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EDITORIAL

D

ie gegenwärtige Corona-Pandemie
lässt kaum einen Stein auf dem
anderen. Unsere Hochschulen waren enorm gefordert, schnellstmöglich
den Lehrbetrieb online zu ermöglichen.
SWITCH stand vor der grossen Aufgabe,
trotz stark gestiegener Nutzung gegenüber
den Informatikdiensten der Hochschulen
die gewohnte Qualität der Basisinfrastruktur sicherzustellen.
Es gelang uns beispielsweise innert Wochenfrist, einen ergänzenden Service bereitzustellen, um dem enorm gestiegenen
Bedürfnis nach Online-Meetings gerecht
zu werden.
Die vorliegende Ausgabe des SWITCH
Journals widmen wir der

L’actuelle pandémie de coronavirus provoque une véritable lame de fond. Nos
hautes écoles ont été très sollicitées pour
permettre l’enseignement en ligne le plus
vite possible. SWITCH a été confrontée
à la difficile tâche de garantir la qualité
habituelle de l’infrastructure de base visà-vis des services informatiques des
hautes écoles malgré la forte augmentation de l’utilisation.
Nous avons notamment réussi à fournir
un service en plus en une semaine afin
de répondre au besoin accru de réunions
en ligne.

Innovation.
Ein Thema, das aktueller
nicht sein könnte.

l’innovation,
thème qui ne pouvait pas
être plus actuel.

Wir beleuchten auf verschiedenen Ebenen,
wie Innovation bei SWITCH funktioniert.
Dazu gehört beispielsweise unsere innovationsförderliche Unternehmenskultur, in
der wir sowohl bottom-up als auch topdown arbeiten. Zudem sind für uns die
team- und die organisationsübergreifende
Vernetzung entscheidende Vorgehensweisen, um neue Wege zu wagen und Ideen in
Mehrwerte umzusetzen.

Nous avons mis en lumière le fonctionnement de l’innovation chez SWITCH à
différents niveaux. Notre culture d’entreprise propice à l’innovation, dans laquelle nous travaillons avec une approche
ascendante et descendante, en fait partie.
En outre, la mise en réseau entre les
équipes et les organisations constitue
pour nous une procédure cruciale pour
s’engager sur de nouvelles voies et traduire les idées en valeur ajoutée.
Je vous souhaite une bonne santé et une
passionnante lecture.

Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit und eine anregende Lektüre.

Ce numéro du SWITCH Journal est
consacré à

Dr. Andreas Dudler
Managing Director, SWITCH
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Einleitung

WIE
INNOVATION
FUNKTIONIERT
D ER S W I T CH -W E G

Es gibt viele bewährte Methoden, um Innovationsprozesse von der
Ideensuche über die Entwicklung bis zum Markterfolg zu gestalten.
Diese sind hilfreich, aber nicht hinreichend. Wir bei SWITCH gehen
hier unseren eigenen Weg.

D

as Ziel von Innovation ist nach
unserem Verständnis die nachhaltige Sicherung von Mehrwert
zu Gunsten unserer Stakeholder. Wir
erreichen dies, indem wir Bestehendes
verbessern und Neues schaffen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
Stärken in den heutigen Schlüsselkompetenzbereichen ist demnach für uns ebenso wichtig wie das Erschliessen neuer
Themengebiete.
Innovationsförderliche Kultur

Ideen entwickeln sich, wenn Freiraum für
Kreativität, Diversität und Kollaboration
geschaffen wird. Die persönliche Haltung
jedes Einzelnen ist entscheidend: Offen
sein für Neues, informiert, neugierig und
gut vernetzt mit dem Umfeld bleiben, aber
auch Fehler als Lernquellen nutzen – diese innovationsförderlichen Kulturelemente haben sich bei SWITCH bewährt.
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Bottom-up und top-down

Im Führungsverständnis von SWITCH ist
jeder Mitarbeitende auch für Innovation
verantwortlich. Alle sollen bottom-up
mitdenken, neue Ideen generieren und
Vorschläge machen. Zudem gibt es topdown einen systematisierten, unternehmensweiten Innovationsprozesses, der
unter der Leitung des Business Development koordiniert wird. Beide Ansätze
sind wichtig und ergänzen sich. Ideen
werden je nach Relevanz entweder im bereichs- oder unternehmensweiten « Ideenpool » erfasst und gemanagt.

zusammensetzen. Auf diesem Weg fliessen
die Bedürfnisse und Erfahrungen laufend
in die gemeinsamen Aktivitäten ein. Lesen
Sie dazu als Beispiele die Beiträge über den
Netzwerkbereich und SWITCH-CERT auf
den Seiten 10 und 12.

