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Die It-Beschaffungskonferenz am Mittwoch, 27. august 2014 
an der Universität Bern will auch in ihrer dritten ausführung 
Wissensvermittlung und erfahrungsaustausch zwischen Fa-
chexperten und Praktikern von der öffentlichen Hand und 
aus Unternehmen ermöglichen. Die Konferenz wird durch 
das Institut für Wirtschaftsinformatik IWI der Universität Bern, 
das Informatiksteuerungsorgan Bund IsB, die schweizerische 
Informatikkonferenz sIK, swissICt und die swiss Open sys-
tems User Group /ch/open veranstaltet.

an der letztjährigen It-Beschaffungskonferenz nahmen über 
280 Personen teil. Die diesjährige Konferenz behandelt als 
schwerpunkt die Frage, worin sich öffentliche von privaten 
It-Beschaffungen überhaupt unterscheiden. Prof. Dr. tho-
mas Myrach, geschäftsführender Direktor des Instituts für 
Wirtschaftsinformatik der Universität Bern, eröffnet die Kon-
ferenz mit einem referat über die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Informatik-
beschaffungen. nicholas niggli, ehemaliger vorsitzender der 
WtO-verhandlungsrunde zum Government Procurement ag-
reement GPa in den Jahren 2007-2012, erläutert welches die 
Herausforderungen bei den verhandlungen des neuen ab-
kommens waren und welche veränderungen für die schweiz 
zu erwarten sind. axel Butterweck, leiter Konzerneinkauf bei 
der schweizerischen Post, zeigt das spannungsfeld auf, in 
welchem sich die Post als öffentlich-rechtliche anstalt bezüg-
lich Beschaffungsgesetz, Wettbewerb und effizienz befindet. 
Weshalb It-Beschaffungen im Bundesumfeld so schwierig 
sind und welche lösungsansätze es gibt, erklärt Peter Fischer, 
Delegierter für die Informatiksteuerung des Bundes. Konkrete 
Hilfsmittel für die It-Beschaffung bei Behörden und Unter-
nehmen leisten die zwei neuen leitfäden «agile It Beschaf-
fung» und «Beschaffung von Open source software», welche 

von vertretenden des swissICt und der /ch/open im rahmen 
der Konferenz vorgestellt werden.

Die drei Fachsessions am nachmittag widmen sich dieses Jahr 
kantonalen und kommunalen It-Beschaffungen, den lessons 
learnt von It-ausschreibungen sowie dem Dialogverfahren 
und rahmenverträgen. abschliessend berichten Michel Hu-
issoud, Direktor der eidgenössischen Finanzkontrolle, über 
Controlling und audit von It-Projekten sowie thomas Fischer 
des amtes für Informatik und Organisation des Kantons 
Bern (KaIO) über die neue arbeitsgruppe It-Beschaffung der 
schweizerischen Informatikkonferenz sIK.

IT-Beschaffungskonferenz 2014 
Worin unterscheiden sich öffentliche von privaten 
It-Beschaffungen?  
Mittwoch, 27. august 2014 von 9:00 Uhr bis 16:40 Uhr
Hauptgebäude Universität Bern, Hochschulstrasse 4, Bern

An der diesjährigen IT-Beschaffungskonferenz am Mittwoch, 27. August 2014 steht die Frage im 
Zentrum, worin sich öffentliche von privaten IT-Beschaffungen unterscheiden. Es referieren unter 
anderem Nicholas Niggli, ehemaliger Vorsitzender der WTO-Verhandlungsrunde zum Government 
Procurement Agreement, Axel Butterweck, Leiter Konzerneinkauf Schweizerische Post sowie Michel 
Huissoud, Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle.

Anmeldung:  
link zum anmeldeformular auf  
www.ch-open.ch/it-beschaffungskonferenz

Anmeldeschluss:  
11. august 2014

Preise: 
teilnehmer aus der öffentlichen verwaltung:  
CHF 240

Mitglieder von /ch/open, asut, ICtswitzerland, Isss,  
sI, simsa, swico oder swissICt:  
CHF 240

teilnehmer normal:  
CHF 350
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08 : 00 eintreffen der teilnehmenden, Kaffee und Gipfelis

09: 00 Begrüssung und Moderation 
 Dr. Matthias Stürmer, leiter Forschungsstelle Digitale nachhaltigkeit am Institut für Wirtschaftsinformatik der   
 Universität Bern

09:05 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten  
 Informatikbeschaffungen   
 Prof. Dr. Thomas Myrach, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern

09:30 Das revidierte WTO-Abkommen des öffentlichen Beschaffungswesen: Chancen für die   
 Welt und die Schweiz (Referat auf Englisch) 
 Nicolas Niggli, 2007-2012 vorsitzender der WtO-verhandlungsrunde zum Government Procurement agreement  
 GPa, heute leiter der Wirtschafts-, Finanz- und Handelsabteilung der schweizer Botschaft in Grossbritannien

10: 10 Pause

10:40 Die Beschaffungsorganisation der Post im Spannungsfeld von Beschaffungsgesetz,  
 Wettbewerb und Effizienz 
 Axel Butterweck, leiter Konzerneinkauf schweizerische Post CH aG

11:00 Was ist so schwierig an IT-Beschaffungen und welche Lösungsansätze gibt es? 
 Peter Fischer, Delegierter des Bundesrates für die Informatiksteuerung

11: 30 Vorstellung Leitfaden „Agile IT Beschaffungen“ 
 Stephan Sutter, Fachgruppe lean, agile & scrum des swissICt 

11:45 Vorstellung Leitfaden „Beschaffung von Open Source Software“   
 Nicolas Christener, vorstandsmitglied swiss Open systems User Group /ch/open

12:00 Mittagessen

13:30 Fachsessionen      siehe rechts

15:30 Pause

16:00 Prüfung der IT-Schlüsselprojekte des Bundes (Referat auf Französisch) 
 Michel Huissoud, Direktor der eidgenössischen Finanzkontrolle eFK,

16:20 Die Arbeitsgruppe ICT-Beschaffung der Schweizerischen Informatikkonferenz SIK:  
 Eine neue Plattform für Synergien 
 Thomas Fischer, leiter der abteilung Organisation und sicherheit des amtes für Informatik und Organisation des  
 Kantons Bern (KaIO), leiter der arbeitsgruppe ICt-Beschaffung der sIK

16:40 schlusswort und apéro

Programm
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Fachsession 1:  
Kantonale und kommunale IT-Beschaffungen

 ★ Aktualisierung der AGB-SIK – Änderungen, Ziele, Stand, Erkenntnisse  
andreas Fritschi, leiter Beschaffung + einkauf ZID Basel-stadt und leiter 
der sIK-arbeitsgruppe aGB

