
JUBILÄUMSAUSGABE
APRIL 2017

DAS KUNDENMAGAZIN VON SWITCH



ZÜRICH

LAUSANNE

8 -

4 -

2 -

16 -

64 -

32 -

128 -

256 -

1 -

0.00 10.00 20.00

Wholesale Price in Euros

Ab
us

e 
Sc

or
e 

(lo
g)

30.00 40.00 50.00

.CH

Nexus

Open

2 // JUBILÄUMSAUSGABE APRIL 2017 3JUBILÄUMSAUSGABE APRIL 2017 // 

SWITCH gewinnt Sicherheits-
preis für .ch
SWITCH und ihre Pendants in Öster-
reich und Deutschland sind für ihre  
gemeinsamen Bemühungen zum 
Schutz des Domain Name Systems mit 
dem Sicherheitspreis von CENTR aus-
gezeichnet worden.

SWITCH gewinnt Ausschreibung 
von .ch 
Das Angebot von SWITCH hob sich  
gemäss BAKOM durch ein aus- 
gezeichnetes Konzept zur Bekämpfung 
der Cyberkriminalität und ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis von den  
übrigen Offerten ab.

20 Jahre SWITCH-CERT 
Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums 
veranstaltete SWITCH-CERT am 
21. September eine Feier mit einem 
Symposium. Dessen Thema lautete 
«Geschichte und Zukunft von Incident 
Response.»

SWITCH edu-ID geht live 
Der Pilot der Hochschul-Identität 
SWITCH edu-ID wird live geschaltet. 
Sie ist die mächtige Weiterentwicklung 
der erfolgreichen Authentisierungs- 
und Autorisierungsinfrastruktur 
SWITCHaai.

100 Gigabit pro Sekunde 
Nach dem schweizweiten Ausbau der 
Glasfaserinfrastruktur überträgt der 
neue SWITCHlan-Backbone nun bis zu 
100 Gigabit pro Sekunde, und er hat 
durchgehend Leistungsreserven.

Gewinn des Best-of- 
Swiss-Web-Ehrenpreises 
Die Jury begründet die Verleihung des 
Ehrenpreises unter anderem damit, 
dass SWITCH seit über 25 Jahren als 
IT-Kompetenzzentrum zuverlässige  
Dienste leiste, sowohl für die Schweizer 
Hochschulen als auch für die gesamte 
nationale Internet-Industrie. 

Kompetenzzentrum für  
IT-Beschaffungsfragen gegründet
Mit SWITCHprocure profitieren die 
Hochschulen von besseren  
Konditionen, einheitlichen Vertrags- 
bestimmungen, einer zentralen  
Anlauf- und Koordinationsstelle und  
voller Transparenz.

Bekämpfung von Domainmissbrauch 
Der Malwareprozess von SWITCH wird 
gesetzlich verankert. Er erlaubt SWITCH 
ein schnelles Abschalten verseuchter  
.ch-Webseiten. In seiner Art ist er  
pionierhaft und eine Voraussetzung  
dafür, dass sich die .ch-Domain zu einer 
der sichersten der Welt entwickelt.

Gründung von switchplus 
SWITCH gründet die Tochtergesell-
schaft switchplus ag, die neben  
.ch-Domain-Namen weitere 
Domain-Endungen sowie Web- und 
Mail-Dienste anbietet.

Kompetenzförderung  
beim Nachwuchs 
Über 100 Schulklassen aus der Schweiz 
nehmen erstmals am SWITCH Junior 
Web Award teil. Der Wettbewerb för-
dert Kompetenzen rund um die Erstel-
lung einer Webseite. 

Gigabits für die Hochschulen 
Startschuss des gläsernen 
2,5-Gbit/s-Datenhighways für die 
Hochschulen. SWITCHlan verbindet die 
Standorte CERN, Uni Lausanne, Uni 
Bern, Uni Basel und ETH Zürich.

