würden 

Sie sich wünschen? 

Hugo Kreyenbühl: «Einen Wunsch habe ich nicht, aber ich 
sehe eine zentrale Herausforderung: Trotz Standards stellen 
meines Erachtens nach wie vor die verschiedenen Schnitt-
stellen die grössten Hürden für die Digitalisierung dar. Hier 
werden sich in den kommenden Jahren die grössten Heraus-
forderungen stellen – und ich hoffe, dass diese Hürden best-
möglich genommen werden.»

«CMI AXIOMA IST DAS ZENTRALE MITTEL ZUR DIGITA-
LISIERUNG IN UNSERER VERWALTUNG: WIR FÜHREN 

DIE GESCHÄFTE MIT CMI AXIOMA, VERWALTEN UNSERE 
PENDENZEN, STEUERN AUFTRÄGE, GEWÄHREN ZUGRIFF 

UND LIEFERN INFORMATIONEN.»
Hugo Kreyenbühl, Gemeindeschreiber Niederrohrdorf und Präsident des Fachverbandes  

der Gemeindeschreiber des Kantons Aargau
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Wie digitalisiert die 
Gemeinde Engelberg ihre
tägliche Post?
Jeden Morgen scannt eine 
Lernende die Post der ge-
samten Verwaltung zentral 
ein. Die Posteingänge wer-
den zuerst mit Trennblät-
tern unterteilt und dann als 
Stapel eingescannt. Danach 
erfolgt die digitale Verarbei-
tung mit einer vorgelager-

ten Canon Software (Iris Power Scan). Die Software löscht 
Leerseiten, Trennblätter etc. automatisch aus und dreht auch 
gleich Querseiten. Durch die Integration der in CMI AXIOMA 
geführten Stammdaten lassen sich die einzelnen Posteingän-
ge bereits in diesem vorgelagerten Prozess einer Organisati-
onseinheit (OE) zuweisen. Ebenso besteht die Möglichkeit, die 
Dokumentenkategorien auszuwählen und an ein bestehendes 
Geschäft zuzuweisen. Mittels einer Lasso-Funktion können 
Dokumenteninhalte (z. B. Dokumententitel) für die weitere 
Verarbeitung automatisch aus dem Dokument in die Metada-
ten übernommen werden. Nach dem Durcharbeiten der einzel-
nen Posteingänge übertragen wir den verarbeiteten Stapel per 
Knopfdruck via Schnittstelle direkt ins CMI AXIOMA.

Wie wird die Post dann innerhalb von CMI AXIOMA wei-
terverarbeitet?
Wenn es bereits ein Geschäft gibt, werden die Dokumente au-
tomatisch in diesem Geschäft abgelegt und die Verantwortli-
chen der Organisationseinheit werden über eine Aktivität über 
den Eingang informiert. Besteht noch kein Geschäft, wird in-
nerhalb von CMI AXIOMA automatisch ein neuer Posteingang 

Immer mehr CMI Kunden digitalisieren Dokumente bereits beim Eintreffen auf der Verwal-
tung und scannen die Posteingänge zentral oder dezentral ein. CMI bietet Schnittstellen 
zu verschiedenen Multifunktionsgeräten wie z. B. Graphax und neu auch Canon. Roman 
Schleiss, Gemeindeschreiber der Pilotgemeinde Engelberg, berichtet über erste Erfahrungen.

erstellt und die zuständige Organisationseinheit wird mittels 
Aktivität bzw. Notifikation auf den Posteingang aufmerksam 
gemacht. Der Verantwortliche kann danach diesen Postein-
gang einem Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung zuwei-
sen. Dieser wiederum kann dann mittels Objektvorlage ein 
neues Geschäft eröffnen. Alle im vorgelagerten Scanprozess 
validierten/erfassten Metadaten lassen sich in die entspre-
chenden Felder des Geschäfts übertragen und die Dokumente 
werden abgelegt.

Welches ist der grösste Nutzen für Sie? 
Der Ablauf stimmt jetzt. Vorher haben wir alle Dokumente 
einzeln gescannt und via Drag&Drop ins CMI AXIOMA über-
nommen. Zudem mussten wir im CMI AXIOMA recherchie-
ren, ob es bereits ein Geschäft gibt, und diese Information 
auf dem Dokument vermerken, bevor wir es scannen und 
im CMI AXIOMA ablegen konnten. Neu verarbeiten wir gan-
ze Stapel und die Metadaten werden dabei bereits erfasst. 
Weil der Posteingang nun gleich beim Eintreffen digitalisiert 
wird, kann es auch nicht mehr passieren, dass Post liegen 
bleibt. Die Nachvollziehbarkeit ist jederzeit gewährleistet und 
mit der Lasso-Funktion werden auch die Metadaten aus den 
Dokumenten (z. B. Betreff) per Knopfdruck automatisch und 
schnell übertragen. 