 ★ Gemeinsame Ausschreibungen im öffentlichen Umfeld 
Oskar Zumstein, Geschäftsführer des InformatikleistungsZentrums Obwal-
den und nidwalden (IlZ)

 ★ Submissionen: NICHT VERSTANDEN! 
erich Kleinhans, CeO KMs aG und Mitglied der Geschäftsleitung neue 
software technologie Gemeinden GmbH (nest)

Fachsession 2:  
Lessons Learnt von IT-Ausschreibungen

 ★ Können Behörden Cloud Services ausschreiben? 
Dr. Ursula Widmer, rechtsanwältin, Inhaberin Dr. Widmer & Partner, rechts-
anwälte

 ★ Best Practices bei der Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen 
Corinne Weyermann, rechtsanwältin, Inhaberin Weyermann Consulting

 ★ Erfahrungen aus erfolgreichen und gescheiterten  
IT-Ausschreibungen 
teilnehmende der Fachsession

Fachsession 3:  
Dialogverfahren und Rahmenverträge

 ★ Dialogverfahren: Erfahrungsberichte aus der Praxis 
Michèle remund, Juristin im Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund 
(KBB) beim Bundesamt für Bauten und logistik (BBl) 
Marc Berger, strategischer einkäufer für das ressort Beschaffung Bürotechnik 
und Informatik (BBI) beim Bundesamt für Bauten und logistik (BBl) 
Gustav vögele, Informatikprojektleiter in der vollzugsstelle für den Zivildienst in 
thun

 ★ Rechtliche Voraussetzungen für Rahmenverträge und Abrufbestellungen 
Dr. Wolfgang straub, Partner bei Deutsch Wyss & Partner 
Philipp do Canto, rechtsanwalt Poledna Boss Kurer aG
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Das revidierte WTO-Abkommen des öffentlichen Beschaffungswesen: 
Chancen für die Welt und die Schweiz (Referat in Englisch)

Nicolas Niggli, 2007-2012 vorsitzender der WtO-verhandlungsrunde zum Government Procurement agreement GPa, heute 
leiter der Wirtschafts-, Finanz- und Handelsabteilung der schweizer Botschaft in Grossbritannien

Plenum

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. at vero eos et accu-
sam et justo duo invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. at vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. at vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facili-
si. lorem ipsum dolor sit amet.

Das Government Procurement agreement (GPa) der World 
trade Organization (WtO) stellt das internationale Überein-
kommen über das öffentliche Beschaffungswesen dar und 
dient damit auch in der schweiz als vertragliche Grundlage 
für öffentliche ausschreibungen. Das erneuerte GPa ist nach 
langjährigen verhandlungen im april 2014 in Kraft getreten. 
Zu den bisherigen 43 WtO-Mitgliedsstaaten, welche umge-
rechnet zu einer Markterschliessung von geschätzten UsD 
1700 Milliarden pro Jahr geführt haben, werden durch das er-
weiterte abkommen mit 15 staaten wie russland, China und 

saudi arabien weitere bedeutende Märkte mit signifikanten 
volumen erschlossen. Das referat wird den Werdegang und 
die neuerungen des GPas aufzeigen und die künftigen ent-
wicklungen bezüglich Umsetzung und schritte zum Multi-
lateralismus erläutern. Des Weiteren wird dargelegt, wie das 
abkommen in der schweiz eingeführt wird und welche vor-
teile und Herausforderungen die neuerungen für die schwei-
zer Behörden und die hiesige Wirtschaft mit sich bringen.

referentenportraits ab seite 16

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen öffentlichen und  
privaten Informatikbeschaffungen
Prof. Dr. Thomas Myrach, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern

9:05 

9:30 
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Was ist so schwierig an IT-Beschaffungen und welche Lösungsansätze 
gibt es?
Peter Fischer, Delegierter des Bundesrates für die Informatiksteuerung

Die Beschaffungsorganisation der Post im Spannungsfeld von  
Beschaffungsgesetz, Wettbewerb und Effizienz
Axel Butterweck, leiter Konzerneinkauf Post CH aG

IKt-Projekte können verschiedene Inhalte als Gegenstand ha-
ben – vom einkauf von standardsoftware über die Weiterent-
wicklung und ergänzung von bestehenden anwendungen 
bis hin zur neuen Individualentwicklung trifft man vieles an. 
Häufig ist die Beschaffung von leistungen und/oder Hard- 
und software ein wichtiger wenn nicht sogar der zentrale 

Bestandteil eines IKt-Projekts. Das will geeignet in die Projekt-
planung und –ausgestaltung einbezogen sein. sich diesbe-
züglich rechtzeitig die richtigen Fragen zu den Beschaffungs-
gegenständen wie auch zum verfahren und der Integration in 
die Projektorganisation zu stellen, ist oft matchentscheidend.

Die Post hat sich in den letzten Jahren von einer spezialrecht-
lichen anstalt in eine spezialrechtliche aktiengesellschaft mit 
drei Gesellschaften und einer Holding verändert. Das hat ne-
ben einer neuen risikoverteilung zwischen eigentümer, Wett-
bewerb und Unternehmung auch viele veränderungen im 
Bereich Beschaffungswesen gebracht. Die grösste verände-
rung während der letzten beiden Jahre war die konsequente 
auslegung des Beschaffungsgesetzes in den Monopol- bzw. 
reservierten Bereichen. Damit die immer schneller werden-
den veränderungen zeitgerecht umgesetzt werden können, 

ist eine umfangreiche anpassung der Beschaffungsprozesse 
erforderlich. Wie dies heute funktioniert, wie wir uns auf die 
morgigen Herausforderungen einstellen und wie wir mit die-
sen umgehen wollen, wird in dieser Präsentation dargestellt. 
auch die Frage, ob die art der öffentlichen ausschreibung in 
der Welt permanenter veränderungen und immer kürzerer 
Produktlebenszyklen noch das Mittel ist den Wettbewerb op-
timal zu bestehen, wird thematisiert.

11:00 

10:40 
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Vorstellung Leitfaden „Beschaffung von Open Source Software“
Nicolas Christener, vorstand swiss Open systems User Group /ch/open

eigentlich besagt bereits die 2005 verabschiedete Open 
source strategie des Bundes, dass Open source software 
bei der It-Beschaffung gleich lange spiesse wie proprietäre 
software haben soll. Die allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Bundes für Informatikleistungen (It aGB) wie auch 
die Produkt- und Herstellervorgaben bei submissionen zei-
gen jedoch, dass diese Gleichberechtigung auf juristischer 
wie auch operativer ebene noch nicht überall hergestellt ist. 
Das BBl hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem schweizer 
Open source Förderverein swiss Open systems User Group  

/ch/open anpassungen an den It aGB des Bundes erarbeitet 
sowie ein Merkblatt für technologieneutrale Beschaffungen 
verfasst. Diese Hilfestellung sowie weitere Publikationen, die 
bei der Beschaffung von Open source software unterstützen, 
werden im rahmen dieses referats vorgestellt.