Gut vernetzt mit Kunden

Blick in die Zukunft

und Partnern

Eine weitere Grundlage für Innovationsaktivitäten ist die systematische Verfolgung
relevanter Trends. Das Instrument des
« Trendradars » speist sich aus dem gebündelten Know-how von Experten. Lesen Sie
hierzu den Beitrag über unser Trendradar

Viele Innovationsaktivitäten und Dienstleistungen entstehen bei SWITCH traditionell in Arbeitsgruppen, die sich in der
Regel aus Vertretern unserer Kunden
und Partner sowie aus internen Experten

« Die persönliche Haltung
jedes Einzelnen ist entscheidend:
Offen sein für Neues, informiert,
neugierig und gut vernetzt mit dem
Umfeld bleiben. »

für digitale Identitäten und was wir daraus
für die Zukunft lernen auf Seite 14.
Neue Wege wagen

Was tun, wenn gute Ideen vorhanden sind,
aber die nötigen Kompetenzen für deren
Realisierung fehlen? Die von SWITCH entwickelte Vision eines « ForschungsdatenKonnektoms » ist ein solches Beispiel. Angeregt in einem Workshop mit unserem
Stiftungsrat entstand die Idee der «Innovation Labs ». Dieses Gefäss erlaubt es,
gemeinsam mit Know-how-Trägern aus
verschiedenen Kompetenzbereichen neue

Themen agil zu bearbeiten. So kann es gelingen, Schritt für Schritt neue Wissensgebiete zu erschliessen. Lesen Sie hierzu
den Beitrag auf Seite 8.
Management-Innovation

Um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern,
ist nicht nur die Entwicklung von Leistungen und Technologien wichtig. Parallel
dazu gilt es, mit fortschrittlicher Organisations- und Mitarbeiterentwicklung optimale Voraussetzungen für eine innovationsförderliche Unternehmenskultur zu
schaffen. Ziel dabei ist es, als Gesamt-

organisation in der Lage zu sein, rasch und
flexibel Veränderungen als Chancen zu
nutzen. Lesen Sie dazu auf Seite 6 ein Beispiel, wie wir mit agilen Führungsinstrumenten Veränderungen angehen und aus
Fehlern lernen.
Für den kreativen Umgang mit der Zukunft
gilt: Der Weg ist das Ziel!

DE I FR I EN

www.switch.ch

Von Christine Lanner
Stv. Geschäftsführerin, SWITCH
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« Die schnelle Realisierung
des Dienstes switch.ch/meet zeigt,
dass SWITCH in der Lage ist,
sehr schnell auf Veränderung
zu reagieren.»
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Strategische Initiativen

VERÄNDERUNGEN
A NG EH EN

Agil ist so ein Wort, das jede und jeder anders interpretiert.
Der Umgang mit Veränderung, Geschwindigkeit, Fokus auf das
Wesentliche. Was in der Softwareentwicklung funktioniert,
hat auch im Unternehmen seinen Platz – ein Erfahrungsbericht.

D

ie persönliche To-do-Liste: 50
Einträge, wovon 30 die höchste
Priorität haben. Wenn nicht gerade eine Krise diktiert, was wirklich wichtig ist, dann löst eine solche Liste eher
Lähmung aus, statt einen Leitfaden zu
bieten, was wann zu tun ist. Wie lassen
sich die Auswirkungen solcher Listen auf
den Massnahmenplan einer Organisation
abfedern?
Agiles Werkzeug

Von agilen Projekten her kennt man verschiedene Techniken, um solche Situationen zu entschärfen oder zu umgehen. Weniger gleichzeitig tun, kleinere Aufgaben
angehen, diese nach ihrem erwarteten
Wert priorisieren sind nur ein paar der
Werkzeuge, die ein agiler Projektcoach in
seinem Repertoire hat. Lassen sich diese
Werkzeuge auch auf die Aufgaben einer
Firma anwenden? SWITCH macht seit
etwa einem Jahr gute Erfahrungen mit den
sogenannten « Strategischen Initiativen ».
Werte schaffen

