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Vorwort

Geschätzte Leserinnen und Leser

Für eine effektive Erfüllung unserer Staatsaufgaben ist die Informations- 
Technologie, kurz IT, längst zu einem Schlüsselfaktor geworden. Dies nicht nur 
in der Erbringung von Dienstleistungen und damit der kundenorientierten 
Pflege aller Schnittstellen zu Bevölkerung und Wirtschaft, sondern auch in der 
reibungslosen Zusammenarbeit innerhalb der kantonalen Verwaltung sowie 
mit dem Bund, anderen Kantonen und den Gemeinden. 

Die Wirtschaftlichkeit der Lösungen steht im Zentrum eines verantwortungs-
vollen Einsatzes der Steuergelder. Darum orientiert sich die IT-Strategie auch 
durchgehend an den Bedürfnissen der Geschäftsprozesse und konzentriert 
sich auf das Notwendige und nicht auf das Mögliche. Die Weiterführung des 
konsequenten Outsourcings ermöglicht uns, die eigenen Ressourcen auf 
unsere Kernaufgaben zu fokussieren. Dabei setzen wir auf Transparenz bei 
der rechtskonformen Beschaffung, auf eine methodisch abgestützte Ab-
wicklung der IT-Projekte und einen effizienten Betrieb.

Durch die Entwicklung in der IT verändert sich die Arbeitswelt rasant. Der 
Kanton St.Gallen hat das wegweisende Projekt «Arbeitsplatz 2015» auf 
Anfang 2016 abschliessen können. Eine zeit- und ortsunabhängige Erfüllung 
der staatlichen Aufgaben wird damit ermöglicht, die vorhandenen Re ssour - 
cen können effizienter für Dienstleistungen an Kundinnen und Kunden einge - 
setzt werden. Dies ist ganz im Sinn unserer Vorbildfunktion, rasch auf neue 
Anforderungen aus Recht, Ökonomie und Gesellschaft zu reagieren.

Die vorliegende IT-Strategie gibt eine klare Richtung vor. Für ihre konsequente 
und nachhaltige Umsetzung braucht es das Zusammenwirken zwischen den 
Mitarbeitenden der Staatsverwaltung, der Politik und der IT-Organisation.

Martin Gehrer
Regierungsrat
Vorsteher des Finanzdepartementes
St.Gallen, im Mai 2016
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1 Auftrag an die IT des Kantons

Die Bevölkerung und die Wirtschaft erwarten von den 
Behörden dienstleistungsorientierte Services in der IT zur 
Unterstützung einer raschen, sicheren und rechts-
konformen Erfüllung der Staatsaufgaben.

Die IT-Organisation des Kantons St.Gallen stellt Methoden,  
Werkzeuge und Lösungen bereit für die effiziente Erfül-
lung der staatlichen Aufgaben. Sie fördert aktiv die Op ti- 
mierung von Geschäftsprozessen sowie von Führungs- 
und Unterstützungsaufgaben.

Die IT-Strategie setzt Impulse für Werte, legt die überge- 
ordneten Strukturen sowie die strategischen Stoss- 
richtungen fest und stellt Regeln auf für die Nutzung und 
den Umgang mit elektronischen Informationen.
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2 Strategische Ziele

3 Geltungsbereich

Optimierung der dienstleistungsorientierten IT-Services im 
Sinn der Kundenanforderungen, sowohl zu Bevölkerung 
und Wirtschaft als auch verwaltungsintern. 

Ausbau der internen sowie der staatsebenenübergreifen-
den Zusammenarbeit durch harmonisierte und medien-
bruchfreie Prozesse. 

Weiterentwicklung der IT-Architektur, um die gemeinsam 
genutzten Daten und IT-Services zu optimieren und 
gleichzeitig die geschäftsspezifischen Anwendungen 
flexibel zu gewährleisten. 

Stärkung der IT-Betriebssteuerung und des Service-Ma-
nagements. 