11:30

11:45 

Vorstellung Leitfaden „Agile IT Beschaffung“
Stephan Sutter, niederlassungsleiter Bern und Mitglied der Geschäftsleitung bei der ti&m aG

Im rahmen des Workshops zum thema „agile sW Beschaf-
fung“ der It Beschaffungskonferenz 2012 wurde dem Plenum 
die Frage gestellt, inwiefern die vorhandenen Beschaffungs-
verfahren eine agile realisierung nach Zuschlag unterstützen 
würden. Die Mehrheit der anwesenden war der Meinung, 
dass die verfahren wenig Unterstützung bieten und der 
wettbewerbliche Dialog zudem nur für grössere vorhaben 
realistisch und wirtschaftlich vertretbar sei. eine daraufhin 
gegründete arbeitsgruppe nahm sich zum Ziel, einen schlan-
ken und einfachen leitfaden zu erstellen mit Kernelementen 

hinsichtlich einer Beschaffung von agilen It-Projekten. Was 
muss vor der ausschreibung getan werden, dass nach dem 
Zuschlag die Projektrealisierung gemeinsam agil umgesetzt 
werden kann? Wie soll das dazu passende agile vertragswerk 
ausgestaltet werden? Das referat stellt den „leitfaden: agile 
It-Beschaffung“ vor und gibt Hinweise auf die erfolgsfaktoren 
für die Beschaffung, das vertragswerk und die realisierung 
von agilen It-Projekten für Beschaffer und anbieter.
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Die Arbeitsgruppe ICT-Beschaffung der Schweizerischen Informatik-
konferenz SIK: Eine neue Plattform für Synergien
Thomas Fischer, leiter der abteilung Organisation und sicherheit des amtes für Informatik und Organisation des Kantons Bern 
(KaIO), leiter der arbeitsgruppe It-Beschaffung der sIK

Im Frühjahr 2014 hat die schweizerische Informatikkonferenz 
(sIK), der die Informatikorganisationen des Bundes, der Kan-
tone, der Gemeinden und von liechtenstein angehören, die 
schaffung einer arbeitsgruppe ICt-Beschaffung beschlossen, 
um die Herausforderungen, die die Beschaffung komplexer 
ICt-leistungen mit sich bringt, wirkungsvoller und gemein-
sam anzugehen. Das referat zeigt die ersten stossrichtungen 

und absichten der arbeitsgruppe in den Bereichen Methodik 
und Grundlagen (aGBs der sIK, vertrags- und ausschreibungs-
vorlagen), rahmenverträge der sIK, erfahrungsaustausch, Be-
schaffungsplanung und -koordination sowie ausbildung und 
vernetzung auf. 

Prüfung der IT-Schlüsselprojekte des Bundes (Referat in Französisch)
Michel Huissoud, Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK

Die Prüfung von It-schlüsselprojekten sollte überflüssig sein. 
Das It-Projekt wird von einem Projektleiter geführt, der hie-
rarchisch einer amtsdirektion unterstellt ist. Diese wieder-
um wird vom Generalsekretariat des entsprechenden De-
partementes überwacht. ein Mitglied des Bundesrates hat 
schliesslich die Gesamtleitung. ende august 2014 wird die 
eidgenössische Finanzkontrolle einige durch den Bundesrat 
ausgewählte Projekte prüfen und erste lehren daraus zie-
hen. sind die Probleme klassischer art und in der fehlenden 
Professionalität der Projektleiter zu finden? erhalten sie nicht 
die notwendige politische Unterstützung, um ihre Ziele zu 
erreichen? Oder sind wir mit technologischen Herausforde-

rungen konfrontiert, denen wir nicht gewachsen sind? sind 
die Bedürfnisse der anwender bekannt und überprüft wor-
den? Oder sind unsere föderalistische Organisation und die 
daraus verursachte Komplexität verantwortlich für das gan-
ze Übel? sollen die lieferanten nur auf die anforderungen in 
den ausschreibungen eingehen? Und sind diese wirklich an 
die Bedürfnisse der Projektverantwortlichen angepasst? Der 
erste Bericht der eidgenössischen Finanzkontrolle wird Klar-
heit schaffen und eine Basis zur Beantwortung dieser Fragen 
liefern. Weiter zeigt dieser Bericht auch, dass die Prüfung von 
It-Projekten leider noch nicht überflüssig ist.

16:20 

16:00 
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Aktualisierung der AGB-SIK – Änderungen, Ziele, Stand,  
Erkenntnisse
Andreas Fritschi, leiter Beschaffung + einkauf ZID Basel-stadt und leiter der sIK-arbeitsgruppe aGB

Kantonale und kommunale IT-Beschaffungen

Die heute verwendeten aGB der sIK sind inzwischen zehn 
Jahre alt und eine der wenigen aGB, die nicht von anbieter-
seite stammen. sie sind im Markt breit akzeptiert und bilden 
die Basis für sehr viele It-verträge zwischen schweizer Behör-
den (exklusiv Bund) und externen leistungserbringern. Mit 
der zunehmenden Komplexität der It-services und der dazu 
erforderlichen leistungen wird es jedoch immer schwieriger, 
griffige verträge zu erstellen und diesen die jeweiligen sIK-
aGB’s adäquat zuzuweisen. Die zuständige sIK-arbeitsgruppe 
hat deshalb den auftrag zur vereinheitlichung und vereinfa-

chung der bisher fünf aGB erhalten. Die Bearbeitung dieses 
auftrags befindet sich in der finalen Phase und soll im Herbst 
2014 abgeschlossen werden. Doch was heisst das konkret, 
was erwarten die verschiedenen anspruchsgruppen und was 
ist deren Position? Der vortrag behandelt die vorgesehenen 
Änderungen, den stand der arbeiten, die wesentlichen Dis-
kussionspunkte und (erste) erkenntnisse aus dem bisherigen 
Prozessverlauf.