Der Prozess selber ist relativ einfach: Im
Drei-Monats-Rhythmus können Mitarbeitende Vorschläge für eine strategische
Initiative einbringen. Neben dem Ziel

einer solchen Initiative und wie dieses erreicht werden soll, wird zusätzlich nach
dem messbaren Nutzen für SWITCH –
und nach der Messmethodik – gefragt.
Die Initianten präsentieren ihre Initiativen in aller Kürze der Geschäftsleitung
(GL). Anschliessend berät die GL, wählt
eine bis zwei davon zur Umsetzung aus
und spricht benötigte Ressourcen. Die
nicht gewählten Initiativen verfallen.
Auch wenn viele spannende und wertvolle Ideen entstehen: Es gibt keine Liste, auf
der diese weitergeführt werden. Zu schnell
würde man wieder bei der unendlich langen To-do-Liste landen.
In den folgenden drei Monaten arbeitet das
Team an der Umsetzung. Die bisher bearbeiteten Initiativen hatten gemeinsam, dass
die zu erledigenden Aufgaben sich quer
über viele Bereiche erstreckten. Teamübergreifende Zusammenarbeit wird dadurch
gelebt. Alle 14 Tage präsentiert das Team
seinen Fortschritt in einem fünfminütigen
Kurzbericht der GL. Am Ende der drei Monate erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse.
GL und Projektteam entscheiden über die
nächsten Schritte. Danach beginnt der Zyklus von vorne.

Eine abgebrochene Initiative
ist eine gute Initiative

Eines der wichtigen Elemente dieses Prozesses ist die Messbarkeit des generierten
Nutzens. Der Prozess ist so ausgelegt, dass
sich eine Initiative jederzeit stoppen lässt.
Das ist keinesfalls ein Scheitern, sondern
etwas Positives. Wenn sich abzeichnet,
dass die erwarteten Resultate nicht erreicht werden, ist es für die Firma von Vorteil, sofort damit aufzuhören und die Ressourcen nicht mit etwas zu binden, das
keine Früchte trägt.
Test in der Krise

Manchmal muss es noch schneller gehen:
Im Rahmen der Corona-Krise konnte ein
kleines, interdisziplinäres Team innert weniger Tage eine erste Fassung einer Videokonferenzlösung für die Hochschulen realisieren. Ohne Prozesse, ohne To-do-Liste,
aber mit dem Sinn für die Dringlichkeit der
Situation und dem Blick für das, was wirklich wichtig ist. Die schnelle Realisierung
des Dienstes switch.ch/meet zeigt, dass
SWITCH in der Lage ist, sehr schnell auf
Veränderung zu reagieren. Dieser aktive
Umgang mit Veränderung ist schliesslich
das Wichtigste, was ein agiler Projektplanungsprozess zu bieten hat.

DE I FR I EN

www.switch.ch

Von Jens-Christian Fischer
Head of Managed Application, Software
and Services, SWITCH
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Innovation Labs

EN AVANT
V ER S D E N O U V E AU X D O M A IN E S
D E C O NN A IS S A NC E

Comment SWITCH traite-t-elle les nouvelles thématiques d’importance
stratégique dans lesquelles elle ne dispose pas des compétences
requises? La réponse réside dans les «Innovation Labs».

I

l n’est pas rare que la gestion de l’innovation soit confrontée à des situations
impliquant de nouveaux domaines thématiques. Souvent, à ce stade, les questions
ouvertes sont plus éloquentes que leurs réponses, surtout si l’organisation ne dispose
elle-même ni du savoir-faire, ni des compétences nécessaires pour y répondre. Trouver des réponses à ces questions devient
particulièrement important lorsqu’il s’agit
de thématiques de portée stratégique.
Une de nos ambitions est d’encourager l’innovation de manière agile et dans le cadre
d’échanges approfondis avec des porteurs
de savoir-faire de la fondation et des communautés spécialisées. Pour progresser plus
efficacement vers de nouveaux domaines de
connaissance, nous avons créé les SWITCH
Innovation Labs.
Avec le «connectome des données de recherche», SWITCH poursuit la vision de
rendre les données de recherche distribuées
largement accessibles et utilisables (ultérieurement). Afin de concrétiser cette vision, SWITCH a, dans un premier temps,
lancé deux Innovation Labs sur le thème de
la gestion des données de recherche: « Traçabilité de la qualité des données » et « Tech-

