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Zweck und Anwendungsbereich 
 
Das Schulungsdokument wird auf der BuZ Intranet Seite zur Verfügung gestellt und 

regelmässig aktualisiert.  
 
Link zur BuZ Intranet Seite: 

http://www.fv.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/finanzverwaltung/de/BuZ.html  
  

http://www.fv.ktzh.ch/intranet/finanzdirektion/finanzverwaltung/de/BuZ.html
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dipsIN Rollen und Aufgaben 
 
Folgende Rollen gibt es im dipsIN Workflow 
 

Rolle      Funktion 

Zuweiser (ZW)    Rechnung verteilen und materiell prüfen 
 
Materieller Prüfer (mat. Prüfer / ZMAT) Prüft Rechnung inhaltlich 
 

Rechnungsführer (RO)   Bearbeitet und kontiert Rechnungen 
 
Anweisungsberechtigter (AW)  Gibt Rechnungen zur Zahlung frei  

(Optional mit Betragslimite) 
 

Bereichsleiter (BL)    Optional Rechnungen zur Zahlung frei geben  

       mit Betragslimite 
 
Geschäftsleiter (GL)    Optional Rechnungen zur Zahlung frei geben  

       mit Betragslimite 
 
Archiv      Kann Rechnungen im berechtigten Bereich  

       suchen und ansehen 
 
Revision     Kann einen Beleg mit einer digitalen  

       Unterschrift versehen 
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Prozessbeschreibung 
 

Einstieg ins dipsIN  

Die URL Links für den Einstieg ins dipsIN finden Sie auf der Intranetseite der 
Finanzverwaltung unter der Startseite des Buchungszentrums.  
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Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen und Ihrem Kennwort ein 

 

Das dipsIN Kennwort ist 90 Tage gültig. Sind die 90 Tage abgelaufen, werden Sie von 
dipsIN aufgefordert ein neues Kennwort zu setzen. Das neue Kennwort muss 
mindestens 8 Zeichen lang und 2 Zahlen enthalten. 
 
Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie mittels Button „Kennwort 
vergessen“ ein neues temporäres Passwort anfordern, welches Ihnen direkt auf Ihre E-
Mail-Adresse geschickt wird.  
 

 
Dabei ist zu beachten, dass das temporäre Passwort nur 24 Stunden gültig ist und 
innerhalb diese Zeit geändert werden muss. 
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Hauptmenü 
Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie auf das Hauptmenu. Dort können Sie 
unter folgenden Menupunkten auswählen.  
 
 

 
Unter „Kreditoren Workflow“ (1) finden Sie alle zu bearbeitenden Kreditorenrechnungen 

sowie die Suche 
 
Unter „Sachkonto Workflow“ (2) finden Sie alle zu bearbeitenden Sachkontobelege sowie 

die Erstellung und die Suche. 
 
Unter „Optionen“ (3) finden Sie die Spezialfunktionen (individuell). 

 
Unter „Hilfe / Support“ (4) finden Sie das Supportformular welches Sie an den BuZ Support 
weiterleiten können. 

 
Unter „Persönliche Einstellungen“ (5) können Sie die E-Mail-Benachrichtigung bei 
Rechnungseingang sowie den Stellvertreter aktivieren.  
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Kreditoren Workflow  

 

Kreditoren Postkorb Auswahl 

 

 
Unter dem Link „Rechnungsführer“ (1) sind alle zu bearbeitenden Rechnungen ersichtlich. 

 
Die in Klammern angezeigte Zahl (17), zeigt die Anzahl unbearbeiteter Rechnungen an. 
Der Text vor der Zahl zeigt die Rolle im dipsIN an und kann zwischen Zuweiser, 

Rechnungsführer und Anweisungsberechtigten variieren (im Beispiel Rechnungsführer). 
 

Kreditoren Zusatzfunktionen  

 
– Suche 

Unter der „Suche“ (2) kann nach verschiedenen Kriterien eine Rechnung gesucht 
werden. Detaillierter Beschrieb unter dem Kapitel „Freie Suche“. 
 

– Direkterfassung Belege 
Die Funktion „Direkterfassung Belege“ (3) steht nur dem Zuweiser und 
Rechnungsführer zur Verfügung. 

