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1 In diesem Dokument wird der 
Begriff «Digitalisierung» als 
Synonym für digitalen Wandel 
verwendet. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit, an der alle Direktionen des Staates beteiligt waren, wurden 4 Ziele zum Thema der Digitalisierung 1 
der Verwaltung entwickelt, und dann wurde jedes in konkrete Realisierungen aufgeteilt. Diese 4 Ziele zeigen die Herausforderungen  
der Digitalisierung für die Kantonsverwaltung.

Die 4 Ziele   
für die Digitalisierung der Verwaltung

 —

Die Verwaltung 4.0 macht das Leben leichter
—
Die Verwaltung von morgen ist vernetzt: Das Portal fr.ch, der virtuelle E-Government-Schalter und die 
verschiedenen elektronischen Dossiers machen allen das Leben leichter. Mit einigen Klicks ersuchen 
alle um die Dienstleistungen, die sie brauchen. Die Verwaltung wird dank veränderten Informations-
systemen und der schrittweisen Einführung der künstlichen Intelligenz vereinfacht und automatisiert. 
Der Staat schafft seine Dienstleistungen und erfindet sie neu, um der Bevölkerung und den Wirtschafts-
kreisen das Leben zu erleichtern. Unter diesem Gesichtspunkt erlangt der Begriff des Gemeinwohls eine 
wesentliche Bedeutung.

Die Verwaltung 4.0 bietet 100 % digitale Leistungen an
—
Dank Internet ist es möglich, ohne Einschränkung 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche online 
einzukaufen und Gesuche zu erledigen. Vor diesem Hintergrund ist geplant, dass mit der Zeit 100 % 
der Leistungen des Staates Freiburg digitalisiert werden. Das bedeutet namentlich, dass alle ihre Schritte 
unternehmen können, ohne dass sie die Büros der Verwaltung aufsuchen müssen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Staates, die mit der Öffentlichkeit in Kontakt stehen, stützen sich auf vollkommen 
digitalisierte Verfahren und können so die Qualität sämtlicher Dienstleistungen verbessern. Dank einer 
einzigen Identität ist es möglich, jederzeit und überall die eigenen Personendaten und laufenden Dos-
siers gesichert abzufragen. Der Staat richtet sich nach dem Erfolg der Privatwirtschaft und verfolgt das 
Ziel, qualitativ hochstehende Online-Dienste zu angemessenen Kosten anzubieten und das Vertrauen in 
die digitale Welt zu erhöhen.
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Richtplan  
Die 4 Ziele für die Digitalisierung der Verwaltung

—

Die Verwaltung 4.0 ist direktionsübergreifend und sicher
—
Da die Informationstechnologien im Zentrum der digitalen Revolution stehen, spielen die Informa-
tik- und Digitalisierungsspezialisten eine treibende Rolle bei der Umwandlung des Staates, der sich 
neu erfindet. Es geht darum, die Querverbindungen beim Staat zu fördern und die administrativen 
Verfahren und die bestehenden Informatiklösungen zu vereinfachen. Die Kosten werden mit Stan-
dardlösungen, die für alle Ämter des Staates gleich sind und wenn möglich von mehreren Kantonen 
verwendet werden, begrenzt. Mit anderen Worten muss die Verwaltung angesichts der technologischen 
Möglichkeiten neu gedacht werden, damit sie in vollkommener Sicherheit für die Bevölkerung und die 
Unternehmen da ist.

Die Verwaltung 4.0 stellt den Menschen ins Zentrum  
der Überlegung zur Technologie
—
Um die Verwaltung nachhaltig zu verändern, wird der Mensch ins Zentrum der technologischen Überle-
gung gestellt. Dieser Wechsel hängt nicht nur von den neuen Technologien, sondern von der Entwicklung 
der Verhalten, der Mentalitäten und der Kompetenzen aller ab. Es geht darum, die partizipative Innova-
tion, die Initiative, die Kreativität und Querverbindungen mit einer angemessenen Personalpolitik und 
Weiterbildung zu fördern. Wenn die strategischen Ausrichtungen des Regierungsprogramms in konkrete 
Projekte mit greifbaren und messbaren Zielen umgesetzt werden, wird ein wahres Phänomen der Akkul-
turation geschaffen und allen ermöglicht, die digitale Revolution in ihrem Alltag zu integrieren.












