Erhöhung der Flexibilität der IT-Services und der Steue-
rungsmöglichkeiten im gesamten IT-Bereich. 
 

Stärkung der methodischen, planerischen und überprü-
fenden Kompetenzen zur Sicherstellung von erfolgreich 
gesteuerten und geführten IT-Projekten. 

Entwicklung eines mehrstufigen funktions- und rollenspe-
zifischen IT-Kompetenzmodells. 

Befähigung der Mitarbeitenden, um im Umgang mit Daten 
den wachsenden Herausforderungen an die Informati-
onssicherheit zu begegnen. 

Erhöhung der Arbeitsplatzattraktivität durch funktions-
spezifische, effektive IT-Werkzeuge und zeitgemässe 
Arbeitsmodelle.

Die IT-Strategie SG 2016+ ist verbindlich für die Departe-
mente, die Staatskanzlei und die Gerichte des Kantons 
St.Gallen.

Der Kanton St.Gallen ist auf der Basis der Anwendung der 
IT-Strategie offen für eine Kooperation mit den Gemein-
den und den selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten im Kanton sowie mit anderen Kantonen und dem 
Bund.

Für die kantonalen Berufsfachschulen und Mittelschulen 
bestehen teildezentralisierte Strukturen. Das Bildungsde-
partement erlässt im Sinn einer Strategischen Informatik-
planung (SIP) eine IT-Strategie für die kantonalen Schulen. 
Finanzdepartement und Bildungsdepartement schliessen 
eine Leistungsvereinbarung ab. 
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4 Umfeld

Die IT-Strategie SG 2016+ steht in unterschiedlichen Beziehungen zu  
be stehenden ( ) oder sich in Planung befindenden ( ) Strategiepapieren 
der kantonalen Verwaltung bzw. anderer IT-Bereiche. 
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STRADAM: Strategisches Datenmanagement 
Kanton und Gemeinden  2015 
Der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden 
stimmen Bewirtschaftung und Verfügbarkeit strategischer 
Stammdaten untereinander ab. Die Bewirtschaftung 
strategischer Stammdaten orientiert sich an den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Trans - 
parenz. Strategische Stammdaten stehen den Berechtigten 
jederzeit, aktuell, rechtsverbindlich und in hoher Qualität 
zur Verfügung.

GDI-SG: Strategie für die Geodateninfrastruktur 
Kanton und Gemeinden  2014 
Geodaten sind für die Bevölkerung, die Wirtschaft, die 
St.Galler Gemeinden und den Kanton St.Gallen von 
strategischer Bedeutung. In Verbindung mit weiteren In - 
formationen wie Subjekt- und Objektdaten werden 
Mehrwerte für die unterschiedlichsten Anspruchsgruppen 
geschaffen.

OGD-SG: Open Government Data Strategie 
Kanton und Gemeinden  2016 
Der Bund hat 2014 die Open Government Data (OGD) 
Strategie Schweiz 2014–2018 genehmigt. Der Kanton 
St.Gallen und die St.Galler Gemeinden erarbeiten 2016 
eine Strategie, wie mit OGD im Kanton umgegangen 
wird.

Strategische Informatikplanung (SIP)  
auf Amtsstufe  
Ämter mit einer Business-Strategie erstellen eine amts-
spezifische IT-Strategie, die sogenannte SIP. 

Strategie GEVER – elektronische 
Geschäftsverwaltung  2015 
GEVER schafft eine Verbindung zwischen den Prozessen, 
der Geschäftskontrolle und der Aktenführung und legt die 
Grundlagen fest, um Informationen geschäftsbezogen, 
einheitlich und strukturiert abzulegen. 

Teilstrategie ECM – Enterprise Content 
Management  2010 
ECM umfasst die Technologien zur Erfassung, Verwaltung, 
Speicherung, Aufbewahrung und Bereitstellung von 
elektronischen Inhalten und Dokumenten zur Unterstützung 
von organisatorischen Prozessen in Unternehmungen  
und Verwaltungen. 

