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Präzis und kreativ 
Die Arbeit von Geomatik + Vermessung (GeoZ) ist eine unentbehrli-
che Grundlage für alle, die in der Stadt Zürich planen und bauen. 
GeoZ ist zuständig für die Stadtvermessung, das Geodatenmanage-
ment, das städtische Geoinformationssystem, die Gestaltung und 
Herstellung von analogen und digitalen Print- und Layoutprodukten 
sowie die Digitalisierung von Archivunterlagen. Alle baulichen Verän-
derungen der Stadt Zürich werden vermessen und es wird sicher-
gestellt, dass Geodaten der Verwaltung, der Wirtschaft und der Ge-
sellschaft zur freien Verfügung stehen. Dies kommt allen zugute.  

Um unsere Dienstleistungen weiterhin in hoher Qualität anbieten  
zu können, braucht es eine kontinuierliche Weiterentwicklung.  
Die vorliegende Strategie gibt die Richtung vor. Sie setzt Schwer-
punkte in der digitalen Transformation, der Kompetenzstärkung  
und der Vernetzung – basierend auf Werten und einer Kultur, die  
gemeinsam in der Dienstabteilung entwickelt wurden. 

Die Strategie wird unseren Alltag in den nächsten vier Jahren prägen 
und die zehn strategischen Ziele werden unser Wegweiser sein,  
um ein kompetenter, moderner und zuverlässiger Partner zu sein. Als  
eine der ersten Dienstabteilungen, die an der städtischen Initiative 
«Digi+» teilnimmt, möchten wir ausserdem die digitale Transforma-
tion vorantreiben. Die angestrebte Digitalisierung unserer Prozesse 
widerspiegelt sich somit in fast allen unserer erarbeiteten strategi-
schen Zielen, die messbar sind und auf ihre Umsetzung hin überprüft 
werden. 

Wir freuen uns, unsere Strategie Wirklichkeit werden zu lassen.  
In einer Umgebung, in der digitale Zusammenarbeit und mobiles  
Arbeiten selbstverständlich sind.

Stadträtin Simone Brander 
Vorsteherin des Tiefbau- und 
Entsorgungsdepartements

Dr. Gerhard Schrotter
Direktor Geomatik + Vermessung



6

Leitbild

Gegenseitiges 
Vertrauen

Selbstständigkeit

G
egenseitiger 

R
espekt

Qualitä
t

O
ff

en
he

it
Z
usam

m
e narbeit

E
ig

en
ve

ra
nt



w
or

tu
n
g

Kunden

zufrie
denheit



7

Unsere Vision
«Kompetenz und Präzision in der Stadt von heute,  
für das Zürich von Morgen»

Unsere Mission
Wir vermessen die Stadt Zürich und legen mit unseren Geodaten den Grundstein für die 
bauliche Entwicklung. Wir prägen die visuelle Stimmung mit unseren Layout-, Grafik-, 
Scan- und Print-Dienstleistungen. Wir sind kundenorientiert sowie effizient und optimie-
ren kontinuierlich unsere Prozesse. Insbesondere durch den täglichen Umgang mit digi-
talen Technologien und der Frage nach deren Einsatzmöglichkeiten steht für uns fest, 
dass wir eine sinnvolle Digitalisierung befürworten. Wir streben als zukunftsweisender 
und zuverlässiger Dienstleister nach innovativen Lösungsansätzen. Wir bilden laufend 
Auszubildende aus und die persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie die Mit-
gestaltung unserer Mitarbeitenden werden gefördert.

Unsere Kultur und Werte
Wir leben eine flache, strukturierte Organisation, in welcher uns die Gleichberechtigung 
aller Mitarbeitenden wichtig ist. Die Mitarbeiter*innen pflegen einen kolle gialen und  
respektvollen Umgang. Sie identifizieren sich mit dem Unternehmen und sind stolz auf 
den Beitrag, den sie für die Stadt leisten.
Eine transparente Entscheidungskultur wird gelebt. Vorschläge und Ideen werden auf-
genommen, offen diskutiert und bei Zustimmung im Sinne einer laufenden Unterneh-
mensentwicklung umgesetzt. Damit werden Eigeninitiative und Selbstständigkeit geför-
dert und der Handlungsspielraum wird genutzt.
Die Arbeitsatmosphäre ist von einer positiven Grundeinstellung geprägt. Es werden 
Rahmenbedingungen geschaffen, damit Spontaneität, Begeisterung und Freude an der 
Arbeit möglich sind.

