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SIGINOVA 
Une technologie disruptive au service des communes et des citoyens 

L’utilisateur devient en toute simplicité acteur de la conception de ses programmes 

 
Le SIGI a mis au point une technologie novatrice au service des 101 communes membres et de leurs citoyens. 

Les experts du syndicat ont développé un nouveau langage de programmation permettant aux communes de 

faire face aux défis de la digitalisation et de la simplification administrative. Ce nouvel outil « Made in 

Luxembourg » donnera aux professionnels du monde communal le moyen de configurer avec les experts-

métiers du SIGI les applications informatiques qu’ils utilisent au quotidien pour couvrir leurs missions. L’idée 

disruptive derrière cette innovation est le fait que l’utilisateur devient en toute simplicité acteur de la conception 

ensemble avec le SIGI, sans devoir recourir à un développement informatique complexe. 

 

Gescom (Gestion communale) est l’outil informatique utilisé par les 101 communes. Les 46 modules 

développés au service de plus de 500.000 citoyens ainsi que les instruments de pilotage des décideurs 

politiques fonctionnent grâce à Gescom. Développé en plusieurs versions sur 38 ans, géré et adapté en 

permanence aux exigences des métiers du secteur communal par les experts du SIGI. La gestion financière 

pluriannuelle des communes, les différents outils informatiques dans le domaine des bâtisses, la 

facturation électronique, sont trois modules parmi tant d’autres qui reposent sur un système de base, le 

Gescom.  

Les avancées technologiques de ces dernières années, les défis de la digitalisation, les règles en matière 

de protection des données (RGPD), les demandes croissantes en termes de mesures de sécurité 

informatique et les habitudes des utilisateurs influencés par l’utilisation des réseaux sociaux sur les 

plateformes les plus modernes, ont poussé le SIGI à investir dans la création d’une nouvelle technologie; 

une solution disruptive développée avec des outils ouverts (« open source »). Les avantages des solutions 

ouvertes sont 1) l’accessibilité et la diminution de la dépendance des  politiques de prix imprévisibles des 

grands éditeurs de progiciels, 2) en cas de problèmes, la contribution des solutions à la communauté 

ouverte améliore la stabilité pour tous les acteurs; ceci ne réduit pas les coûts des solutions, mais 3) 

remplace généralement l’investissement dans les licences par un investissement en ressources humaines, 

des gens qui vivent parmi nous et contribuent à notre tissu économique. C’est notamment pour cela que 

l’Union européenne préconise l’utilisation et le développement de solutions ouvertes. 

Des années de développement pour une solution unique dans son genre 

Après trois années de développement, les équipes du SIGI sont maintenant prêtes à remplacer module 

par module la technologie existante par SIGINOVA. La mise en route de cet outil unique dans son genre 

pour la gestion des métiers communaux, se fera en étapes et en collaboration étroite avec le secteur, donc 

les fonctionnaires et employés communaux. « Ce sont eux, les professionnels et leurs activités au quotidien, 

qui constituent notre référentiel. Nous avons développé une nouvelle approche et repensé en quelque sorte 

l’informatique dans ses fondements », explique le directeur du SIGI, Carlo Gambucci. Pour l’introduction du 

nouveau système, le SIGI mise sur une information et une formation la plus large. « Il ne s’agit pas d’imposer 

une solution, mais de basculer ensemble vers une nouvelle technologie innovante, performante et facile à 

utiliser », conclut Carlo Gambucci.  
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Dans le monde SIGINOVA, les fonctionnaires et employés communaux font partie intégrante du processus 

de création de leur outil de travail et de la définition de leur processus métiers. Grace à SIGINOVA le 

travail d’écriture du processus métier se fait par le business, par le métier lui-même. « Jusqu’à présent, 

l’écriture était une programmation de code faite par le service informatique. Dans le futur le fonctionnaire 

devient acteur du processus de conception de ses solutions métiers, et ce sont les Centres de compétence métier 

du SIGI et non plus l’informatique qui l’accompagneront et vont programmer ses activités avec notre nouvel 

langage », note Carlo Gambucci.  

