Smart City Hub Switzerland
The association for Swiss Smart Cities
Smart City stands for a holistic, forward-looking development concept
that aims to make our cities more efficient, technologically advanced,
greener and socially more socially inclusive. Various cities in Switzerland are currently developing strategies and implementing projects in
cooperation with other partners.

Fact Sheet

City of Uster

Smart City Hub Switzerland promotes cooperation and knowledge sharing
among Swiss cities and other important partners. The association serves as
a facilitator for collaboration on topics and projects of common interest in
the field of Smart City.
It is the declared aim of the association to enhance cooperation and the
exchange of knowledge in the field of Smart City between cities and their
businesses, nationwide service providers as well as federal agencies and
research. It encourages its members to take advantage of synergies and to
share knowledge and skills. Its main task to support the implementation of
projects in order to save time and costs. Further activities of the association include the promotion of dialogue and cooperation, the development
of innovative and citizen- resp. customer-oriented solutions as well as the
exploitation of economies of scale.
The association was founded in 2018. The association is based in Berne; its
office is located near Basel.
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For further information on membership, ongoing projects, benefits and
articles, in German and French, please refer to:

Uster

Specific projects

Die Stadt Uster bietet als Wohnstadt am Wasser hochwertige Lebens-, Wohn- und Ar-

Bei den genannten Projekten handelt es sich um zentrale Vorhaben im Rahmen der Digitalstrategie der Stadt Uster.
Neben dem «Top-down-Ansatz» der direkt aus der Digitalstrategie abgeleiteten Massnahmen
werden «bottom up» gezielt Projekte und Initiativen aus den Fachbereichen unterstützt, die
einen bereichsübergreifenden Nutzen versprechen.

beitsräume mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Eingebettet in eine dynamische Wirtschaftsregion mit soliden lokalen und überregionalen Absatzmärkten, verfügt Uster über ideale Verkehrsanbindungen an die Metropole Zürich.
Freiräume und Grünzonen auf Stadtgebiet wie auch der nahe gelegene Greifensee sorgen für
höchste Naherholungsqualität. Eine offene Begegnungskultur macht es den Menschen einfach, schnell Kontakt zu finden und sich heimisch zu fühlen.

Basic facts
Canton

Zürich

Spoken language

German

Inhabitants

35‘000+

Development

growing

SC Strategy

www.smart-uster.org

Organisational
approach for
SC Initiatives

• SC as legislative target of city government
• Steering committee for digitalization topics within the city
administration (established 2020)
• Chief Digital Officer within the city administration
(established 2018)

Digital

• FTTH
•4G
• selective LoRaWAN infrastructure provided by Swisscom

Infrastructure
and Layer

Prozessorientierte Verwaltung
Beim Projekt «prozessorientierte Verwaltung» handelt es sich um eine langfristige Strukturmassnahme im Bereich «Smart Governance». Von der Bedeutung her ist sie vergleichbar mit der
Einführung von NPM (1998–2006). Der digitale Wandel setzt standardisierte Prozesse voraus.
Entsprechend ist die Organisationsform zu reformieren und nach den idealen Verwaltungsabläufen auszurichten. Damit werden schlanke und digitalisierbare Abläufe erreicht. Angestrebtes
Ziel ist eine prozessorientierte Verwaltung, frei von klassischen Abteilungsstrukturen, die kunden- und aufgabenorientiert agiert.
Geschäftsprozessmanagement ist dabei die Bedingung für eine digitale, smarte Verwaltung. Ein
umfassendes Prozessmanagement ermöglicht eine schnelle Analyse, Verbesserung, Digitalisierung und Automatisierung von Abläufen, was wiederum dem Endkunden – also der Bevölkerung
und der Wirtschaft – zugutekommt.
Status: in Planung

Change Management
Digitale Transformation bedeutet Veränderung. Die Verwaltung muss sich langfristig weiterentwickeln. Dies hat Einfluss auf die Organisationskultur, die notwendigen Qualifikationen und die
Stellenprofile. Dieser Wandel kann Bedenken bei den Mitarbeitenden wecken und fordert das
Kader wie auch die Geschäftsleitung in der strategischen Organisations- und Personalentwicklung. Die Digitalisierung führt zu einem Wandel bestehender Anforderungsprofile. Auf Grund
der rasanten digitalen Entwicklung ist die Halbwertszeit von Aus- und Weiterbildungen in den
letzten Jahren stark gesunken. Das heisst, Wissen muss schneller aufgefrischt und erweitert
werden, um schrittzuhalten. Die Stadtverwaltung Uster muss dafür Sorge tragen, dass ihre Mitarbeitenden gut qualifiziert sind und bereichsübergreifend eingesetzt werden können. Zentrales Element des Projektes ist es, Voraussetzungen zu schaffen, die ermöglichen, das Wissen
und den Funktionsumfang der Mitarbeitenden zu erweitern und sie zu befähigen, sich in neuen
Rollen und Aufgabengebieten zurechtzufinden.
Status: in Planung

Mobile Sitzungsvorbereitung – Digitale Geschäftsabwicklung in Behörden
Behördenmitglieder erhalten einen kostengünstigen, bequemen und ortsunabhängigen
Web-Zugriff rund um die Uhr auf alle Sitzungsunterlagen. Der Webservice bewirkt eine deutliche Reduktion des Papierverbrauchs. Unterlagen sind authentisch und vollständig und
bleiben im Besitz der Verwaltung. Die Übermittlung von Unterlagen zuhanden der Behördenmitglieder erfolgt effizient und ressourcenschonend (kein Post- und Mailversand mehr
nötig).
Die mobile Sitzungsvorbereitung unterstützt die Gremien- und Kommissionsmitglieder bei
der Planung und Organisation einer Sitzung. Sämtliche Unterlagen der folgenden und vorangehenden Sitzungen sind jederzeit und überall verfügbar, können für die Vorbereitung eingesehen, kommentiert und mit persönlichen Notizen versehen werden. Eine Aktenauflage
in Papierform entfällt. Behördenmitglieder können sich neu von zuhause aus informieren,
vorbereiten und austauschen. Auf der Seite der Verwaltung reduziert sich der administrative Aufwand spürbar.
Status: in Arbeit

Budget for projects: Yes
Amount per year: 150’000 CHF

Specific City Excellency in:
• Energiestadt Gold
• No-Littering-Label

Ongoing Partnerships
• Working group “digitization” Swiss Cities Association
• E-Gov Partner ZH

Sources
» www.uster.ch, » www.smart-uster.org

