
Stadt Winterthur 
& Canon

Ein 125-jähriges 
Archiv kommt auf  
den neuesten Stand

«Canon konnte als einziger 
Anbieter den geforderten 
Gesamtlösungsansatz 
offerieren!»

Gerade in öffentlichen Verwaltungen 
haben sich im Lauf der Jahrzehnte 
grosse Volumen an Papierdokumenten 
angesammelt, die in Archiven verwaltet 
werden. Einerseits stellt sich das 
Problem, dass auf die abgelegten 
Daten immer wieder zugegriffen 
werden muss, andererseits müssen die 
Dokumente vor dem Verfall geschützt 
werden.



Beim Departement Sicherheit und Um-welt der 
Stadtverwaltung Winterthur, Abteilung Melde- und 
Zivilstandswesen, sah man sich mit einer ähnlichen 
Herausforderung konfrontiert.  Auf Registerkarten im 
Format A5 wurden Geburts- und andere Zivilstandsdaten 
zum grössten Teil handschriftlich erfasst. Diese Karten 
lagern in Kellerräumen in riesigen Schränken aus Metall. 
Das Archiv geht bis ins Jahr 1875 zurück, denn ab diesem 
Jahr war es gesetzlich vorgeschrieben, solche Daten zu 
erheben. Bis zum heutigen Tag müssen die enthaltenen 
Informationen für Recherchen zur Verfügung stehen.

Informationen aus 125 Jahren sollten digital 
verfügbar sein
Das Departement traf die Entscheidung, die zunehmende 
Papierflut in den Griff zu bekommen und suchte auf 
dem Markt nach Lösungen. Es galt 910 000 Karten zu 
scannen, in eine Datenbank einzuspeichern und die 
bestehenden Applikations-schnittstellen, in welchen sich 
die existierenden digitalen Daten befanden, nahtlos in das 
Lösungskonzept zu integrieren. Das Problem war, einen 
Anbieter zu finden, der für diese komplexe Aufgabe ein 
überzeugendes Lösungskonzept vorweisen konnte. 

Ein Besuch am Stand von Canon an einer Fachmesse 
liess die Verantwortlichen der Stadt Winterthur Hoffnung 
schöpfen. Anhand einiger mitgebrachter Muster der 
archivierten Karten analysierte Canon das Anliegen 
gründlich und erarbeitete einen Lösungsansatz. Die 
Präsentation des Dokumentenmanagement-Konzepts war 
so überzeugend, dass sogleich eine ausführliche Offerte 
verlangt wurde. 

Reibungslose Implementierung und soziales 
Engagement
Nachdem die Mittel zur Beschaffung rasch und 
unkompliziert bereitgestellt waren, konnte die Bestellung 
der benötigten Hard- und Software erfolgen, worauf 
sämtliche Dienstleistungen ausgeführt wurden. 
Die Konfiguration der Software wurde gemäss der 
individuellen Anforderungen des Departements 
vorgenommen, welches nun die anstehenden Arbeiten in 
Angriff nehmen konnte.

Die Stadt Winterthur bewies darüber hinaus soziales 
Engagement und initiierte ein Arbeitsprogramm, das 
arbeitslosen Personen die Möglichkeit bot, kurzfristig und 
temporär bei der Erfassung der Daten Beschäftigung zu 
finden. 

Das Archivierungssystem wird jedoch nicht nur zur 
Erfassung der Aktenbestände genutzt. Die Verwaltung 
liess an den Schaltern der Einwohnerkontrolle 
Dokumentenscanner von Canon installieren, die aktiv mit 
der eigenen Applikation der Stadtverwaltung Winterthur 
verbunden sind. Die von den Einwohnerinnen und 
Einwohnern mitgebrachten Dokumente werden «just in 
time» am Schalter gescannt und archiviert. Sie stehen 
somit unmittelbar zur Verfügung : ein konsequenter 
Schritt in Richtung komplette Umstellung auf ein digitales 
System.