Teilstrategie Infrastruktur  2017 
Die Teilstrategie IT-Infrastruktur definiert und beschreibt die 
Themen rund um die gemeinsam genutzten Infrastruk-
tur-Komponenten wie insbesondere Netzwerke, Mobility 
Computing, Cloud Ansätze sowie private Geräte im 
Einsatz für Geschäftszwecke (Bring Your Own Device). 

E-Government Strategie Kanton und 
Gemeinden (2013–2017)  2013 
E-Government wird im Kanton St.Gallen seit 2002 ge - 
meinsam vom Kanton und allen Gemeinden voran - 
getrieben. Die Interaktionen zwischen Staat – Bevölkerung, 
Staat – Wirtschaft und innerhalb des Staates sollen 
medienbruchfrei erfolgen.
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5 Strategieobjekte und IT-Prinzipien

Die IT-Strategie des Kantons St.Gallen lässt sich in vier 
Handlungsfelder einteilen: 

Business & Prozesse
Mensch & Organisation
Architektur & Infrastruktur
Finanzen & Governance

Wie die Flächen einer Pyramide ergänzen und stützen 
sich diese vier Handlungsfelder mit ihren Strategieobjek-
ten gegenseitig und stehen auf dem Fundament von 
grundlegenden IT-Prinzipien. Diese Symbolik macht die 
Abhängigkeit, aber auch den soliden Aufbau zu einem 
tragfähigen Ganzen, sichtbar.

In den Handlungsfeldern verdichten einzelne Strategieob-
jekte die thematisch zusammengehörenden Aspekte  
der Strategie. Die zehn IT-Prinzipien beschreiben das Ver - 
halten, welches diese Strategieobjekte mit der täglichen 
Umsetzung verbindet.

Geschäfts- und IT-Strategien sind nicht mehr voneinander 
zu trennen, die Digitalisierung hat sämtliche Arbeits - 
bereiche erfasst. Der Umgang mit Informationen ist keine 
Aufgabe, welche an einige IT-Mitarbeitende delegiert 
werden kann, sondern ist integraler Teil des geschäftlichen 
Denkens und Handelns geworden.

Innovation bedeutet, dass Fortschritte sich nicht auf die 
Technologie beschränken, sondern sich bei sämtlichen 
Aufgaben auch auf die Prozesse, den Menschen und die 
Zusammenarbeitskultur erstrecken.
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5.1 Business & Prozesse

Für ein effektives Datenmanagement 
werden die relevanten Daten definiert 
und über standardisierte Schnittstellen 
zur Verfügung gestellt.

Stammdaten von Personen, Unternehmen, Gebäuden 
und Grundstücken werden von verschiedenen Amts-
stellen benötigt. Der dezentrale Zugriff ist zu ermöglichen 
und zu fördern. Redundanzen in der Datenhaltung  
sind konsequent zu vermeiden. 

Das Datenmanagement im Sinn von STRADAM regelt, 
wie Informationen gelesen, bearbeitet, verwendet,  
gespeichert und gelöscht werden. Hierfür sind offene 
und standardisierte Schnittstellen notwendig.

Unterschieden wird zwischen der «zuständigen Stelle», 
welche die Daten definiert, erfasst und mutiert und  
den «berechtigten Stellen», welche auf die aktuellen 
Daten zugreifen können.

Projekt- und Betriebsmanagement  
erhalten moderne Strukturen  
und werden als getrennte Aufgaben  
verstanden.

Die Anforderungen an die zeitlich begrenzte Projekt - 
arbeit unterscheiden sich vom Aufgabengebiet des 
späteren Betriebs, welcher in der Verantwortung der 
Organisation selbst liegt. 

IT-Projekte basieren auf den Prozessen einer Busi-
nessstrategie und einem vorgelagerten oder parallelen 
Organisationsprojekt. 

Ein departementsübergreifender Pool von spezialisier- 
ten Fachkräften steht für die IT-Projekte und für das 
Betriebsmanagement der IT-Services zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit wird dank  
harmonisierter und dokumentierter  
Prozesse effizienter gestaltet.

