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Geht an: 

- Mitglieder eGov-Schweiz 

- Mitglieder Consulting Cluster 

- Mitglieder Switzerland Global Enterprise 

- Mitglieder ICT Switzerland 

 

Einladung zur Business Mission nach Helsinki und Talinn 

vom 05. - 08. September 2017 

 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Verein eGov-Schweiz freut sich gemeinsam mit dem Consulting Cluster und Switzer-

land Global Enterprise sowie der Unterstützung von ICT Switzerland die Business Mission 

nach Helsinki und Tallinn anzubieten. Ziel ist es, Einblick in das eGovernment von Finn-

land und Estland zu erhalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass sich jeder Teilneh-

mer als E-Resident von Estland registrieren kann, um die einmalig notwendige persönli-

che Anmeldung in Estland durchzuführen. Als E-Resident können Sie praktisch alle 

Dienstleistungen und Geschäfte (z.B. Eröffnen eines Bankkontos, Firmengründung, usw.) 

elektronisch abwickeln. 

Durch den Besuch der beiden Hauptstädte werden wir eng mit Wirtschaft, Politik und Be-

hörden in Kontakt stehen. Auch die offizielle Schweiz, Vertreten durch den Schweizer 

Botschafter in Helsinki werden wir im Rahmen eines Abendessens treffen, der Schweizer 

Generalkonsul in Estland wird die gesamte Mission in Tallinn begleiten. 

In Helsinki werden wir vom finnischen Finanzministerium empfangen, welches uns spezi-

ell das Department Digitalisierung vorstellen wird. Die Wirtschaft ist durch das COSS 

(Centre for Open Source Software) ebenfalls gut vertreten. 

In Tallinn besuchen wir unter anderem den Showroom „e-Estonia.com – The Digital 

Society„, um die e-Government und eBusiness Solutions von Estland kennen zu lernen. 

Unser Mitglied Gemalto/Trüeb wird sich und seine Aktivitäten vorstellen. Der Besuch beim 

Nato Security Center ist noch in Vorbereitung. 

 

Sie sehen, ein spannendes Programm wartet auf Sie! Soweit möglich, werden wir gerne 

Individualwünsche berücksichtigen. 

 

Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen mit Ihnen im Norden Europas! 

Freundliche Grüsse 
 

eGov-Schweiz 
 

  
Renato Gunc Christoph Beer 
Präsident eGov-Schweiz Geschäftsführer eGov-Schweiz  
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Business Mission Helsinki / Tallinn 
 
Programm (Änderungen vorbehalten) 
 

Di, 5.9.2017 08:32 

09:45 

10:55 

14:35 

 

16:00 

 

 

 

ca. 18:00 

 

 
 

19:00 

Abfahrt Bahnhof Bern zum Flughafen Zürich 

Spätestes Einfinden am Flughafen Zürich 

Abflug nach Helsinki mit Finnair, AY858 

Ankunft in Helsinki, Transfer zum Hotel 

 

Firmenbesuch 

 

Finnish Centre for Open Systems and Solutions (COSS) 

 

Hotelbezug im Radisson Blu Hotel Aleksanteri**** 
https://www.holidaycheck.ch/hi/radisson-blu-aleksanteri-hotel-
helsinki/1bb0dcff-4336-3dbb-b65f-93264b5c018b 

 

Abendessen 

Mi, 6.9.2017  

 

ganzer Tag 

 

 

 

 

 

19:00 

„Besuch Firmen und Behörden“ 

 

Visit Ministry of Finance, ICT Department, Digitalisation 

 

Treffen mit dem Schweizer Botschafter 

 

Abendessen 

Do, 7.9.2017  08.30 

09:00 

 

11:00 

 

11:30 

14:00 

 

15:00 

 

 

 

18:00 

 

19:00 

Check-out  

Stadtführung 

 

Check-in Fähre 

 

Fahrt nach Tallinn inkl. Mittagessen 

Ankunft Tallinn 

 

Eventuell Besuch Nato Cyber Defence Center 

Besichtigung Gemalto /Trüeb 

 

 

Hotelbezug im SWISSOTEL TALLINN  

http://www.swissotel.de/hotels/tallinn/  

Abendessen 

https://www.holidaycheck.ch/hi/radisson-blu-aleksanteri-hotel-helsinki/1bb0dcff-4336-3dbb-b65f-93264b5c018b
https://www.holidaycheck.ch/hi/radisson-blu-aleksanteri-hotel-helsinki/1bb0dcff-4336-3dbb-b65f-93264b5c018b
http://www.swissotel.de/hotels/tallinn/
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Fr, 8.9.2017 8:30 

 

 

 

 

 

