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Das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) baut 
den Online-Schalter für 
Unternehmen EasyGov.
swiss bereits zum zweiten 
Mal in diesem Jahr aus. 
Mit Release 1.5 unterstützt 
die digitale Plattform neu 
die Lohndeklaration an die 
Suva. Zudem verschafft die 
hinzugefügte Bewilligungs-
datenbank eine Übersicht 
über bewilligungspflichtige 
und reglementierte Berufe 
in der Schweiz.

Der erneute Ausbau von EasyGov 
hilft Unternehmerinnen und Un-
ternehmern, ihre administrativen 
Aufwände zu reduzieren. Sie kön-
nen auf einer einzigen Plattform 
mit nur einem Login immer mehr 
Behördendienstleistungen in An-
spruch nehmen. Beim Release 
1.5 handelt es sich bereits um 
das zweite grössere Update der 
Online-Plattform in diesem Jahr. 
Neu können insbesondere Klein-
unternehmen ohne eigene Lohn-
buchhaltungssoftware die Lohn-
daten ihrer Angestellten direkt 
und sicher auf EasyGov erfassen 
und die Lohndeklaration unkom-
pliziert aus EasyGov heraus an die 
Suva übermitteln. 

Ebenfalls neu verfügbar ist 
die Informations-Datenbank zur 
Ausübung von reglementier-
ten und bewilligungspflichtigen 
Berufen in der Schweiz. Das bishe-
rige Bewilligungsportal auf www.
bewilligungen.admin.ch wird ab- 
geschaltet und neu mit verbes-
serten Such- und Filterfunktionen 

vollständig in das Angebot von 
EasyGov überführt. 

Von Betreibungsbegehren 
bis zu Bürgschaftsanträgen
Bereits nutzen über 16 500 Un-
ternehmen die Dienstleistungen 
auf EasyGov. Besonders gefragt 
sind Betreibungsbegehren und 
-auskünfte. Dieses Angebot wur-
de mit dem Update 1.4 im Som-
mer integriert. Seither sind auch 
vier vom Bund unterstützte Bürg-
schaftsorganisationen an die Platt-
form angeschlossen. Sie unter-
stützen wirtschaftlich tragfähige 
KMU mit Bürgschaften von bis zu 
einer Million Franken. Ebenfalls 
einen grossen Mehrwert bietet, 
dass Unternehmen via EasyGov die 
zehn gängigsten Handelsregister-
mutationen ganz praktisch online 
abwickeln können.

Auch Firmengründer schätzen 
EasyGov, denn: Von der Eintragung 
ins Handelsregister bis zur An-
meldung bei der Mehrwertsteuer 
können sie zahlreiche Behörden-
gänge einfach und schnell online 
über die Plattform abwickeln. 

Weniger Bürokratie, 
mehr Zeit fürs Kerngeschäft
EasyGov ist Teil der E-Govern-
ment-Strategie Schweiz von Bund, 

Kantonen und Gemeinden. Diese 
setzen sich gemeinsam mit Ver-
treterinnen und Vertretern der 
Wirtschaft dafür ein, den admi-
nistrativen Aufwand der KMU zu 
reduzieren. EasyGov nutzt die 
Möglichkeiten der Digitalisierung 
und vereinfacht den Austausch 
zwischen Unternehmen und Be-
hörden. Mit EasyGov wickeln Un-
ternehmen Behördengeschäfte auf 
einer einzigen Online-Plattform ab. 
KMU sparen Zeit und Geld und 
der Datenaustausch innerhalb 
der Verwaltung wird vereinfacht.  
www. EasyGov.swiss
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Neu mit Suva-Lohndeklaration 
und integrierter 
Bewilligungsdatenbank

KOLUMNE

Die Stadt, 
mein Bauernhof

«Spitzhacke»

Wie heisst es so schön: «Die 
Gedanken sind frei.» Auch frei 
von Arbeit und Unkraut. Aber 
der Reihe nach. Die links-grüne 
Mehrheit des Grossen Rats 
war so frei und stimmte für 
Landwirtschaftsflächen in allen 
Quartieren. Und zwar jeweils 
mindestens 1000 Quadratmeter 
gross. Als Standorte werden 
beispielsweise Stadtpärke 
vorgeschlagen. Kartoffeln aus 
dem Wettsteinquartier und 
Rüebli aus dem Gundeli. Weder 
Stadtgärtnerei noch Regierung 
halten viel von der Anbau-
schlacht-Idee. Kein Wunder. 
Denn jenseits der freien Gedan-
ken und Wünsche bestellen sich 
die Stadtäcker nicht von selbst. 
Da braucht es viel Arbeit bis man 
Ernte einfahren kann. Und für 
so grosse Fläche bräuchte es 
auch Landmaschinen, Traktoren. 
Umgepflügte Äcker im Kannen-
feldpark und Traktorgaragen? 
Kann man machen. Man könnte 
allerdings die Stadt auch einfach 
Stadt sein lassen. 
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