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Geschätzte Kundinnen und Kunden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ende 2013 wurde entschieden, das ge-

samte EJPD von der veralteten Fabasoft 

eGov-Suite 7 auf die aktuellste Version 

Fabasoft Folio 2014 zu migrieren. Die Er-

neuerung von Gever noch länger hinaus-

zuzögern, war aus Gründen der Be-

triebssicherheit und –richtlinien nicht 

mehr möglich und vertretbar. Damit Ge-

ver direkt auf die aktuellste Version mig-

riert werden konnte, musste jedoch die 

Veröffentlichung und Verfügbarkeit der 

neusten Software-Version im Frühling 

2014 abgewartet werden. 

 

Grosse Herausforderung 

 

Das Überspringen der vielen Software-

Versionen stellte zunächst sowohl den 

Fachbereich Gever im Betrieb & Support, 

wie auch den Software-Hersteller 

Fabasoft vor grosse Herausforderungen. 

Denn selbst Fabasoft hatte keinerlei Er-

fahrungen mit einer Migration von der 

Version 7 auf die Version 14. Zu Beginn 

des Projektes war deshalb nicht klar, wo 

überall noch zusätzliche Anpassungen 

notwendig werden und wo allenfalls noch 

Überraschungen auftreten könnten. Man 

entschied sich aus diesem Grund für eine 

reine eins zu eins Migration, ohne den 

Benutzern nach der Bereitstellung der 

Version 14 zusätzliche Funktionalitäten 

bereitzustellen. 

 

Umsetzung 

 

Zu Beginn des Projekts wurde die Basis-

Software mit einer ersten Version der 

EJPD-spezifischen Eigenschaften in 

eine Integrationsumgebung eingespielt. 

Diese bildete die Basis für sechs weitere 

Testdurchläufe (Iteration). 

 

Die dabei aufgetauchten Fehler wurden 

beseitigt und wo nötig Anpassungen an 

die Bedürfnisse des Gever EJPD vorge-

nommen. Besondere Probleme bereite-

ten dabei die Umsysteme wie Mind-

breeze, die Indexier- und Suchmaschine 

innerhalb von Gever und app.telemetry, 

das der Systemüberwachung und dem 

Monitoring dient. Bei beiden Systemen 

handelte es sich um „Kinderkrankheiten“, 

welche die brandneuen Versionen mit 

sich brachten und behoben werden 

mussten. 

 

Trotz der mangelnden Erfahrung und den 

zahlreich zu lösenden Problemen stand 

die Infrastruktur und die Software fristge-

recht Ende Oktober 2014 bereit, um sie 

auf die Produktionsumgebung einspielen 

zu können. Die Produktivsetzung lief trotz 

einigen technischen Problemen gut, der 

zeitliche Ablauf wurde eingehalten und 

Gever konnte an nur einem Wochenende 

umgestellt werden. 

 

Projektabschluss 

 

Seit dem 3. November 2014 arbeiten die 

Ämter im EJPD nun mit Gever auf der Ba-

sis von Fabasoft Folio 2014. Der Projek-

tabschluss erfolgte fristgerecht per 

17.12.2014. 

 

Zusammengefasst läuft das neue Gever 

stabiler und schneller als das alte. Je-

doch sind noch vereinzelte Mängel in der 

Anwendung aufgetaucht, welche im Rah-

men von zukünftig geplanten Releases 

bereinigt werden müssen. Insgesamt 

wurden für diese Umstellung alleine im 

Fachbereich Gever rund 400 Projekttage 

geleistet. 
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Es wurden vier Umgebungen (Test, In-

tegration, Produktion, Schulung) mit total 

8 physischen und 33 virtuellen Servern 

neu aufgebaut und in Betrieb genom-

men. Die alten V7-Systeme konnten im 

Rahmen des LifeCycles abgebaut wer-

den. Der Support in den Testphasen so-

wie während und nach der Produktivset-

zung wurde vom Fachbereich Gever gut 

gemeistert und es konnte meist zeitnah 

geholfen werden. 

 

Nebst der erfolgreichen Umsetzung 

wurde auch die ämterübergreifende Zu-

sammenarbeit gestärkt. Es findet im 

Rahmen der verschiedenen Gremien 

weiterhin ein regelmässiger Informati-

onsaustausch und Know-how-Transfer 

zwischen den zuständigen Personen 

statt.  

 

 

 
  Das ISC-EJPD bedankt sich bei den Pro-

jektleitenden für Ihre Führung, bei den zu-

ständigen Personen im Generalsekretariat 

für ihr Mitwirken, bei den Koordinatoren 

in den Ämtern für die vielen Stunden Test-

arbeit, bei den Entwicklern der Firma 

Fabasoft für die aktive Unterstützung und 

insbesondere dem Fachbereich Gever für 

die technische Abwicklung des Projekts 

und die Unterstützung der User. 

 
 