Ausweitung von SWITCHlan  
Mit der Ausweitung der 
SWITCH-Dienstleistungen auf Fach-
hochschulen und pädagogische Hoch-
schulen werden auch alle Schweizer 
Fachhochschulen und pädagogischen 
Hochschulen an das Wissenschafts-
netz SWITCHlan angeschlossen.
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Geburt von SWITCHlan 
Geburt des Hochschulnetzwerkes 
SWITCHlan mit einer maximalen Band-
breite von 128 Kbit/s. SWITCH bringt 
damit das Internet in die Schweiz.

Gründung der Stiftung SWITCH 
Am 22. Oktober signieren Vertreter 
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der acht Hochschulkantone 
die Stiftungsurkunde von «SWITCH – 
Teleinformatikdienste für Lehre und 
Forschung».

Eine detailliertere Timeline befindet sich auf der Website von SWITCH. swit.ch/timeline

Betrieb von SWITCH-CERT 
SWITCH-CERT nimmt als erstes Com-
puter Emergency Response Team der 
Schweiz seine operative Tätigkeit auf.

1996

1990

«.ch» wird geboren
ETH- Professor Dr. Bernhard Plattner 
beauftragt am 20. Mai 1987 die zu-
ständige «Internet Assigned Numbers 
Authority» IANA mit dem Eintrag der 
«.ch»-Domain ins «Domain Name  
System».

SWITCH wird Registry von «.ch» 
SWITCH wird erster «Internet  
Service Provider» der Schweiz und  
Registrierungsstelle für «.ch» 

30 JAHRE  
ERFAHRUNG 
für eine erfolgreiche Zukunft

Stationen des Erfolgs: Von den Anfängen des  

Internets über die Vernetzung der Hochschulen  

bis zur lebenslangen Identität. 
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A ls die Stiftung SWITCH vom Bund 
und den Universitätskantonen 
1987 mit dem Zweck gegründet 

wurde, «die nötigen Grundlagen für den 
wirksamen Gebrauch moderner Methoden 
der Teleinformatik im Dienste der Lehre 
und Forschung in der Schweiz zu schaffen», 
war das Internet Protocol zwar bereits auf 
der Welt, aber das World Wide Web noch 
Zukunftsmusik. Das ist gerade mal 30 Jah-
re her. Nichts hat die Welt seitdem so 
grundlegend verändert wie «die modernen 
Methoden der Teleinformatik».

Seit den Anfängen des Internets in der 
Schweiz sorgt die Stiftung dafür, dass alle 
Webadressen mit der Endung .ch sicher 
und stabil erreichbar sind. Ein Ausfall der 
DNS-Infrastruktur von SWITCH wegen ei-
ner technischen Panne oder eines Cyber-
angriffs hätte heute dramatische Folgen. 
Kein Wunder, hat der Bund ein wachsames 
Auge auf diese «kritische Infrastruktur». 
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-
bung im Frühling 2016 konnte SWITCH 
das Bundesamt für Kommunikation über-
zeugen, dass die nationale Top Level Do-

main auch künftig sicher bei SWITCH auf-
gehoben ist. Das Registry-Mandat wurde 
um mindestens fünfJahre verlängert – ein 
Gütesiegel, auf das SWITCH besonders 
stolz ist.

Von der breiten Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt hat sich SWITCH in den zu-
rückliegenden 30 Jahren vor allem mit in-
novativen ICT-Lösungen für die Schweizer 
Hochschul-Community verdient gemacht 
und darauf ihre Kernkompetenzen aufge-
baut. 

1. Netzwerk: 
Auf- und Ausbau des sicheren Hochleis-
tungsdatennetzes SWITCHlan für Lehre 
und Forschung.
2. Sicherheit: 
Etablierung des Computer Emergency-Re-
sponse Teams SWITCH-CERT zum Schutz 
des Schweizer Hochschulraums und der 
Wirtschaft vor Cyberkriminalität.
3. Identitätsmanagement: 
Entwicklung, Implementierung und Be-
trieb der hochschulübergreifenden Identi-
tätsmanagement-Lösung SWITCHaai und 

Die Biografie von SWITCH ist auch ein Rückblick auf 30 

Jahre ICT-Geschichte. Sie hat nicht nur die Lehre und  

Forschung grundlegend verändert. Sie hat alles verändert. 

