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Möhlin ist eine Einwohnergemeinde im Schweizer Kanton Aargau. Sie gehört zum Bezirk Rheinfelden, liegt im Westen
der Region Fricktal am Hochrhein und grenzt an Deutschland sowie an den Kanton Basel-Landschaft.
Die mit fast 19 km² flächenmässig derzeit drittgrösste Gemeinde des Kantons gehört zur Agglomeration der Stadt
Basel.

Die Meinung zu unserer Lösung BrainCONNECT:
Wir haben unser Interview zur GEVER-Lösung BrainCONNECT mit Herrn Marius
Fricker geführt. Er ist Gemeindeschreiber in Möhlin und arbeitet täglich mit der
Lösung BrainCONNECT.

Wie unterstützt Sie BrainCONNECT im täglichen Business?
Die Unterstützung wird vor allem bei der täglichen Bearbeitung von Daten jeglicher Art deutlich. Ob es sich
nun um das Bearbeiten der Daten, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen oder um die
reine Geschwindigkeit geht, mit der ein Geschäft bearbeitet und abgeschlossen werden kann.
Das mit vielen Metadaten vorkonfigurierte System ermöglicht es uns, besondere Attribute den Dokumenten
einfach und schnell zuzuordnen. Das können beispielsweise Zugriffsrechte, Aufbewahrungsfristen, Deadlines
etc. sein. Wir müssen diese ausserdem nicht mehr bei jedem Geschäft neu eingeben, sondern sie werden
automatisch beibehalten bzw. auf weitere Dokumente weitergegeben.
Zahlreiche Mitarbeiter der Verwaltung können nun auf die Dokumente zugreifen und sie bearbeiten, ohne
dass mehrere Duplikate generiert werden. Es existiert einfach nur noch das eine, das aktuelle Dokument.
Das Versionsmanagement eines Dokuments ist eindeutig und transparent. Das hat den Vorteil, dass die
Entstehung und der Werdegang eines Dokuments ganz klar nachvollzogen werden kann. Einzelne Sicherungskopien von Mitarbeitern sind nicht mehr notwendig. Dadurch werden Mehrfachablagen und die sonst
unvermeidlichen Datensilos unterbunden.

Ein Dossier enthält alle Dokumente zu einem Geschäft
Mit der Dossierbildung je Geschäft wird ausserdem den kantonalen Archivierungsvorgaben entsprochen.
Nur Dokumente, die von ihrer Entstehung bis zu ihrer Vernichtung oder unbefristeten Aufbewahrung systematisch und kontrolliert betreut werden, sind verlässliche Akten. Schöner Nebeneffekt: durch diese Art der
kompletten Digitalisierung müssen nun bei weitem weniger Papiere physisch archiviert werden, das spart
zudem noch eine Menge Platz.
Wie werden die Vorteile durch die Implementierung von BrainCONNECT deutlich?
Die Zusammenarbeit und die Vernetzung innerhalb der Verwaltung hat sich grundlegend positiv verändert.
Der Gemeinderat hat transparenten Einblick in das Tagesgeschäft der Verwaltung. Die Verfolgbarkeit der
internen Prozesse und der interne Wissenstransfer sind hervorragend. Ein Warten auf andere Abteilungen
entfällt, es kann von allen Mitarbeitern nahtlos an einem Vorgang gearbeitet werden.
Wie wurden die Mitarbeiter bei der Einführung von BrainCONNECT eingebunden?
Ausgewählte Mitarbeiter der Gemeinde Möhlin haben als „Poweruser“ an einer Testphase teilgenommen.
Die daraus gewonnenen Erfahrungen waren für alle Beteiligten sehr wertvoll und konnten an die weiteren
Mitarbeiter spezifisch weitergegeben werden.
Was sind Ihre „Learnings“ aus einem Digitalisierungsprojekt wie dem von BrainCONNECT?
Eine gestaffelte Einführung in Bezug auf die interne Ausführung ist sinnvoll. Wichtig ist, dass man in kleinen Schritten beginnt, alle Anforderungen erfasst und sorgfältig umsetzt, die Mitarbeiter Schritt für Schritt
mitnimmt und Ihnen die Sinnhaftigkeit der Massnahmen verdeutlicht. Sobald sie mit dem neuen System
vertraut sind und die vielen Vorteile erkennen, ist es geschafft. Man muss nicht immer „Erster sein“.
Ist die Gemeinde Möhlin im Hinblick auf die erfolgte Prozessverbesserung jetzt fit für die digitale Zukunft?
Eine adäquate GEVER-Lösung ist mittlerweile bei den Gemeindeverwaltungen absoluter Standard.
Für BrainCONNECT haben wir uns aufgrund der guten Funktionalität und des sehr guten Kosten-/Nutzenverhältnis entschieden.
Fazit:
BrainCONNECT erleichtert unseren Arbeitsalltag enorm. Wir sind daher sehr zufrieden mit dieser Software.
Ob nun die Ablagemöglichkeiten oder Archivierung, die Vorteile liegen auf der Hand. BrainCONNECT ermöglicht uns ausserdem durch die ortsunabhängigen Zugriffsmöglichkeiten ein zeitgemässes, flexibles Arbeiten. Gerade in den vergangenen Monaten, mit dem bestehenden Home-Office-Gebot, war und ist dies ein
grosser Vorteil.

Entscheidungsgrundlagen für BrainCONNECT Gever:
•

Ausgelagerter Betrieb von BrainCONNECT Gever in der Cloud (Schweiz),
so dass keine eigene
Serverinfrastruktur betrieben
werden muss

•

Regelmässige Aktualisierungen und Verbesserungen von BrainCONNECT auf der
Basis von ERFA-Sitzungen

•

Einfacher Zugriff über einen
Webbrowser und somit mobiler
Zugriff auf BrainCONNECT

•

Hohe Verfügbarkeit und hohe
Datensicherheit

•

Keine Gedanken zur Datensicherung
erforderlich
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•

Erfüllung der gesetzlichen
Anforderungen, für die Ablage und Bewirtschaftung von geschäftsrelevanten Daten

•

Kompetente Beratung bei der
Einführung von BrainCONNECT

•

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit
klar kalkulierbaren Kosten

•

Keine versteckten Update-Kosten

•

Integrierte Sitzungs- und
Protokollverwaltung

•

Integrierte Vertragsverwaltung

•

Integriertes Workflowtool zur
Unterstützung von standardisierten
Geschäftsabläufen

