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Ihre Agate-Anmeldung wird mit CH-LOGIN ersetzt 
Ab 27. April 2022 wird Agate an das zentrale Anmeldesystem der Bundesverwaltung 

angeschlossen. 
 

Mit dem rasanten technischen Fortschritt sind wir heute auf allerlei Anwendungen angewiesen und müssen 

uns dafür immer mehr Passwörter und Benutzernamen merken. Dieser Umstand wird nun vereinfacht und 

Agate schliesst sich dem Anmeldeverfahren (CH-LOGIN) von eIAM an. Erstellen Sie ab dem 27.04.2022 

Ihr CH-LOGIN und melden Sie sich bequem mit einer einzigen Anmeldung für alle Ihre Anwendungen an. 

Gerne möchten wir Ihnen im nachfolgenden Video einen kurzen Überblick dazu verschaffen: 

https://www.eiam.admin.ch/pages/f!agate!pub_de.html?&https://www.eiam.admin.ch/agate/&l=de 

 
 
Was bedeutet das für mich? 

Die Umstellung auf das neue Anmeldeverfahren (CH-LOGIN) sollten Sie im Zeitraum vom 27.04.2022 (ab 

ca. 13 Uhr) bis am 17.10.2022 durchführen. Nach dem 17.10.2022 wird die Umstellung beim nächsten 

Anmelden erzwungen. Die Anmeldung über Agate ist während der Übergangsphase weiterhin direkt über 

Agate möglich, solange Sie Ihren Account nicht umgestellt haben. 

Ihr Agate-Benutzerkonto sowie Ihre hinterlegten Daten bleiben dabei unverändert. Nachdem Sie sich bei 

CH-LOGIN registriert haben, können Sie schnell und einfach alle Ihre Agate-Nummern verknüpfen sowie 

auswählen. Das Agate-Passwort benötigen Sie anschliessend nicht mehr. TVD-Benutzende benötigen die 

Agate-Nr. weiterhin für einige Meldungen in der TVD. 
 
Was muss ich tun?  

Navigieren Sie wie gewohnt zur Seite www.agate.ch und klicken Sie auf das «CH-LOGIN»-Logo und 

anschliessend auf «Account erstellen». Der Einrichtungsassistent wird Sie bequem durch den 

Registrierungsprozess von CH-LOGIN begleiten. 

 
Welche Vorbereitungen muss ich treffen? 

Sie benötigen für die Registrierung lediglich eine gültige E-Mail-Adresse sowie ca. 5–10 Minuten Zeit. 

 
Muss ich CH-LOGIN für die Anmeldung verwenden? 

Nein, Sie können sich auch über weitere Anmeldeverfahren von eIAM in Agate anmelden wie bspw. über 

ein kantonales Anmeldeverfahren oder eines für Bundesangestellte etc. Im Zweifelsfall bitte jedoch CH-

LOGIN wählen. 
 
Wo finde ich weitere Informationen? 

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier. 

Hier finden Sie umfangreiche Informationen und Support zum neuen Anmeldeverfahren.  

https://www.eiam.admin.ch/pages/f!agate!pub_de.html?&https://www.eiam.admin.ch/agate/&l=de
http://www.agate.ch/
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Politik/Datenmanagement/Agate/migration-eiam/schritt-fuer-schritt-anleitung.pdf.download.pdf/Anleitung_Austausch_Agate-Login_mit_CH-Login_V1-0.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/agate/migration-eiam.html