Ein Jubiläum, das im Zeichen von Visionen und Faszinatio-

nen steht.

SWITCH edu-ID für den bequemen Zu-
gang zu akademischen Ressourcen. Die fol-
genden Berichte befassen sich näher mit 
diesen für die Schweizer Hochschulland-
schaft wichtigen Errungenschaften.
Die Dynamik der Entwicklungen lässt sich 
am besten am Beispiel der SWITCHlan-Sto-
ry verdeutlichen: 1988 stand eine Leitung 
zwischen Zürich und Lausanne, die es auf 
eine Datenrate von maximal 128 Kbit/s 
brachte. Heute sind alle Hochschulen und 
Forschungsorganisationen in der Schweiz 
an SWITCHlan angeschlossen. Im aktuel-
len Ausbau sind Datenraten bis 100 Gbit/s 
verfügbar. Leistungssteigerung: Faktor 
800 000.

In enger Zusammenarbeit mit den Schwei-
zer Hochschulen hat SWITCH in diversen 
ICT-Domänen ihre Kernkompetenzen auf-
gebaut und Pionierarbeit geleistet: Netz-
werk, Sicherheit, Identitätsmanagement. 
Parallel dazu haben die Mitarbeitenden von 
SWITCH vertrauensvolle Beziehungen in 
der nationalen und internationalen Hoch-
schul- und Internet-Community und zu 
Bundesstellen aufgebaut. Vertrauen ist die 
Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit, 
und in diesem besonderen Fall ist Zusam-
menarbeit die Basis für Innovation.
SWITCH steht für mehr Leistung, Komfort 
und Sicherheit in der digitalen Welt. Dar-
an hat sich in 30 Jahren nichts geändert. 
Der Erfolg von SWITCH wäre ohne das ex-
zellente Zusammenspiel von Kunden, Part-
nern, Stiftungsräten und Mitarbeitenden 
nicht möglich gewesen. Dafür sei allen sehr 
herzlich gedankt.

SWITCH steht für mehr 

Leistung, Komfor t und Sicherheit 

in der digitalen Welt

30 JAHRE 
PIONIERARBEIT  
auf höchstem Niveau



W egen ihrer Grösse beneiden 
die Beneluxstaaten die 
Schweiz wahrscheinlich 

nicht. Aber auf etwas sind sie garantiert nei-
disch: unser Lawinenbulletin. Denn wo es 
ein Lawinenbulletin gibt, gibt es schöne 
Berge, glitzernden Schnee und Wintergau-
di pur. Die ersten Lawinenbulletins erschie-
nen bereits 1945, damals noch im Wochen-
rhythmus. 1997 wurde auf Tagesrhythmus 
umgestellt, und seit 2012 erscheint es zwei-
mal täglich in vier Sprachen. Für Sicher-
heitsverantwortliche, Bergführer und pis-

tenmüde Schneesportler ist das 
Lawinenbulletin eine unentbehrliche In-
formationsquelle. Es kann Leben retten.

Wie und wo es produziert wird, ist weniger 
bekannt. Verantwortlich dafür ist das  
Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF in Davos. Das Institut gehört 
zur Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL, einer 
Forschungsanstalt des ETH-Bereichs. Im 
SLF ist das Team Lawinenwarnung zu-
ständig. Es sammelt, analysiert und verar-

beitet laufend Daten von 160 Beobachtern 
und 170 automatischen Messstationen im 
Feld. Daraus entsteht das berühmte Lawi-
nenbulletin.

Doch was hat SWITCH damit zu tun? 
Ohne SWITCH würde das Lawinenbulle-
tin das Davoser Büro nicht verlassen. Dass 
es zweimal täglich zuverlässig in das di-
gitale Universum befördert wird, ver-
dankt es dem Hochleistungsdatennetz 
von SWITCH, seit 1989 bekannt unter 
dem Namen SWITCHlan. Das SLF ist seit 

2006 redundant an SWITCHlan ange-
schlossen.