Un autre point fort est l’accélération de la mise à disposition des solutions. De plus, la création d’accès et 

la gestion des groupes d’utilisateurs se feront directement dans les communes. Le gain de temps général 

engendré par l’implémentation de SIGINOVA permettra au SIGI d’accompagner davantage et de plus près 

ses clients dans la personnalisation des solutions proposées et les met en situation de pouvoir attaquer 

la réécriture des 46 modules existants et en ajouter bien d’autres. 

La simplicité prime 

Dans le monde des applications informatiques, c’est la simplicité qui prime. C’est dans ce contexte que 

l’utilisation de SIGINOVA a été rendue facile, conviviale et collaborative. La nouvelle fonction d’assistant 

«Wizard digital » accompagne et guide l’utilisateur par une approche didactique à travers chaque étape 

d’une activité réalisée. L’affichage des écrans se caractérise par sa clarté, et présente uniquement 

l’information essentielle au traitement sur-mesure. « Cette approche permet à l’utilisateur de mettre son 

focus sur l’essentiel », précise le directeur du SIGI. 

La facilité d’utilisation est un avantage de taille, s’y ajoutent de nouvelles possibilités en ce qui concerne 

l’interaction entre les différents acteurs du secteur communal (fonctionnaires, citoyens, ministères, offices 

sociaux, syndicats communaux, administrations publiques). Un exemple concret : le suivi d’une 

autorisation de bâtir se caractérise par l’interaction de plusieurs acteurs : le service technique - le bureau 

de population – des acteurs ministériels et dépendant de la commune, le citoyen lui-même. SIGINOVA 

simplifie l’interaction des activités entre les différents acteurs et facilite l’échange de documents. 

Dans un futur proche, les communes pourront utiliser SIGINOVA pour faire face directement aux besoins 

croissants de mobilité des citoyens. Des applications sur tablette et smartphone sont actuellement en 

phase d’élaboration. SIGINOVA est à la base de ces solutions mobiles pour les citoyens qui pourra lui 

devenir acteur de sa vie communale. 

 

SIGI 

Le Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique crée des solutions métier utilisées par les 101 communes 

luxembourgeoises, quelque 60 syndicats intercommunaux, 30 offices sociaux du pays, ainsi que 537 crèches et maisons 

relais. Il est un acteur incontournable de l’innovation technologique au service de plus de 500.000 citoyens. Orienté vers 

des solutions concrètes dans un monde en constante évolution, le SIGI est fondé sur un mode de gestion agile et novateur 

favorisant l’engagement, la créativité et l’initiative.  Fort d’une expérience de 38 ans, le SIGI est créateur de GESCOM, 

macommune.lu, COCKPIT et SIGINOVA.  

 

Contact: 

Anne Hoffmann - Directeur de Communication  

E-mail : anne.hoffmann@sigi.lu  

Tél. : 35 00 99 - 203  

www.sigi.lu 
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Pressemitteilung 
Contern, den 5 März 2020 

 

SIGINOVA 
Eine disruptive Innovation im Dienst der Gemeinden und Bürger 

Der Benutzer wird zum aktiven Teilnehmer bei der Gestaltung seiner Anwendungen 
 

SIGI hat eine neue Technologie entwickelt, die den 101 Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt wird. Es 

handelt sich um eine neue Programmiersprache, eine Eigenentwicklung von SIGI, welche die Gemeinden dabei 

unterstützt, den wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung und der Vereinfachung der Verwaltung zu 

begegnen. Mit dieser neuen Anwendung „Made in Luxembourg" können die kommunalen Beamten und 

Angestellten zusammen mit ihren SIGI-Ansprechpartnern die Computeranwendungen selbst konfigurieren, die 

sie täglich zur Abwicklung ihrer Aufgaben verwenden. Die durchschlagende Idee hinter dieser Innovation ist 

die Tatsache, dass der Benutzer selbst die Gestaltung seiner Anwendungen vornehmen kann, ohne eine 

komplexe informatische Entwicklung in Anspruch nehmen zu müssen. 