 
– Zum Hauptmenu 

Der Link „zum Hauptmenu“ (4) führt Sie direkt auf die Hauptseite von dipsIN 
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Auswahl Rechnungsübersicht 

In der Rechnungsübersicht sehen Sie alle pendenten bzw. noch zu bearbeitenden 
Rechnungen mit Kreditorennamen, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Betrag, 
Buchungskreis und den zuständigen Bearbeiter. 
 

 

– Beim Anwählen der Rechnungsnummer (1) öffnet sich das Kontierungsfenster und 
das Rechnungsbild 

– Hier ist der Bearbeitungsstatus (2) der Rechnung ersichtlich (siehe Kapitel  

Statimeldungen).  
– mit „Zurück“ (3) gelangen Sie zurück auf die Rechnungsübersicht. 
– mit „Liste Drucken“ (4) wird eine pdf Datei aller aufgelisteten Rechnungen generiert. 

– mit „CSV Export“ (5) werden die angezeigten Rechnungen in eine Excel Datei 
exportiert. 

– mit „Mahnen“ (6) wird der bearbeitende Mitarbeiter an die Rechnung erinnert.  

(Diese Funktion ist beim materiellen Prüfer sowie beim Anweisungsberechtigten nicht 
aktiv). 

– mit „Status zurücksetzen“ (7) können Sie die Rechnung wieder zu sich in die 

Bearbeitung zurück-holen. Alle bisher erteilten Unterschriften bleiben erhalten.  
(Diese Funktion ist beim materiellen Prüfer nicht aktiv) 

– Mit „Parken“ (8) können Sie die Rechnung einen Tag zurückstellen.  

(Diese Funktion ist beim materiellen Prüfer, Zuweiser sowie beim 
Anweisungsberechtigten nicht aktiv) 
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Im Workflow Pendent 

 

 
Durch setzen des Häkchens „In WF pendent“ (1) werden alle Rechnungen angezeigt, 

welche im Status mat. Prüfer, Kontierer, Zuweiser, Rechnungsführer und 
Anweisungsberechtigten in ihrem Buchungskreis pendent sind. 

Stapelverarbeitung 

 

 
Sie haben die Möglichkeit mehrere Rechnung in einem Durchlauf zu bearbeiten, dafür 
müssen Sie wie folgt vorgehen:  

 
– Setzen Sie ein Häkchen bei „Stapelverarbeitung“ (2).  
– Beginnen Sie die Verarbeitung durch Drücken auf die erste Rechnungsnummer  

– Wurde die Rechnung z.B. mittels Button „Unterschrift erteilen“ an die nächste Instanz 
weitergeleitet, öffnet sich automatisch die nächste Rechnung zur Bearbeitung.  

 

Um die Stapelverarbeitung abzubrechen drücken Sie auf den Button „Abbrechen“. 
 
Um eine Rechnung später zu bearbeiten, können Sie diese mittels Button „weiter“ 

überspringen. 
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Rechnungsbild 

Durch klicken auf die Rechnungsnummer öffnet sich dipsIN sowie das Rechnungsbild. Die 
beiden Bilder sind unabhängig voneinander und können individuell auf dem Bildschirm 

positioniert werden. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Das Fenster mit dem Bild der eingescannten Rechnung wird nach einigen Minuten 

automatisch geschlossen. Kann aber jederzeit durch den Button „Bild anzeigen“ wieder 
aufgerufen werden. 
 

Bei mehrseitigen Rechnungen können Sie hier direkt auf eine Seite springen oder mittels 

„Nächste“ durchs Dokument blättern (1). 
– Hier können Sie die Rechnung vergrössern bzw. verkleinern, drehen, etc. (2) 

– Fenster schliessen (3). 

– Sie können die Rechnung mit allen Daten als Pdf (4) in schwarz/weiss oder mittels 
Button „PDF Drucken farbig“ (5) farbig ausdrucken bzw. auf Ihrem Computer 
speichern  
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Ansicht PDF-Druck  

Mit der pdf Ansicht wird der Beleg mit allen bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Kopfdaten 
Informationen ausgedruckt. Die Information über den Status verändert sich laufend. 

 
 
 

 
 
Auf der letzten Seite werden, die bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Visen inkl. 