Kein Aktivum symbolisiert die Leistung 
von SWITCH besser als SWITCHlan. Es 
ist ein Datennetz der Superlative, denn es 
wurde für einen einzigen noblen Zweck 
konzipiert: Datentransport im Dienst der 
Wissenschaft. Seine überragenden Eigen-
schaften in wenigen Worten: unerschöpfli-
che Kapazität, geringe Komplexität,  
globale Interkonnektion. Es gibt keine Uni-
versität, Fachhochschule, Pädagogische 

Hochschule oder namhafte Forschungsein-
richtung in der Schweiz, die nicht an 
SWITCHlan angeschlossen ist. Sogar welt-
berühmte Institutionen wie das CERN und 
das PSI sind dabei. 

Zunehmend interessieren sich auch For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen aus 
der Privatwirtschaft für SWITCHlan. Sie 
schätzen die Leistungsreserven ebenso wie 
die mit der SWITCH-Infrastruktur ver-
bundene Stabilität, Sicherheit und Unab-
hängigkeit. Diese neuen Kunden agieren 
global und benötigen einen direkten An-
schluss an internationale Forschungsnetze, 
mit denen SWITCHlan verbunden ist.

Für SWITCH ist dieses Interesse positiv. 
Forschung ist immer häufiger eine öffent-
lich-private Partnerschaft mit internatio-
nalen Kooperationen. Die zusätzlichen Ein-
nahmen durch die wachsende Anzahl 
Kunden sichern den vorausschauenden 
Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und 
leisten einen willkommenen Beitrag an die 
Finanzierung von Innovationsprojekten 
zugunsten der SWITCH-Community.

SWITCH kann heute flexibel und kurzfris-
tig neue Verbindungen zwischen beliebigen 
Punkten innerhalb von SWITCHlan bau-
en. Die Verbindungen sind äusserst stabil: 
Faserunterbrüche werden vom System 
selbstständig erkannt und die betroffenen 
Kanäle umgeleitet. Voll ausgebaut, könnte 
SWITCHlan zurzeit auf 88 Kanälen Daten 
mit einer Geschwindigkeit von je 100 Gi-
gabit pro Sekunde übertragen. Es hat noch 
etwas Platz neben dem Lawinenbulletin.

FÜR HIMMELS- 
STÜRMER 
ist kein Berg zu hoch

SWITCH steht für mehr Leistung in der digitalen Welt. Mit ihrer  

weitsichtigen Planung stellt SWITCH sicher, dass zu jedem Zeit-

punkt mehr als genug Leistung für alle Kunden zur Verfügung steht.

SWITCHlan – 

Ein Datennetz

der Super- 

lative
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zweite Trend ist die Digitalisierung, die im-
mer mehr Lebensbereiche erfasst. Mit dem 
Grad der Digitalisierung wachsen die Ab-
hängigkeit von IT und die Angriffsfläche. 
Das Schadenspotenzial steigt drastisch an.

Was kann man dagegen tun? Darauf gibt es 
nur eine sinnvolle Antwort: verstärkt zu-
sammenarbeiten. Die Sicherheitsexperten 
von SWITCH tun dies auf nationaler und 
internationaler Ebene seit den Anfängen 
des Internets. Ihr kostbares Wissen in der 
Einschätzung von Cyberrisiken und Ab-
wehr von Angriffen erwarb SWITCH bei 
der Ausübung ihrer Kernaufgaben, dem Be-
trieb des nationalen Hochschulnetzwerkes 
SWITCHlan und der Verwaltung der Top 
Level Domains .ch und .li.

Auf die Sicherheit von Netzwerk- und 
DNS-Infrastrukturen ist das Computer 
Emergency Response Team CERT spezia-
lisiert. Seine exzellente Reputation ver-
dankt es erfolgreichen Pionierleistungen, 
klugen Kooperationen, effektiven Prozes-
sen, aktiven Verbindungen zu internatio-
nalen CERT-Organisationen sowie der seit 
vielen Jahren erfolgreichen Zusammenar-
beit mit Banken. SWITCH darf für sich in 
Anspruch nehmen, für den Internetstand-
ort Schweiz hervorragende Arbeit geleistet 
zu haben. 2015 erhielten die Registrierungs-
stellen DENIC, nic.at und SWITCH vom 
Council of European National Top Level 
Domain Registries CENTR einen Preis für 
ihre wegweisende Zusammenarbeit im 
Bereich Sicherheit. Im selben Jahr kam eine 
Untersuchung der US-Firma Architelos 

zum Ergebnis, dass .ch die sicherste Top  
Level Domain Europas ist.