 

Unsere 4 Handlungsfelder
Die Umsetzung unserer Strategie wird von folgenden Handlungen begleitet:
 – Die Digitalisierung unserer Prozesse und Daten 
 – Die Stärkung unserer Kompetenzen
 – Die Intensivierung der Vernetzung, sowohl intern wie auch mit anderen   
Fachstellen und mit der Forschung

 – Das Leben unserer Werte im Alltag
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1. 

Positionierung als attraktive 
Arbeitgeberin 
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Ausgangslage 
GeoZ bietet ein breites Spektrum an Berufen mit einem interessanten Aufgabengebiet, 
setzt auf hohe Qualität und fördert den Berufsnachwuchs. Ausserdem unterstützt  
GeoZ die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden. Diese positiven Aspekte sind  
jedoch zu wenig bekannt.

Wesentliche Resultate
 – Der Intra- und Internetauftritt von GeoZ ist überarbeitet und in Betrieb genommen. Die 
positiven Aspekte des Arbeitsalltages von Mitarbeitenden bei GeoZ sind bekannt und 
werden aktiv kommuniziert.

 – Social-Media-Kanäle sind aktiv bewirtschaftet und geben einen Einblick in die Tätig-
keiten bei GeoZ.

 – Ein Weiterbildungskonzept zwecks Wissensaktualisierung ist für alle Mitarbeitenden 
vorhanden und ist umgesetzt.

 – Eine Mitarbeitenden-Umfrage ist durchgeführt und weist gegenüber der vorhergehen-
den Umfrage bezüglich Zufriedenheit eine höhere Bewertung auf.

Geomatik + Vermessung wird von Mitarbeitenden und Aussenste-
henden als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen. Der Einsatz  
von Kommunikationsmitteln ist zeitgemäss. Die Identifikation  
der Mitarbeitenden mit GeoZ/Stadt Zürich ist gestärkt und allen  
Mitarbeitenden wird die kontinuierliche Wissensaktualisierung  
ermöglicht.
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2. 

Einführung Auftrags
verwaltungssystem
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Ausgangslage 
 – Die Software «Sokrates» wurde Ende 1999 bei GeoZ für die Zeit- und Leistungs-
erfassung eingeführt.

 – Sokrates wird auch als Archiv verwendet.
 – Die Software entspricht nicht mehr den aktuellen, technischen Anforderungen.
 – Die Software entspricht nicht mehr den betrieblichen Anforderungen.
 – Der Support ist nicht mehr vollumfänglich sichergestellt.
 – Die Stadt Zürich hat vor einiger Zeit für die Zeit- und Leistungserfassung eine  
Ausschreibung durchgeführt. Sofern das evaluierte System weitgehend die  
Anforderungen erfüllt, ist die Auswahl des Nachfolgesystems Sokrates darauf  
zu beschränken.

Wesentliche Resultate
 – Eine medienbruchfreie, digitale und transparente Auftragsabwicklung ist eingeführt. 
 – Sokrates ist abgelöst. 
 – Alle Daten, welche von den Anspruchsberechtigten benötigt werden, sind in das neue 
System übernommen.

 – Die Schnittstellen sind sichergestellt.
 – Die Schulung der Mitarbeitenden auf dem neuen System ist erfolgt.

Das bestehende Zeit- und Leistungserfassungssystem ist mit einer 
den betrieblichen Voraussetzungen erfüllenden Lösung ersetzt,  
die mit den führenden Systemen kompatibel ist. Die städtischen Vor-
gaben sind eingehalten.
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3. 

Digi+GeoZ
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Ausgangslage 
 – Die Digitalisierung von Prozessen und Aufgaben findet bereits heute bei GeoZ statt. 
Kleinere und grössere Vorhaben wurden bereits umgesetzt oder befinden sich in  
Umsetzung.