Die installierte Lösung funktioniert laut Herrn Tinner 
reibungslos: 
«Bis jetzt hatten wir keine erwähnenswerten Ausfälle, die den 
Einsatz der Canon Techniker notwendig gemacht hätten ! Die 
installierte Lösung läuft sehr stabil.» 

Zusammenfassend erklärt Herr Tinner : 
«Die installierte Gesamtlösung ist super, besonders wenn 
man bedenkt, welche Datenmengen (Anzahl Karten) wir 
jeden Tag einlesen bzw. einscannen müssen. Die Bedienung 
ist äusserst einfach und effektiv : wirklich eine tolle Sache. 
Unserem Wunsch, den vorhandenen Papierberg abzubauen, 
schnell und effizient auf die Daten zuzugreifen und dies 
inklusive Archivierung und damit Sicherstellung der wichtigen 
Informationen, wurde voll entsprochen.»

Das Ergebnis zählt

• Alle Daten in einer Datenbank abrufbar
• Hohe Geschwindigkeit beim Zugriff der gesuchten 

Informationen
• Sicherstellung (Archivierung) der Datenbestände
• Programmübergreifende Zusammenarbeit mit der 

installierten Lösung (Schnittstellen)
• Kostengünstige Lösung (TCO)
• Neuzeitlicher, skalierbarer Lösungsansatz
• Exzellenter Support 
• Eine Informationszentrale, wie man sie sich nur 

wünschen kann
• Zentraler Datenpool
• Platzprobleme (Papierarchiv) sind damit gelöst

Die Stadt Winterthur geht auf eine römische Siedlung im 1. Jahrhundert nach Christus zurück. Die Bedeutung der Stadt als 
wirtschaftliches Zentrum wurde durch den Bau diverser Eisenbahnlinien im 19. Jahrhundert erheblich gestärkt. In dieser Zeit 
begann man auch mit der Archivierung der Einwohnermeldekarten. Winterthur ist heute mit ihren 92 000 Einwohnern die 
sechstgrösste Stadt der Schweiz und ein unabhängiges Wirtschaftszentrum mit grossem Entwicklungspotenzial. 

Das Selbstbewusstsein der Stadt spiegelt sich auch in der Architektur des Stadthauses wider, in welchem auch das 
Departement Sicherheit & Umwelt untergebracht ist, dem das Melde- und Zivilstandswesen unterstellt ist. Immer auf der Höhe 
der Zeit, glänzt Winterthur mit einem Internet-Auftritt, der schon mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde: 
www.stadt-winterthur.ch
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Die in ein unternehmensweites IT-Netz-werk eingebundenen Systeme zur 
Digitalisierung des papiergebundenen Workflows – seien es Scanner oder multi-
funktionale Drucksysteme – bilden eine wichtige Schnittstelle. Dank ergänzender Tools 
wie einem Web-Portal, innovativen Workflow- und Archivierungssystemen sowie 
Output Management-Lösungen steht Ihnen ein umfassendes, Web-basierendes 
Dokumentenmanagementsystem zur Verfügung. Arbeitsabläufe werden da-durch 
wesentlich vereinfacht und optimiert. Gespeicherte Informationen und Daten sind zeit- 
und ortsunabhängig verfügbar, werden sinnvoll archiviert und effizient weiter verarbeitet.

Bei einem hohen Aufkommen von Dokumenten aller Art – Papier- und Office-
Dokumente oder auch Drucklisten (COLD) – ist die Integration eines elektronischen 
Archivierungssystems sinnvoll. Therefore, das Client/Server-basierende System zur 
Erfassung, Archivierung und Verwaltung jeglicher Dokumente lässt sich problemlos in 
bestehende Netzwerke integrieren. Indizierungs- und Suchkriterien können individuell 
auf den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Die Kunden sichern ihre Informationen 
zuverlässig auf lange Zeit und ermöglichen sich sogar den Zugriff via Internet.

Suchen Sie gerne  
oder finden sie lieber ?

Kundenorientierte Bearbeitung von 
mit- gebrachten Dokumenten am 
Schalter der Einwohner- kontrolle 
der Stadtver- waltung Winterthur 
unter Zuhilfenahme von
Canon Technologie.


