
Informationen zur Verwaltungstätigkeit sowie zu elektroni-

schen Behördenleistungen aller Staatsebenen sollen für die 

in der Schweiz tätigen Unternehmen einfach zugänglich 

sein. Mit dem Aufbau eines Transaktionsportals, das On-

line-Services von Bund und Kantonen anbietet, soll die Ab-

wicklung von Behördengeschäften für die Wirtschaft er-

leichtert und der administrative Aufwand verringert werden.

Aufwand reduzieren
Unternehmen korrespondieren heute mit den verschiede-

nen Behörden über papierbasierte Formulare oder verschie-

dene elektronische Portale. Die Behörden tauschen die an-

gegebenen Daten noch nicht systematisch elektronisch aus. 

Unternehmen müssen dieselben Informationen deshalb 

mehrfach (elektronisch oder auf Papier) angeben. Das ist 

zeit- und kostenintensiv. 

Eine Alternative bietet heute das E-Government-Portal Start-

Biz, auf dem Unternehmen für die Anmeldung bei Handels-

register, Mehrwertsteuer, AHV und Unfallversicherung auf 

einmal eingegebene Daten zurückgreifen können. Um den 

administrativen Aufwand für Unternehmen weiter zu redu-

zieren, soll StartBiz zu einem nationalen Transaktionsportal 

ausgebaut werden.

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Das Ressort KMU-Politik der Direktion für Standortförde-

rung des SECO betreibt heute Online-Angebote wie das 

KMU-Portal und die Gründerplattform StartBiz. Das 

KMU-Portal liefert umfassende Informationen von der Grün-

dung bis zur Nachfolgeregelung eines Unternehmens. Start-

Biz hingegen dient der Anmeldung eines Unternehmens bei 

den verschiedenen Ämtern. Basierend auf StartBiz wird das 

SECO das «Transaktionsportal für die Wirtschaft» aufbauen. 

Faktenblatt

Transaktionsportal für die Wirtschaft
Aufbau eines nationalen E-Government- Portals für die in der Schweiz tätigen Unternehmen.



Medienbruchfreie Abwicklung
Das strategische Projekt hat zum Ziel, die Unternehmen ad-

ministrativ zu entlasten. Über ein nationales Transaktions-

portal sollen Unternehmen den Verkehr mit Behörden von 

Bund, Kantonen und Gemeinden medienbruchfrei abwi-

ckeln können. Ziel ist es, bis Ende 2019 die zehn am meisten 

nachgefragten elektronischen Behördendienstleistungen für 

die Wirtschaft auf dem Portal zur Verfügung zu stellen.

Angebot ausbauen
An das Transaktionsportal für die Wirtschaft werden ver-

schiedene Register, Dienste und bestehende Anwendungen 

angebunden, die eine medienbruchfreie Abwicklung der 

Geschäfte ermöglichen.

Damit das künftige Angebot des Transaktionsportals den 

Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht, setzt 

das SECO eine Begleitgruppe ein. Diese besteht aus mindes-

tens acht Unternehmerinnen und Unternehmern aus ver-

schiedenen Branchen. Die Begleitgruppe berät das SECO in 

Bezug auf die inhaltlichen Prioritäten und die künftige Aus-

richtung des Transaktionsportals. Sie soll die Sicht der Unter-

nehmen einbringen und die Zusammensetzung des künfti-

gen Angebots des Transaktionsportals mitgestalten. Auch 

die Sicht der Behörden spielt in der Projektorganisation eine 

wichtige Rolle. So gehören zum Projektausschuss Vertreter 

von Bund, Kantonen und Gemeinden.

Das Behördenangebot verbessern
Das Transaktionsportal unterstützt die Dienstleistungsorien-

tierung der Behörden gegenüber den Unternehmen:

 

 • Alle Transaktionen können über ein Portal (24h, 365 Tage 

im Jahr) abgewickelt werden. 

 • Alle Geschäfte sind an einem Ort zu finden. Kenntnisse 

von Zuständigkeiten und Abläufen der jeweiligen Verwal-

tung sind nicht erforderlich. 

 • Die Möglichkeit zur Wiederverwendung bereits eingege-

bener Daten verringert den Aufwand bei der Abwicklung 

eines Geschäfts.

Ein nationales Portal für Unternehmen 
aufbauen
Im Rahmen des strategischen Projekts entwickelt das SECO 

ein Portal, das für Unternehmen relevante elektronische Be-

hördenleistungen anbietet. Dabei sollen Leistungen, die den 

gesamten Unternehmenszyklus von der Gründung, über 

den Betrieb bis zur Liquidation, betreffen, verfügbar sein. 

Um langfristig schweizweit ein Portal für alle Unternehmen 

zu etablieren, integriert das SECO auf dem Transaktionspor-

tal schrittweise die elektronischen Behördenleistungen von 

Bund, Kantonen und Gemeinden.

Kontakt
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Direktion für Stand-

ortförderung, Ressort KMU-Politik, Philippe Zimmermann, 

philippe.zimmermann@seco.admin.ch

www.egovernment.ch/transaktionsportal
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E-Government Schweiz 
E-Government Schweiz ist die Organisation von Bund, Kanto-

nen und Gemeinden für die Ausbreitung elektronischer Be-

hördenleistungen. Sie steuert, plant und koordiniert die ge-

meinsamen E-Government-Aktivitäten der drei Staatsebenen.

Ein tripartit politisch zusammengesetzter Steuerungsaus-

schuss leitet die Organisation. 

 

Der aus Fachleuten aller Staatsebenen konstituierte Planungs-

ausschuss überwacht die Strategieumsetzung. In einem 

Schwerpunktplan führt E-Government Schweiz die strategi-

schen Projekte und Leistungen, die Bund, Kantone und Ge-

meinden gemeinsam umsetzen.
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