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ZÜRCHER GEMEINDEN 

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Ab diesem Jahr bieten wir Ihnen verschiedenste Mehrleis-
tungen im Rahmen der bestehenden Update- und/oder Nut-
zungsgebühr an. Wir dehnen damit unsere Verantwortung für 
die erfolgreiche Weiterentwicklung von NEST Steuern erheb-
lich aus. Die verschiedenen positiven Rückmeldungen etlicher 
Gemeinden auf unser diesbezügliches Schreiben vom 22. De-
zember 2016 bestärken unseren Entscheid.

Ja, wir teilen unseren Erfolg mit Ihnen: in Form von Dienstleis-
tungen (beispielsweise Periodencodes oder der Adaptierung 
kantonsspezifischer Weiterentwicklungen für ZH-Gemeinden) 
ohne weitere Kostenfolge. Eine zusätzliche Lizenzierung von 
Weiterentwicklungen ist nur dann notwendig, wenn es sich 
um eine erhebliche Neuerung handelt, die so in NEST Steuern 
bisher nicht verfügbar war. Selbstverständlich haben Sie in ei-
nem solchen Fall die volle Wahlfreiheit. Offerieren würden wir 
ebenfalls Projekte mit massiven Verwerfungen des heutigen 
Steuern-Prozesses (bspw. die Einführung einer Individualbe-
steuerung). Von einer solchen Anpassung gehen wir kurz- bis 
mittelfristig jedoch nicht aus.

Das Steuersystem ist im Kanton Zürich immer stärker durch 
kantonale Regulierungen oder internationale Vereinbarun-
gen (bspw. automatischer Informationsaustausch AIA) ge-
prägt. Moderne IT-Lösungen müssen immer komplexeren 
Anforderungen an Prozessunterstützung und Schnittstellen 
entsprechen. Eine gute Vernetzung zwischen kommunalen 
und kantonalen Systemen ist unabdingbar. Der Einsatz von 
NEST Steuern in 14 kantonalen und 200 kommunalen Steu-
erverwaltungen sowie die Erfahrung der KMS als Hersteller 
von NEST Steuern bilden eine hervorragende Ausgangslage 
für unsere Kunden, um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden. 

Unter dem steigenden Kostendruck ist es für jede Gemein-
de entscheidend, auf die richtige Software zu setzen. Mit der 
«Strategie Steuern 2020» haben wir bereits vor Jahren den 
nachhaltigen Erfolg von NEST Steuern sichergestellt. Die Sen-
kung der Betriebskosten (TCO) unserer Kunden ist ein zentra-
les Ziel der Strategie. Zwischenzeitlich stehen erste Produkte 
aus der «Strategie Steuern 2020», wie beispielsweise der 
neue NEST Client, die neuen Ziffern oder die Steuerpflichten-
Ermittlung, bei einzelnen Kunden erfolgreich im täglichen Ein-
satz. Sie beweisen, dass unsere Strategie die Bedürfnisse un-
serer Kunden trifft. Wir setzen auf Einfachheit und Standards 

und minimieren den Aufwand auf Seite der Verwaltung. Die 
Auslieferung dieser Produkte an Sie erfolgt nach abgeschlos-
sener Pilotierung kontinuierlich. Mit dem Release 2020 (Aus-
lieferung ab Frühling 2020) erfolgt dann die Inbetriebnahme 
eines Grossteils der zentralen Module. 

Sie können sich auf uns verlassen! Wir stellen Ihnen ein ak-
tuelles und qualitativ hochstehendes Produkt NEST Steuern 
ZH-Gemeinden zur Verfügung. 

•	 Die Kundenverantwortlichen der ZH-Gemeinden, der 
Stadt Winterthur und der Stadt Zürich steuern die Pro-
duktentwicklung von NEST für den Zürcher Markt künftig 
gemeinsam. Sie beurteilen, gewichten und priorisieren 
sämtliche Anforderungen und Wünsche. Für gleiche An-
forderungen schaffen sie eine einheitliche Lösung. Dieses 
Gremium steuert die Projekte für alle Kunden im Kanton 
Zürich und stellt die erfolgreiche Umsetzung sicher. 

•	 Die KMS strebt einen regelmässigen und aktiven Aus-
tausch mit dem kantonalen Steueramt Zürich an. Wir 
erkennen dadurch regulatorische Eingriffe oder Verän-
derungen auf Prozessebene frühzeitig und können NEST 
Steuern darauf ausrichten.

