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La dématérialisation fiabilisée des administrations communales : le SIGI renouvelle sa certification
de prestataire PSDC
Depuis 2018, le SIGI est certifié PSDC (prestataire de services de dématérialisation ou de conservation) et ISO
27001 et était en 2018 la première administration luxembourgeoise ayant obtenu la certification PSDC-C.
Cette année, le SIGI a renouvelé cette certification dont la validité doit être confirmée et prolongée tous les
trois ans dans le cadre d’un audit externe.
L’objectif du SIGI par cette certification, consiste à mettre à la disposition des communes un service
standardisé pour la conservation de leurs documents et conforme aux prescriptions légales définies par le
statut PSDC. Grace à cette certification, les factures envoyées par les communes et archivées
électroniquement ont la même valeur légale que des factures archivées traditionnellement sur papier.
Les communes profitent du service proposé par le SIGI en réalisant des économies sur l’acquisition et la
maintenance d’archives de factures sortantes, tout en retrouvant plus facilement et plus rapidement des
factures pendant toute la durée légale de conservation.
Les communes intéressées à utiliser ce service peuvent prendre contact avec le SIGI afin de signer une
convention.
Par ailleurs, la certification PSDC-C garantit l’intégrité de tous les fichiers stockés, ce qui permet de les traiter
comme des documents papier.
Yves Wengler, président du SIGI depuis 2001 souligne l’importance de cette certification « Je suis content que
le SIGI se soit de nouveau vu attribuer le statut le plus élevé octroyé aux prestataires de services de
dématérialisation et de conservation. Ce service est un élément important dans l’évolution continue de digitalisation
du secteur communal. »

SIGI
Le Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique crée des solutions métier utilisées par les 101 communes
luxembourgeoises, quelques 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 600.000 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 39 ans, le SIGI est créateur de GESCOM,
macommune.lu, COCKPIT et SIGINOVA.
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Die verlässliche Dematerialisierung der Gemeindeverwaltungen: Der SIGI erneuert seine
Zertifizierung als PSDC-Dienstleister
Seit 2018 ist der SIGI PSDC (Dienstleister für Dematerialisierung oder Aufbewahrung) und nach ISO 27001
zertifiziert und war 2018 die erste luxemburgische Verwaltung, die die Zertifizierung als PSDC-C (Dienstleister
für Aufbewahrung) erhalten hat.
In diesem Jahr hat der SIGI diese Zertifizierung erneuert, deren Gültigkeit alle drei Jahre im Rahmen eines
externen Audits bestätigt und verlängert werden muss.
Mit dieser Zertifizierung verfolgt der SIGI das Ziel, den Gemeinden einen standardisierten Dienst für die
Aufbewahrung ihrer Dokumente nach Maßgabe der durch den PSDC-Status festgesetzten gesetzlichen
Vorschriften zur Verfügung zu stellen. Dank dieser Zertifizierung haben die seitens der Gemeinden versandten
und elektronisch archivierten Rechnungen dieselbe Rechtskraft wie die traditionell in Papierform archivierten
Rechnungen.
Die Gemeinden profitieren von dem vom SIGI angebotenen Dienst dahingehend, dass sie sich die Anschaffung
und Pflege von Ausgangsrechnungsarchiven sparen und die Rechnungen über die gesamte gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist hinweg einfacher und schneller finden können.
Die an der Nutzung dieses Dienstes interessierten Gemeinden können sich zur Unterzeichnung einer
Vereinbarung an den SIGI wenden.
Darüber hinaus garantiert die PSDC-C-Zertifizierung die Vollständigkeit aller gespeicherten Dateien, sodass
diese wie Papierdokumente behandelt werden können.
Yves Wengler, seit 2001 Präsident des SIGI, unterstreicht die Bedeutung dieser Zertifizierung: „Ich bin erfreut,
dass der SIGI erneut mit dem höchsten Status ausgezeichnet wurde, der Dienstleistern für Dematerialisierung und
Aufbewahrung verliehen wird. Dieser Dienst ist ein wichtiger Bestandteil der stetigen Weiterentwicklung der
Digitalisierung des kommunalen Sektors."

SIGI
SIGI, Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique entwickelt Softwarelösungen die von 101 luxemburgischen
Gemeinden, 62 interkommunalen Syndikaten, 30 Sozialämtern, sowie 537 Krippen und Maisons Relais genutzt werden.
Im Dienst von mehr als 600 000 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 39 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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