Kommentaren aufgeführt.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Kopfdaten Rechnung 

Kopfdaten (Kreditor, Währung, Gesamtbetrag, etc.), können nur vom 
Buchungszentrum geändert werden. Falls falsche Daten erfasst wurden, muss die 
Rechnung abgelehnt werden (siehe Kapitel Ablehnen / Zurücksetzen einer Rechnung). 
Die weiss hinterlegten Felder können durch Sie angepasst werden. 
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– In den Kopfdaten (1) ist ersichtlich, ob es sich um eine Rechnung oder Gutschrift 
handelt. 

– Mit der Feldfunktion „Umleiten“ (2) können Sie die Rechnung einer anderen Person 

in Ihrer Organisation mit gleicher Rolle zusenden. Zuerst muss der Button „Umleiten“ 
gedrückt werden, damit das Drop-Down Fenster aktiv wird. Danach wird im Drop-
Down Fenster die gewünschte Person ausgewählt und anschliessend nochmals auf 

den Button „Umleiten“ geklickt. Nach der Umleitung ist die Rechnung für Sie nicht 
mehr ersichtlich. (Diese Funktion ist beim materiellen Prüfer inaktiv) 

– Unter „Buchungstext Kreditor“ (3) kann speziell ein Text für den Kreditor erfasst 

werden, welcher dann als Zahlungsgrund übermittelt wird. 

– Wird im Feld „Rechnungseingangs-Datum“ (4) ein Wert angezeigt, dann wird der 
Fälligkeitsvorschlag vom Rechnungs-Eingangsdatum her errechnet und nicht vom 

Rechnungsdatum. Das Rechnungs-Eingangsdatum ist nicht in allen 
Direktionen/Ämtern implementiert und kann im Support vom Buchungszentrum 
erfragt werden. 

– Mit dem Feld „Valutadatum“ (3) kann der Fälligkeitsvorschlag übersteuert werden. 
Wird ein Wert in diesem Feld eingetragen, ändern sich die Zahlungskonditionen auf 
„sofort netto“.  

– Das „Buchungsdatum“ (5) entspricht dem Rechnungsdatum. Ist die Buchungsperiode 
nicht mehr offen, wird der erste Tag der nächst offenen Buchungsperiode verwendet. 
Das Buchungsdatum kann übersteuert werden, muss aber immer vor dem 

Valutadatum liegen. Ist bei der automatischen Verbuchung nach der Visierung beim 
Anweisungsberechtigten die Buchungsperiode nicht mehr offen, wird das 
Buchungsdatum auf den ersten Tag der nächst offenen Buchungsperiode gesetzt. 

 

Beilage hochladen 

Unter der Funktion „Beilage hochladen“ können zusätzliche Belege im pdf-Format zur 
Rechnung hochgeladen werden. 
 

 
 
 

 
Durch Drücken des Buttons „Durchsuchen“ (1) kann die gewünschte Datei ausgewählt 
werden. Ist der Pfad im Feld (2) ersichtlich, können Sie mittels Button „Beilage hochladen“ 

(3) den Beleg ins System übertragen. Wurde der Beleg erfolgreich hochgeladen wird neben 
dem Button „Beilage hochladen“ eine Büroklammer ersichtlich. Die hochgeladene Datei 
wird am Ende des bereits vorhandenen Dokumentes angehängt.  

 
Beilagen können Sie auch nach der Verbuchung des Beleges im SAP (Status geb.1 / bez.) 

wie oben beschrieben hochladen. 

 
Soll eine hochgeladene Beilage gelöscht werden, drücken Sie erneut auf den Button 

„Beilage hochladen“ und drücken dann anschliessend, ohne eine Beilage zu selektieren, 
auf „Beilage hochladen“ (3). Der zuletzt hochgeladene Beleg sowie die Büroklammer 
werden gelöscht. Durch Drücken des Button „Filedialog schliessen“ (4) verlassen Sie die 

Funktion. 
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Kontierung der Rechnung 

Sie können die Rechnung entweder selber kontieren oder sie zur Kontierung an eine 

andere Person weiterleiten (siehe Kapitel Weiterleiten / Visieren). 