 

 

14:50 

15:25 

16:30 

18:15 

 

ca. 19:40 

Check-Out 

Behörden-/Firmenbesuch 

 

Besuch e-Estonia.com – The Digital Society 

Abholen des E-ID von Estland 

 

Mittagessen 

 

Abflug nach Helsinki 

Ankunft Helsinki 

Abflug Helsinki 

Ankunft Zürich 

 

Individuelle Rückreise nach Bern 

  Individuelle Verlängerung in Tallinn bis Samstag oder 

Sonntag 

 
 
Die Kosten betragen für die Mitglieder von 

 eGov-Schweiz 

 Consulting Cluster 

 ICT Switzerland 

 Switzerland Global Enterprise  
 
CHF 2‘125.00 basierend auf dem Flugpreis von CHF 650.00,  
höhere Flugpreise werden weiterverrechnet. 
 
Nicht-Mitglieder bezahlen einen Organisations-Zuschlag von CHF 275.00. 
 
Es besteht die Möglichkeit der Verlängerung in Tallinn, die Zusatzkosten im Einzelzimmer 
betragen CHF 445.00. 
 
Bei Reise im Doppelzimmer, wird die Reduktion den Teilnehmern weitergegeben. 
 
Die Reisekosten beinhalten keine Annullationskostenversicherung, diese muss selber 
abgeschlossen werden.  
 
Im Fall von individuellen Wünschen bitten wir Sie, sich bei uns zu melden. 
 
Fragen und ergänzende Informationen erhalten Sie auf der Geschäftsstelle eGov-Schweiz 
bei Frau Jeanette Wengler oder Herrn Christoph Beer.  
info@eGov-Schweiz.ch, 031 326 76 76 
  

mailto:info@eGov-Schweiz.ch
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Informationen 
 

Helsinki 
Helsinki ist die Hauptstadt Finnlands. Sie liegt in 
der Landschaft Uusimaa im Süden des Landes 
an der Küste des Finnischen Meerbusens. Mit 
630.072 Einwohnern (Stand 31. März 2016) ist 
Helsinki mit Abstand die größte Stadt Finnlands. 
Zusammen mit den Nachbarstädten Espoo, 
Vantaa und Kauniainen bildet es die sogenannte 
Hauptstadtregion, einen Ballungsraum mit etwa 
1,4 Millionen Einwohnern.[3] Helsinki ist das poli-
tische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und 
kulturelle Zentrum Finnlands. Rund sechs Pro-
zent der Einwohner Helsinkis sind schwedisch-
sprachig, offiziell ist die Stadt zweisprachig. 
 
Wirtschaft 
Das Hauptgeschäft von Stockmann im Zentrum 
von Helsinki 
 
Die Wirtschaft Finnlands ist untrennbar mit der 
Region Helsinki verbunden, die ungefähr ein 
Drittel des Bruttoinlandsproduktes der Volkswirt-
schaft erwirtschaftet. Mit der Börse Helsinki und 
zahlreichen Banken ist Helsinki Zentrum des 
Finanzlebens in Finnland. Als Rückgrat der Wirt-
schaft von Helsinki können heute die Informati-
onstechnologie und der Finanzsektor gelten. 
 
Die Wirtschaft von Helsinki hat sich schrittweise 
von der Industrie entfernt und beruht heute 
hauptsächlich auf dem Dienstleistungssektor. Die meisten finnischen Konzerne und die 
regionalen Abteilungen von internationalen Konzernen haben ihre Hauptquartiere im 
Großraum Helsinki, hauptsächlich wegen der internationalen Verbindungen, dem Logistik-
Netzwerk und der Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Allerdings haben sich einige der be-
deutendsten Unternehmen, darunter zum Beispiel Nokia, in der Nachbarstadt Espoo an-
gesiedelt. Zu den wichtigsten in Helsinki selbst ansässigen Konzernen gehören der Tele-
kom-Dienstleister Elisa, die Medienkonzerne Otava und Sanoma sowie im Handelswesen 
die Einzelhändler Kesko, HOK-Elanto sowie die Warenhauskette Stockmann. 
 
Während der Mitte des 20. Jahrhunderts konnte Helsinki als wichtigster Industriestandort 
Finnlands gelten, doch zwischen 1960 und 1980 halbierte sich die Anzahl der Arbeitsplät-
ze im Industriesektor. Übriggeblieben sind aber noch unter anderem die Aker-Finnyards-
Werft in Hietalahti, die Arabia-Keramikfabrik und die ABB-Werke in Pitäjänmäki. 
 