Was passiert nach dem Scannen mit dem Papier?
In den Organisationsvorschriften ist definiert, welche Do-
kumente noch physisch aufbewahrt werden müssen (z. B. 
Verträge, Urkunden usw.). Nach dem Scannen geben wir 
den physischen Posteingang der zuständigen Abteilung. Sie 
entscheidet, was gleich und was erst nach Abschluss des Be-
arbeitungsprozesses vernichtet wird. Unser Ziel ist natürlich, 
dass wir künftig möglichst papierarme Prozesse haben.

DIGITAL GOVERNMENT

DIGITALISIERUNG BEGINNT BEIM 
POSTEINGANG – NEU AUCH MIT 
MULTIFUNKTIONSGERÄTEN VON 
CANON

Roman Schleiss, 
Gemeindeschreiber 
Engelberg



Romont, eine 5300 Einwohner zählende Gemeinde im Kanton Freiburg, ist die Hauptstadt 
des Glanebezirks. Wer einen der Türme besteigt, die Romont überragen, dem bietet sich 
ein weites, zauberhaftes Panorama: Hinter den grünen Hügeln des Glanelands ragt die 
Silhouette der Voralpen mit dem charismatischen Moléson auf. In der Ferne erkennt man 
im Osten die Alpen und im Westen die Jurakette. Romont ist ein geschichtsträchtiger Ort, 
doch die Stadt ist nicht in ihrer historischen Substanz erstarrt, sondern dynamisch und 
offen – auch in Sachen elektronische Verwaltung.

PARTNERSCHAFT OFISA

MIT ROMONT ERSTER KUNDE IN  
DER WESTSCHWEIZ ERFOLGREICH 
EINGEFÜHRT
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Der Gemeinderat von Romont interessierte sich schon seit meh-
reren Jahren für ein elektronisches Verwaltungssystem. Ange-
sichts der stetig wachsenden Zahl von Papierdokumenten be-
schloss man bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 dann, 
die elektronische Protokollverwaltung definitiv einzuführen.

Für die Ratsmitglieder bringt dieser Schritt gleich mehrere Vor-
teile. Sie müssen Protokolle beispielsweise nicht mehr bei der 
Verwaltung abholen. Ausserdem erleichtert die elektronische 
Verwaltung die Suche nach Dokumenten und auch die Durch-
sicht der elektronisch bereitgestellten Dokumente und Anhänge 
ist viel bequemer als bisher. Zudem können neue Traktanden 
seit der Einführung von CMI AXIOMA sogar bis wenige Stunden 
vor einer Gemeinderatssitzung – also quasi «last minute» – ein-
gebracht werden. Die Informationen sind dann für alle Ratsmit-
glieder sofort verfügbar.

Individuelle Bedürfnisse exakt definieren
Vor dem eigentlichen Projektbeginn besuchte eine Arbeits-
gruppe aus Romont andere Gemeinden, die bereits mit elek-
tronischen Verwaltungssystemen arbeiten. So sahen die Ro-
monter aus nächster Nähe, was andernorts gut lief und vor 
allem auch, was nicht ihren Vorstellungen entsprach. Nach 
einigen Besuchen und Präsentationen fiel dann der Entscheid 
für CMI AXIOMA.

Danach traf man sich regelmässig mit OFISA Informatique SA, 
dem offiziellen Vertriebs- und Umsetzungspartner von CMI in 
der Westschweiz, um die spezifischen Bedürfnisse der Gemein-
de Romont exakt zu definieren: Welche Mitglieder der Verwal-
tung und des Gemeinderats sollen das System nutzen? Welche 
Rechte erhalten sie? Welche Dokumentenvorlagen müssen 
angelegt werden? Wie soll der Aktenplan aussehen? Welche 
Struktur braucht die Gemeinde? 

