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SIGI: Partner der Gemeinden auf dem Weg in die Zukunft
Zahlen/
Fakten

101

SIGI entwickelt informatische
Anwendungen und Lösungen
für 101 von 102 luxemburgischen Gemeinden.

130

Beim SIGI sind derzeit 130 Personen
mit unterschiedlichsten Qualifikationen beschäftigt.
IT-Fachwissen ist natürlich das
Hauptkapital von einer Verwaltung,
die auf Innovation und modernste
Anwendungen setzt.

2.000

Weiterbildung ist ein großes Thema
in einem innovativen Sektor. 2.000
Weiterbildungen pro Jahr für die
Mitarbeiter und Nutzer von SIGI
Produkten zeigen, wie wichtig es
ist, im Bereich ICT immer am Ball zu
bleiben.

3.000

Die Zahl der Gemeindebediensteten,
die mit SIGI-Lösungen arbeiten, liegt
bei 3.000.

500.000

Rund eine halbe Million Bürger profitieren direkt oder indirekt von den
verschiedenen SIGI-Lösungen.

3.000.000
Mehr als 3 Millionen Mitteilungen
wurden seit Einführung von dem
Text Messaging System
sms2citizen von den Gemeinden an
ihre Bürger verschickt

125.000.000
Pro Tag werden im kommunalen
Sektor 125 Millionen Datenbank-Transaktionen über die SIGI-Anwendungen abgewickelt.

Maßgeschneiderte IT-Lösungen für rund 500.000 Bürger
Das
interkommunale
Syndikat SIGI („Syndicat
Intercommunal de Gestion Informatique“) entwickelt informatische
Anwendungen für 101
Luxemburger Gemeinden. Einzigartig an diesem Konzept ist, dass
das SIGI mit seinen 130
Mitarbeitern und Sitz in
der Conterner Gewerbezone auf zentraler Ebene
innovative IT-Lösungen
auf dem neuesten technologischen Stand und
aus einem Guss entwickelt. Diese ermöglichen es
den Gemeinden, ihre
Aufgaben im Dienste der
Bürger wahrzunehmen
und den digitalen
Austausch mit den staatlichen Behörden zu
gewährleisten. Um moderne Serviceleistungen
in den verschiedensten Bereichen anbieten zu
können, vom Eintrag ins Melderegister, über die
Messung des Wasserverbrauchs bis hin zur Finanzplanung, brauchen die Kommunen informatische
und digitale Anwendungen. SIGI unterstützt die
Gemeinden mit der Entwicklung entsprechender
Lösungen und begleitet sie auf dem Weg der Innovation.
Die Experten des SIGI stellen sich der Herausforderung, die Gemeinden mit den Anwendungen
und dem Knowhow zu versorgen, das sie benötigen, um den steigenden Anforderungen gerecht

SIGI
SIGI - Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique
- wurde 1982 von 15 Gemeinden gegründet.
zu werden. Im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern und politisch Verantwortlichen der Gemeinden werden Lösungen entwickelt, die letzteren
neue Perspektiven im Umgang mit vorhandenen
Daten liefern. Die derzeit 42 Produkte umfassende
Angebotspalette des SIGI bietet den Gemeinden
Hilfestellung bei anstehenden Entscheidungen
und trägt dazu bei, die alltäglichen Abläufe
einer Gemeinde effizienter zu gestalten. Ein
Beispiel hierfür ist die „Cockpit“-Anwendung, die
einen permanenten und stets aktualisierten Überblick über die wichtigsten Parameter bietet, die
Entscheider im kommunalen Bereich benötigen.

SIGI entwickelte vor kurzem
zusammen mit dem CTIE die
weltweit erste Blockchain für
den öffentlichen Sektor.

Wer im Cockpit sitzt, muss wissen was läuft um sein
Ziel zu erreichen. Dabei hilft SIGI.

Global minds for
local impact

Sinn, vielmehr als Unterstützer
und Innovationspartner der
Gemeinden auf deren Weg
Richtung
Smartcities und
Smartcommunities.
Deshalb
ist das Gemeindesyndikat auch
ständig auf der Suche nach
qualifizierten
Mitarbeitern,
die diesen Weg mit gestalten.

Ein Arbeitsumfeld im
Zeichen von Innovation, Teamwork und
Kreativität
Die Struktur des SIGI ist die
eines modernen und konkurrenzfähigen Unternehmens,
das in echten Zukunftssparten unterwegs ist und
Innovation konkret lebt. Die
flache und agile Organisationsstruktur setzt auf die
Kompetenzen jedes einzelnen Mitarbeiters und fördert
lösungsorientiertes Arbeiten.
Die Aufgabenbereiche sind
breitgefächert, da die Kunden,
sprich die Gemeinden, weitreichende
Zuständigkeiten
und Aufgaben haben.
Die Programme und Anwendungen hierfür entwickeln die

SIGI entwickelt heute informatische
Anwendungen
und Lösungen zugeschnitten auf die Bedürfnisse
von 101 luxemburgischen
Gemeinden, 60 Gemeindesyndikaten,
30
Offices
Sociaux und 537 Kinderkrippen und maisons relais.

Spezialisten des SIGI. Dabei
wird besonderer Wert auf
Teamwork auf der einen und
Initiativgeist und Förderung
von Talenten auf der anderen
Seite gelegt. Entscheidungswege sind kurz. Das müssen
sie in einem dynamischen
Umfeld, das auf Kreativität
setzt, auch sein. Stichwort
Kreativität: Die Tätigkeiten des
SIGI-Teams verteilen sich auf
insgesamt 17 verschiedene
Kompetenzzentren. Diversität

sigi.lu

und breit gestreutes Knowhow, welches von Informatik
und Finanzwesen bis hin zum
direkten Dienst am Kunden
geht, machen SIGI aus.
Innovation wird in den Dienst
eines stark lokal und regional
verankerten Systems gestellt:
den
Gemeinden.
Diese
werden auf diese Weise fit für
die vernetzte und nachhaltige
Zukunft gemacht.
Das SIGI sieht sich nicht als
Verwaltung im klassischen

Innovatives Denken ist Trumpf.
Neue Wege gehen das Konzept.
Das permanente Bestreben
nach Effizienz und Innovation
sowie ein hohes Entwicklungspotenzial lassen die Arbeit beim
SIGI nie langweilig werden. Das
Berufsumfeld ist international,
multidisziplinär und lässt Kompetenzen Entwicklungsfreiraum.
Darüber hinaus ist SIGI fest am
Standort Luxemburg verankert
und bietet ein stabiles Arbeitsumfeld, in dem sich aufgrund
der technologischen Entwicklungen der kommenden Jahre noch
viele interessante Betätigungsfelder eröffnen werden.

