Pressemitteilung
Contern, am 12. Juli 2022

SIGI: Grünes Licht für einen Auditprozess zur Verbesserung der internen Arbeitsweise und eine
externe Befragung zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden
Als Antwort auf die jüngsten Kritiken wiederholt das Komitee („Comité“) des Syndicat Intercommunal de Gestion
Informatique (SIGI) seine Unterstützung für den syndikalen Ansatz und gibt grünes Licht für die Schaffung einer
Arbeitsgruppe in Hinblick auf einen Auditprozess, der sich einerseits mit der finanziellen Transparenz und dem
sozialen Klima befasst und andererseits mit den Bedürfnissen der Gemeinden durch eine externe Befragung.
Das Komitee des SIGI, das sich aus 47 Delegierten seiner Mitgliedsgemeinden zusammensetzt, trat am
Dienstag, den 12. Juli in Contern zusammen. Einleitend und angesichts der jüngsten Berichte in den Medien
über das SIGI und seine Organisation betonte Präsident Yves Wengler, dass das Büro sämtliche Kritikpunkt
sehr ernst genommen hat und daher die Initiative der Audits begrüßt. Hierzu sei angemerkt, dass die vom
OGBL eingeschaltete ITM bei der SIGI vorstellig geworden sei, dort keine Anomalien oder Funktionsstörungen
festgestellt habe und die Akte geschlossen habe. Yves Wengler erklärte auch, dass die Direktion erhebliche
Anstrengungen unternommen habe, um die Arbeitsbedingungen beim SIGI zu verbessern. Er erinnerte
außerdem daran, dass das Syndikat gerade deshalb funktioniere, weil die Beschäftigten Verantwortung
übernehmen und sich kontinuierlich einbringen.
Die Gelegenheit für eine gründliche Analyse nutzen
Indem das Komitee der Schaffung einer Arbeitsgruppe, welche sich aus 5 Mitgliedern des Komitees und 3
Mitgliedern des Büros zusammensetzt, und den vorgeschlagenen Audits zustimmte, folgte es dem Antrag
verschiedener Gemeinden und sah darin eine Gelegenheit das SIGI in eine umfassende und gründliche Analyse
einzubeziehen; zunächst mit 2 internen Audits, einmal bezüglich des sozialen Klimas und einmal bezüglich
seiner Finanzstruktur. Zusätzlich zu diesen Audits möchte das SIGI eine externe Befragung zur Verbesserung
der Zusammenarbeit mit den Gemeinden durchführen, um besser auf die Vielfalt der gegenüber dem SIGI
geäußerten Bedürfnisse und Anfragen eingehen zu können.
Nach der Entscheidung des Komitees wird daher die Arbeitsgruppe die Rahmen der Audits definieren und
anschließend ein oder mehrere spezialisierte Studienbüros damit beauftragen, Audits für die verschiedenen
operationalen Betriebsebenen des SIGI zu entwickeln, durchzuführen und zu präsentieren. Das Komitee hat
hierfür Budgetvorgaben genehmigt.
Yves Wengler, Präsident des SIGI erläutert: „In einer Welt, in der die Digitalisierung immer mehr Lebens- und
Arbeitsbereiche betrifft, ist das SIGI der Partner der Wahl für die Gemeinden. Wer von SIGI spricht, spricht von
Digitalisierung und Modernisierung, von Innovation und Produktentwicklung, von der Veränderung von Prozessen
und Gewohnheiten. Gegenwärtig stellen die Dutzenden von Lösungen, die das SIGI auf IT-Ebene entwickelt hat, ein
Rückgrat der institutionellen und administrativen Landschaft Luxemburgs dar. Die Audits, so wie sie heute
beschlossen wurden, spiegeln unsere Verantwortung und unsere kollektiven Verpflichtungen wider, die darin
bestehen, eine verantwortungsvolle und leistungsfähige Leitung des SIGI sowie eine Entwicklung unter den
bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten und das SIGI so optimal für die Zukunft aufzustellen. Gemeinsam mit
dem Büro, der Direktion und unserem Team freue ich mich, diese Gelegenheit zu nutzen und bin zuversichtlich, dass
dieser Dialog mit allen Interessengruppen es uns erlauben wird, konkrete Verbesserungspunkte bezüglich ihrer
Bedürfnisse und Erwartungen auszuarbeiten; für unsere interne Arbeitsweise und die Zufriedenheit nach außen.
Insbesondere SIGINOVA trifft auf breites Interesse und überzeugt, und wird daher von diesem Moment profitieren
können.“
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Über das SIGI
Das Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique ist der bevorzugte Partner von Gemeinden und
anderen institutionellen Akteuren bei ihrem digitalen Wandel. Die Teams des SIGI arbeiten nach einer agilen
und innovativen Managementmethode, die Engagement, Kreativität und Initiative fördert. Seit über 40
Jahren entwickeln die Ingenieure und Informatiker des SIGI Branchenlösungen, die heute von den 101
luxemburgischen Gemeinden, rund 60 interkommunalen Syndikaten, 30 Sozialämtern des Landes sowie 537
Kindertagesstätten und Maison Relais genutzt werden. Somit ist das SIGI ein unumgänglicher Akteur der
technologischen Innovation im Dienste von mehr als 600.000 Bürgern. Das SIGI ist unter anderem Schöpfer
von GESCOM, macommune.lu, COCKPIT und SIGINOVA.
Über SIGINOVA
SIGINOVA, die neueste Errungenschaft des Teams aus Ingenieuren und Informatikern, ist die neue Plattform
des SIGI zur Entwicklung von Fachanwendungen. Sie basiert auf einer eigenen Programmiersprache des
SIGI, die der natürlichen Sprache ähnelt, und ermöglicht es den Gemeinden, die aufkommenden
Herausforderungen der Digitalisierung, der Verwaltungsvereinfachung und der Konnektivität zu bewältigen.
Diese Lösung „Made in Luxembourg“ wird Angestellten das Mittel an die Hand geben, um gemeinsam mit
den Experten des SIGI verschiedene Fachanwendungen zu konfigurieren. Seit der Einführung im Frühjahr
2020 wurde das SIGINOVA aufgrund der Qualität und des innovativen Charakters der vorgeschlagenen
Lösung von verschiedenen Einrichtungen im Ausland angesprochen, was den Erfolg von SIGINOVA und des
SIGI als Ganzes belegt.

Über das Komitee des SIGI
Das Komitee setzt sich aus 47 Vertretern der Mitgliedsgemeinden des SIGI zusammen. Einige Gemeinden
sind durch Wahlkreisdelegierte (Zentrum, Osten und Norden) vertreten. Das Komitee legt die strategischen
Richtlinien des Syndikats fest. Er genehmigt das Budget des SIGI sowie die Konten und ernennt die Beamten
und Angestellten.
Über das Büro der SIGI
Das Büro besteht aus einem Präsidenten, einem Ersten Vizepräsidenten, einem Zweiten Vizepräsidenten und
vier Mitgliedern, die aus den Reihen des Komitees ernannt werden. Das Büro tritt in der Regel alle zwei
Wochen zusammen. Seine Funktion ist mit der eines Schöffenrates einer Gemeinde vergleichbar.
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