Nachdem alles definiert war, lernten die Mitarbeitenden und 
die Gemeinderäte das neue System im Rahmen einer Schulung 
mit einer «Test-Datenbank» im Detail kennen. Die Gemeinde-

räte erhielten gleich auch ihre Tablets, mit denen sie heute die 
Sitzungsprotokolle und deren Anhänge anfordern und lesen 
können. Am 11. Juni 2018 war es dann soweit: Die neue Soft-
ware zur Protokollverwaltung wurde erstmals im Rahmen einer 
Gemeinderatssitzung eingesetzt!

Die Macht der Gewohnheit
Das grösste Hindernis, das es in Romont zu überwinden galt, 
war nicht die Beherrschung der neuen Software, sondern die 
Angst vor der Veränderung, der Verlust alter Gewohnheiten. 
Doch es gibt wohl kaum eine Neuerung, die nicht auf an-
fänglichen Widerstand stösst. Nach einigen Schulungen und 
Erläuterungen haben sich alle Mitarbeitenden mit der neuen 
Arbeitsweise angefreundet und kommen mit CMI AXIOMA 
heute bestens zurecht. Eine weitere Schwierigkeit bestand 
darin, die neue elektronische Protokollverwaltung an die be-
stehenden Abläufe anzupassen, ohne diese ändern zu müssen.

Die nächsten Schritte nach der Einführung 
Nach der erfolgreichen Einführung der elektronischen Protokoll-
verwaltung geht es jetzt darum, die umfangreichen Funktiona-
litäten, welche die Software bietet, praktisch anzuwenden. In 
Romont stehen drei weitere Schritte an:

1.  Die Parametrierung der Schnittstelle zwischen den Druck- 
er-Scannern und dem Programm, damit jedes gescann-
te Dokument auch automatisch im «Briefkasten» von 
CMI AXIOMA ankommt. Dieser Arbeitsschritt wird heute 
noch manuell erledigt und ist künftig viel einfacher.

2.  Die Nutzung von Aktivitäten im Modul «Zusammenarbeit 
Dritte», welche schon installiert ist, aber noch nicht genutzt 
wird. Damit lassen sich alle Aktivitäten, die sich aus einem 
Entscheid des Gemeinderats ableiten, nachverfolgen und 
die noch nicht erledigten Punkte abfragen.

3.  Die Verwaltung vertraulicher Protokolle, für die CMI die 
Software noch weiterentwickeln muss. Diese Funktionali-
tät wird nach dem Ende 2018 geplanten Software-Update 
bereitstehen.»

Interview mit Stefan Mittermayr, Direktor Sektor 
Öffentliche Verwaltungen OFISA Informatique SA

Wie lief das erste Projekt mit CMI AXIOMA in Romont ab?

Stefan Mittermayr: «Diese erste Implementierung war sehr effek-

tiv. Das Teamwork zwischen unserem Berater Julien Umiglia und 

Piero Pasini, Senior Projektleiter CMI, hat sehr gut funktioniert. Piero 

hat uns unterstützt und beraten und uns so ermöglicht, dieses Pro-

jekt schnell abzuschliessen. Mit den Kosten der Umsetzung sind wir 

im budgetierten Bereich, was eine angenehme Überraschung ist.»

Wie gestaltete sich für Sie die Arbeit mit CMI AXIOMA? 

Stefan Mittermayr: «CMI AXIOMA ist bestens erprobt und einfach 

zu installieren. Unsere technische Abteilung benötigte nur einen 

halben Tag für die Installation und die Aktivierung. Die Anwendung 

ist stabil und effizient, die französische Übersetzung vollständig. 

Dies zeigte sich nach der Inbetriebnahme deutlich, da die Gemeinde 

Romont von Anfang an effizient arbeiten konnte.»

Wie war die Zusammenarbeit mit CMI?

Stefan Mittermayr: «Ich bin überzeugt, dass wir mit CMI eine star-

ke Partnerschaft haben. Die Zusammenarbeit funktionierte von Be-

ginn weg, war absolut unproblematisch und wir haben uns schnell 

verstanden. Das ist sehr positiv.»

Wie sehen Sie die Zukunft dieser Partnerschaft?

Stefan Mittermayr: «Unser Ziel ist es natürlich, CMI in der gesam-

ten Westschweiz zu vertreiben. Es gibt viel zu tun. Insbesondere gilt 

es, veraltete Software zu ersetzen. Darüber hinaus bietet CMI wei-

tere Bausteine für die Integration von NEST und ABACUS. Ich hoffe, 

dass wir unseren ‹welschen Touch› einbringen können, der für den 

Durchbruch des Produktes auf diesem doch sehr eigenen Markt in 

der Westschweiz notwendig ist. Zudem wollen wir ein konstruktives 

Feedback für die ständige Verbesserung des Produktes liefern.» 