8
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nologies pour un connectome des données
de recherche ».
La traçabilité de la qualité des données
constitue une condition préalable à un
connectome des données de recherche. Afin
d’obtenir un premier aperçu de ce nouveau
domaine thématique, nous avons fait
équipe avec la SATW. Les résultats révèlent
l’importance de l’automatisation, de la documentation des métadonnées et du travail
collaboratif.
Dans le deuxième Innovation Lab, l’eXascale Infolab de l’Université de Fribourg a
évalué des technologies au service d’un
connectome des données de recherche. À
présent, les résultats sont intégrés dans la
mise en place d’un projet pilote en coopération avec sept partenaires de la communauté des hautes écoles. Ce projet pilote est
en cours de réalisation.
Le travail de nos Innovation Labs commence par la définition commune des questions et des objectifs. Ensuite, nos partenaires des laboratoires travaillent de
manière agile sur les résultats, en toute autonomie, mais en échange étroit avec la fondation, tandis que SWITCH coordonne les

activités des laboratoires. En règle générale,
un SWITCH Innovation Lab dure entre
deux et cinq mois.
Les résultats des SWITCH Innovation Labs
ne débouchent pas nécessairement sur des
produits ou des services. Il s’agit plutôt
d’acquérir des connaissances, de transférer
du savoir-faire et de créer des partenariats
à plus long terme sous la forme de communautés thématiques. En plus des deux Innovation Labs cités, d’autres sont en cours
de planification ou de mise en œuvre sur la
gestion des données de recherche, sur la sécurité et sur le thème Trust & Identity.
Esther Koller-Meier
Secrétaire générale adjointe de la SATW

« Les Innovation Labs
sont des collaborations
étroites entre SWITCH
et les partenaires des laboratoires. Les échanges
réguliers dans le cadre
des laboratoires permettent une réflexion
constante sur les résultats obtenus et, le
cas échéant, un ajustement précoce des
objectifs. C’est ce qui fait le succès de cette
approche. »
Philippe Cudré-Mauroux, directeur de
l’eXascale Infolab, Université de Fribourg

« Répondre aux questions d’un Innovation
Lab requiert non seulement ma propre expertise technique, mais aussi mon réseau personnel
et la participation de toute la communauté d’experts compétents, tant au niveau
national qu’international. »
DE I FR I EN

Par Sebastian Sigloch
Business Development, SWITCH

www.switch.ch

« Avec le connectome des
données de recherche, SWITCH
poursuit la vision de rendre les
données de recherche distribuées
largement accessibles et
utilisables. »
Innovation Labs:
https://www.switch.ch/fr/about/innovation/overview/
Connectome pilote des données de recherche:
https://www.switch.ch/fr/stories/Connectome-pilot-phase/
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INNOVATION
IN T H E N E T W O RK DI V ISI O N

Digitalisation demands innovation. How can SWITCH benefit
from technological trends and drive innovations for the community
forward at an early stage?

F

or the network division, SWITCH’s
innovation management can be broken down into three degrees of innovation: incremental innovation, evolutionary innovation and revolutionary
innovation. These degrees of innovation
differ in terms of existing and new services, business areas, customer segments and
markets.
Incremental, evolutionary or
revolutionary?

How do we foster innovation in the network
division, and what drives us? Incremental
innovation relates to existing services,

10
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business areas and customer segments. It
focuses on making improvements through
efficiency-enhancing backbone processes
– including operational projects that guarantee or even increase expansion, availability, stability and security.
Evolutionary innovation refers to new
services and business areas for existing
customers, but it also relates to the expansion of existing services and business
areas for new customer segments. Here
we’re talking about semi-disruptive innovation, such as the new tariff structure,
new customer connections or the inclusion and management of researchers as a
new customer segment.
Revolutionary innovation, meanwhile, is
disruptive. It incorporates new services,

Network

‘ Revolutionary topics are
further developed with the
involvement of the ERI
community and external partners
in working groups or special
interest groups.’