SWITCH geniesst das Vertrauen der Hoch-
schul-Community, der Behörden und der 
Wirtschaft wie keine andere Organisation 
– eine Chance, die es zu nutzen gilt. Mehr 
denn je braucht die Schweiz ein kooperati-
onsversiertes und vertrauenswürdiges 
Kompetenzzentrum, das den künftigen 
Herausforderungen im Bereich Sicherheit 
gewachsen ist. SWITCH wird ihr Know-
how konsequent weiter ausbauen und ver-
mehrt mit relevanten Bundesstellen und 
der Schweizer Wirtschaft kooperieren. Die 
Nachfrage steigt.

GLOBAL VERNETZT 
im Dienst der Sicherheit

.ch hat einen sehr  

guten Ruf, speziell  

im Bereich  

der Sicherheit.

SWITCH steht für mehr Sicherheit in der digitalen Welt. 

Als Betreiberin von kritischen Infrastrukturen musste 

SWITCH im Lauf der Jahre viele Tests bestehen. Das hat 

ihr viel Respekt und Vertrauen eingebracht.

Philipp Metzger, Direktor BAKOM

H eimtückische Angriffe auf Com-
puter gehören in der digitalen 
Welt längst zum Alltag. Die stän-

digen Software-Updates und die Flut dubi-
oser Mails nerven zwar – aber muss man 
deswegen ernsthaft über Sicherheit nach-
denken?

Man muss den Tatsachen ins Auge sehen: 
Während Sie entspannt diese Zeilen lesen, 
denken andere gerade intensiv über Sicher-

heitslücken nach – talentierte Leute wie Sie, 
aber im Dienst eines anderen Geschäftsmo-
dells: Betrug, Diebstahl, Hehlerei, Erpres-
sung, Manipulation. Sie sind vielleicht ihr 
nächstes Angriffsziel. Kann sein, dass Sie 
es schon waren, ohne es zu merken. Die Me-
thoden werden immer raffinierter. Die or-
ganisierte Internetkriminalität richtet in 
Teilen der westlichen Welt bereits mehr 
Schaden an als konventionelle Verbrechen.

Wird die Bedrohungslage schlimmer? Auf 
jeden Fall komplexer. Zwei sich über-
lagernde Trends fordern die Sicherheitsver-
antwortlichen heraus: Cyberkriminelle ar-
beiten immer professioneller und gezielter. 
Man spricht unterdessen von einem flori-
erenden Wirtschaftszweig, der nur eine 
Regel kennt: Es gibt keine Regeln. Der 
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VORREITERROLLE 
im Identitätsmanagement

E ine Kernkompetenz von SWITCH 
ist das hochschulübergreifende 
Identitätsmanagement in der akade-

mischen IT-Landschaft. 2005 lancierte 
SWITCH die Authentifizierungs- und Au-
torisierungs-Infrastruktur SWITCHaai. 
Damit erhielten Hochschulangehörige erst-
mals ein Benutzerkonto mit einem Login, 
das sie auch für die IT-Ressourcen anderer 
Hochschulen verwenden konnten. Die  
Pionierleistung wurde sehr rasch zum na-
tionalen Standard und setzte ihre Erfolgs-
story im Ausland fort. Die SWITCHaai- 
Identität ist jedoch an eine aktive Rolle in 
einer Schweizer Hochschule gekoppelt. 
Verlässt der Inhaber die Hochschule, er-
lischt sein Benutzerkonto und mit diesem 
seine Identität.
Diese Einschränkung beseitigt die Nach-
folgelösung SWITCH edu-ID. Dieses Be-
nutzerkonto ist ausschliesslich an den In-
haber gekoppelt und daher lebenslang 
gültig. Ändert sich die Rolle, wird die Iden-
tität entsprechend angepasst. Personen mit 
einer SWITCH edu-ID können Ressourcen 
der Hochschul-Community jederzeit nut-
zen, sofern sie von einer autorisierten Per-
son entsprechende Rechte erhalten haben. 
Diese Flexibilität vereinfacht die Verwal-
tung von persönlichen Datenbeständen 
und zahlt sich insbesondere in der For-
schungszusammenarbeit aus.

