
Die Nevis Experience für den

Kanton Zug



Über den Kanton Zug
Den Kanton Zug und die Stadt Zug in 
der Schweiz zeichnet eine moderne 
Verwaltung aus, die die Vorteile der 
Digitalisierung konsequent nutzt. Mit der 
Entwicklung von ZUGLOGIN, der elek-
tronischen ID des Kantons Zug, wurde 
für Bürger und Unternehmen ein Dreh 
und Angelpunkt zu den Online-Dienst-
leistungsangeboten der öffentlichen 
Verwaltung geschaffen.

Ausgangslage

Die Entwicklung von ZUGLOGIN des Kanton Zug geht 
auf Planungen der kantonalen Verwaltung aus dem 
Jahr 2013 zurück: Ziel war es, die Dienstleistungen der 
Behörden zu digitalisieren und für Bürger und Firmen 
online zugänglich zu machen – die Notwendigkeit, per-
sönlich im Amt vorzusprechen, sollte auf ein 
Mindestmaß reduziert werden. Besonderes Augenmerk 
galt der elektronischen Unterschrift, mit der sich die 
Amtsgeschäfte papierlos erledigen lassen: Statt For-
mulare auszudrucken und sie per Post zu versenden, 
sollten sie vollständig online ausgefüllt und signiert 
werden können. 

Technisch basiert ZUGLOGIN auf der ursprünglich von 
AdNovum entwickelten und seit 2020 von der Ausgrün-
dung Nevis Security AG weiterentwickelten Software 
Nevis Security Suite. Umgesetzt wurde das Projekt auf-
seiten von AdNovum mit einem breit aufgestellten 
Team von Softwareentwicklern und IAM Engineers aus 
der Schweiz. Beim Kanton Zug war neben Projektleiter 
Rudolf Gisler ein Anwendungsverantwortlicher mit der 
Implementierung und dem Testen der Lösung betraut.

Der Kanton Zug bietet 
Behörden-Dienstleistungen per 
Webapplikation und App



Lösung

Nach der Umsetzungs- und einer intensiven Testphase 
konnte ZUGLOGIN im Januar 2016 live geschaltet wer-
den. Durch die Implementierung wurden alle zuvor 
festgelegten Ziele erreicht: Zum einen ermöglicht die 
Identity Management Lösung einen sicheren, zentralen 
Zugang zu den E-Government-Dienstleistungen der 
kantonalen Verwaltung, der Einwohnergemeinden und 
des Verwaltungsgerichts. Alle im Kanton Zug steuer-
pflichtigen, vorerfassten natürlichen und juristischen 
Personen sowie Personen, die sich am Schalter per-
sönlich ausgewiesen haben, haben Zugang zu den 
eigenen Daten und Geschäftsfällen. Für Bürger und 
Unternehmen ist damit der elektronische Nachweis 
einer Willenserklärung (elektronische Unterschrift) und 
deren Übermittlung sichergestellt. Umgekehrt können 
die Behörden ihre Entscheide oder Verfügungen pa-
pierlos, sicher und rechtsgültig an die jeweiligen Emp-
fänger versenden.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung mobiler End-
geräte entschied die Stadt Zug, mit der eZug-App eine 
neue, mobile eGovernment-Lösung als ergänzendes 
Online-Angebot für alle ab Januar 2021 anzubieten: 
Die eZug-App erweitert das Angebot von ZUGLOGIN 
um passwortfreies Login. Die Mobile-Funktionalitäten 
der eZug-App ermöglicht Behörden-Korrespondenz 
direkt vom Mobiltelefon zu tätigen, diese sicher zu 
empfangen, zu verwahren und weiterzuleiten. Das Leis-
tungsangebot wird zudem kontinuierlich ausgebaut.
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 ■ Die Webapplikation bezie-
hungsweise das Frontend 
der Identity Management 
Lösung sind konform mit 
den Design- und Integrati-
onsvorgaben des Kantons 
Zug und mobile-tauglich.

 ■ Die Lösung ist auf rund 
90’000 User ausgelegt; 
durch die Skalierbarkeit ist 
sie auch bei steigendem 
Bedarf zukunftssicher.

 ■ ZUGLOGIN ist hochverfüg-
bar beziehungsweise redun-
dant ausgelegt, sodass eine 
Verfügbarkeit von 99,8 Pro-
zent der jährlichen Gesamt-
laufzeit (24 Stunden x 365 
Tage) erreicht wird.



«Im Vergleich mit den Konkurrenten
haben uns insbesondere die
Anpassungsmöglichkeiten

der Lösung überzeugt.»

Über Nevis
Nevis entwickelt Sicherheitslö-
sungen für die digitale Welt von 
morgen: Das Portfolio umfasst 
passwortfreie Logins, die sich 
intuitiv bedienen lassen und 
Nutzerdaten optimal schützen. 
In der Schweiz ist Nevis Markt-
führer für Identity und Access 
Management und sichert über 
80 Prozent aller E-Banking- 
Transaktionen. Weltweit setzen 
Behörden sowie führende 
Dienstleistungs- und Industrie- 
unternehmen auf Lösungen von 
Nevis. Der Spezialist für Authen-
tisierung unterhält Standorte in 
der Schweiz, Deutschland und 
Ungarn. 
 
www.nevis.net
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