Die Fachsession 1 „Kantonale und kommunale It-Beschaffun-
gen“ zeigt anhand von drei vorträgen auf, mit welchen ak-
tuellen Fragestellungen sich Kantone und städte heute im 
kantonalen Beschaffungswesen beschäftigen. Dabei spielen 
erstens die erneuerten aGBs der schweizerischen Informatik-
konferenz sIK eine wichtige rolle, die heute bei fast allen It-
aufträgen auf kommunaler und kantonaler ebene angewen-
det werden. Des Weiteren wird anhand einer gemeinsamen 

ausschreibung von drei Kantonen und 180 Gemeinden bei-
spielhaft vorgestellt, wie Behörden mit koordiniertem vorge-
hen auch bei submissionen synergien schaffen können. Und 
drittens zeigt ein It-Unternehmer anhand seiner Praxiserfah-
rung auf, was Behörden beachten sollten um brauchbare an-
gebote und lösungen offeriert zu erhalten.

Fachsessionen

13:30 – 15:30
Fachsession 1

Moderation 
Grégoire Hernan, stv. Geschäftsführer schweizerische Informatikkonferenz sIK
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Submissionen: NICHT VERSTANDEN!
Erich Kleinhans, CeO KMs aG und Mitglied der Geschäftsleitung neue software technologie Gemeinden GmbH (nest)

Die tendenz bei submissionen ist klar zunehmend. Zuneh-
mend im sinne von immer umfassenderen und dickeren 
submissionsunterlagen, von 1000 Fragen umfassenden Ka-
talogen, von erwarteten Deklarationen, Beschreibungen, Be-
stätigungen und Zusagen. Und wozu dies alles? Um partout 
sicherstellen zu wollen, dass die öffentlichen Gelder korrekt 
und zweckmässig eingesetzt werden und der submissionie-
rende eine wenn möglich absolute Garantie für den späteren 
Projekterfolg erhält. Und was zeigen parallel dazu die resul-
tate? sie finden einlass in der tages- und sonntagspresse mit 
für die It-Branche, wie auch für die öffentliche Hand, rufs-
chädigenden und reisserischen Berichten. teilweise werden 
dutzende von Millionen an öffentlichen Geldern vernichtet. 
nebenbei wirken die submissionen auch in der Wirtschaft 
negativ. sie vernichten Wertschöpfung. Heutige submissio-

nen verursachen bei jedem anbieter Kosten in der Höhe von 
mehreren 100‘000 Franken. Hochgerechnet auf eine durch-
schnittliche anbieterzahl von beispielsweise fünf qualifizier-
ten angeboten ergeben sich somit aufwendungen ebenfalls 
in Millionenhöhe. Der Zuschlag erfolgt jedoch nur einmalig 
(wenn überhaupt) und vernichtet auf diese Weise ebenfalls 
Wirtschaftsleistung. Das referat geht den zahlreichen Fragen 
nach: Was sind die grössten Ärgernisse bei It-submissionen 
aus sicht der anbieter? Wie können die Bedürfnisse der öf-
fentlichen Hand wie auch der anbieter optimal unterstützt 
werden? Und welche Chancen bestehen, um It-Projekte mit 
höherer sicherheit erfolgreich zu gestalten? ein mutiger und 
augenzwinkernder ausblick zu mehr gemeinsamem erfolg.

Gemeinsame Ausschreibungen im öffentlichen Umfeld
Oskar Zumstein, Geschäftsführer des InformatikleistungsZentrums Obwalden und nidwalden (IlZ)

Informatikausschreibungen nach WtO stellen kleine Organi-
sationen vor grosse Herausforderungen. Ob dabei der Markt 
wie vom Gesetzgeber erwartet spielt, ist eine andere Frage. 
Wie es anders gehen kann, zeigt ein Beispiel des vereins 
schweizerische städte- und Gemeindeinformatik ssGI. Der 
vortrag beleuchtet die Gründe und ausgangslage für eine 
gemeinsame ausschreibung mit drei beteiligten kantonalen 

verwaltungen und über 180 Gemeinden aus acht Kantonen. 
Dabei werden Herausforderungen wie beispielsweise gerin-
ge Beschaffungsvolumen, gesättigte Marktsituation, unter-
schiedliche kantonale Gesetzgebungen, vorgehen und ent-
scheidungsfindung erläutert und mit Beispielen lösungen 
aufgezeigt.
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Lessons Learnt von IT-Ausschreibungen
Die Fachsession 2 „lessons learnt von It-ausschreibungen“ 
bietet praxisrelevante erkenntnisse für die erfolgreiche Pla-
nung und Durchführung von It-ausschreibungen. Zu Beginn 
wird das Hype-thema Cloud services aufgegriffen und erläu-
tert, wie Behörden diese „It-Dienstleistungen von der stange“ 
rechtlich korrekt beschaffen können. Danach berichtet eine 

Juristin von ihren erfahrungen bei der erarbeitung von aus-
schreibungsunterlagen. Und schliesslich gibt es eine vertrau-
liche Diskussionsrunde, bei der anhand von Kurzvorträgen 
aus erfolgreichen und gescheiterten Beschaffungen berich-
tet wird und gemeinsam lösungsansätze und verbesserungs-
möglichkeiten erörtert werden. 

13:30 – 15:30Fachsession 2

Moderation 
Erich Hofer, leiter ICt bei der Bau-, verkehrs- und energiedirektion des Kantons Bern (Bve)

Können Behörden Cloud Services ausschreiben?
Dr. Ursula Widmer, rechtsanwältin, Inhaberin Dr. Widmer & Partner, rechtsanwälte

Die nutzung von Cloud Computing services kann auch für 
Behörden sinnvoll sein. Unsicherheit herrscht jedoch darüber, 
unter welchen rechtlich relevanten voraussetzungen Behör-
den Cloud Computing services überhaupt nutzen dürfen 
und wie sie hier beschaffungsrechtlich korrekt vorgehen sol-
len. Im vortrag wird aufgezeigt, wie Behörden beurteilen kön-
nen, ob der einsatz von Cloud Computing services zulässig 
ist, und wie durch die entsprechende formelle und inhaltli-
che ausgestaltung der ausschreibungsunterlagen sicherge-
stellt werden kann, dass die angebote den anforderungen 

der Behörden und den für sie massgeblichen rechtlichen 
rahmenbedingungen entsprechen. Weiter werden praxisre-
levante themen behandelt, wie etwa die für eine ausschrei-
bung zu wählende sprache, die Brauchbarkeit von bekannten 
standardverträgen und allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit und was 
passiert, wenn keine geeigneten angebote eingehen.
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Best Practices bei der Erarbeitung von Ausschreibungsunter-
lagen
Corinne Weyermann, rechtsanwältin, Inhaberin von Weyermann Consulting

Was kennzeichnet eine erfolgreiche und zielführende aus-
schreibung? Welche erwartungen verbinden Besteller oder 
lieferanten mit einer gelungenen ausschreibung? Keine 
Beschwerdeverfahren? Grösstmögliche Freiheiten in Bezug 
auf die Wahl des lieferanten, in Bezug auf die Präsentation 
von lösungsmöglichkeiten? vergleichbarkeit der angebote 
und Bereinigungsmöglichkeiten? Was ist bei der erarbeitung 
von ausschreibungsunterlagen zu beachten, damit diese 

die erfüllung solcher erwartungen und anforderungen best-
möglich unterstützen? Welche rechtlichen vorgaben und 
schranken sind dabei neben It-spezifischen aspekten zu 
berücksichtigen? Das referat zeigt Gestaltungsmöglichkei-
ten von ausschreibungsunterlagen unter den bestehenden 
rechtlichen rahmenbedingungen auf mit dem Ziel, den teil-
nehmenden ansätze für Best Practices im ausschreibungs-
alltag zu vermitteln. 