Der Nutzen lässt sich am Beispiel der Nati-
onalen Forschungsinitiative  «Personali-
sierte Medizin» veranschaulichen. Die In-

itiative will die Grundlage schaffen, um 
Daten im Gesundheitswesen für die For-
schung und Innovation in der nötigen Qua-
lität verfügbar zu machen. Sie wird als  
nationale Verbundaufgabe zwischen 
Hochschulen, Spitälern und Förderorganen 
umgesetzt – darauf haben sich swissuniver-
sities, ETH-Rat, SNF, SIB und SAMW ge-
einigt. Die SAMW hat vom Bund den Auf-
trag erhalten, eine Aufbauorganisation für 
ein Swiss Personalized Health Network 
(SPHN) einzurichten und zu koordinieren. 
Dieses Netzwerk soll eine Harmonisierung 
der unterschiedlichen Datentypen und In-
formationssysteme gewährleisten und den 
für die Forschung notwendigen Datenaus-
tausch ermöglichen. Auf technischer Ebe-
ne wird die Interoperabilität von gesund-

SWITCH steht für mehr Komfort in der digitalen 

Welt. Die neue Identitätsmanagement-Lösung 

SWITCH edu-ID ist optimal auf die heutigen Bedürf-

nisse der Hochschulbildung und -forschung zuge-

schnitten. Breit abgestützte Forschungsvorhaben 

wie die Nationale Förderinitiative «Personalisierte 

Medizin» können davon besonders stark profitieren.

heitsrelevanten Daten, wie zum Beispiel 
klinische Patientendaten, molekulare 
«omics»-Daten, Messungen von Sensoren 
oder Laborbefunde, durch das Datenkoor-
dinationszentrum am SIB Swiss Institute 
of Bioinformatics sichergestellt. Das Zent-
rum ermöglicht den Forschern, Daten aus 
verschiedenen verteilten Plattformen für 
wissenschaftliche Studien zu nutzen: Uni-
versitätsspitäler, Universitäten inkl. ETH/
EPF und «omics»-Plattformen (Genomics, 
Proteomics, Metabolomics) machen den 
Anfang.  Später werden weitere Daten fol-
gen, zum Beispiel Referenzdaten von ge-
sunden Vergleichsgruppen, Daten von an-
deren Dienstleistern im Gesundheitsbereich 
oder auch Lifestyledaten, die von den Bür-

gern selbst zur Verfügung gestellt werden 
«Quantified Self».
Die Anforderungen an das Identitätsma-
nagement ergeben sich aus der Grösse und 
Komplexität dieser Forschungsinitiative 
und den hohen Anforderungen an Daten-
sicherheit und Nachvollziehbarkeit: Die Lö-
sung muss darauf zielen, berechtigten und 
eindeutig identifizierten Personen aus ver-
schiedenen Disziplinen, Projekten, Orga-
nisationen und Nationen auf der Grundla-
ge einer gemeinschaftlich organisierten 
Infrastruktur einen unkomplizierten und 
sicheren Zugang zu spezifischen Ressour-
cen zu gewähren. Einfachheit und Komfort 
sollen auf der einen Seite dort gewährleis-
tet sein, wo die Daten gesammelt, verwal-
tet und zur Verfügung gestellt werden, und 

auf der anderen Seite dort, wo die For-
schenden auf diese Daten zugreifen, um sie 
zu analysieren.
Die vom Bund unterstützte Lösung 
SWITCH edu-ID erfüllt diese hohen An-
forderungen. Sie basiert auf internationa-
len Standards und vereinfacht die For-
schungszusammenarbeit und das 
lebenslange Lernen durch einen innovati-
ven Ansatz, der den Nutzer des Dienstes 
ins Zentrum stellt und nicht mehr seine 
temporäre Rolle in einer bestimmten Or-
ganisation.