 
Verwaltungseinheitenübergreifende Kooperation 
erfordert ein starkes Bewusstsein für den Abbau von 
Grenzen und für das Denken in Prozessen.

Einheitlichkeit ist die Kernidee bei der Harmonisierung, 
Dokumentation und Pflege von Prozessen innerhalb 
der staatlichen Aufgaben. Hierfür wird eine Prozessland-
karte erstellt und die Arbeit gemäss eCH-Standards 
dokumentiert. 

IT-Prinzip 1: IT-Projekte werden entlang  
der Prozesse einer Businessstrategie umgesetzt.  
Wo rechtliche Grundlagen fehlen, müssen  
sie geschaffen werden.
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5.2 Mensch & Organisation

Neue Formen der Zusammenarbeit  
werden ermöglicht und die Vereinbarkeit 
von Arbeits- und Lebenswelt gefördert.

 
Die technologischen Entwicklungen ermöglichen neue 
Formen der Zusammenarbeit. Entscheidend für einen 
Einsatz ist, ob die heutigen und künftigen Aufgaben damit 
effizient und effektiv erledigt werden können. Die 
Kundenorientierung steht im Vordergrund.

Bei der Einführung neuer Anwendungen und Infrastruk - 
turen sowie dem orts- und zeitunabhängigen Arbeiten 
sind nicht nur die Funktionen zu schulen, sondern auch 
Verhaltens- und Handlungsempfehlungen zu entwi-
ckeln. Diese helfen, das Potenzial der Neuerungen aus - 
zuschöpfen und ein ausgewogenes Miteinander von 
Arbeits- und Lebenswelt zu schaffen.

Gemeinsame Werte prägen eine Kultur und definieren 
einen Rahmen, innerhalb dessen sich Mitarbeitende 
bewegen können. Das Führungsverhalten ist mit den 
neuen Zusammenarbeitsformen abzustimmen.

IT-Prinzip 2: Wissen teilen statt besitzen: Die 
kantonale Verwaltung unterstützt die Mitarbeiten-
den darin, ihr Wissen organisations- und staats - 
ebenenübergreifend zu teilen.

Wissen und Informationen werden  
aktiv geteilt. 

 
Durch soziale Medien und das Internet hat sich der 
Umgang mit Wissen und Informationen gewandelt. Als 
kompetent wird wahrgenommen, wer sein Wissen  
für andere verfügbar macht. 

Der Austausch von Wissen und Informationen erfolgt in 
und zwischen den Organisationseinheiten effizient, 
transparent und systematisch. Das Anwenden von Me - 
thoden und Instrumenten aus dem Bereich des 
Wissensmanagements hilft, Mitarbeitende zu vernetzen 
und Synergien nutzbar zu machen.

Die IT fördert eine lernende Organisation getreu dem 
Grundsatz «Wissen teilen statt besitzen».
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Das IT-Wissen und -Können der  
Mitarbeitenden wird kontinuierlich 
gefördert.

 
Die IT-Kenntnisse der einzelnen Mitarbeitenden werden 
durch Aus- und Weiterbildung ergänzt. Dabei wird auf 
die Bedürfnisse und Ausgangslagen der Mitarbeitenden 
wie auch der Organisation eingegangen und das 
Lernen wird kontinuierlich und individuell gefördert.

Die IT-Anforderungen der Funktionen sind definiert und 
kategorisiert. Basis dazu bildet ein IT-Kompetenz-
modell.

Die IT-Organisation wird  
professionalisiert und verschlankt. 

Die Anforderungen an die IT-Organisation haben sich 
gewandelt. Organisch gewachsene IT-Teilverant-
wortungen sind durch eine bedarfsgerechte Besetzung 
mit professionellen Informatikmitarbeitenden ab - 
zulösen. Fundiertes Know-how und Erfahrung sowie 
klar zugeordnete Kompetenzen ermöglichen eine 
schlanke und handlungsfähige IT-Organisation. 

