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ONEGOV  BOX  –  
EINMAL  ENTWICKELN,  MEHRFACH  NUTZEN
Die leistungsstarke Arbeits- und Kommunikationsplattform wird getragen von einer Gemeinschaft
von Kunden und Herstellern, die im Verein OneGov.ch organisiert sind.

Der  Verein  OneGov.ch  setzt  beispielhaft  den  in  der  Strate-
Für  die  solide  Umsetzung  werden  gemeinsam  die  richtigen  
gie  E-Government  des  Bundes  geforderten  Grundsatz  «Ein-
Partner  evaluiert.  So  können  Synergien  zum  Nutzen  der  Ge-
mal  entwickeln  –  mehrfach  nutzen»  um.  Die  Mitglieder  des   PHLQVFKDIWJHQHULHUWZHUGHQ=XU=HLWSUR¿WLHUHQXQWHUDQ-
Vereins  –  Kunden  und  Hersteller  –  stellen  gemeinsam  ein   derem  die  Stadt  Bern,  die  Gemeinde  Stadt  Wetzikon,  der  
durchgängiges  E-Government-System  zur  Verfügung,  das   Kanton  Zug,  die  Gemeinden  Hünenberg  und  Menzingen  von  
dem  föderalistischen  Prinzip  der  Eigenständigkeit  von  Ge-
der  Vielfalt,  der  Funktionalität  und  der  Leistungsfähigkeit  der  
meinden  und  Kantonen  Rechnung  trägt,  eine  hohe  Wieder-
OneGov  Box.
verwendbarkeit  garantiert  und  bedarfsge-
recht  weiterentwickelt  wird.  Die  einzelnen  
Lösungen  sind  streng  modular  aufgebaut,  
OneGov.ch vereint Hersteller
GLH0RGXOHLQGLYLGXHOONRQ¿JXULHUEDU(LQ
und Kunden
einmal   im  Auftrag   eines   Kunden   entwi-
ckeltes   Modul   –   zum   Beispiel   ein   Ver-
anstaltungskalender,   ein   Reservations-
Das Label «OneGov.ch approved»
system  oder  eine  Auftragsbox  –  wird  von  
Der   Verein   OneGov.ch   vergibt   für   die  
2QH*RYFK]HUWL¿]LHUWXQGOlVVWVLFKGD-
entwickelten  Module  und  deren  Herstel-
nach  von  allen  Mitgliedern  einsetzen.  Die  
ler  ein  Qualitätslabel.  Damit  ein  OneGov  
Kunden  teilen  so  den  Entwicklungs-  und  
Box-Modul   das   Gütesiegel   «OneGov.
3ÀHJHDXIZDQG'DPLWELHWHW2QH*RYFK
ch  approved»  erhält,  muss  es  bestimm-
seinen  Kunden  nicht  nur  ein  gutes  Pro-
te   Kriterien   erfüllen.   Die   Schwerpunkte  
dukt,  sondern  die  Vorteile  einer  aktiven  
Balthasar  Glättli  ist  Nationalrat  der  
der   Qualitätskritieren,   die   durch   einen  
Nutzergemeinschaft.
Grünen  im  Kanton  Zürich,  Mitglied  
Expertenausschuss   überprüft   werden,  
des   Kernteams   der   Parlamentari-
liegen  auf  den  Vorgaben  der  Standards  
schen  Gruppe  Digitale  Nachhaltig-
Die Gemeinschaft und ihr Produkt
der  Zope-,  Python-  und  Plone-Commu-
keit   und   Präsident   des   Vereins  
nity,  mehrsprachiger  Dokumentation,  au-
Arbeitsabläufe   vereinheitlichen,   verein-
OneGov.ch.
tomatisierten  Tests,  einheitlichem  Benut-
IDFKHQ XQG HI¿]LHQWHU JHVWDOWHQ ± GDV
zerkonzept,  offenem  Quelltext  und  einer  
ist  die  Idee  hinter  OneGov  Box.  Optimal  
Versionenverwaltung  im  Internet.
aufeinander   abgestimmte   Module   ma-
chen   OneGov   Box   zum   idealen   Instru-
ment   für   zeitgemässes   E-Government  
und  bieten  auch  Unternehmen  leistungs-
fähige  Werkzeuge  für  professionelles  E-
Business,  einfache  Kommunikation  und  sicheren  Informati-
onsaustausch.  OneGov  Box  erfüllt  die  Ansprüche  an  gültige  
6WDQGDUGVPRGHUQH6:(QWZLFNOXQJXQGHI¿]LHQWH:DUWXQJ
Als  Open-Source  Software  ist  sie  frei  verfügbar  und  individu-
ell  ausbaubar.  Um  die  Unabhängigkeit  von  OneGov  Box  von  
einzelnen  Herstellern,  aber  auch  die  kontinuierliche  Weiter-
entwicklung  sicherzustellen,  wurde  der  Verein  OneGov.ch  ge-
gründet.  Ideen  und  Anforderungen  werden  hier  ausgetauscht  
und  diskutiert.  

Mit  diesen  Anforderungen  wird  sicherge-
stellt,   dass   die   OneGov   Box   über   eine  
kontinuierlich  hohe  Qualität  im  Quellcode,  
bei  den  Funktionen,  bei  Dokumentation  
und  Internationalisierung,  Integration  und  Kompatibilität  (In-
teroperabilität  zwischen  OneGov  Box-Modulen)  verfügt  und  
der  Quelltext  offen  auf  github.com  publiziert  wird.  Für  Ent-
wicklung  und  Wartung  der  einzelnen  Module  sind  Hersteller  
wie  4teamwork  GmbH  und  Seantis  GmbH  zuständig.  Die  Ver-
antwortung  und  Hoheit  über  den  Quelltext  bleibt  jeweils  beim  
ursprünglichen  Hersteller.