– Im Feld Sachkonto (1) wird die jeweils 10-stellige Sachkontonummer eingegeben.  
Beginnt das Sachkonto mit X9xxxxxxxx oder hat es an der fünften Stelle eine 5 

(xxxx5xxxxx) so sind dies IC Konten. Folglich muss zwingend eine Partnerkontierung 
eingegeben werden. 

– Der Betrag (2) wird vom System automatisch übernommen. 

– Wird ein Text unter Buchungstext (3) erfasst, ist dieser nur auf Sachkontoebene 
ersichtlich. Soll ein Text dem Kreditor übermittelt werden, muss dieser unter 
Kopfdaten „Buchungstext Kreditor“ eingetragen werden. 

– Bei CO-Element (4) kann zwischen folgenden Elementen ausgewählt werden: 

 
 
 
 
 
 
– CO-Kontierung (5) eingeben. 

Im Feld CO-Kontierung wird das PSP Element, der Auftrag, die Kostenstelle; der 
Netzplan oder das Bilanzkonto eingetragen. 
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– Mit „Prüfen“ (1) wird die Kontierung auf die Vollständigkeit überprüft. 

– „Zwischenspeichern“ (2) wird benötigt um bereits erfasste Daten zwischenzeitlich zu 
sichern. 

– Mit „Kontierung visieren“ (3) wird die Erfassung der Kontierung bestätigt. 

Die „Mehrfachkontierung“ (4) wird verwendet, wenn mehr als 2 Kontierungssätze 
eingegeben werden müssen. 

– In Feld (5) sind die bereits erteilten Unterschriften eingetragen.  

Die Mehrfachkontierung 

Es besteht die Möglichkeit, im Bereich Mehrfachkontierung, eine oder mehrere 

Kontierungszeilen zu kopieren. Wählen Sie Mehrfachkontierung aus: 
 
Geben Sie Ihre Kontierung ein und speichern Sie diese mit dem Button 

„Zwischenspeichern“ (5). Danach setzen Sie am linken Rand (1) ein Häkchen bei der Zeile, 
welche Sie kopieren wollen. Drücken Sie anschliessend auf „markierte Zeilen kopieren“ (2). 
Die kopierte Zeile wird unter dem letzten Eintrag eingefügt. 

 

Weitere Kontierungszeilen können Sie durch Drücken des Buttons „Zeilen einfügen“ (3) 

anzeigen lassen. Um die Mehrfachkontierung abzuschliessen wählen Sie zuerst „Prüfen“ 

(4), anschliessend den Button „Zwischenspeichern“ (5) und am Schluss „Kontierung 
visieren“ (6). Eine Mehrfachkontierung kann nur in dieser Ansicht visiert werden.  
Mit „Zurück“ (7) verlassen Sie die Mehrfachkontierung. 
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Weiterleiten / Visieren / Ablehnen 

 

Weiterleiten zum Kontieren (nur für Rechnungsführer) 

Das Suchfeld „(Weiterleiten) zum Kontieren“ (1) ist nur für den Rechnungsführer ersichtlich. 

 
– Im Feld „(Weiterleiten) zum Kontieren“ (1) den Name der Person eintragen, welche 

die Rechnung zum kontieren erhalten soll. 
– Mit der Lupe (2) wird nach der Person gesucht. Werden mehrere Personen 

gefunden, kann im Drop-Down-Fenster die zuständige Person angewählt werden. 

– Mit Drücken auf „Senden“ (3) wird die Rechnung der entsprechenden Person 
weitergeleitet. 
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Weiterleiten zur materiellen Prüfung 

Soll die Rechnung noch durch einen materiellen Prüfer visiert werden, kann die Rechnung 
wie folgt übermittelt werden.  

 
– Im Feld „zur materiellen Prüfung“ (1) den Namen der Person eintragen, welche die 

Rechnung zur materiellen Prüfung erhalten soll. 
– Mit der Lupe (2) wird nach der Person gesucht. Werden mehrere Personen 

gefunden, kann im Drop-Down-Fenster die zuständige Person angewählt werden. 

– Mit Drücken auf „Senden“ (3) wird die Rechnung an die entsprechenden Personen 
weitergeleitet. 

 

 
Dieses Symbol ermöglicht es Ihnen die Rechnung an mehrere materielle Prüfer zu 

senden.  