Eine departementsübergreifende Bereitstellung von IT- 
Fähigkeiten für die Geschäftsprozesse, die Projekte 
und den Betrieb wird damit explizit gefördert. Schlank 
aufgesetzte Prozesse dienen der raschen und 
unbürokratischen Abwicklung von Änderungen.

IT-Prinzip 3: Die IT-Anforderungen an einzelne 
Funktionen sind definiert. Die Kompetenzen der 
Mitarbeitenden werden entsprechend gefördert. IT-Prinzip 4: Die Professionalisierung der IT- 

Services wird über eine Befähigung der damit 
beauftragten IT-Mitarbeitenden auf allen Ebenen 
gefördert.
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5.3 Architektur & Infrastruktur

Hohe Sicherheit wird stets gewährleistet.

Angriffe auf IT-Systeme sensibilisieren global für das 
Thema Sicherheit. Diese ist für das Vertrauen der 
Bevölkerung und der Wirtschaft von hoher Bedeutung 
und stets zu gewährleisten.

Die Verhinderung von Missbrauch ist dabei das oberste 
Ziel. Das Sicherheitslevel der Systeme und Anwen - 
dungen orientiert sich an der Klassifizierung der Daten. 
Für jedes Geschäftsfeld wird bewusst ein Sicherheits-
entscheid im Spannungsfeld «Bedienungsfreundlich-
keit – Sicherheit – Kosten» gefällt und regelmässig 
überprüft. 

Die Sicherheitsinfrastruktur zeichnet sich durch 
Aktualität, Belastbarkeit und eine kurze Wiederanlauf-
zeit – auch in ausserordentlichen Lagen – aus. 

Die Weiterentwicklung der verbindlichen 
IT-Architektur erfolgt kontinuierlich und 
geschäftsorientiert.

Eine verständliche und verbindliche IT-Architektur ist 
elementar sowohl für Projekte wie für den Betrieb. 
Aufgrund des Wandels und des technischen Fortschritts 
wird diese kontinuierlich weiterentwickelt.

Die IT-Architektur richtet sich auf die Anforderungen der 
Geschäftsprozesse, der Sicherheit und der Wirt - 
schaftlichkeit aus. Sie folgt dem Leitsatz «IT follows and 
enables business» und definiert sich nach den Prin - 
zipien der Service-Orientierung.

Die IT-Architektur enthält Aussagen zum Stellenwert von 
kantonsübergreifenden Verbundlösungen im Ver - 
gleich mit kantonsinternen Standards.

IT-Prinzip 5: Der Schutz vor Informationsmiss-
brauch orientiert sich am Business, den dort 
verwendeten Daten und der Sicherheit des Gesamt-
systems.

IT-Prinzip 6: Die Architektur richtet sich an den 
Anforderungen der Geschäftsprozesse, der 
Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit aus. Die Archi - 
tektur ist so ausgelegt, dass sie unterschiedliche 
Lebenszyklen und geschäftsspezifische Anforderun-
gen unterstützt.
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Die Bereitstellung der verlässlichen 
IT-Infrastruktur erfolgt bedarfsgerecht 
und nachhaltig.

 
Eine aktuelle, verlässliche IT-Infrastruktur ist die Grund - 
lage für ein effektives Arbeiten. Deren Anforderungen 
leiten sich aus dem Business ab. Die Geschäftsprozes-
se sollen speditiv erledigt werden können. Die be-
wusste Wahl der Qualitätsstufe hilft dabei, Kosten ein - 
zusparen. Verbreitete Produkte sind Nischenan - 
bietern vorzuziehen.

Die IT-Entwicklungen und Trends werden permanent be - 
obachtet und neue Technologien auf ihr Nutzenpo - 
tenzial hin analysiert. In Eigentümerstrategien, bei Kooper - 
ationen und neuen Aufträgen ist auf eine Konsolidie-
rung der Rechenzentrumsstandorte zu achten.