Erfahrungen aus erfolgreichen und gescheiterten IT-Aus-
schreibungen
Teilnehmende der Fachession

In dieser vertraulichen Diskussionsrunde berichten teilneh-
mende der Fachession über ihre persönlichen erfahrungen 
aus erfolgreichen und gescheiterten It-ausschreibungen. an-
hand anonymisierter Beispiele werden sinnvolle und weniger 
sinnvolle eignungs- und Zuschlagskriterien diskutiert, tech-
nische, fachliche und juristische aspekte von Pflichtenheften 

besprochen und erfahrungen beim Beantworten von anbie-
terfragen oder evaluation von Offerten ausgetauscht. Das Ziel 
ist der ehrliche erfahrungsaustausch, um die Komplexität von 
It-ausschreibungen im Praxisalltag besser beherrschen zu 
können.



Moderation:  
Bruno Gygi, leiter Kompetenzzentrums Beschaffungswesen Bund (KBB) beim Bundesamt für Bauten und logistik (BBl)
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Dialogverfahren: Erfahrungsberichte aus der Praxis
Michèle Remund, Juristin im Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB) beim Bundesamt für Bauten und logistik 
(BBl)
Marc Berger, strategischer einkäufer für das ressort Beschaffung Bürotechnik und Informatik (BBI) beim Bundesamt für Bau-
ten und logistik (BBl)
Gustav Vögele, Informatikprojektleiter in der vollzugsstelle für den Zivildienst in thun

Dialogverfahren und Rahmenverträge

anbieter und vergabestellen setzen grosse Hoffnungen in 
den Dialog, um die Beschaffungsverfahren zu flexibilisieren 
und die Innovation zu fördern. Welches sind die rechtlichen 
Grundlagen und rahmenbedingungen für einen Dialog im 
Beschaffungsverfahren? Wurden im rahmen von vergabever-
fahren bereits einmal Dialoge eingesetzt? Welches sind die 
Beweggründe den Dialog in ein Beschaffungsverfahren ein-
zubinden? Wie läuft ein vergabeverfahren mit Dialog ab? Wel-

ches sind die wesentlichen Unterschiede zu einem konventi-
onellen verfahren? Welche Chancen und Gefahren birgt ein 
vergabeverfahren mit Dialog? Welche aufwand/nutzen- und 
Kostenaspekten sind zu beachten? Die referate berichten 
über die erfahrungen, welche die vergabestellen des Bundes 
mit Dialogen gemacht haben, und die bisher gewonnenen 
erkenntnisse. 

Das Dialogverfahren und rahmenverträge werden oft als 
probate Instrumente zur Flexibilisierung von Beschaffungs-
verfahren angeführt. Doch wie ist dabei konkret vorzugehen 
und was ist zu beachten? Im Gesetz und in der literatur sind 
wenige antworten auf diese Fragen zu finden. Im ersten teil 
der Fachsession 3 wird daher in drei Kurzreferaten über die 
Praxiserfahrungen und die gewonnenen erkenntnisse aus Di-
alogverfahren bei Bundesbeschaffungen berichtet. Michèle  
remund (BBl) beleuchtet das thema aus rechtlicher sicht, 
Marc Berger (BBl) aus kommerzieller und organisatori-
scher sicht und Gustav vögele aus sicht der Bedarfsstelle.  

anschliessend besteht genügend raum für Diskussionen, 
Fragen und antworten. Im zweiten teil der Fachsession sind 
zwei Kurzreferate sowie eine anschliessende Diskussions- 
und Fragerunde zum thema rahmenverträge vorgesehen. 
Wolfgang straub (Deutsch, Wyss + Partner) widmet sich 
den arten und dem geeigneten und rechtskonformen ein-
satz von rahmenverträgen. Philipp do Canto (Poledna, Boss,  
Kurer rechtsanwälte) zeigt die Zusammenhänge zwischen 
beschaffungsrechtlichen schwellen- und auftragswerten  
sowie finanzhaushaltsrechtlichen ausgabenbefugnissen auf.

13:30 – 15:30Fachsession 3
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Rechtliche Voraussetzungen für Rahmenverträge und  
Abrufbestellungen
Dr. Wolfgang Straub, Partner bei Deutsch Wyss & Partner

Philipp do Canto, rechtsanwalt Poledna Boss Kurer aG

Beschaffungsrechtliche schwellenwerte und haushaltrecht-
liche ausgabenbefugnisse haben nichts miteinander zu tun 
– oder doch? vergabestellen und Behörden sind sowohl an 
die vorschriften des Beschaffungs- als auch des Finanzhaus-
haltrechts gebunden. Gesetzliche ausgabenbefugnisse sind 
aber heute weitgehend von vergabezuständigkeiten entkop-
pelt. Im Ko-referat von Wolfgang straub und Philipp do Canto 

wird aufgezeigt, dass es im Bereich von rahmenvereinbarun-
gen und insbesondere ex post zu Überschneidungen kom-
men kann. nicht nur verwaltungsintern ist die Problematik 
von Belang. sie geht gerade bei It-rahmenvereinbarungen 
mit grösserem Potential auch die anbieter an. Ist der/die  
Informatikbeauftragte oder der regierungsrat der ansprech-
partner? Know your costumer!
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Referentenportraits

Axel Butterweck

nach seinem studium der Betriebswirtschaft übernahm axel Butterweck bereits sehr früh die 
leitung einer einkaufsabteilung in einem KMU-Unternehmen in Deutschland. In den Folgejahren 
kam er in die schweiz, wo er in den Branchen Fenster- und Fassadenbau, luxusgüter und bei der 
Post sein Knowhow, wie auch sein Beschaffungsvolumen stetig ausbauen konnte. Heute leitet er 
direkt und indirekt über 100 einkäufer bei der schweizerischen Post mit einem Beschaffungsvolu-
men von über CHF 2.5 Mrd.