 
– Im Feld „zur materiellen Prüfung“ (1) den Namen der Person eintragen, welche die 

Rechnung zur materiellen Prüfung erhalten soll. 

– Mit der Lupe (2) wird nach der Person gesucht. Werden mehrere Personen 
gefunden, kann im Drop-Down-Fenster die zuständige Person angewählt werden. 

– Mit Drücken auf das grüne „+“ wird der materielle Prüfer im unteren Feld eingetragen. 

 

 

Sind alle materiellen Prüfer eingetragen, dann die Rechnung mittels Drücken des 
Buttons „Senden“ an den ersten materiellen Prüfer geschickt werden. 
 
Wurde die Rechnung von allen materiellen Prüfer unterzeichnet wird die Rechnung an 
Sie zur finalen Prüfung retourniert. (Rechnungsführer).  
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Sind Sie mit der Rolle als Zuweiser im dipsIN eingeloggt. Haben Sie zusätzlich die 
Möglichkeit zu wählen ob die Rechnung nach der Visierung aller materiellen Prüfer an Sie 
retourniert oder automatisch an den zuständigen Rechnungsführer weitergeleitet werden 

soll.  

 

 
Dieses Symbol hat nur eine Funktion, wenn im Workflow materielle Prüfer mit 
Login hinterlegt wurden. 
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Weiterleiten zum Anweisungsberechtigten 

Ist eine materielle Prüfung oder eine Kontierung durch eine Drittperson nicht nötig oder 
bereits geschehen, kann die Rechnung direkt an den Anweisungsberechtigten 
weitergeleitet werden.  
 
Wählen Sie im Drop-Down-Fenster (1) die entsprechende Person aus und drücken Sie 
anschliessend auf „Unterschrift erteilen“ (2). Die Rechnung wird geschlossen und Sie 
gelangen wieder zum Hauptmenu. (Ist beim Rechnungsführer keine Kontierung erfasst 
ist der Button „Unterschrift erteilen“ inaktiv). 
 

 

Speichern von Kommentar 

Sie haben die Möglichkeit vor der Weiterleitung einen Kommentar zu speichern.  

– Im Feld „Kommentareingabe“ (1) den gewünschten Text eintragen. 
– Mit dem Button „Übernehmen“ (2) den Text speichern. 
– Ist der Kommentar gespeichert ist er im Feld „Kommentar“ (3) mit dem 

Erfassungsdatum, der Uhrzeit und der E-Mail-Adresse des Erfassers ersichtlich. 
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Ablehnen / Zurücksetzen einer Rechnung 

Ist die Rechnung nicht korrekt, kann diese mit einer Begründung abgelehnt werden.  

Folgende Ablehnungsgründe stehen zur Verfügung. Es ist zwingend notwendig die 
Ablehnung noch mit einem Kommentar zu versehen. Dafür gehen Sie wie folgt vor:  

 
Im Drop-Down-Fenster (1) den gewünschten Ablehnungsgrund anwählen;  

 
– Rechnung zurück ins BuZ (Fehler in Kopfdaten) 

Die Rechnung wird zurück ins Buchungszentrum geschickt. 
– Rechnung einen Schritt im Workflow zurück. 

Die Rechnung wird an die vorhergehende Instanz zurück geschickt.  

– Rechnung 2 Schritte im Workflow zurück 
Die Rechnung wird an die erste Instanz zurück geschickt. 

 
Im Feld „Kommentareingabe“ (2) den Ablehnungsgrund spezifizieren und mit dem Button 
„Unterschrift ablehnen“ (3) die Rechnung zurückweisen. 
 

– Mit „Abbrechen“ (4) gelangen Sie zurück auf die Rechnungsübersicht. 
– In der „History“ (5) kann nachvollzogen werden, welchen Weg die Rechnung 

durchlaufen hat.  

– Mit „Bild anzeigen“ (6) kann die Rechnung nochmals angezeigt werden. 
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Suche  

 

Vorderfinierte Selektionskriterien 

 

 
 
Bei vordefinierten Selektionskriterien (1) das gewünschte Suchkriterium anwählen. 
In der Rubrik „Alle“ (2) den gewünschten Buchungskreis angeben. 

Mit dem Button „Suchen“ (3) wird die Abfrage gestartet. Die vordefinierten 
Selektionskriterien lassen sich nicht mit der freien Suche kombinieren. 