Die Region Helsinki ist das wissenschaftliche Zentrum Finnlands. Es gibt dort fünf Hoch-
schulen und Universitäten mit insgesamt ca. 60.000 Studenten. Alle diese Hochschulen 
haben ihren Hauptsitz in Helsinki selbst, mit Ausnahme der Aalto-Universität, die ihren 
Hauptsitz in der Nachbarstadt Espoo hat. Dazu kommen sechs Fachhochschulen sowie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Helsinki#cite_note-3
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mehrere unabhängige Forschungseinrichtungen wie z.B. das VTT Technical Research 
Centre. 
 
 
Public Sector ICT 
This operational unit is responsible for the overall development of public administration 
information management, e-Government and the use of data warehouses, for information 
management governance in central government and for the coordination of joint develop-
ment projects. Public Sector ICT promotes information management cooperation between 
central and local government, formulates joint functional and technical solutions and 
methods and is in charge of the overall development of information security in the public 
administration, as well as data security governance in central government. 
The CIO of this operational unit is Ms Anna-Maija Karjalainen. 
 
The Department is divided into three units: 

 Information Policy - Mr Sami Kivivasara, Senior Adviser for Legislative Affairs, Di-
rector of the Unit  

 Digitalisation - Ms Maria Nikkilä, Senior Adviser for Information Management, Di-
rector of the Unit 

 Cyber Security and Infrastructure - Mr Aku Hilve, Information Security Adviser, Di-
rector of the Unit 

 
Finnish Centre for Open Systems and Solutions (COSS) https://coss.fi/en/  
COSS (the Finnish Centre for Open Systems and Solutions), founded in 2003, is a non-
profit association for open source business ecosystem in Finland and number one gate-
way to Finnish open source. COSS promotes the development and adoption of managed 
and sustainable open source solutions in various industries and public sector. 
 
COSS provides its members with high-quality business and competence development 
services and represents an emerging business community. The members of COSS in-
clude more than 130 open source vendors, solution providers and public and private or-
ganizations deploying and using open source solutions and innovation models. 
 
The objective of COSS is to strengthen the competitiveness of the Finland’s software in-
tensive industries, promote the growth and internationalization of open source businesses, 
and catalyze the development of the Finnish information society with the support of open 
source technologies and communities. Our main focus areas are public sector, mobile and 
embedded systems, enterprise solutions and schools. 
 
 

  

https://coss.fi/en/
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Talinn 
 
Tallinn ist die Hauptstadt von Estland. Sie liegt 
am Finnischen Meerbusen der Ostsee, etwa 80 
Kilometer südlich von Helsinki. 
 
Bis zum 24. Februar 1918 hieß die Stadt amt-
lich Reval [ˈʀeːval], ein im deutschsprachigen 
Raum auch danach noch gebräuchlicher Name. 
Andere ältere Namen sind russisch Ревель 
(Rewel) und vormals Колывань (Kolywan), dä-
nisch Lyndanisse, schwedisch Lindanäs. 
 
Der Name Tallinn, den die Stadt seit der Erobe-
rung durch den dänischen König Waldemar 
1219 im Estnischen trägt, wird üblicherweise 
abgeleitet von Taani-linn(a), das heißt „Däni-
sche Stadt“ oder „Dänische Burg“ (lateinisch 
Castrum Danorum). 
 
2015 wurde Tallinn der Ehrentitel „Reformati-
onsstadt Europas“ durch die Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa verliehen. 
 
Wirtschaft 
Tallinn ist die wirtschaftsstärkste Stadt in Estland. Ca. 60 % des estnischen BIP stammen 
aus Unternehmen in Tallinn. Infolge der Auflösung der UdSSR ging Russland als wichtigs-
ter Handelspartner verloren. In der darauf folgenden Privatisierung richtete man die Wirt-
schaft nach skandinavischem Vorbild ein. Die niedrige Steuerlast und das liberale Wirt-
schaftsumfeld machen es für Unternehmen attraktiv, sich in Tallinn anzusiedeln. So findet 
man in Tallinn Unternehmen wie Nokia, Philips oder Ericsson. Die kostenlose VoIP-
Software Skype ist im Jahr 2003 hier entstanden. In Tallinn befindet sich der größte Ban-
kensektor in den baltischen Staaten. Viele nordeuropäische Banken sind hier aufgrund 
der gut ausgebildeten Arbeitskräfte und der umfangreich ausgebauten Telekommunikati-
onsstruktur ansässig u. a. die SEB, Swedbank, Nordea oder Sampo. 
 
Der Tourismus ist einer der bedeutendsten Wirtschaftssektoren der Stadt. 
 