Prof. Dr. Thomas Myrach

Prof. Dr. thomas Myrach hat Betriebswirtschaftslehre mit dem schwerpunkte Wirtschaftsinfor-
matik an den Universitäten Kiel und Bern studiert. nach einer lehrstuhlvertretung an der rWtH 
aachen wurde er 2002 als Ordinarius und Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik der 
Universität Bern berufen und leitet dort die abteilung Informationsmanagement. In den letzten 
Jahren hat er sich schwerpunktmässig mit der vision des e-Business und den veränderungspo-
tentialen beschäftigt, welche netzwerktechnologien wie das Internet eröffnen. seit jeher hat er 
ein grosses Interesse an den Herausforderungen des digitalen Zeitalters für das Informations- 
und Datenmanagement. er ist verfasser von zwei Monographien sowie einer reihe von Fachver-
öffentlichungen und war auch als Herausgeber von sammelwerken tätig.

Nicholas Niggli

nicholas niggli ist leiter der Wirtschafts-, Finanz- und Handelsabteilung der schweizer Botschaft 
in london und gewählter vorsitzender der association of economic representatives in london 
(aerl). Zuvor war er 2007 bis 2012 vorsitzender der WtO-verhandlungsrunde zum Government 
Procurement agreement GPa sowie vorsitzender des Pension Plan Management Board der 
WtO. Weiter gehörte er der schweizer Mediationsdelegation an, die Georgien und russland 
zum Beitritt zur WtO verholfen hat. ausserdem leitete er erfolgreich die Mediationsgespräche 
zwischen taipeh und China aus welchen weitere WtO Beitritten resultierten. von 2008 bis 2013 
war nicholas niggli Mitglied des Beirates des swiss International Forum of the european Pension 
Fund Investment Forum (ePFIF) und seit 2012 ist er in Genf am executive Master am Graduate 
Institute of International and Development studies als Dozent tätig. er hat zahlreiche Publika-
tionen in Zusammenhang mit internationalem Handel, internationaler Führung und kultureller 
Diplomatie verfasst. nicholas niggli hat einen Hochschulabschluss in Wirtschaftsgeschichte und 
internationalen Beziehungen und hat an der Universität Genf, aberdeen und dem Graduate 
Institute of International and Development studies studiert.
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Stephan Sutter

stephan sutter ist niederlassungsleiter Bern und Mitglied der Geschäftsleitung bei der ti&m aG. 
er ist seit rund 11 Jahren als It-architekt und seit 7 Jahren in der ICt-Management Beratung bei 
Banken, versicherungen und verwaltung tätig. vorher war er während 18 Jahren in der Indust-
rie (Multimedia, telekom, Mechatronic) softwareentwickler, Projektleiter und It-verantwortlicher. 
Heute ist stephan sutter als Principal und senior architect bei ti&m aG für die niederlassung Bern 
verantwortlich. seine spezialgebiete sind Business/It alignment, It-strategie, It-Governance, It-
security, enterprise Content Management, agile Methoden und enterprise architektur Manage-
ment. er ist elektro-Ingenieur Htl in Industrie-elektronik und Master of science in telematics (ICt) 
Management.

Peter Fischer

Peter Fischer ist Delegierter des Bundesrates für die Informatiksteuerung des Bundes. Dabei zeich-
net er verantwortlich für die erarbeitung der vorgaben zum mittel- und langfristigen einsatz von 
IKt in der Bundesverwaltung und für die Führung der IKt-standarddienste der gesamten Bundes-
verwaltung. er verantwortet die strategische leitung von MelanI, der Melde- und analysestelle 
Informationssicherung, der Public Private Partnership Organisation zum schutz der kritischen In-
formationsinfrastrukturen in der schweiz. Weiter koordiniert er die Umsetzung der e-Government 
strategie schweiz von Bund und Kantonen. vorher war er als stv. Direktor des Bundesamtes für 
Kommunikation zuständig für die regulierung des telekommunikationsmarktes. Weiter betreute 
er die erarbeitung und koordinierte die Umsetzung der bundesrätlichen strategie für eine Infor-
mationsgesellschaft schweiz. neben seiner beruflichen tätigkeit amtete er von 1999 bis 2007 als 
Dozent an der Universität Freiburg. Peter Fischer ist Fürsprecher (rechtsanwalt).

Nicolas Christener

nicolas Christener ist leiter des Operations-team und Mitglied des verwaltungsrats der adfinis 
syGroup aG. er ist seit 2013 im vorstand von /ch/open und engagiert sich auch in seiner Freizeit 
für zahlreiche Open source Projekte. In den vergangenen Jahren hat nicolas mit adfinis syGroup 
an verschiedenen ausschreibungen im öffentlichen Umfeld wie auch in der Privatwirtschaft teil-
genommen und sich zusätzlich durch die arbeit bei /ch/open einen vertieften einblick in das 
Beschaffungswesen erarbeitet.

Grégoire Hernan

Grégoire Hernan ist seit 2003 als ICt-Koordinator bei der schweizerischen Informatikkonferenz 
(sIK) angestellt. als Wirtschaftsinformatiker und stellvertreter der Geschäftsleitung ist er an-
sprech- und Koordinationspartner für Bund, Kantone, städte, Gemeinden und das Fürstentum 
liechtenstein im ICt-Bereich. Zu seinen tätigkeiten gehören die Begleitung von sIK-arbeitsgrup-
pen (Büroautomation, Controlling, Open source und weitere Konferenzen) sowie verhandlungs-
führung und abschlüsse von rahmenverträgen mit grossen Hardware-, software- und Dienst-
leistungslieferanten der Informatikwelt. Zudem leitet er Projekte im Intra- und Internet Bereich.
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Erich Hofer

erich Hofer ist seit 2008 leiter ICt der Bau-, verkehrs- und energiedirektion des Kantons Bern. 
Zuvor leitete er während 8 Jahren den Bereich solutions im service Center Information techno-
logy bei der srG ssr idée suisse. erich Hofer hat am schweizerischen Institut für Betriebsökono-
mie die ausbildung zum Dipl. Kader- Wirtschaftsinformatiker sIB abgeschlossen und danach an 
der International Business school ZfU in thalwil den Master of It Management erworben. Heute 
ist er ausserdem vorsitzender der arbeitsgruppe Open source software Oss der schweizeri-
schen Informatikkonferenz sIK.