 – Eine Übersicht über die Digitalisierungsvorhaben und deren Abstimmung untereinan-
der findet noch nicht statt. Für die Mitarbeitenden fehlt eine zentrale Ansprechstelle  
in der Fach IT und für die Fach-IT fehlen dezentrale Ansprechpersonen sowie Hilfsmit-
tel zur Unterstützung der Digitalisierung.

 – Die aktuelle Geräteinfrastruktur für die Vermessung unterstützt digitale Prozesse  
noch nicht optimal.

 – Mit dem «Digital-Pakt» wurde der Grundstein gelegt, um die Digitalisierung innerhalb 
der Stadtverwaltung zu beschleunigen. Daraus entstand das Programm «Digi+»,  
welches Dienstabteilungen auf dem Weg zur Digitalisierung begleitet und fachlich  
unterstützt.

 – GeoZ wurde als eines der ersten Dienstabteilungen für das Programm «Digi+» vorge-
sehen, welches im 2022 startet.

Wesentliche Resultate
 – GeoZ ist im Programm «Digi+» eingebunden und wird fachlich unterstützt.
 – Eine Digitalisierungs-Roadmap mit konkreten Massnahmen liegt vor, ist laufend  
aktualisiert und umgesetzt.

 – Ansprechpersonen in der Fach IT und in den Abteilungen zur Förderung digitaler  
Kompetenzen und digitaler Prozesse sind bestimmt und als «Digi’s» bezeichnet. 

 – Die Geschäftsprozesse von GeoZ erfolgen medienbruchfrei.

GeoZ ist im Programm «Digi+» eingebunden. Dank zusätzlicher fach-
licher und personeller Unterstützung ist das Potenzial der Digitalisie-
rung eruiert, in Projektteams bearbeitet und umgesetzt.
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4. 

Ausbau des digitalen 
Zwillings
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Ausgangslage 
 – Mit Zürich virtuell, Zürich 4D und dem Historischen Zwilling konnten in jüngster Zeit 
Anwendungen realisiert werden, die auf 3D-Geodaten basieren. In zahlreichen  
Projekten (Planung, Projektierung, GIS, BIM AR, VR) sind 3D-Geodaten eine wichtige 
Voraussetzung.

 – Seit der initialen Erfassung des 3D-Stadtmodells wurde dieses zwar nachgeführt, 
aber inhaltlich nicht erweitert.

 – Bei der Planung, Projektierung, Realisierung und dem Unterhalt von Bauwerken  
werden vermehrt das 3D-Stadtmodell und falls verfügbar andere thematische  
3D-Geodaten als Grundlage verwendet. Heute werden diese Daten manuell mit viel 
Aufwand projektbezogen aufbereitet.

 – Die Studie «Erweiterung 3D Stadtmodell» zeigt auf, welche Erweiterungen zum 
3D-Stadtmodell erwünscht wären.

Wesentliche Resultate
 – Neue Datensätze sind gemäss «Liste potentieller 3D-Geodaten» und in Absprache mit 
der GIS-Koordination verfügbar und werden möglichst automatisch nachgeführt.

 – Ein Pilot für die Erfassung von unterirdischen Leitungen und Gebäude/Bauten in 3D  
ist durchgeführt.

 – Beteiligung an Projekten für das Testen/Erforschen neuer Arbeitsmethoden (Innova-
tionsprojekt usw.).

Das 3D-Stadtmodell ist gemäss den Bedürfnissen von «GIS Stadt 
Zürich» um Themen erweitert oder bezüglich Detaillierung ergänzt, 
wobei die Nachführung sichergestellt und dabei ein hohes Mass  
an Automatisierung anzustreben ist. Innovative Projekte werden ge-
fördert und die Zusammenarbeit mit der Forschung ist ausgebaut.
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5. 

Zusammenarbeit von  
GIS und BIM
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Ausgangslage 
 – Der Stadtrat hat die BIM-Strategie genehmigt. Die beiden Bereiche GIS und BIM wer-
den neu von der GIS-BIM-Steuerung gelenkt. Die Geschäftsstelle wird gemeinsam 
geführt. Die GIS-Koordination und die BIM-Programmleitung sind für die operativen 
Geschäfte zuständig.