Im April 2016 beschloss die Regierung des Fürstentums Liechtenstein, dass die 
Landesverwaltung in naher Zukunft alle ihre Akten digital führt. Neben weiteren Arbeiten 
auf gesetzlicher, regulatorischer und organisatorischer Ebene wurde CMI AXIOMA im 
Frühling 2018 bei einer ersten Amtsstelle als neue Aktenverwaltungssoftware eingeführt. 
Ein Bericht über das Programm LiVE und erste Resultate.

PROJEKT «LIVE» 

DIE LANDESVERWALTUNG  
LIECHTENSTEIN AUF DEM WEG 
ZUR DIGITALEN AKTE 



11

Interview mit Monique Jäggi, Amt für Kultur, Fachstelle LiVE - 
Liechtensteinische Aktenverwaltung, und Peter Scheiwiller, 
Amt für Informatik, Leiter Business Consulting Team BIWIG

Welche Argumente gaben 

den Ausschlag für 

CMI AXIOMA?

Monique Jäggi: «Als Ver-
waltung eines Kleinstaates, 
die alle Staatsleistungen mit 
einer schlanken Organisation 
erbringt, wollten wir ein er-
probtes System mit produk-
tiven Referenzen beschaf-
fen. Gleichzeitig musste das 
System auf die Eigenheiten 

Liechtensteins angepasst werden können. Wichtig war uns 
auch die langfristige Bewirtschaftung unserer Daten: die Le-
bensphasen müssen bis hin zur kontrollierten Vernichtung 
oder Archivierung durchdacht sein.» 

Welchen Vorteil bringt CMI AXIOMA aus IT-Sicht? 

Peter Scheiwiller: «Alle Mitarbeitenden werden zentral via 
AD-Berechtigungsgruppen und Organisationseinheitenzuord-
nung verwaltet (ausführliches Berechtigungskonzept). Zudem 
erlaubt das Einmandantenkonzept einen effizienten IT-Betrieb 
mit den wenigen zur Verfügung stehenden IT-Betreuern. Wichtig 
ist auch die Sicherheit: Wir verwenden für die Kommunikation 
zwischen Drittanwendungen und Kernanwendungen sichere 
Webservices. Dies wie auch die Vorgaben aus IT-Strategie, Da-
ten- und IT-Security werden durch CMI AXIOMA unterstützt.»

Wo lagen die grössten Herausforderungen des 

Pilot-Projekts? 

Monique Jäggi: «Das Pilotamt ‹Amt für Justiz› ist ein für 
unsere Verhältnisse grosses Amt mit fünf sehr unterschied-
lichen Abteilungen und häufigem Kundenkontakt. So kamen 
aus den Abteilungen unterschiedliche Bedürfnisse, die unter-
schiedliche Konfigurationen erforderten. Dabei den Fokus zu 
bewahren und sicherzustellen, dass das System danach für 
alle weiteren Amtsstellen auch passt, forderte das Kernteam 
LiVE intensiv.
Wir haben regelmässig, bereits vor der Pilotphase, die Amts-
stellen über das Vorhaben informiert. Einige waren begeistert, 
manche skeptisch, viele kamen mit einem grossen ABER. Ein 
Wechsel zum digitalen Primat ist auf vielen Ebenen eine He-
rausforderung, nicht nur technisch. Eine der komplexeren 
Fragen betraf den Posteingang und die Digitalisierung von 
analogen Eingängen, eine andere grosse Frage die digitalen 
Signaturen.»

Peter Scheiwiller: «Bei Projektstart gingen wir davon aus, 
dass der im CMI AXIOMA integrierte Posteingang (Postjour-
nal) als zentraler Posteingangsprozess für die gesamte Lan-
desverwaltung verwendet wird. Bald wurde klar, dass die 
Bedienung in unserer diversifizierten Amtswelt zu aufwändig 
würde. In einem eigenständigen Projekt wird nun sicherge-
stellt, dass der physische Posteingang ‹rechtssicher› ein-
gescannt, an Abteilungspostfächer verteilt, mit Metadaten 
durch den Sachbearbeiter versehen und die Dokumente via 
Webservices direkt ins LiVE übermittelt werden. Eine weitere 
Herausforderung war der Transfer von Daten und Dokumen-
ten von/und zu CMI AXIOMA via sichere Webservices. Ich 
empfehle allen, diesen Aspekt frühzeitig einzuplanen.»

