
 

 
 
 
 

 GEVER-Gesamtlösung für Bundesverwaltung
powered by  

1| Funktionsbereiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesteigerte Doku-
mentations-

Anforderungen 

verlangen nach 
Gesamtlösungen 

 

Die Anforderungen für eine
GEVER, das heisst die Einführung einer 
elektronischen Geschäftsverwal
taler Dossiers, sind hoch. 
einer entsprechenden Software
müssen auch die organisatorischen Grundl
gen wie Organisationsvorschriften und Or
nungssysteme überarbeitet werden. Mit
Jörimann-Gesamtlösung stehen Bundesve
waltung und Ämtern ein bewährtes Instr
ment und praktische Projekterfahrung bei der 
Einführung zur Verfügung.
 
Gesamtlösung 
Eine Gesamtlösung muss 
von GEVER abdecken und die
fassend begleiten: 
 
Aktenführung (Records Management)
cords Management unterstütz
und lückenlose Aufzeichnung 
keiten. Die Ablage und Verwaltung der relevanten 
Dokumente geschieht rechtskonform in entspr
chenden Dossiers. 

ösung für Bundesverwaltung und Ämter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für eine Umstellung auf 
GEVER, das heisst die Einführung einer 

Geschäftsverwaltung und digi-
sind hoch. Mit der Einführung 

Software-Applikation 
müssen auch die organisatorischen Grundla-
gen wie Organisationsvorschriften und Ord-

systeme überarbeitet werden. Mit der 
ösung stehen Bundesver-

waltung und Ämtern ein bewährtes Instru-
ment und praktische Projekterfahrung bei der 

g zur Verfügung. 

muss alle Funktionsbereiche 
abdecken und die Einführung um-

Aktenführung (Records Management): Das Re-
cords Management unterstützt die systematische 
und lückenlose Aufzeichnung der Geschäftstätig-
keiten. Die Ablage und Verwaltung der relevanten 
Dokumente geschieht rechtskonform in entspre-

Ablaufsteuerung: Definiert die Verwaltungsabläufe 
von der Erfassung über die Verarbeitung bis zur 
Archivierung der Daten. Die voll
ziehbarkeit und die Kontrolle von delegierten Arbe
ten sind damit jederzeit geregelt.
 
Geschäftskontrolle: Über die Geschäftskontrolle 
können Status, Ablauf, Termine und Fristen der 
Geschäftsfälle jederzeit überwacht werden.
 
Für die Einführung aller Funktionsbereiche
setzungserfahrung bei der 
Planung erforderlich. Ordnungssysteme erstellen, 
Bearbeitungsregeln anpassen, Geschäftskontrollen 
regeln und Organisationsvorschriften festlegen sind 
Kerntätigkeiten einer effizienten
Mit Grundlagen-Schulung
kationstrainings wird die Lösung 
verankert. 
 

und Ämter 
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Definiert die Verwaltungsabläufe 
von der Erfassung über die Verarbeitung bis zur 
Archivierung der Daten. Die vollständige Nachvoll-

ontrolle von delegierten Arbei-
ten sind damit jederzeit geregelt. 

Über die Geschäftskontrolle 
, Ablauf, Termine und Fristen der 

Geschäftsfälle jederzeit überwacht werden. 

aller Funktionsbereiche ist Um-
rung bei der Analyse, Konzeption und 

. Ordnungssysteme erstellen, 
Bearbeitungsregeln anpassen, Geschäftskontrollen 
regeln und Organisationsvorschriften festlegen sind 

einer effizienten Gesamteinführung. 
chulungen und praktischen Appli-

die Lösung in der Organisation 
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Das Dossier ist für 

alle beteiligten 
Stellen ganz oder 
teilweise abrufbar 

und wird nach den 
gesetzlichen Vorga-

ben langzeitarchi-

viert 

Die Software-Applikation
Die public-engine ist eine 
und Prozesssteuerungs-Software
schen der Infrastruktur und den unterschiedlich
ten Office- und Fachapplikationen
 
Das Geschäftsdossier ist das Kernstück 
plikation. Alle relevanten Daten und 
werden in kontextbezogenen 
mit allenfalls physisch vorhandenen
verlinkt und zu einem umfassenden 
konsolidiert. Berechtigungen und Aufgaben sind 
feste Bestandteile der Dossier
matisch im Prozess mitgeführt
 
Die Ablaufsteuerung und die Geschäftskontrolle 
ergänzen das Dossier und die Aktenführung (R
cords Management) zu einer umfassenden G
schäftssteuerung. Somit sind Geschäfte über Vo
gänge und Aktivitäten steuerbar. Federführung, 
Zuständigkeiten und Mitarbeit können Personen, 
Rollen und Organisationen zugewiesen werden. 
Mit der Zuweisung an Verantwortliche zusammen 
mit Auftrag und Termin werden protoko
Arbeitsschritte gebildet. Diese könn
kontrolliert und nachvollzogen werden.
 