Gescom (Gestion communale) ist die Software, welche die 101 SIGI-Gemeinden bisher zur Verwaltung der 

kommunalen Dienste nutzten. Die 46 Module, die für den Dienst von mehr als 500 000 Bürgern entwickelt 

wurden, sowie die Steuerinstrumente der politischen Entscheidungsträger, funktionieren dank Gescom. 

Dieses System wurde in 38 Jahren in 3 Versionen entwickelt und von SIGI-Experten kontinuierlich an die 

Anforderungen des kommunalen Sektors angepasst.  

Die mehrjährige Finanzplanung der Gemeinden, die verschiedenen IT-Anwendungen im Bereich der 

Bauvorschriften sowie die elektronische Rechnungserstellung sind nur drei der vielen Module welche auf 

dem Basissystem des Gescom beruhen. 

Die technologischen Fortschritte der letzten Jahre, die Herausforderungen der Digitalisierung, die neuen 

Datenschutzbestimmungen (GDPR), die zunehmenden Anforderungen im Bereich der 

Informationssicherheit und die sich verändernden Benutzergewohnheiten, die durch die Nutzung sozialer 

Netzwerke auf den modernsten Plattformen beeinflusst werden, haben SIGI dazu veranlasst, in die 

Schaffung neuer Technologien zu investieren. Diese disruptive Software wurde mit Hilfe von Open Source 

Lösungen entwickelt. Die Vorteile von Open Source Lösungen sind 1) die Zugangsrechte; die Verringerung 

der Abhängigkeit unberechenbarer Preispolitik von großen Softwareherstellern, 2) beim Auftreten von 

Problemen trägt deren Aufklärung zur Stabilität der Open Source Lösungen in der Community bei; dies 

reduziert nicht nur die Kosten der Lösungen, sondern 3) ersetzt im Allgemeinen die Investition in Lizenzen 

durch eine Investition in Personalressourcen. Dies ist einer der Gründe, warum die Europäische Union den 

Einsatz und die Entwicklung von Open Source Lösungen befürwortet. 

Jahrelange Entwicklung für eine einzigartige Lösung 

Nach dreijähriger Entwicklungszeit sind die Entwickler des SIGI nun bereit, die Modul für Modul 

vorhandene Technologie durch SIGINOVA zu ersetzen. Die Einführung dieser einzigartigen Applikation 

der kommunalen Verwaltung erfolgt schrittweise und in enger Zusammenarbeit mit dem Sektor, also den 

Beamten und kommunalen Mitarbeitern. „Sie sind die Fachleute und es sind ihre täglichen Aktivitäten, die 

uns als Leitfaden dienen. Wir haben einen neuen Ansatz entwickelt und die Herangehensweise grundlegend 

überdacht ", sagt SIGI-Direktor Carlo Gambucci. Die Einführung des neuen Systems wird durch umfassende 

Informationen und Schulungen unterstützt. „Diese neue Lösung wird den Gemeinden nicht einfach vorgesetzt, 

es geht vielmehr darum gemeinsam auf eine neue innovative Technologie umzusteigen, die effizient und einfach 

zu bedienen ist", schließt Carlo Gambucci. 
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Im SIGINOVA-Umfeld sind die Beamten und kommunalen Angestellte ein wesentlicher Bestandteil des 

Prozesses zur Erstellung ihres Arbeitsumfelds und tragen aktiv zur Definition ihrer Geschäftsprozesse bei.  

Mit SIGINOVA wird das Schreiben der Arbeitsabläufe von den kommunalen Abteilungen selbst erledigt. 