«EIN WECHSEL ZUM DIGITALEN PRIMAT 
IST AUF VIELEN EBENEN EINE HERAUSFORDE-

RUNG, NICHT NUR TECHNISCH.»
Monique Jäggi, Amt für Kultur, Fachstelle LiVE - Liechtensteinische Aktenverwaltung

Monique Jäggi, Amt 
für Kultur, Fachstelle 
LiVE - Liechtensteini-
sche Aktenverwal-
tung, und Peter 
Scheiwiller, Amt für 
Informatik, Leiter 
Business Consulting 
Team BIWIG 
Foto: Sven Beham
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«DEN ASPEKT, DASS DOKUMENTE KÜNFTIG DIGITAL KURSIEREN, 
SEHE ICH ALS QUANTENSPRUNG IN DER ARBEIT DER GESAMTEN 

LANDESVERWALTUNG.»
Thomas Ritter, Amtsleiter-Stellvertreter Amt für Justiz

Produktiver Einsatz beim Pilotamt
Seit Mitte Mai 2018 wird im Amt für Justiz (AJU) in allen 
Abteilungen bereits erfolgreich «digitalisiert»: Geschäftsre-
levante Dokumente werden in der digitalen Akte abgelegt, 
physische Dokumente werden eingescannt und nach we-
nigen Monaten vernichtet. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
kein Platzproblem durch dicke Aktenordner, eine zentrale 
Ablage mit einfacher Auffindbarkeit von Informationen, eine 
bessere Versionenkontrolle und vieles mehr. Auch landes-
verwaltungsinterne Prozesse wie zum Beispiel Aktivitäten, 
Pendenzen oder auch die Aktenweitergabe in andere Ver-
waltungseinheiten, z. B. in ein Ministerium, werden komfor-
tabel «digital» unterstützt.

Stimmen aus der Mitarbeiterzeitung der Landesverwal-
tung «Zemma» (Juli 2018)
Martin Lampert, IT Koordinator
Es ist, wie bei jeder Neuerung, noch ein wenig holprig. Mit 
der Einspeisung von Daten ins System und wachsender Rou-
tine wird uns die Arbeit vermutlich erleichtert werden. Bis 
alle Daten im System sind, gibt es aber einen zusätzlichen 
Aufwand. Vor allem die ämterübergreifende Zusammenar-
beit wird einfacher. Der Zugriff und die Freischaltung von 
Dokumenten müssen nicht mehr per E-Mail erledigt werden, 
sondern können über das System erfolgen. Der Einführungs-
prozess ist gut verlaufen, es standen uns zu jeder Zeit An-
sprechpartner zur Verfügung. Auch nach der Einführung ist 
der Aufwand für mich als IT-Koordinator überschaubar. Es 
sind bisher kleine Dinge, die bei mir angefragt werden, was 
bei einem neuen System völlig normal ist.

Alexander Mathis, Abteilung Grundbuch
Mit dem AJU hat man sich nicht gerade das kleinste und ein-
fachste Amt als Pilotamt geschnappt. Dafür ist die Einführung 
wirklich gut verlaufen. Das AJU verfügt über fünf komplett 
unterschiedliche arbeitende Abteilungen. Das LiVE-Team hat 
es trotzdem geschafft, allen Anliegen gerecht zu werden. 
Unsere Anmerkungen wurden berücksichtigt und im Sinne 
der Abteilung Grundbuch umgesetzt. Die Arbeit habe ich als 
sehr konstruktiv erlebt, das LiVE-Team war stets hilfsbereit. 
Für unsere Abteilung sehe ich nach der Einführung in allen 
Ämtern vor allem Vorteile in der Zusammenarbeit mit der 
Steuerverwaltung. Ein einfacherer Zugriff auf Dokumente 
erleichtert uns die Bearbeitung von telefonischen Anfragen.

Thomas Ritter, Amtsleiter-Stellvertreter
LiVE erleichtert mir vieles. Meine Post landet direkt als PDF 
auf dem Bildschirm. Ich muss sie nicht mehr holen und 
selbst einscannen. Den Aspekt, dass Dokumente künftig di-
gital kursieren, sehe ich als Quantensprung in der Arbeit der 
gesamten Landesverwaltung. Als Pilotamt hatten wir eine 
lange Vorlaufzeit und konnten uns gründlich auf die neu-
en Prozesse einstellen. Eine Herausforderung war für uns 
die Frage nach den Aufbewahrungsfristen, an welcher wir 
aktuell noch arbeiten. Den gesamten Einführungsprozess 
habe ich als sehr positiv erlebt. Hier möchte ich gerne allen 
Mitarbeitenden der AJU ein grosses Lob für ihre Flexibilität, 
ihr Engagement und ihre Bereitschaft zu Mitarbeit und Ver-
änderung aussprechen.