Freie Suche 

Die Suche erlaubt es, jede Rechnung nach beliebigen Kriterien zu suchen. Die Kriterien 
können individuell kombiniert werden. Gross- und Kleinschreibung wird bei der Suche nicht 

unterschieden.  
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Mit der Eingabe der Kreditorennummer (1) werden alle Rechnungen des entsprechenden 
Kreditors angezeigt. Für eine Mehrfachsuche klicken Sie auf das blaue Icon nach dem 
Textfeld. Dort können Sie mehrere Kreditorennummern eintragen. Bitte beachten Sie, dass 

pro Zeile jeweils eine Kreditorennummer stehen muss. 
 
Sind in der Suchmaske jeweils zwei Felder hintereinander, ermöglicht dies eine Suche „von 

/ bis“ (2) 
 
Die Felder, welche mit einem * markiert sind, ermöglichen eine Suche nach 

Wortfragmenten oder ein Teil der Nummer, sofern die Suche mit einem * abgeschlossen 

wird. 
 

Beispiel; 
 
Ergibt das Suchresultat: 

 
 
 

 
Durch Drücken des Buttons „Suche“ (3) wird die Suche nach den gewünschten Kriterien 
gestartet. 

 
Mit dem Button Zurück (4) gelangen Sie wieder auf das Hauptmenu 
 

Durch Drücken des Button „Kriterien löschen“ (5) werden alle ausgewählten Kriterien 
gelöscht und auf den Defaultwert gestellt. 
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Hilfe / Support 

Unter dem Menupunkt Hilfe / Support ist ein Supportformular hinterlegt, welches mit 
den entsprechenden Daten ergänzt werden kann und direkt an den Buchungszentrum 
Support geschickt wird. 
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Persönliche Einstellungen 

Durch Anklicken der „persönlichen Einstellungen“ (1) im Hauptmenü gelangen Sie in das 

Menu der Stellvertreter Regelung und E-Mail-Benachrichtigung. 
 

Infomails 

Unter „Infomails“ haben Sie die Möglichkeiten eine E-Mail-Benachrichtigung für folgende  
Aktionen zu wählen. Dafür setzen Sie ein „Häkchen“ (1) in das entsprechende Feld und 
bestätigen Ihre Eingabe mit dem Button „Speichern“ (2).  

 

 

Stellvertretung aktivieren 

In diesem Menupunkt können Sie, sofern vom Buchungszentrum eine Stellvertretung 

eingerichtet wurde, diese pro Organisationseinheit mittels „Häkchen“ (1) aktivieren.  
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Statimeldungen 

Die wichtigsten Statimeldungen werden hier angezeigt: 

 

Status Bedeutung 

 Rechnung beim zuständigen Rechnungsführer eingetroffen 

 Rechnung wurde von Rechnungsführer bearbeitet aber noch nicht 
weitergeleitet 

 Rechnung im Workflow zurückgesetzt 

 Beilage vorhanden 

 Mahnung an zuständigen Bearbeiter geschickt 

 Als Vorlage gespeichert 

 Zeile löschen 

 Beleg History 

Kont Pendent bei Kontierer 

Mat. Pr. Pendent bei materiellen Prüfer 

RO Pendent bei Rechnungsführer 

AW Pendent bei Anweisungsberechtigten 

Geb.-1 Im SAP gebucht, Bild der Rechnung im dipsIN abrufbar 

Geb.-2 Im SAP gebucht, Bild der Rechnung nur im SAP abrufbar 

Bez. Rechnung wurde bezahlt 

Gel. Rechnung wurde gelöscht 

Korr-2 Abgelehnter Beleg im Buchungszentrum zur neuen Bearbeitung 

Korr-1 Korrektur der Kopfdaten 
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Hilfestellung 
 
Buchungszentrum  

Finanzdirektion Kanton Zürich 
Postfach  
8090 Zürich  

 
 
Telefon Support  043/ 259 47 44 

Fax Support    043/ 259 50 08 
 
Öffnungszeiten   Montag bis Freitag 

     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
     13:00 Uhr – 16:30 Uhr 
 

e-Mail    buzsupport@fdfv.zh.ch 
 
 