IT-Prinzip 7: Standards haben Vorrang gegenüber 
individuellen Ansätzen, sowohl bei Anwendungen 
als auch bei Prozessen und Schnittstellen. Der 
Wiederverwendbarkeit von IT-Services wird hohe 
Bedeutung zugemessen.
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Die Steuerung der IT erfolgt  
vorausschauend und zielorientiert.

 
 
Die kantonale IT ist einer stetigen Überprüfung und 
Steuerung verpflichtet. Will man Systeme qualitativ und 
quantitativ verbessern, muss deren Nutzen ausge - 
wiesen werden.

Mittels Lebenszyklus-Management werden unter Be - 
rücksichtigung von Verfügbarkeit, Effektivität, Qualität, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit die Kosten der Systeme 
über den gesamten Beschaffungs- und Einsatzzeitraum 
überwacht und optimiert.

Durch ein umfassendes Portfolio-Management können 
die Prozesse der IT-Organisation auf einen optimalen 
Mix von IT-Assets ausgerichtet werden. Ausserdem wird 
mittels durchgängigem Lieferanten- und Vertrags - 
management die Qualität der eingekauften Services 
gesteigert.

5.4 Finanzen &  Governance

IT-Lösungen werden mit bestmöglichem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis realisiert und 
betrieben.

 
Technologische Machbarkeiten wecken Erwartungen 
und Begehrlichkeiten. Eine effiziente IT-Organisation 
realisiert Lösungen für relevante Geschäftsprozesse 
aufgrund verabschiedeter Anforderungen.

Das Serviceangebot der Informatik ist abgestimmt auf 
die Erwartungen und Bedürfnisse der Geschäfts - 
bereiche, nutzt Synergien und orientiert sich an den 
strategischen Zielvorgaben des Kantons.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist regelmässig zu 
erfassen, mit Benchmark-Werten zu vergleichen und 
Massnahmen zur Steigerung abzuleiten. Dessen 
Nachweis bedarf transparenter und anerkannter Be - 
wertungsmodelle.

IT-Prinzip 9: Kennzahlen zur Führung und 
Steuerung der IT haben einen direkten Bezug zu 
strategischen Zielen.

IT-Prinzip 8: IT-Beschaffungen erfolgen rechts-
konform. Durch ein etabliertes Lieferanten- und 
Vertragsmanagement werden Synergien generiert.



15

6 Steuerung der IT

Die Steuerung der kantonalen IT erfolgt entlang des IT-Steue-
rungskreislaufs mit den Phasen Strategie, Planung, Um - 
setzung und Controlling. In jedem dieser vier Schritte wird 
durch Einhaltung der folgenden Stossrichtungen die  
Professionalisierung erhöht.

Stossrichtung IT-Rollen
IT-Rollen werden mit den notwendigen Fähigkeiten 
beschrieben und Mitarbeitende entsprechend ihrer 
Fähigkeiten gezielt aus- und weitergebildet.

IT-Rollen werden zusammengefasst mit dem Ziel, 
weniger Rollenträgerinnen und Rollenträger – dafür mit 
höheren Pensen – in einer schlanken, professionellen 
IT-Organisation zu führen.

IT-Rollen werden amts- und departementsübergrei-
fend «gepoolt» mit dem Ziel, einen höheren Spe - 
zialisierungsgrad zu erreichen.

Stossrichtung Zuständigkeiten
Der Leitsatz «IT follows and enables business» er - 
fordert, dass die Geschäftsverantwortlichen IT-befä-
higt und mit aufgabenspezifischen IT-Fähigkeiten 
ausgestattet werden.

Für die verantwortlichen Stellen und Gremien in allen 
vier Steuerungsschritten werden adäquate Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten festgelegt.

IT-Steuerungskreislauf
(angelehnt an Steuerungskreislauf der Regierung)

IT-Prinzip 10: Die Steuerung der IT erfolgt 
stufengerecht und richtet sich an den übergeordneten 
Zielen aus.
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