•	 Eine intensive und direkte Zusammenarbeit mit den ZH-
Gemeinden hat sich in der Vergangenheit bewährt. Die-
se Zusammenarbeit frischen wir auf. Gezielt werden wir 
Arbeitsgruppen zu Projekten bilden, um Ihre Bedürfnisse 
zu verstehen und die richtige Lösung zu finden. Natürlich 
werden mitwirkende Gemeinden entschädigt.

Sie lesen die erste Ausgabe einer künftig regelmässigen Kun-
deninformation. Ergänzend zu den anderen Kommunikati-
onskanälen werden wir Sie darin zeitnah und prägnant über 
laufende Projekte informieren. Weiter laden wir Sie jährlich 
zu einem ganztätigen Kundentag ein, an welchem wir Ihnen 
Mehrwerte für Ihre tägliche Arbeit mit NEST Steuern aufzei-
gen. Dank dieser zusätzlichen Leistungen im Rahmen Ihrer 
Wartungsgebühren erhalten Sie in Zukunft noch mehr(-)Wert 
mit NEST. Auf eine erfolgreiche Partnerschaft!

Erich Kleinhans
CEO
Geschäftsleitung
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IHRE ZUFRIEDENHEIT ZÄHLT

Rajmond Gojani
Kundenverantwortlicher Zürcher Gemeinden

Rajmond Gojani, im Rahmen der Release-Installation 
habt ihr die ZH-Gemeinden nach Ihrer Zufriedenheit 
befragt. Die Rückmeldungen sind sehr erfreulich. Ent-
sprechen sie deiner persönlichen Wahrnehmung?
Zu allererst bedanke ich mich bei den Zürcher Gemeinden für 
die offenen Rückmeldungen. Sie bestätigen meinen Eindruck: 
Die Qualität unserer Auslieferungen ist gut und die Schulungen 
unserer Mitarbeiter greifen. 

Für mich sind die vielen positiven Rückmeldungen eine grosse 
Befriedigung. Sie zeigen, dass wir vergangene Anregungen um-
gesetzt haben und sich die Früchte daraus nun bei Ihnen positiv 
bemerkbar machen.

Zeit zum Ausruhen nehmen wir uns allerdings nicht. Es gilt die 
einzelnen kritischen Voten zusammen mit den betreffenden 
Kunden zu analysieren und unser Produkt und unsere Dienst-
leistungen weiter auf die Bedürfnisse der ZH-Gemeinden zu 
optimieren. 

Vor wenigen Jahren war die Stimmung bei den Zürcher 
Gemeinden noch gedrückt. Was glaubst du, hat die Zu-
friedenheit gesteigert?
Nach der Kritik im 2013 am ersten Release mit der neuen Tech-
nologie .NET haben wir eine konsequente Qualitätsoffensive 
gestartet. Wir haben ein internes Team aus Fachspezialisten 
gebildet, welches das Produkt systematisch analysiert und 
gezielt verbessert hat. Zudem haben wir die internen Abläufe 
überprüft und angepasst: Eine detaillierte Anforderungserhe-
bung, agiles Projektvorgehen, eine verstärkte Standardisierung 
der Konfiguration, automatisiertes und standardisiertes Testing 
sowie eine gute Schulung unserer Mitarbeitenden waren die 
Schlüssel zum Erfolg, und werden es weiterhin sein. 

Spezielle Massnahmen wie der Premium-Support (Kundenbe-
treuung vor Ort ersetzt die telefonische Hotline) oder spezi-
fische Kulanzleistungen haben zudem unsere Kunden gezielt 
entlastet. 

Wie zufrieden bist du selber mit der aktuellen Situa-
tion?
Ich habe die Kundenverantwortung für die ZH-Gemeinden in 
einer sehr anspruchsvollen Phase übernommen und in den letz-
ten Jahren enorm viel Herzblut und Arbeit ins Produkt NEST 
ZH-Gemeinden investiert. Entsprechend bin ich sehr zufrieden, 
dass die Gemeinden die Resultate daraus wertschätzen. Die po-
sitiven Rückmeldungen geben mir eine zusätzliche Motivation, 
weiter am Produkt und unseren Dienstleistungen zu arbeiten. 
Ich bin sicher, dass wir dank dieser positiven Wechselwirkung 
weiteren Nutzen für unsere Kunden generieren können.