Erich Kleinhans

erich Kleinhans ist seit 1995 Geschäftsleitungsmitglied und seit 2005 CeO der in der soft-
wareentwicklung für öffentliche verwaltungen tätigen KMs aG, Kriens. Weiter ist er Mitglied 
der Geschäftsleitung der neue software technologie Gemeinden GmbH (nest). Zusätzlich 
verantwortet er als verkaufsleiter sämtliche teilnahmen an öffentlichen submissionen, welche 
durch kantonale oder städtische steuerverwaltungen publiziert werden. er unterstützt die 
vertriebspartner von nest bei kommunalen submissionen. neben der Führung der knapp 80 
Mitarbeiter umfassenden Unternehmung nimmt erich Kleinhans einsitz in diversen Projekt- und 
leitungsausschüssen bei der einführung und Umsetzung von nest-Projekten in kantonalen und 
städtischen Umgebungen (z.B. einführung nest in den Kantonen Bs, Bl oder der stadt Zürich). 
erich Kleinhans verfügt über ein eidgenössisches Diplom als Wirtschaftsinformatiker sowie über 
ein Cas am MaZ luzern.

Oskar Zumstein

Oskar Zumstein ist seit 2001 Geschäftsführer des InformatikleistungsZentrums Obwalden und 
nidwalden (IlZ). Das IlZ bietet Beratungs-, Projekt- und Betriebsdienstleistungen für die beiden 
kantonalen verwaltungen der Kantone Obwalden und nidwalden sowie sämtliche Gemeinden 
beider Kantone an. vorher war er seit 1989 als Informatikleiter im kantonalen amt für Informatik 
Obwalden tätig. als Geschäftsführer einer Unternehmung, welche zwei Kantonen gehört, ist er 
laufend mit interkantonalen ausschreibungen konfrontiert.

Andreas Fritschi

andreas Fritschi leitet seit anfang 2013 den operativen und strategischen einkauf der zentra-
len Informatikdienste (ZID) Basel-stadt, welche die IKt-Querschnittsaufgaben der kantonalen 
verwaltung abdecken. Davor war er über zehn Jahre lang stabsleiter und stellvertretender Ge-
schäftsleiter der ZID und verantwortlich für grosse IKt-Beschaffungen und wichtige lieferanten-
verträge. Daneben ist er im vorstand des IC-Management-Forums ICMF/Its sowie in verschie-
denen Kommissionen/arbeitsgruppen der sIK. er hat in Basel Psychologie studiert, danach die 
ausbildungen zum Projektleiter, Prozessmanager und Organisator absolviert sowie an der FHBB 
den Master of Business administration (eMBa) gemacht.
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Dr. Ursula Widmer

Dr. Ursula Widmer, rechtsanwältin, studierte rechtswissenschaften an der Universität Bern und 
war assistentin am Institut für Privatrecht und rechtsvergleichung. Die Dissertation verfasste sie 
zum thema «risikofolgeverteilung bei Informatikprojekten: Haftung für softwaremängel bei Pla-
nung und realisierung von Informationssystemen». es folgte die Gründung der auf Informatik-, 
Internet- und telekommunikationsrecht spezialisierten Wirtschaftsanwaltskanzlei Dr. Widmer & 
Partner, rechtsanwälte, Bern. Frau Dr. Widmer ist lehrbeauftragte für Informatik- und Internet-
recht an der Universität Bern sowie lehrbeauftragte für recht der Informationssicherheit an der 
eidgenössischen technischen Hochschule Zürich (etHZ). Weiter ist sie ehemaliges Mitglied der 
eidgenössischen Datenschutzkommission, Mitglied des stiftungsrates der Deutschen stiftung 
für recht und Informatik (DsrI), Past Präsidentin der International technology law association 
(Itechlaw), Präsidentin der Information security society switzerland (Isss) und Mitglied des  
advisory Board des Information security Forum (IsF). sie berät seit über 30 Jahren in- und aus-
ländische Unternehmen und die öffentliche Hand in Fragen des technologie- und telekommu-
nikationsrechts, im Bereich Datenschutz- und Informations-sicherheit sowie im Wettbewerbs- 
und Beschaffungsrecht.

Corinne Weyermann

Corinne Weyermann ist rechtsanwältin und Inhaberin von Weyermann Consulting. seit 2000 
berät sie als selbständige Wirtschaftsberaterin Unternehmen sowie die öffentliche Hand schwer-
gewichtig in Fragen des vertrags- sowie des technologierechts. Zuvor war sie während sieben 
Jahren als Wirtschaftsjuristin in der rechtsabteilung von PricewaterhouseCoopers aG, Basel, und 
als assistentin am Zivilistischen seminar der Universität Bern tätig. Corinne Weyermann studier-
te an den Universitäten Bern (rechtsanwältin) und Zürich (ll.M. Internationales Wirtschaftsrecht 
mit spezialisierung im Immaterialgüter-, technologie- und Informationsrecht). Daneben verfügt 
sie über eine Zertifizierung in der Internen revision (Certified Internal auditor, CIa).

Michèle Remund

Michèle remund ist Juristin im Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB) beim 
Bundesamt für Bauten und logistik (BBl). Im rahmen ihrer 3-jährigen beschaffungsrechtlichen 
Beratungstätigkeiten im KBB hat sie u.a. Dialoge begleitet. Zusätzlich schult sie im rahmen der 
KBB- ausbildungen Beschaffungsverantwortliche der schweizerischen Bundesverwaltung. sie 
hat an der Universität Bern ihren Master of law absolviert.

Bruno Gygi

Bruno Gygi ist leiter des Kompetenzzentrums Beschaffungswesen Bund (KBB) beim Bundesamt 
für Bauten und logistik (BBl), welches die verwaltungseinheiten des Bundes in beschaffungs- 
und vertragsrechtlichen Fragen berät und unterstützt. Daneben begleitet er ein Gesetzge-
bungsprojekt und ist in der aus- und Weiterbildung von einkäufern engagiert. vorher war er 
insgesamt 10 Jahre in einer Wirtschaftsanwaltskanzlei, einem grossen Beratungsunternehmen 
sowie am verwaltungsgericht des Kantons Zürich tätig. er hat an der Universität st.Gallen stu-
diert und ist rechtsanwalt.
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Philipp do Canto

Philipp do Canto ist rechtsanwalt und Konsulent bei der anwaltskanzlei Poledna Boss Kurer aG 
in Zürich. er ist spezialist im staats- und verwaltungsrecht mit schwerpunkten im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht und im Beschaffungswesen. er berät sowohl vergabestellen als auch anbieter 
in submissionsverfahren und führt verwaltungsprozesse, mehrheitlich vor den Gerichten auf 
Bundesebene. Philipp do Canto war Mitglied des Gemischten ausschusses zum bilateralen 
Beschaffungsabkommen schweiz-eU. seit 2014 sitzt er im vorstand der schweizerischen vereini-
gung für das öffentliche Beschaffungswesen (svöB).

