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Geoportal Fachanwendung 

Abwassersanierung 

 

 

UNSER ANGEBOT → Massgeschneiderte Fachanwendung zur Erfassung und Nachführung der 

verfügten Sanierungen von Anschlussleitungen 

→ Übersichtskarten nach Status der Sanierung sowie Sanierungstermin 

basierend auf den Gebäudeflächen 

→ Integrierte Dokumentenverwaltung 

→ Automatische Historisierung aller Statusänderungen 

→ Erstellung von Berichten aus den erfassten Daten 

→ Exportfunktion für Serienbriefe 

→ Gewährleistung des Datenschutzes 

KARTENINHALT → Effizienter Überblick über alle von der Gemeinde verfügten  

Abwassersanierungen und den aktuellen Stand der Sanierungsprojekte 

→ Die Nachführung erfolgt direkt durch Mitarbeiter der Gemeinde oder  

beauftragten Ingenieurbüros 

→ Aktuelle Abwasserdaten als Hintergrundinformation 

→ Nutzung von Synergien: Falls vorhanden, werden automatisch die aktuel-

len Eigentümer- und Einwohnerdaten des Geoportals verwendet 

→ Die erfassten Daten und Dokumente sind sicher archiviert und trotzdem  

jederzeit zugriffsbereit 

Die Fachanwendung Abwassersanierung bringt Ordnung in die 
von der Gemeinde verfügten Sanierungen 
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Verwaltung der Abwassersanierung mit  

System 

Wenn die Gemeinde Liegenschaftsentwässe-

rungen kontrolliert und den Eigentümern die 

Sanierung von Abwasserleitungen verfügt,  

beginnen Projekte, die im Normalfall mehrere 

Monate bis Jahre dauern. In dieser Zeitspanne 

werden verschiedene Zwischenstände durch-

laufen: von der Prüfung der Abwasserhaltun-

gen, der Verfügung der Sanierung bis zum  

erfolgreichen Projektabschluss. Termine wer-

den gesetzt, Korrespondenz findet statt und 

Notizen werden erstellt. 

Häufig sind in der Gemeinde mehrere Sanie-

rungsverfügungen gleichzeitig aktiv. Der Sach-

bearbeiter steht vor der Herausforderung, die 

Übersicht über die laufenden Sanierungspro-

jekte, deren Status und zugehörige Dokumente 

zu behalten und dadurch den termingerechten 

und erfolgreichen Abschluss der Sanierungen 

sicherzustellen. Eine einfache Excelliste stösst 

dabei schnell an ihre Grenzen. 

Mit der Fachanwendung Abwassersanierung 

sind alle relevanten Informationen zu den  

verfügten Sanierungen jederzeit an einem Ort 

abrufbereit. Sowohl die Dokumentenverwal-

tung als auch das Erfassen von Notizen kön-

nen direkt in der Fachanwendung erledigt wer-

den. Wird ein verfügter Sanierungstermin 

überschritten, so ist dies für den Sachbearbei-

ter auf einen Blick sichtbar. 

Durch ihre umfangreiche Funktionalität und 

die intuitive Bedienung erleichtert und opti-

miert die Fachanwendung Abwassersanierung 

die tägliche Arbeit der Verwaltung.

 

 
Die Datenerfassung findet direkt im Informationsfenster statt. 