 – «GIS Stadt Zürich» nutzt das Fachintranet und den SharePoint intensiv für administra-
tive Zwecke, für die Kommunikation und für dienstabteilungsübergreifende Projekte. 
BIM@StZH verwendet insbesondere Teams. Die beiden Bereiche sind nicht aufeinan-
der abgestimmt.

 – An der Schnittstelle von BIM und GIS zeichnen sich Herausforderungen ab, insbeson-
dere in Bezug auf den Datenaustausch und die Datennutzung. Abhängig von der tech-
nischen Entwicklung und den Anforderungen der Use Cases wird es nötig sein, Geo-
daten gemäss noch zu spezifizierenden Standards für die Nutzung mit BIM zur 
Verfügung zu stellen.

 – Über das kantonale Geoportal in Genf sind bereits heute wichtige Geodaten der Ver-
messung, des 3D-Stadtmodells, des ÖREB-Katasters und des Leitungskatasters  
mittels automatisierter Prozesse im Open BIM Format (.icf) verfügbar. Umgekehrt ist 
vorgesehen, auf der Basis von BIM-Modellen das Baubewilligungsverfahren zu unter-
stützen und generell die Daten für den GIS-Bereich zugänglich zu machen.

Wesentliche Resultate
 – Ein gemeinsamer Auftritt von «GIS Stadt Zürich» und BIM@StZH für administrative 
Zwecke, für die Kommunikation und für gemeinsame Projekte ist sichergestellt. 

 – Das Knowhow im GIS-Zentrum bezüglich den inhaltlichen Anforderungen der BIM-
Welt und den technischen Schnittstellen für den Datenaustausch ist aufgebaut.

 – Die Möglichkeit der stadtweiten Nutzung von Punktwolken und BIM-Modellen ist  
gemäss den Resultaten der Studie von 2022 sichergestellt.

 – Die Geodaten stehen bedarfsgerecht gemäss Absprache für BIM-Projekte im Tief- 
und im Hochbau mittels automatisierten Aufbereitungsprozessen intern und extern 
zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen BIM und GIS unter der 
neuen GIS-BIM-Steuerung ist für administrative Zwecke, für die 
Kommunikation und für gemeinsame Projekte geregelt. Ein gemein-
samer stadtinterner Auftritt ist sichtbar.
Die Geodaten stehen bedarfsgerecht gemäss Absprache für 
BIM-Projekte im Tief- und im Hochbau zur Verfügung. Umgekehrt 
stehen die Resultate aus der BIM-Welt auch dem Bereich GIS zur 
Verfügung.
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6. 

BIM@GeoZ
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Ausgangslage 
 – Building Information Modeling (BIM) ist der ganzheitliche Prozess zum Erstellen und 
Verwalten von Informationen für ein Bauobjekt. Mit voranschreitender Digitalisierung 
werden Bauwerke immer häufiger mit dieser Methode erstellt, unterhalten und verän-
dert.

 – GeoZ befasst sich bereits heute mit BIM und ist Teil der städtischen Arbeitsgruppen 
zur Ausarbeitung der Grundlagen.

 – Um die Kund*innen-Bedürfnisse nachhaltig erfüllen zu können braucht es eine weitere 
Transformation unserer Dienstleistungen, unserer Produkte sowie unserer Prozesse.
Wir möchten nebst Dienstleistungen auch umfassende Beratungen im Bereich der 
vor- sowie nachgelagerten Vermessungsarbeiten bei BIM-Projekten anbieten.

Wesentliche Resultate
 – Die Bestandeserfassung mit mobilen und terrestrischen Methoden für BIM-Modelle 
ist ein gefragtes Produkt von GeoZ. 

 – Prozesse sichern qualitative und wirtschaftliche Vermessungslösungen im Bereich 
Field2BIM und BIM2Field. 

 – GeoZ unterstützt und berät die Dienstabteilungen von der Entstehung bis zum Unter-
halt von BIM-Modellen mit Fachwissen aus der Geomatik. 