SWITCH entwickelt ihre Identitätsma-
nagement-Lösung gemeinsam mit ihren 
nationalen und internationalen Partnern 
in der Hochschul-Community weiter.

 Die Identity-  

Management-  

Konzepte und  

-Lösungen 

 von SWITCH 

 werden 

 wesentlich zum 

Er folg von SPHN 

beitragen.

Prof. Dr. Torsten Schwede, Universität Basel, 
SIB Schweizerisches Institut für 
Bioinformatik, Executive Board SPHN
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STIMMEN 
aus der Community

Was gefällt unserer Community an der Zusammenarbeit  

mit SWITCH? Welchen Mehrwert hat ihre Organisation  

daraus? Was macht SWITCH für sie einzigartig? Stimmen  

aus der Community über SWITCH.

Dr. Kurt Baltensperger,  
Leiter Stabsbereich Wissenschaft, 
ETH-Rat

Eine Bottom-up-Kultur, wie sie bei 
SWITCH auf allen Stufen gelebt  
wird, führt zu Innovationen, die in 
der Praxis Bestand haben.

Prof. Dr. Torsten Braun, Institut 
für Informatik, Universität Bern

SWITCH hilft uns dabei, effizient,  
sicher sowie zuverlässig mit unseren 
nationalen und internationalen For-
schungspartnern in gemeinsamen 
Projekten zusammenzuarbeiten, in-
dem uns SWITCH auf die Hoch-
schul-Community zugeschnittene 
Dienste bereitstellt. Das erlaubt uns 
geeignete Dienste und Tools aus  
einem Portfolio auszuwählen und 
uns auf die Forschungsthemen zu 
konzentrieren.

Valérie Clerc, Secrétaire de la 
Conférence suisse des hautes 
écoles

Depuis trente ans, SWITCH a su se 
faire une place dans le paysage des 
hautes écoles en offrant des services 
sur mesure qui répondent aux  
besoins des institutions.

Stefan Jenni, Leiter ICT, PH Luzern

SWITCH steht für Netzwerk: Wir  
von der PH Luzern schätzen die  
sichere, hochverfügbare und perfor-
mante Netz-Anbindung. Aber auch 
die «menschliche Vernetzung» unter 
den Hochschulen, die SWITCH mit 
viel Herzblut fördert, möchten wir 
nicht missen.

Dennis Saatkamp, Head of Educa-
tion EMEA, Adobe Systems GmbH

SWITCH ist für uns der Single- 
Point-of-Contact, um den gesamten 
Hochschulmarkt der Schweiz zu er-
reichen. Durch die Verhandlungen 
und die daraus entstanden Rahmen-
verträge mit SWITCH konnten wir 
ein Angebot kreieren, welches den 
Bedarf kleinerer und grösserer Hoch-
schulen berücksichtigt und dabei 
eine Win-Win Situation für beide 
Seiten schafft. Ich freue mich auf die 
zukünftigen Verhandlungen und die 
weitere Zusammenarbeit.

Stephan Zimmermann,  
Leiter Sicherheit und Systeme, 
PostFinance AG

Eine gute Zusammenarbeit basiert 
auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
Vertrauen. All diese Kriterien haben 
wir bei SWITCH gefunden. Sie  
begleiten uns seit bald 10 Jahren,  
vielen Dank.

Didier Rey, délégué du vice- 
président à l’ EPFL (École poly-
technique fédérale de Lausanne)

La fondation SWITCH permet à tous 
les acteurs de la communauté  
académique suisse de se retrouver  
régulièrement et de se mettre  
d’accord sur les collaborations  
informatiques d’intérêt général, sur 
base d’un consensus. En tant que 
membre du comité, je m’engage pour 
mettre en place de nouvelles collabo-
rations afin de permettre aux  
chercheurs de disposer des outils  
appropriés et aux institutions d’en 
partager les coûts de développement 
et de fonctionnement.