Aus dem zentralen Archiv können Dokumente 
innert Sekunden mit Volltext
den Desktop geholt werden oder der Standort bei 
physischen Akten eruiert werden.

die systemübergreifende Software-Applikation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applikation 
 Content Management- 

Software, eingebettet zwi-
schen der Infrastruktur und den unterschiedlichs-

und Fachapplikationen. 

ist das Kernstück der Ap-
. Alle relevanten Daten und Dokumente 

kontextbezogenen Dossiers gesammelt, 
mit allenfalls physisch vorhandenen Dokumenten 

und zu einem umfassenden Gesamtbild 
Berechtigungen und Aufgaben sind 

Dossiers und werden auto-
matisch im Prozess mitgeführt. 

Die Ablaufsteuerung und die Geschäftskontrolle 
ergänzen das Dossier und die Aktenführung (Re-
cords Management) zu einer umfassenden Ge-

Somit sind Geschäfte über Vor-
Aktivitäten steuerbar. Federführung, 

Zuständigkeiten und Mitarbeit können Personen, 
Rollen und Organisationen zugewiesen werden. 
Mit der Zuweisung an Verantwortliche zusammen 
mit Auftrag und Termin werden protokollierte 
Arbeitsschritte gebildet. Diese können jederzeit 

liert und nachvollzogen werden. 

Aus dem zentralen Archiv können Dokumente 
innert Sekunden mit Volltext-Suche wieder auf 
den Desktop geholt werden oder der Standort bei 
physischen Akten eruiert werden. 

Vorteile der GEVER Gesamtlösung
der public-engine 
• Breite Projekterfahrung bei GEVER Einführu

gen erlaubt optimale Anpassung und Einfü
mit hoher Nutzerakzeptanz.

• Die Software-Applikation bietet t
und rechtsverbindlich 
tungsabläufe und lief
über Bearbeitungsstatus, Termine und Fr

• Anpassbarkeit an Änderungen, 
heiten können rasch integriert und die Applik
tion angepasst werden

• Durch die nahtlose Anbindung von Office, Ou
look, Sharepoint und Fachanwendungen 
die gewohnten Arbeitsinstrumente weiterhin zur 
Verfügung. 

• Sicherstellung der Langzeitarchivierung
Schnittstelle zum Bundesarchiv (BAR)

• Erfüllung aller relevante
fehlungen im Bundes

Jeder Bearbeitungsschritt, 
Veränderung an Dokumenten wird nachvollziehbar 
und rechtssicher protokolliert
 
Starke Partnerschaft 
Zusammen mit dem Software
i-engineers AG und auf Basis der Applikation 
lic-engine bietet die Jörimann AG eine Gesamtl
sung - von der Konzeption bis zur Schulung.
 
 

Applikation 
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GEVER Gesamtlösung auf Basis 

Breite Projekterfahrung bei GEVER Einführun-
erlaubt optimale Anpassung und Einführung 

mit hoher Nutzerakzeptanz. 
Applikation bietet transparente 

rechtsverbindlich nachvollziehbare Verwal-
und liefert die nötige Übersicht 

über Bearbeitungsstatus, Termine und Fristen. 
Anpassbarkeit an Änderungen, neue Begeben-
heiten können rasch integriert und die Applika-
tion angepasst werden. 

Durch die nahtlose Anbindung von Office, Out-
look, Sharepoint und Fachanwendungen stehen 
die gewohnten Arbeitsinstrumente weiterhin zur 

Sicherstellung der Langzeitarchivierung mit 
Schnittstelle zum Bundesarchiv (BAR) 
Erfüllung aller relevanten Standards und Emp-
fehlungen im Bundes-Einsatz 

eder Bearbeitungsschritt, jeder Zugriff und jede 
Dokumenten wird nachvollziehbar 

rotokolliert. 

 
en mit dem Software-Entwickler the 

und auf Basis der Applikation pub-
bietet die Jörimann AG eine Gesamtlö-

von der Konzeption bis zur Schulung. 


