
        

↑ Bildet die Basis für sämtliche 
eServices wie z. B. eFaktoren 
oder eKonto und bringt die 
Verwaltung so näher zur  
Bevölkerung. 

↑ Stellt als Transaktions platt- 
form alle relevanten Kompo-
nenten bereit, um eGovern-
ment-Dienstleistungen für 
Bevölkerung und Wirtschaft 
abzuwickeln. 

↑ Ermöglicht die Abbildung von 
Geschäftsprozessen sowie die 
betreiber- und anbieter-unab-
hängige Integration von Fach-
applikationen, Web- und  
Portalanbietern.

Modulare Drehscheibe für 
Digital Government Services

Für die digitale Schweiz.
Mit Sicherheit.



Identitäts- und Registrierungs-Service
Die eindeutige Identifikation einer Person gegenüber einer bestehenden Da- 
tenbasis und Registern ist sichergestellt.

Access-Service
Mit der Verwaltung von Parametern wird festgelegt, welche Nutzerinnen und 
Nutzer mit ihrer digitalen Identität auf einzelne Fachservices zugreifen kön- 
nen. Eine Person kann ihre digitalen Merkmale zur Nutzung im Rahmen von 
eCommerce selbst bewirtschaften und freigeben.

Fachserviceintegration
Die Fallverwaltung und die Fachservices bilden das Bindeglied zwischen den 
modellierten Geschäftsprozessen und der Fachlichkeit der jeweiligen Endsys-
teme und stellen die Durchgängigkeit sicher.

Komplettinstallation oder «as a Service»
Für Kunden, die eGovernment-Leistungen der Abraxas für ihre eigenen Lö- 
sungen oder in ihrem Rechenzentrum beziehen wollen, ist die EGOV Box als 
Komplettinstallation im Rechenzentrum der Kunden oder «as a Service» mit 
Betrieb bei Abraxas erhältlich.

Vorteile des Produktes

↑ Mit der EGOV Box lassen sich die 
Investitions- und Betriebskos-
ten für sichere und hoch verfüg-
bare eGovernment-Dienstleis-
tungen massiv reduzieren. 

↑ Die Abbildung der Geschäfts-
prozesse erfolgt über alle Syste-
me. Synergien lassen sich nut- 
zen, und fachliche Grundspezifi- 
kationen sowie die Implemeta-
tion und Einführung einzelner 
Lösungen erfolgen für mehrere 
Kunden.

↑ Die Firewall bildet den Zugangs-
schutz und leitet Anfragen erst 
nach erfolgreicher, starker Au- 
thentifizierung an die dahinter-
liegenden Systeme weiter.

↑ Der Abgleich und die Integration 
von anderen, ähnlichen Lösungen 
verschiedener Anbieter verrin-
gert den Aufwand zusätzlich.

↑ Für Kunden, die bereits eine Ba-
sislösung der Abraxas im Einsatz 
haben und einen eService nut-
zen, ist die Infrastruktur und 
somit die EGOV Box Bestandteil 
der Leistungen der Abraxas.

↑ Anpassungen an gesetzliche 
und weitere allgemeine Änderun-
gen werden zeitgerecht umge-
setzt.

Die wichtigsten Erfolgskriterien

Kundenservice
Unser Kundensupport gewähr-
leistet schnelle und kompetente 
Unterstützung. Dabei profitieren 
Sie von unserer jahrelangen  
Erfahrung im Bereich der öffent-
lichen Hand und von der Fach-  
und Branchenkompetenz unserer 
Mitarbeitenden.

Weitere Informationen
verkauf@abraxas.ch 
Telefon 058 660 00 00
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