Dr. Jörg Schweiger,  
CEO DENIC eG

SWITCH hat .ch zur natürlichen 
und ersten Wahl für Schweizer Bür-
ger und Unternehmen entwickelt, die 
sich entschieden haben, Domains für 
ihre Repräsentanz im Internet zu 
wählen.

Simon Züst, E-Banking Security/ 
Application-Management,  
Raiffeisen Schweiz

Uns gefällt an der Zusammenarbeit 
mit SWITCH-CERT, dass wir es mit 
Mitarbeitern zu tun haben, die über 
ein ausgezeichnetes Know-how  
verfügen. Zudem hat SWITCH den 
grossen Vorteil, dass sie national und 
international sehr gut vernetzt sind 
und mit kompetenten Partnern zu-
sammenarbeiten.

Dr. Axel Marion, Responsable du 
domaine «Politique des hautes 
écoles», swissuniversities

Depuis 30 ans, SWITCH est une  
démonstration magnifique et vision-
naire de la bonne collaboration des 
hautes écoles. Dans l’ère actuelle de 
l’information scientifique, elle est 
plus que jamais une organisation 
centrale pour le succès de la commu-
nauté académique suisse.

Mehr Stimmen aus der Community befinden sich auf der Website von SWITCH swit.ch/statements  
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MENSCHEN 
machen den Unterschied

100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SWITCH setzen sich täglich 

für mehr Leistung, Komfort und Sicherheit in der digitalen Welt ein.  

Was motiviert sie jeden Tag, sich für die Kunden zu engagieren?

Rolf Brugger, Trust & Identity

Mir gefällt, dass ich mit meiner Mitarbeit 
viel bewirken kann – für meine Projekte 
und für die Hochschulen.

Lukas Wüthrich, Lernender

Aus meiner Sicht ist SWITCH ein vielseiti-
ger Ausbildungsort, wo ich von Top-Infra-
strukturen und einem breit gefächerten 
Know-how profitiere und somit eine sehr 
interessante Lehre geniessen darf.

Michael Fuchs, Security 
Financial Services

Unsere Kunden profitieren vom einzigartigen 
weltweiten SWITCH-CERT Netzwerk und 
langjähriger Expertise. SWITCH hat die 
Schweiz zu einem der sichersten Internet- 
plätze der Welt gemacht.

Andreas Dudler, Managing Director

Vielfältige Themen, spannende Menschen 
und der sinnvolle Inhalt von SWITCH  
motivieren mich jeden Morgen.

Urs Eppenberger, Head of Registry & 
Collaboration

Seit 30 Jahren darf ich bei SWITCH die 
Zukunft des Internets in der Schweiz mit-
gestalten.

Nathalie Roth, Collaboration

Meine Arbeit mit der Schweizer  
E-Learning Community inspiriert mich 
täglich aufs Neue.

Es ist der SWITCH-Spirit, der einfach be-
geistert: Dieser einzigartige Mix aus Lei-
denschaft, Talent, Neugierde, viel Erfah-
rung und dem Ehrgeiz, Bestehendes 
laufend zu hinterfragen und Neues mit 
und für unsere Community zu kreieren.

Christine Lanner, 
Head of Management Services

Das Leben ist zu kurz für langsames 
Internet! 

Antonia Lutz, Domain Applications

Ich liebe es für die Forschung und Lehre in 
der Schweiz arbeiten zu können.

Christoph Witzig, Head of  
Infrastructure & Identity Services

Mir gefällt das kollegiale und wert- 
schätzende Umfeld bei SWITCH sowie die 
Möglichkeit, meinen spannenden und  
vielseitigen Aufgabenbereich mitgestalten 
zu können.

Nadja Birchler,  
Organizational Development & HR

Es ist ein Privileg in einem kollegialen, 
kompetenten und motivierten Team zu  
arbeiten und anspruchsvolle Dienste zu  
erbringen, die von unseren Partnern  
geschätzt werden.

Ernst Heiri, Network
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 Es ist ein Privileg gemeinsam  

mit der gesamten Community  

die Zukunft von SWITCH  

mitzugestalten.