1 Mandant für 36 Amtsstellen und die diplomatischen Vertretungen im Ausland
Aufgrund verschiedener, hauptsächlich betrieblicher Kriterien wurde entschieden, die Amtsstellen innerhalb eines einzigen 

Mandanten zu betreiben. 

Die Vorteile:

–  Benutzer müssen nicht in verschiedenen Mandanten erfasst und gepflegt werden

–  Kein Mandantenwechsel für ämterübergreifende Recherchen nötig 

–  Volltextsuche über alle Ämter unter Einhaltung der Berechtigungen

–  Keine mehrfache Bewirtschaftung von ähnlichen Vorlagen, Prozessen oder Masken 

–  Weniger Aufwand im IT-Betrieb: unter anderem sind Wartungs- und Wiederherstellungsarbeiten weniger umständlich, 

 da etwa bei Systemwiederherstellungen «nur» ein Mandant zurückgeladen werden muss

Die Herausforderungen:

–  Aufwändige Rechte- und Benutzerverwaltung, da jede Anpassung der funktionalen Rechte sich auf alle berechtigten Mitarbeitenden auswirkt

–  Beachtung der Abhängigkeiten zu anderen Amtsstellen (Design- oder Oberflächenanpassungen)

–  Zentrale Qualitätskontrolle notwendig
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Programmieren ist ein zentraler Bestandteil der herausfor-
dernden Lehre als Informatiker mit Fachrichtung Applika-
tionsentwicklung. Ein vorgängiger Programmier-Workshop 
hilft Jugendlichen bei der Entscheidung, ob dies für sie die 
richtige Berufswahl ist. Zudem weiss CMI aus eigener Er-
fahrung: Wer als Jugendlicher schon einmal programmiert 
hat und dies ausweisen kann, findet eher eine Lehrstelle 
als Informatiker. Umgekehrt können wir mit einem solchen 
Inhouse-Workshop motivierte Lehrlinge finden, die bereits 
eine gewisse Affinität zeigen und Grundkenntnisse der Ma-
terie mitbringen. Je nachdem erübrigt sich sogar eine offi-
zielle Stellenausschreibung – eine klassische «Win-Win-Si-
tuation»!

Was haben die Jugendlichen gelernt?
Nach einer spannenden Einführung und etwas Theorie pro-
grammierten die Teilnehmer verschiedene Spiele und ver-
wendeten dafür hauptsächlich die Programmiersprache C#. 
Auf dieser Sprache basieren übrigens auch CMI AXIOMA  
und CMI STAR. Spiele zu programmieren war für die Ju-
gendlichen sehr lehrreich und garantierte gleichzeitig viel 
Abwechslung und Spass. 

Im vergangenen Mai und Juni organisierte CMI einen dreiteiligen CMI Programmier-Workshop 
für zwölf Oberstufenschülerinnen und -schüler aus der Region, die Freude und Interesse 
an der IT-Welt haben. Der Workshop fand jeweils am schulfreien Mittwochnachmittag statt, 
Vorkenntnisse waren keine erforderlich. Ziel war es, dass die Jugendlichen einen guten 
Einblick in die Programmierung erhalten, was ohne externe Unterstützung schwierig ist. 

Die Schüler arbeiteten meist in Dreier- und Vierergruppen. 
So konnten die Workshop-Leiter gut auf individuelle Fragen 
und Wünsche eingehen und die Teilnehmer hatten die Mög-
lichkeit, sich intensiv einzubringen und aktiv mitzugestalten. 
Während der Pausenverpflegungen tauschten die Jugendli-
chen untereinander aber auch mit den CMI Lernenden Er-
fahrungen aus und es entstanden weitere, spannende Ge-
spräche rund ums Programmieren. Am Ende des Workshops 
erhielten alle Teilnehmer ein persönliches Teilnahme-Zerti-
fikat, das aufzeigt, was im CMI Programmier-Workshop be-
handelt wurde. Denn der Workshop-Besuch ist bei der Suche 
nach einer Informatiker-Lehrstelle ein klarer Pluspunkt.  