Ziele für die Zukunft sind der Ausbau der Bildung- und Forschungsstätten und der Infra-
struktur. Außerdem soll die Stadtattraktivität steigen. Das Stadtbild ist heute noch stark 
von den sowjetischen Einflüssen geprägt. 
 
e-Estonia.com – The Digital Society – www.e-estonia.com 
e-Estonia Showroom is an executive briefing center and an innovation hub. Our focus is to 
introduce global policy makers, political leaders, corporate executives, investors and in-
ternational media to the success story of e-Estonia. During the visit, guests receive an 
inspirational story about the underlying mechanisms of digitalizing a society, an overview 
of the main challenges and policy, get an understanding of the infrastructure, e-solutions 
and services as well as get connected to the ICT industry. The Showroom is focused on a 
holistic approach to present the e-Estonia concept and acts as a coordinator between 

http://www.e-estonia.com/
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G2G, B2G, and B2B relations. Working closely with our partners from both the public and 
the private sector, we satisfy the interests of every delegation, tailoring the content of the 
briefing for your guests according to their needs. 
All visitors are more than welcome to enjoy a professional and innovative atmosphere and 
engage in discussions with our specialists to gain a deeper understanding of how to cre-
ate a digital society. We also provide a range of hands-on exhibits of Estonian e-solutions. 
Established as an NGO and industry cooperation project, the e-Estonia Showroom from 
June 2014 is a part of Enterprise Estonia and is operating in 360sqm (3900 sqft) facility. 
For today, the center has hosted hundreds of high-level delegations from over 120 coun-
tries. 
The topics covered 

 Digital society emergence and e-Governance evolution 

 Digital and Mobile Identity, Interoperability of Data Systems 

 Cyber security, Transparency, and Big Brother topics 

 Benefits of the digital society for citizens, business, and government 

 Specific e-governance fields and solutions (e-Health, e-Justice, e-Police, e-Tax, e-
Inclusion, e-School etc) 

 Ease of doing business and cooperation 

 Fantastic Estonian start –ups 

 Future is today: e-Residency, Data Embassy, Real-Time-Economy, Smart City 
projects 

 Services hands-on: live demonstrations 
 
CCDCOE - The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence 
www.ccdcoe.org    
The CCDCOE supports its member nations and NATO with cyber defence expertise in the 
fields of technology, strategy, operations and law. The NATO CCD COE – the home of the 
Tallinn Manual 2.0 - is a multinational and interdisciplinary hub of cyber defence expertise. 
The Centre organises the world’s largest and most complex international technical cyber 
defence exercise Locked Shields and the annual conference on cyber conflict, CyCon. 
 
The heart of the Centre is a diverse group of experts – researchers, analysts, trainers, 
educators – from 20 nations. The mix of military, government and industry backgrounds 
means the NATO CCD COE provides a unique international 360-degree look at cyber 
defence. 
 
As of 2017, Belgium, the Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, 
Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Turkey, the United 
Kingdom and the United States are signed on as Sponsoring Nations of the NATO Coop-
erative Cyber Defence Centre of Excellence. Austria and Finland have become Contrib-
uting Participants and Sweden is well on its way of doing the same. The Centre is staffed 
and financed by member nations and is not part of NATO’s military command or force 
structure. 
  

http://www.ccdcoe.org/
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Definitive Anmeldung für die Business-Mission 

vom 5. bis 8. September 2017 nach Helsinki und Tallinn 

mit optionaler Verlängerung in Tallinn 

 

 Ich /wir nehmen vom 5. bis 8. September teil (Abreise Freitag) 

 
 Ich /wir nehmen vom 5. bis 9. September teil (Abreise Samstag) 

 

 Ich /wir nehmen vom 5. bis 10. September teil (Abreise Sonntag) 

 
 

 
Firma:  ________________________________________________________  

 

Name:  ________________________________________________________  

 

Vorname:  ________________________________________________________  

 

Strasse:  ________________________________________________________  

 

Postfach:  ________________________________________________________  

 

PLZ, Ort:  ________________________________________________________  

 

Mobile:  ________________________________________________________  

 

E-Mail:  ________________________________________________________  

 

 

Wir sind  eGov-Mitglied:  JA CC-Mitglied:  JA  

 S-GE-Mitglied  JA ICT Switzerland-Mitglied  JA 

 

 

Zimmer:  Doppelzimmer   Einzelzimmer 

 

Vegetarisches Menü:     

 

 

Partnerin/ 

Partner:  ________________________________________________________  

 

Mobile  ________________________________________________________  

 

 

 

Datum, Unterschrift:  ________________________________________________________  

 

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 20. August 2017 per Mail an in-

fo@eGov-Schweiz.ch. 

mailto:info@eGov-Schweiz.ch
mailto:info@eGov-Schweiz.ch