„Bisher wurde die Code-Programmierung von der IT-Abteilung durchgeführt. In Zukunft wird der Beamte zum 

aktiven Teilnehmer bei der Entwicklung seiner Geschäftslösungen; unterstützt durch die jeweiligen 

Kompetenzzentren von SIGI und nicht mehr von der IT. Die Kompetenzzentren unterstützen sie dabei ihre 

Aktivitäten mit unserer neuen Sprache zu programmieren“, bemerkt Carlo Gambucci.  

Eine weiterer Vorteil ist die schnellere Verfügbarkeit der Lösungen. Darüber hinaus erfolgt die Verwaltung 

der Zugangsrechte und der Nutzergruppen direkt in den Gemeinden. Die allgemeine Zeitersparnis, die 

durch die Implementierung von SIGINOVA erzielt wird, ermöglicht es SIGI, seine Kunden bei der 

personalisierten Anpassung der angebotenen Lösungen noch enger zu unterstützen, und das Umschreiben 

der 46 vorhandenen Module anzugehen und viele weitere hinzuzufügen. 

Einfachheit steht an erster Stelle  

In der Welt der Computeranwendungen hat die Einfachheit Vorrang. In diesem Zusammenhang wurde die 

Verwendung von SIGINOVA einfach, benutzerfreundlich und kollaborativ gestaltet. Die neue 

Assistenzfunktion „digital wizard“ unterstützt und führt den Benutzer didaktisch durch jede Phase einer 

Aktivität. Die Benutzeroberfläche zeichnet sich durch ihre Klarheit aus und enthält nur die Informationen, 

die für den Arbeitsablauf erforderlich sind. „Dieser Ansatz ermöglicht es dem Benutzer, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren", erläutert der SIGI-Direktor.  

Die Benutzerfreundlichkeit der neuen Lösung ist ein großer Vorteil, ebenso wie die neuen Möglichkeiten 

in Bezug auf die Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren im kommunalen Sektor (Beamte, 

Bürger, Ministerien, Sozialämter, kommunale Syndikate, Öffentliche Verwaltungen). Ein konkretes 

Beispiel: Die Übersicht über den Verlauf einer Baugenehmigung erfordert das Zusammenspiel mehrerer 

Akteure: dem technischen Dienst – dem Einwohnermeldeamt – verschiedenen Ministerien und dem 

Bürger selbst. SIGINOVA vereinfacht die Interaktion der Aktivitäten zwischen den verschiedenen Akteuren 

und erleichtert somit den Austausch von Dokumenten. 

In naher Zukunft können die Gemeinden mit SIGINOVA auch direkt auf die wachsenden 

Mobilitätsbedürfnisse ihrer Bürger eingehen. Anwendungen (Apps) für Tablets und Smartphones befinden 

sich derzeit in der Entwicklungsphase. SIGINOVA stellt die Basis dieser mobilen Lösungen für die Bürger, 

die so im kommunalen Leben eine aktive Rolle spielen können. 

SIGI 

SIGI, Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique entwickelt Softwarelösungen die von 101 luxemburgischen 

Gemeinden, zirka 60 interkommunalen Syndikaten, 30 Sozialämtern, sowie 537 Krippen und  Maisons Relais genutzt werden. 

Im Dienst von mehr als 500 000 Bürgern ist SIGI ein unumgänglicher Gestalter von Innovationstechnologie. Zielgerichtet 

auf die Entwicklung konkreter Lösungen in einer sich ständig wandelnden Welt, basiert sich SIGI auf eine neuartige, agile 

Arbeitsführung welche Selbstverantwortung, Kreativität und Eigeninitiative fördert. Seit 38 Jahren bietet SIGI seinen 

Mitgliedern Dienstleistungen, Lösungen und Beratung an und ist der Entwickler der Marken GESCOM, macommune.lu, 

COCKPIT und SIGINOVA. 
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Anne Hoffmann - Directeur de Communication  

E-mail : anne.hoffmann@sigi.lu  Tel. : 35 00 99 – 203 www.sigi.lu 
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