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Registrierung und Login (CH-Login) 
Version 2.0 / Stand Februar 2022 

Über diese Webseite 
https://webkennzahlen.bav.admin.ch können Sie 
dem Bundesamt für Verkehr (BAV) die 
gew ünschten Daten liefern. Damit Sie auf die 
Webapplikation zugreifen können, ist eine einmalige 
Registrierung mit E-Mail-Adresse und Mobiltelefon-
Nummer notw endig (CH-Login). Wenn Sie bereits 
über ein CH-Login verfügen, müssen Sie diesen 
Schritt nicht durchführen.  

Nach der Registrierung können Sie anschliessend 
einen Zugriff  beantragen. Der Antrag w ird an die 
zuständige Stelle im BAV w eitergeleitet. Die 
Bearbeitung des Antrages w ird so rasch als möglich 
erfolgen, kann jedoch mehrere Werktage dauern. 
Sobald der Zugriff  eingerichtet ist, w erden Sie vom 
BAV eine Information per E-Mail erhalten. Danach 
ist der Zugriff  auf die Webapplikation möglich.  

Da es sich um schützensw erte Daten handelt, ist 
der Zugang zur Webapplikation mittels zw ei 
verschiedenen Faktoren abgesichert. Die 
vorliegende Lösung benutzt als zw eiten Faktor das 
persönliche Mobiltelefon (geschäftlich oder private 
Mobiltelefon-Nummer), auf w elchem pro Sitzung ein 
neuer Verif ikationscode (SMSCode) empfangen 
w erden kann. Der Zugang w ird nur bei Vorliegen 
von beiden Faktoren gew ährt. 

Schritt 1: CH-Login 
Dieser Schritt betrifft die Personen, die noch 
keinen individuellen CH-Login haben. Alle 
Personen, die letztes Jahr schon Zugriff auf ein 
Modul der Applikation (oder auf irgendeine 
elektronische Dinsteleistung des Bundes) 
hatten, haben zwangsläufig schon ein CH-Login. 
Für diese geht es direkt zu Schritt 2 unten. 

 
a. Wählen Sie das CH-Login. 

b. Für die Registrierung w ählen Sie “Account 
erstellen”. 

 
c. Hier füllen Sie alle Felder aus. 

 
d. Tragen Sie den per E-mail erhaltenen Code in 
das entsprechende Feld ein. 

 

 
e. Drei Sicherheitsfragen ausw ählen und 
beantw orten 

 
f. Wählen Sie die Authentisierungsmethode per 
Mobilnummer aus. 

Wenn Sie die Methode mit der Authenticator-App 
benutzen möchten, folgen Sie bitte der zugehörigen 
Anleitung in der App. 

https://webkennzahlen.bav.admin.ch/
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g. Telefonnummer eingeben  

 
h. und den per SMS erhaltenen Code eintragen  

 
oder anstelle von g. und h. die Authenticator-App 
verwenden. 

 

Schritt 2: Zugang eIAM + erstmaliges 
Modulzugriffsantrag 
Dieser Schritt betrifft die Personen, die ein CH-
Login haben (s. Schritt 1) aber noch keinen 
Zugriff zu irgendeinem Modul der 
Webapplikation, also neue Anwender. Alle 
Personen, die schon einen Zugriff auf ein Modul 
der Applikation haben, gehen bitte direkt zu 
Schritt 3. 

a. Brow ser schliessen, neu öffnen und w ieder die 
Webseite aufrufen. Jetzt w ählen Sie das CH-Login 
aus. 

b. Mit registriertem Email und dem dazugehörigen 
Passw ort anmelden 

 
c. SMS Code eingeben 

 
d. Zugangsberechtigung anfordern 

Achtung: Im Kommentarfeld den Modul angeben, 
für w elchen Sie den Zugriff  bestellen: “Jahresbericht 
Seilbahn” oder “öV Statistik“ (inkl. Seilbahnen). 

 
e. Sobald die Administratorinnen Ihren Zugang 
freigeschaltet haben, w erden sie per Mail 
benachrichtigt. Dieser Schritt kann einige 
Arbeitstage in Anspruch nehmen. 

f. Sobald Sie die Zugangsbestätigung per Mail 
erhalten haben, können Sie sich auf 
https://w ebkennzahlen.bav.admin.ch via CH-Login 
anmelden. Sie kommen dann in den Modul , für 
w elchen Sie den Zugriff  bestellt haben. 

Sie können dann in diesem Modul arbeiten. Schritt 
3 erübrigt sich. 

 
Schritt 3: Zugriffsantrag auf einen weiteren 
Modul 
Dieser Schritt betrifft die Personen, die ein CH-
Login haben (s. Schritt 1) und schon Zugriff zu 
irgendeinem Modul der Webapplikation. 

Loggen Sie sich bitte über 
https://webkennzahlen.bav.admin.ch und ihrem 
CH-Login w ie gew ohnt auf die Webapplikation.  

Clicken Sie bitte oben rechts auf das Konto-Symbol. 
Ein Feld w ird aufgemacht, in w elchem Sie die Taste 
“ZUGRIFFS-ANTRA G” anclicken können: 

https://webkennzahlen.bav.admin.ch/
https://webkennzahlen.bav.admin.ch/
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Dieser Vorgang öffnet eine Neue Seite: 

 
 

1. Wählen Sie aus der Liste aus, im Namen 
w elches Unternehmens Sie den Zugang auf 
eines der Module beantragen. Es kann pro 
Antrag nur ein Unternehmen gew ählt w erden. 
Sie können aber mehrere Anträge 
hintereinander durchführen, nachdem Sie einen 
abgeschlossen haben. 

2. Wählen Sie den Bereich, in w elchem Sie den 
Zugang w ünschen. In diesem Fall “Jahresbericht 
Seilbahn” oder “öV-Statistik” Es kann pro Antrag 
nur ein Bereich gew ählt w erden. Sie können 
aber mehrere Anträge hintereinander 
durchführen, nachdem Sie einen abgeschlossen 
haben. 

3. Ergänzen Sie Ihren Antrag mit einem 
Kommentar oder einer Erklärung, falls nötig. 
Zum Beispiel, w enn anhand Ihrer Email nicht 
klar ist, w ieso Sie für das oben gew ählte 
Unternehmen einen Antrag stellen oder Sie für 
ein Modul den Zugriff  mit einer speziellen 
Funktion (z.B. Administration) bestellen 
möchten. 

4. Senden Sie die Bestellung ab. Sie w erden per 
Email benachrichtigt, w enn die gew ünschte 
Einstellung vorgenommen w urde. Dieser 
Prozess kann je nach Andrang einige Werktage 
in Anspruch nehmen.  

 

 

 
*   *   * 

Claude Muster 

claude.muster@tuxyz.ch 