SCION:
https://www.scion-architecture.net/
SDN Switzerland MeetUp Blog:
https://sdnchmeetupblog.wordpress.com/
IoT Day:
https://www.switch.ch/stories/iot-day-2018/

Intent-based networking:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/intent-based-networking.html

business areas and customer segments
and requires people to change their
hearts and minds. Examples of this type
of innovation include SCION, the transmission of high-precision time frequencies and even the virtualisation of networks through ‘softwareisation’.

contribute ideas and describe them following a standardised pattern. We also depend on reliable sources of information
such as market leaders in the industry, analysts and experts from SWITCH and the
education, research and innovation (ERI)
community.

A pool of ideas, an innovation pipeline

WGs and SIGs promote innovation

The network team begins by initiating and
processing innovations from the ‘development/operational environment’ in an evolutionary method. These innovations are
collected in the ideas pool in the network
division. Any new, revolutionary trends
and technologies with a five- to ten-year
timeframe that could have an impact on
our service portfolio are also recorded
here. The processes in the ideas pool are
kept simple. Each team member is free to

Evolutionary topics are developed into feasibility studies, projects or prototypes
where possible. Revolutionary topics are
further developed in working groups (WG)
or special interest groups (SIG). Two examples: attendees at the SDN workshop entitled ‘From the business innovation and
network revolution to the internet of the
future’ observed trends and discussed
approaches, while two specialist conferences on the IoT were held with the aim

of developing a strategic approach to the
IoT and building the community.
In other words, we’re using the WGs and
SIGs to create platforms that promote
innovation, which SWITCH uses to
involve the ERI community and external
partners in innovative activities and
processes. Among the many future
topics we’ll be dealing with machine-tomachine communication coupled with
Industry 4.0, the Industrial Internet of
Things (IIoT) and the further development
of network virtualisation with ‘intentbased networking’.
DE I FR I EN

www.switch.ch

By Kurt Baumann
Network, SWITCH
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« Durch die enge Zusammenarbeit von SWITCH-CERT mit
Kunden aus den verschiedenen
Sektoren entsteht umfassendes
Know-how, von dem alle immens
profitieren. »

MIT
GEBÜNDELTER
INNOVATIONSKRAFT
G EG EN C Y B ERCRIM E

Im Kampf gegen Cybercrime ist eine hohe Innovationskraft
entscheidend für den Erfolg von Abwehr und Prävention. Im
SWITCH-CERT arbeiten wir systematisch daran und sorgen
für viele Impulse von aussen. Drei Tricks haben sich dabei
besonders bewährt.

F

ür ein Computer Emergency Response Team (CERT) ist die erforderliche Innovationsgeschwindigkeit prinzipbedingt durch die Angreifer
vorgegeben. Und diese arbeiten mit nahezu optimalen Rahmenbedingungen: so gut

12
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wie keine einschränkenden Regeln, flexible arbeitsteilige Vernetzung, Wegfall
nationaler Grenzen und Beschränkungen.
Zusammen mit der Aussicht auf höchst
lukrative «Entschädigung» für Out-ofthe-Box-Denken begünstigt dies eine
hohe Innovations-Taktzahl auf Seiten der
«Bad Guys».
IT-Security-Spezialisten müssen sich –
anders als die Angreifer – an die Regeln
halten. Und es gibt kein Patentrezept, um
der wachsenden Bedrohung und des

Security

Trick 2 – Aktives Vernetzen, um
voneinander zu lernen

Am wirksamsten können wir unsere Kunden in der Cybersecurity unterstützen,
wenn wir neue Bedrohungen, die irgendwo auf der Welt bekannt wurden, schon
frühzeitig kennen. Und wenn wir diese
verstehen, bevor sie unsere Kunden treffen. Dazu pf legen wir einen intensiven
Austausch mit anderen Security-Kompetenzzentren und CERTs, national und
weltweit. Durch aktives Engagement zahlen wir bereits seit 24 Jahren in diese
Netzwerke ein und erhalten dadurch oft
die wesentlichen Impulse und die entscheidenden Informationen.
Trick 3 – Kräfte bündeln und
Innovationen realisieren

stetig grösser werdenden Einflusses von
Cybercrime auf unser Leben und Wirken
Herr zu werden. Aber es gibt ein paar bewährte Tricks und Erfolgsfaktoren, um
den Bösen etwas entgegenzusetzen und
in Sachen Innovationskraft mitzuhalten.
Trick 1 – Kooperation auf hohem
Vertrauensniveau

Im CERT arbeiten wir eng mit unseren
Kunden aus den verschiedenen Sektoren
zusammen und kennen dadurch deren
tagtägliche Herausforderungen und Be-

dürfnisse sehr gut. 14-tägliche oder monatliche Telkos, vierteljährliche Face-toFace-Meetings und regelmässige Workshops sind Standard. Dabei sorgen klare
Regeln im Community-Management für
ein hohes Vertrauensniveau und gute Kooperation. Davon profitieren alle Parteien immens. In Management-Reviews
pflegen wir zusätzlich den Austausch auf
taktisch-strategischer Ebene und erhalten dadurch regelmässig Feedback für die
mittel- bis langfristige Weiterentwicklung der Services.