Fazit: Wir blicken auf einen sehr gelungenen Program-
mier-Workshop zurück mit motivierten jungen Teilnehmern 
und vielen spannenden Fragen und Gesprächen. Ganz 
besonders freut uns neben den vielen positiven Rückmel-
dungen, dass sich einige Workshop-Teilnehmer sogar um-
gehend bei uns für die begehrte Lehrstelle als Informatiker 
mit Fachrichtung Applikationsentwicklung beworben haben. 
Wir freuen uns schon jetzt, auch 2019 wieder eine ähnliche 
Veranstaltung zu planen!

CMI PROGRAMMIER-WORKSHOP

OBERSTUFENSCHÜLER 
SCHNUPPERN PROGRAMMIER-LUFT

«DEN WORKSHOP, DEN SIE ANGEBOTEN HABEN, FAND ICH 
SUPER UND ER WAR SEHR HILFREICH, UM MEINE 

ERWARTUNGEN UND VORSTELLUNGEN DES PROGRAMMIER- 
BERUFS ZU BESTÄTIGEN.» 

Workshop-Teilnehmer



Die CMI Schulverwaltung ist die jüngste Fachlösung auf Basis der CMI Lösungsplattform. 
Seit September 2018 ist sie beim ersten Pilotkunden in Wetzikon in Betrieb. Lernen auch 
Sie die CMI Schulverwaltung kennen – vom 7. bis 9. November 2018 präsentieren wir Ihnen 
den ganzen Funktionsumfang an der Swissdidac & Worlddidac in Bern!

CMI SCHULVERWALTUNG

DIE NEUE SCHULLÖSUNG 
AN DER SWISSDIDAC UND 
WORLDDIDAC
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«WIR KONNTEN DIE ENTWICKLUNG DER NEUEN FACHLÖSUNG 
FÜR SCHULVERWALTUNGEN AKTIV MITGESTALTEN. MIT  

CMI HABEN WIR EINEN ZUVERLÄSSIGEN PARTNER  
GEFUNDEN, DER UNSERE BEDÜRFNISSE, ANFORDERUNGEN  

UND WÜNSCHE ERNST NIMMT UND BESTMÖGLICH  
UMSETZT.»

Cornelia Rüfenacht, Projektleiterin, Schulverwaltung Wetzikon

In den vergangenen Wochen hat unser Projektteam die CMI 
Schulverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Pilotkun-
den weiter ausgebaut und stabilisiert. Nach einer umfang-
reichen Testphase fanden Mitte August erste Endanwen-
derschulungen statt. Mittlerweile umfasst unsere jüngste 
Fachlösungs-Neuentwicklung unter anderem folgende Funk-
tionen: Volltextsuche, Assistenten für die Datenerfassung, 
Klassenverwaltung, Arztuntersuchungen, Ad-hoc-Reporting, 
sonderpädagogische Massnahmen, kantonale Schulstatis-
tiken, Schüler- und Mitarbeiter-Dossiers, Serienbriefe auf 
Basis von Word-Vorlagen, Reports (z. B. Klassenlisten und 
Notfalllisten) und Datenabgleich mit LehrerOffice.

Auf die Inbetriebnahme der Pilotkunden-Installationen im  
4. Quartal 2018 wird die Fertigstellung des Moduls «Ange-
bote» folgen. Dieses stellten wir zurück, da andere Module 

Mit CMI gratis an die Swissdidac
Wir freuen uns, Ihnen unsere Fachlösung CMI Schulver-
waltung vom 7. bis 9. November 2018 am bedeutendsten 
Schweizer Bildungs-Event, der Swissdidac & Worlddidac in 
Bern, im Detail vorzustellen. Kommen Sie vorbei und besu-
chen Sie uns am Stand F08 in der Halle 2.2!

wie beispielsweise die Migration medizinischer Daten aus 
Vorgängersystemen höher priorisiert waren. 

Schule Wetzikon, erster Pilotkunde eingeführt
Die Schule Wetzikon organisierte sich aufgrund der Zusam-
menlegung von Primar- und Sekundarstufe per Schuljahr 
2018/2019 neu. Die CMI Schulverwaltung ersetzt die be-
stehende Software-Lösung der Primar- und Sekundarschu-
le ebenso wie diejenige der Heilpädagogische Schule. Eine 
zentrale Aufgabe im Projekt war die Datenmigration (inkl. 
Bereinigung) der bestehenden drei Einzellösungen hin zu 
einer Gesamtlösung. Wetzikon setzt nebst der CMI Schul-
verwaltung neu auch die CMI Aktenverwaltung ein. Künftig 
arbeitet die Schulpflege für ihre Behördensitzungen zudem 
mit der CMI Sitzungsvorbereitung. 