Dr. Wolfgang Straub

Dr. Wolfgang straub, ll.M., ist Partner bei Deutsch Wyss & Partner in Bern. er hat sich in zahlrei-
chen Publikationen vertieft mit Fragen des It-rechts auseinandergesetzt. als anwalt berät er vor 
allem öffentliche und private auftraggeber bei der Beschaffung von It-systemen und It-services. 
Wolfgang straub hat an den Universitäten Bern, Basel, lausanne und Genf studiert. er hat als 
lehrbeauftragter an der Universität Fribourg und an der Hochschule für Wirtschaft in luzern 
unterrichtet und an zahlreichen veranstaltungen zu themen des It-rechts und des vergaberechts 
mitgewirkt.

Gustav Vögele

Gustav vögele ist Informatikprojektleiter in der vollzugsstelle für den Zivildienst in thun. Im rah-
men dieser tätigkeit hat er 2 WtO Beschaffungen durchgeführt. er war 9 Jahre in verschiedenen 
leitenden Funktionen für den It leistungserbringer WBF, IsCeco, tätig und dabei verschiedent-
lich in die Umsetzung der IKt reform nOve-It involviert. vorher arbeitete er überwiegend in In-
formatikprojekten. nach einer industriellen und landwirtschaftlichen ausbildung mit abschluss 
Ingenieur Htl für landwirtschaft sowie nach mehreren Jahren Praxistätigkeit wechselte er 1988 
in die Informatik. aus- und Weiterbildungen absolvierte er v.a. in den Bereichen Wirtschaftsinfor-
matik, It-Management, Projektmanagement, sowie Beschaffungswesen.

Marc Berger

Marc Berger ist strategischer einkäufer für das ressort Beschaffung Bürotechnik und Informatik 
(BBI) beim Bundesamt für Bauten und logistik (BBl), welches die verwaltungseinheiten des Bun-
des in der abwicklung von Beschaffungen berät und unterstützend begleitet. er hat mehr als 
12 Jahre praktische erfahrungen in diversen WtO Beschaffungen im It-Bereich, wobei er auch 
Dialoge durchgeführt hat. vorher war er in der strategischen Beschaffung der Medizinaltechnik 
und in der elektronikindustrie tätig. er ist gelernter Chemielaborant und hat sich zum eidg. dipl. 
einkaufsleiter weitergebildet.
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Thomas M. Fischer

thomas M. Fischer ist rechtsanwalt und leiter der abteilung für sicherheit und Organisation des 
amtes für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KaIO). er ist als Mitglied der Geschäfts-
leitung verantwortlich für die Bereiche recht, sicherheit, Beschaffungen, Projekte und ausbil-
dung. er leitet das Projekt zur Optimierung der Beschaffungen der Kantonsverwaltung und 
unterrichtet Beschaffungsrecht und -methodik an der Berner Fachhochschule (BFH).

Michel Huissoud

Michel Huissoud ist seit 2000 Mitglied der Direktion der eidgenössischen Finanzkontrolle eFK 
und seit 1. Juni 2013 stellvertretender Direktor. er studierte steuerrecht an der Universität Genf 
und arbeitete anschliessend im steuerbereich der stadt Genf. seit 25 Jahren ist er in der Finanz-
aufsicht tätig. Michel Huissoud ist zugelassener revisionsexperte bei der revisionsaufsichts-
behörde. Daneben verfügt er über Zertifizierungen in der Internen revision (CIa) und der It 
revision (CIsa). er unterrichtete viele Jahre an den Universitäten Genf und lausanne sowie am 
„Institut de lutte contre la criminalité économique“ von neuchâtel. Beruflich interessiert er sich 
besonders für evaluationen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Management- und Projekt-audits, 
Korruptionsbekämpfung sowie Wissensmanagement.

Dr. Matthias Stürmer

Matthias stürmer ist leiter der Forschungsstelle Digitale nachhaltigkeit am Institut für Wirt-
schaftsinformatik der Universität Bern. Dort befasst er sich als Oberassistent in der lehre, 
Forschung und Beratung mit Open source software, Open Data, Open Government und netz-
politik. Zuvor arbeitete er bis 2013 als Manager bei eY (ernst & Young) im Bereich It advisory für 
nationale und internationale Firmen sowie als Projektleiter beim schweizer software-Unterneh-
men liip aG. Bis 2009 doktorierte er an der etH Zürich am lehrstuhl für strategisches Manage-
ment und Innovation und erforschte die Zusammenarbeit zwischen Open source Communities 
und technologie-Unternehmen. er hat an der Universität Bern Betriebswirtschaft und Informatik 
studiert und 2005 sein studium mit einer lizenziatsarbeit zu Open source Community Building 
abgeschlossen. Matthias stürmer ist seit 2006 vorstandsmitglied der swiss Open systems User 
Group /ch/open, Mitgründer des Open Government Data vereins Opendata.ch und leiter der 
Working Group Office Interoperability bei der Open source Business alliance. ausserdem ist er 
Geschäftsleiter der Parlamentarischen Gruppe Digitale nachhaltigkeit, Mitglied des leitungsaus-
schuss der sIK arbeitsgruppe Oss sowie der sIK arbeitsgruppe It-Beschaffung und als evP-
stadtrat Mitglied des Parlaments von Bern.
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Peter Fischer, Delegierter des Bundesrates für die Informatiksteuerung

Marcel Gamma, swissICt Kommunikations-verantwortlicher

Dr. Matthias Günter, Präsident swiss Open systems User Group /ch/open

Bruno Gygi, leiter Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB) beim 
Bundesamt für Bauten und logistik (BBl)

Grégoire Hernan, stv. Geschäftsführer schweizerische  
Informatikkonferenz sIK

Reto Maduz, swissICt Fachgruppe „lean, agile & scrum“ und Head  
services / COO swissQ Consulting aG

Programmkomitee
Das Programkomitee ist verantwortlich für die Inhalte der IT-Beschaffungskonferenz sowie für die 
Auswahl der Referentinnen und Referenten zu den jeweiligen Themen. Das Programmkomitee 
setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
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Prof. Dr. Thomas Myrach, Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern

Dr. Matthias Stürmer,  leiter Forschungsstelle Digitale nachhaltigkeit am Institut für  
Wirtschaftsinformatik der Universität Bern

Stephan Sutter, swissICt Fachgruppe „lean, agile & scrum“ und niederlassungslei-
ter Bern sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der ti&m aG