Mit der Instruktions-Qualität waren die Gemeinden 
sehr zufrieden. Was hat dazu beigetragen?
Die Supporter investieren zusammen mit mir als Kundenver-
antwortlichen sehr viel Zeit, um sich auf die Schulungen vor 
Ort vorzubereiten. Dabei werden die Release-/Patch-Notes im 
Detail durchgearbeitet, an Beispielfällen angewendet und die 
Instruktionen intern geübt.
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Christophe Zuber, wer oder was hat zu diesem erfreu-
lichen Umfrage-Ergebnis beigetragen?
Die regelmässigen Feedbacks unserer Kunden haben uns Po-
tential aufgezeigt, an dem wir hart gearbeitet haben. Gemein-
sam ist es uns gelungen, Produkte und Dienstleistungen zu 
schaffen, die unsere Kunden in ihrer Arbeit unterstützen. Unse-
re Anstrengungen haben sich ausbezahlt.

Wo siehst du nach dieser Umfrage noch Verbesserungs-
potenzial?
Mein Hauptfokus liegt auf einer weiteren Stärkung unseres 
Service-Gedankens. Der Customer Care wird kontaktiert, wenn 
ein Kunde Unterstützung benötigt. Nebst schnellem und kom-
petenten Rat entscheidet zwischenmenschliches Geschick über 
die Zufriedenheit. Durch die Neuorganisation des Customer 
Care  und grosse Investitionen in neue und bestehende Mit-
arbeiter haben wir ein beachtliches Niveau erreicht. Darauf 
bauen wir auf.

Herausfordernd bleibt zudem, die individuellen Wünsche ein-
zelner Kunden optimal mit unserem Standardprodukt abzude-
cken. Der heterogene Markt Zürich ist diesbezüglich ein Spezi-
alfall unter den NEST-Kunden. 

Klar ist: Ohne stärker standardisierter Prozesse kann die Auto-
matisierung und Arbeitsunterstützung durch NEST nicht seine 
volle Wirkung entfalten. Die KMS setzt hier voll auf papierarme, 
softwareunterstützte Abläufe und die Zusammenarbeit mit un-
seren Gemeinden sowie dem kantonalen Steueramt.

Daneben bleibt aber auch Platz, um spezifische Wünsche der 
Gemeinden zu berücksichtigen. NEST Steuern 2020 bietet da-
für ein stark verbessertes Handling, um die Releasefähigkeit 
und automatische Testbarkeit solcher Individualitäten zu erhal-
ten.

Welche Herausforderungen kommen mit dem Refacto-
ring Steuern 2020 auf die Gemeinden zu?
Bis im Jahr 2020 erneuern wir den Hauptteil von NEST Steu-
ern umfassend. Die NEST-Kunden werden dann das modernste 
Produkt auf dem Markt haben – ohne zusätzliche Investitions-
kosten! 

Eine starke Automatisierung sowie geführte Mutationsabläufe 
werden den Anwender vermehrt anleiten. Wir haben das Ziel, 
NEST Steuern 2020 so zu konfigurieren, dass die Software ein-
fach anzuwenden ist und den Anwender in seiner täglichen 
Arbeit unterstützt. Damit werden wir die «Gewöhnungszeit» 
nach der Installation und Schulung kurz halten. 

Christophe Zuber
Head of Support & Services
Geschäftsleitung
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AUF KEINEN FALL VERPASSEN

Impressum:

KMS AG
mit Standorten in Kriens, Matzingen und Zürich

Hotline 041 329 84 20 oder hotline@kms-ag.ch www.kms-ag.ch

Reservieren Sie sich das Datum. Detaillierte Informationen und 
eine definitive Anmeldung folgen gegen Ende Februar.

Und unsere laufenden Kurse finden Sie unter www.kms-ag.ch/
kurse.

Gefällt Ihnen unsere Kundeninformation? An welchen Informati-
onen sind Sie künftig interessiert? Rajmond Gojani freut sich auf 
Ihre Rückmeldung.

Selbstverständlich erhalten Sie weiterhin auch die Informationen 
des Kundenverantwortlichen zu aktuellen Betriebsthemen sowie 
die Releasenotes bei Auslieferungen. 

Kundentag NEST Steuern

ZH-Gemeinden

26. April 2017


