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« IT von Abraxas, das ist
IT für die öffentliche Hand »
Abraxas ist als IT-Dienstleisterin im Besitz von Kantonen und Gemeinden deren zentrale Anlaufstelle für verschiedene
A pplikationen der Verwaltungs-IT. Im Interview spricht Abraxas-CEO Reto Gutmann über den Vorteil, im Besitz verschiedener Staatsebenen zu sein und was er von Buzzwords wie Blockchain, KI und Co. hält.
Als IT-Dienstleister im Eigentum mehrerer
Kantone und Gemeinden ist es die Aufgabe
von Abraxas, Ämter und Behörden zu digitalisieren. Was ist der Vorteil in Staatsbesitz zu sein?
Reto Gutmann: Abraxas ist ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen, dessen Eigentümer
verschiedene Schweizer Gemeinden und Kantone

« Abraxas ist in den letzten Jahren
um rund 200 Mitarbeitende gewachsen. »
Reto Gutmann, CEO, Abraxas
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wird nie von ausländischen Investoren übernommen werden. Das kann auch für Unternehmen
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