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Buchrain – die aufstrebende Agglomerationsgemeinde
Buchrain ist eine Agglomerationsgemeinde der Stadt Luzern und liegt direkt an der Autobahn A14, welche Luzern via Zug
mit Zürich verbindet. Auch die wichtige Nordsüd-Autobahn A2 ist in unmittelbarer Nähe. In 15 Minuten ist man mit der
S-Bahn von Buchrain direkt im Stadtzentrum von Luzern, in rund 45 Minuten ist man in Zürich. Die Gemeinde ist wunderschön gelegen auf dem Hundsrücken, dem Hügelauf zwischen Reuss und Rontal. Zum Gemeindegebiet gehört auch die
schöne Flusslandschaft mit den Buhnen, ein wichtiger und attraktiver Naherholungsraum.

Die Meinung zu unserer Lösung BrainCONNECT: Wir haben unser Interview zur GEVER-Lösung mit Herrn Philipp Schärli geführt. Herr Schärli ist Gemeindeschreiber in Buchrain und arbeitet täglich mit der neuen Lösung von BrainCONNECT.
Wir wollten von Philipp Schärli folgendes wissen:

Wie unterstützt Sie BrainCONNECT im täglichen Business?
BC ist bei der täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Die Geschäftsführung konnte massiv vereinfacht werden. Unvollständige Dossiers gehören der Vergangenheit an, da die Geschäfte abteilungsübergreifend zentral in BrainCONNECT geführt werden.

Wie unterstützt Sie BrainCONNECT in der Vor- und Nachbereitung von Gemeinderat-Sitzungen?
Die Traktandenerfassung erfolgt dezentral bei den jeweiligen Ressorts. Dank guten Vorlagen zur Erstellung von Berichten und Anträgen und regelmässigen Rückmeldungen zur Qualität (Formatierungen) der eingereichten Traktanden hat sich die Zeit zur Erstellung des Vorprotokolls erheblich
verkürzt.
An der Sitzung werden die Beschlüsse direkt im entsprechenden Traktandum im BC erfasst, so dass
sich die Nachbearbeitung im Wesentlichen auf die Weiterverarbeitung der Beschlüsse beschränken
kann. Die Protokollausfertigung erfolgt schlussendlich per Mausklick.
Wie empfindet der Gemeinderat die neue Aktenauflage?
Der Gemeinderat schätzt die elektronische Aktenauflage sehr. Er kann sich orts- und zeitunabhängig
für die Geschäfte vorbereiten. Eine Rückkehr zur eigentlichen Papierauflage ist nicht mehr denkbar.
Haben sich Ihre Papierberge verkleinert oder gar eliminiert?
Das Schöne bei der Führung der Geschäfte mit BrainCONNECT ist, dass immer alle Unterlagen elektronisch verfügbar sind. Akten werden, mit Ausnahme einiger weniger Hybridgeschäfte, nicht mehr
in Papierform abgelegt. Es kann aber vorkommen, dass daher Dokumente mehrfach gedruckt werden, da sie nicht mehr strukturiert aufbewahrt werden. Alles in allem haben sich die Papierberge
wesentlich reduziert. Eine Papierablage ist nicht mehr vorgesehen.
Finden sich Ihre Mitarbeiter gut zurecht in BrainCONNECT?
Bei der Einführung einer Geschäftsverwaltung bzw. von BC ist die Organisation und Vorbereitung
der zentrale Punkt. Bei der Gemeinde Buchrain wurden von Beginn an alle Abteilungen inkl. dem
Alterszentrum auf BC überführt. Der zentrale Punkt für die Mitarbeitenden war, zu verstehen, dass
der Explorer dadurch abgelöst wurde. Durch konkrete Schulungsbeispiele im entsprechenden Arbeitsumfeld konnte von Beginn an das Verständnis für GEVER geweckt und umgesetzt werden. Ein
Schlüssel für den Erfolg besteht im Weiteren darin, dass auf jeder Abteilung ein PowerUser über
erweiterte Kenntnisse von BC verfügt.
Jährlich finden interne Audits zur Thematik GEVER statt. Dabei wird nicht nur der Umgang mit BC
thematisiert sondern es werden auch alle weiteren Fachapplikationen wie Dialog, Klib, eBage, etc.
im Hinblick auf die elektronische Dossierführung geprüft. Dabei bestätigt sich wiederholt, dass die
Mitarbeitenden sehr gerne mit BC arbeiten. Das Programm basiert auf Internettechnologie und ist
intuitiv selbsterklärend. Das wird von allen Mitarbeitenden sehr geschätzt.

Wie funktioniert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit BC?
Schlicht und einfach: Ausgezeichnet. Grund für den Erfolg ist, dass die Zugriffsrechte nicht zu eng
gefasst sind und nur so eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erst ermöglicht wird. Das
Schöne bei BC ist zudem, dass die Zugriffe bei einzelnen Geschäften an externe Personen erweitert
werden können. So erhalten zum Beispiel bei Grossprojekten Planer, Berater, etc. Zugriff auf die
Geschäfte und können direkt mit BC arbeiten.
Gibt es noch weitere Punkte, die Sie gerne erwähnen möchten, wo BrainCONNECT eine grosse
Auswirkung hatte auf Ihr Tagesgeschäft?
•

Nicht nur die Sitzungsführung des Gemeinderates wie auch der Verwaltungsleitung läuft über
BC. Auch sämtliche Kommissionen nutzen das Sitzungsmanagement von BC. So zum Beispiel
die Bildungskommission, die Bürgerrechtskommission, die Gemeindeplanungskommission.

•

Die Vorlagenverwaltung in BC hat die Einhaltung des CD erheblich vereinfacht. Alle
Mitarbeitenden arbeiten mit den gleichen Briefvorlagen.

•

Die Vertragsverwaltung gibt einen sehr guten Überblick über die aktuellen Verträge.
Terminierungen ermöglichen alle Verträge im Griff zu behalten.

•

Die Versionierung der Dateien ist sehr hilfreich. Frühere Versionen können unkompliziert
zurückgeholt werden.
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