Sichern Sie sich unter cmiag.ch/swissdidac kostenlose Ein-
trittskarten für Ihren Messebesuch und vereinbaren Sie noch 
heute einen Termin. Gerne demonstrieren wir Ihnen alle Vor-
teile der CMI Schulverwaltung persönlich! 
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ZUM SCHLUSS

CMI wächst
Seit der letzten Interna-Ausgabe ist CMI weiter gewachsen und 

zählt momentan 54 Mitarbeitende und vier Lernende. An dieser 

Stelle ganz herzliche Gratulation an unsere beiden Lehrabgän-

ger Remo Kessler und Milan Bursac, die diesen Sommer die 

Lehrabschlussprüfung zum Informatiker Applikationsentwickler 

EFZ erfolgreich gemeistert haben. Noch mehr freut es uns, dass 

die beiden der CMI erhalten bleiben.

Als Nachfolger dürfen wir Luca Güttinger willkommen heissen. 

Luca ist bereits Anfang Mai als Praktikant bei CMI eingestiegen, 

seit August ist er unser neuer Lernender im Bereich Informatiker 

Applikationsentwickler. Wir wünschen ihm eine lehrreiche und 

spannende Ausbildung bei uns.

CMI im neuen Online-Kleid
Seit Frühsommer 2018 ist unsere neue Website live: Neben In-

formationen zu unseren umfangreichen Lösungen und Dienst-

leistungen finden Sie hier regelmässig spannende News und 

Beiträge sowie Impressionen von vergangenen Events und 

Hinweise auf zukünftige Anlässe. Ausserdem lernen Sie das 

motivierte Team hinter den Kulissen von CMI kennen. Also: Be-

suchen Sie uns auf www.cmiag.ch und folgen Sie uns auch auf 

Social Media:

     www.facebook.com/cmiag

     www.instagram.com/cminformatik

     www.twitter.com/cmiag

     www.linkedin.com/company/cm-informatik-ag

     www.xing.com/companies/cminformatikag

Save the date

- Donnerstag, 15. November 2018

-  Anmeldung und weitere Infos ab Oktober 2018 unter:

 www.cmiag.ch/veranstaltungen

- Mittwoch, 27. März 2019

-  Die Einladung und alle Details zum Programm werden wir

 Ihnen anfangs 2019 zuschicken

bike to work Challenge 2018
Auch dieses Jahr pedalte CMI im Mai und Juni wieder bei der 

bike to work Challenge mit –  und zwar gleich mit zwei mo-

tivierten Teams. In der Gesamtwertung legte CMI gesamthaft  

1641 km an 132 Velotagen zurück. Insgesamt waren dieses 

Jahr 64 680 Teilnehmer am Start (knapp 10 000 mehr als letz-

tes Jahr) und strampelten total 15 970 071 Kilometer ab.

VZGV – Rückblick Verwaltungstrophy
Die Verwaltungstrophy-Events der VZGV (Verein Zürcher Gemein-

deschreiber und Verwaltungsfachleute) haben sich über die letz-

ten Jahre etabliert und sind zum fixen Eintrag in der Agenda vieler 

Verwaltungsangestellter und Behördenmitglieder geworden. Die 

jährlichen drei Sportanlässe beinhalten jeweils den Langlaufcup im 

Februar, den Run-/Bike-Duathlon im Mai sowie das Beachvolley-

ball-Turnier im August. Die Events sollen die Verwaltungsmitarbei-

terinnen und -mitarbeiter sowie Behördenmitglieder zu Sport- und 

Bewegungsaktivitäten motivieren, die Kontakte untereinander stär-

ken und den Berufsverband VZGV positiv «verankern». Als neuer 

Sponsor der VZGV Verwaltungstrophy war CMI dieses Jahr bereits 

an zwei Events mit je einem Team am Start. Das «CMI Power Team» 

errang beim Run-/Bike-Duathlon Platz 36 (von total 100 Teams) und 

am Beachvolleyball-Turnier im August erreichte das «CMI Beach 

 Team» von total 72 Teams ebenfalls Rang 36 – BRAVO!

FACHTAGUNG 2019

TECH-EVENT