 – GeoZ etabliert sich als Kompetenzzentrum im Bereich der Vermessungsleistungen bei 
BIM-Projekten.

GeoZ ist auf Vermessungsarbeiten in BIM-Projekten der Stadt Zürich 
spezialisiert. Prozesse im Bereich Field2BIM und BIM2Field werden 
verstanden und angewendet. GeoZ bietet Beratung zur Verwendung 
und Erfassung von Vermessungsdaten für BIM-Projekte.  
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7. 

Weiterentwicklung der 
amtlichen Vermessung
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Ausgangslage 
 – In den kommenden Jahren zeichnen sich grössere Veränderungen der rechtlichen 
Vorgaben im Bereich der amtlichen Vermessung ab.

 – GeoZ ist Nachführungsstelle der amtlichen Vermessung und katasterbearbeitende  
Organisation für den ÖREB-Kataster.

 – Anpassungen von Vorgaben mussten bisher teilweise sehr kurzfristig – d.h. mit  
ungenügender Vorlaufzeit – vorgenommen werden.

Wesentliche Resultate
 – Die anstehenden Anpassungen werden frühzeitig erkannt, bearbeitet und umgesetzt.
 – Das Wissen zu den neusten gesetzlichen Bestimmungen ist übermittelt (INTERLIS 2.4,  
IND2-AV usw.).

 – DM.flex ist eingeführt und die Mitarbeitenden sind geschult.
 – ÖREB ist mit den neuen Vorgaben ergänzt/erweitert.
 – Die Software zur Nachführung der amtlichen Vermessung ist überprüft.
 – Die Nachführungsfrist von drei Monaten wird eingehalten.
 – Proaktive Mitwirkung in kantonalen Arbeitsgruppen.
 – Der Prozess zur Aufnahme von Dienstbarkeiten in die amtliche Vermessung liegt vor.

Die Einführung des neuen Datenmodells DM.flex und weitere anste-
hende Anpassungen der rechtlichen Vorgaben der Vermessung 
(VAV1-Revision) werden frühzeitig in die Planung mit einbezogen und 
umgesetzt. GeoZ bringt sich proaktiv in die kantonalen Entschei-
dungsprozesse ein.

1 Verordnung über die amtliche Vermessung
2 Information Need Definition
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8. 

Aufbau und Institutionali
sierung eines Kompetenz
zentrums für Vermessung
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Ausgangslage 
 – Quartalsweiser Austausch mit kommunalen Vermessungsämtern.
 – Innerhalb der Stadtverwaltung befassen sich neben GeoZ andere Dienstabteilungen 
mit dem Vermessen von Objekten, wenn es um eigene Projekte geht.

 – Der Bedarf nach Dienstleistungen im Bereich der Vermessung nimmt in der Stadt zu.
 – Es besteht der Wunsch nach Erfahrungsaustausch.
 – Synergien wurden erkannt.
 – Die Marktposition der Stadt Zürich im Bereich der Vermessung sollte gefestigt werden.
 – GeoZ blickt auf dem Gebiet der Vermessung auf eine langjährige Erfahrung zurück 
und beschäftigt viele Ausgebildete im Bereich Geomatik.

 – Erste Konkretisierungen für eine Vermessungskoordination innerhalb der Stadt Zürich 
wurden zusammengetragen.

 – Kontakte im Bereich der Vermessung zu Hochschulen, Forschungsinstitutionen und 
innovativen Unternehmen sind nur punktuell vorhanden und werden nur vereinzelt  
genutzt.

 – Das Wissen zu innovativen Vermessungs-Technologien ist in der Stadt nur teilweise 
vorhanden und fliesst demnach nicht flächendeckend in den Betrieb ein.

Wesentliche Resultate
 – Vermessungskoordination ist institutionalisiert und trifft sich regelmässig zwei Mal 
pro Jahr.

 – GeoZ unterstützt und berät andere Dienstabteilungen im Bereich Vermessung.
 – Neue Technologien werden laufend analysiert, dokumentiert und bei absehbarem  
Potenzial gewinnbringend eingesetzt.

 – Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Forschungsinstitutionen und innovativen  
Unternehmen wird gefördert und unterstützt.

 – Die Vermessungskoordination wird im städtischen Umfeld sichtbar gemacht. Eine  
Intranet-Seite sowie ein virtueller Arbeitsraum für den Austausch unter Interessent*in-
nen sind erstellt und werden verwaltet.

Die Zusammenarbeit mit anderen Dienstabteilungen und anderen 
kommunalen Vermessungsämtern ist intensiviert und institutionali-
siert. Ausserdem ist die Zusammenarbeit mit Hochschulen, For-
schungsinstitutionen und innovativen Unternehmen für neue Lösun-
gen im Bereich der Vermessung ausgebaut.
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9. 

Etablierung Scanbereich
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Ausgangslage 
Der Bereich Layout, Grafik & Print, insbesondere der Standort Werdmühlestrasse hat  
in den letzten Jahren den Wandel vom reinen Produktionsbetrieb in Richtung Digitali-
sierung/Scan umgesetzt. Produktion und Ausrüstarbeiten sind ein grosser Bestandteil, 
doch der Anteil im Scanbereich ist stark gewachsen. Es besteht der  
Bedarf, diesen Bereich weiter zu etablieren und bekannt zu machen.

Wesentliche Resultate
 – Der Grossauftrag von ERZ ist umgesetzt.
 – Ein Business Plan ist entwickelt. Eine Abgrenzung und Positionierung gegenüber  
anderen Scan-Dienstleistern der Stadt ist gewährleistet.

 – Neue Aufträge sind akquiriert.
 – Der Scanbereich von GeoZ ist in der Stadt Zürich etabliert.

Das Angebot im Bereich Scan entspricht den Kund*innen-Bedürfnis-
sen und ist bekannt. Der Ausbau ist umgesetzt, Aufträge werden –  
bei Bedarf – vor Ort (bei der Kundschaft) aus geführt. Die Akquisition 
weiterer Aufträge ist sichergestellt. 
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10. 

Optimierung und Digita li
sierung im Bereich  
Layout, Grafik & Print
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Ausgangslage 
In den letzten Jahren waren auch im Bereich Layout, Grafik & Print Dienstleistungen von 
der Digitalisierung betroffen. Der Scanbereich wurde in der Zwischenzeit ausgebaut, 
das Team Züriblau hat sich etabliert. Die Zusammenarbeit mit wichtigen Schlüsselfunk-
tionen wurde vertieft (Stadtkanzlei, Fachstelle für die Gleichstellung von Menschen  
mit Behinderung, Steueramt, Stadtspitäler, ERZ, GUD, etc.). Synergien zwischen den 
beiden Teams (Werdmühlestrasse und Züriblau) sind vorhanden, haben jedoch Optimie-
rungspotential.

Wesentliche Resultate
 – Die Synergien zwischen den beiden Teams im Bereich Layout, Grafik & Print sind  
erkannt und realisiert.

 – Mindestens vier Treffen mit bestehender oder potentieller Kundschaft zum Austausch 
sind durchgeführt.

 – Die Visitenkartenproduktion wird in der Regel (80–90%) über den Webshop  
abge wickelt.

 – Die unterschiedlichen Mail-Postfächer sind vereinheitlicht, die Zuständigkeiten  
definiert.

 – Die bestehenden Dienstleistungen sind überprüft und allfällige neue Dienstleistungen 
im Rahmen der verfügbaren Ressourcen definiert.

 – Administrative zu digitalisierende Prozesse sind erkannt und umgesetzt.

Der Bereich Layout, Grafik & Print wickelt mit dem Team an der 
Werdmühlestrasse und dem Team Züriblau die Aufträge der  
Kundschaft effizient ab und ist ein zuverlässiger Partner. Dank  
dem Erkennen und Umsetzen von Synergien ist die Zusammen-
arbeit gestärkt und die Dienstleistungen sind ausgebaut.  
Administrative Prozesse sind digitalisiert.



Stadt Zürich
Geomatik + Vermessung
Weberstrasse 5
8004 Zürich

T +41 44 412 42 56

stadt-zuerich.ch/geoz 7.
20
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