Um die vielfältigen Impulse aus dem Austausch auch in Kundennutzen stiftende
Innovationen umsetzen zu können, ist es
wichtig, Kräfte zu bündeln und Ressourcen für Neues freizusetzen. Dazu haben
wir das SWITCH-CERT in den letzten
Jahren systematisch ausgebaut. Heute haben wir mit einem Team von 20 Mitarbeitenden einen innovationsfördernden Mix
aus Fachexperten mit tiefgreifender Expertise in verschiedensten Gebieten der
Cybersecurity, einfallsreichen Ideengebern und erfahrenen Vernetzern. Diese
arbeiten tagtäglich eng zusammen und
tauschen sich kontinuierlich aus. In einem leichtgewichtigen Innovationsprozess bewerten wir neue Ideen schnell bezüglich Dringlichkeit und Nutzen für alle
unsere Kunden. So sorgen wir für die nötige Priorisierung und eine hohe Innovationsgeschwindigkeit um den «Bad Guys»
bestmöglich etwas entgegensetzen zu
können. 

DE I FR I EN

www.switch.ch

Von Frank Herberg
Head of SWITCH-CERT (Commercial Sectors),
SWITCH
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« Le radar des tendances ne nous
dit pas ce qui adviendra.
Cependant, il aiguise notre
regard sur les sujets qui méritent
notre attention.»

14
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Identity Management

RADAR DES
TENDANCES
P O UR L E S ID EN T I T É S NUM ÉRI Q U E S

À l’automne, nous voterons une nouvelle loi eID. Aurons-nous
besoin d’identités numériques supplémentaires à l’avenir?
Ou bien serons-nous libérés des mots de passe? Découvrez
comment nous intégrons le futur dans la SWITCH edu-ID.

N

ous ne sommes pas des voyants et
nous n’avons pas de boule de cristal magique non plus. Pour envisager l’avenir, chez SWITCH, nous ne faisons pas appel à la magie, mais à ce qui est
à notre disposition: notre vaste savoir-faire.
C’est lui qui entraîne notre «radar des tendances». Comment procédons-nous?
Identification des tendances

Dans notre travail, nous sommes confrontés quotidiennement à de nombreux aspects
des identités numériques. Nous identifions
les tendances et prenons connaissance de
nouveaux projets, technologies ou activités
– souvent à la suite de conférences ou de
conversations avec des personnes de notre
communauté, et souvent par hasard. Tout
ce qui ne répond pas assez rapidement aux
besoins de notre quotidien personnel risque
de tomber vite dans l’oubli. C’est pourquoi
nous recueillons ces renseignements potentiellement précieux dans notre radar des
tendances ou mettons à jour les informations des entrées existantes.

leur pertinence pour SWITCH et de leur
état d’avancement. Par le biais d’un crowdsourcing interne, nous mettons à profit
l’ensemble du savoir-faire des personnes
concernées par le sujet en vue d’obtenir un
aperçu consolidé. Les sujets faisant l’objet
d’une évaluation controversée sont discutés et réévalués à l’avance, les sujets de
faible pertinence sont écartés et ceux de
pertinence moyenne sont retenus pour le
prochain examen périodique. Pour les sujets particulièrement pertinents, nous proposons des mesures.

En ce qui concerne les services d’identité
d’autres organisations que nous avons examinés, nous pouvons formuler deux déclarations claires: les offres cloud de Microsoft sont très importantes pour le
monde des hautes écoles, et nous voyons
une valeur ajoutée substantielle dans le
lien avec la SWITCH edu-ID. Et concernant Edulog, la solution d’identité des
écoles primaires qui est en cours de développement, la priorité principale de SWITCH porte sur l’interopérabilité avec
SWITCH edu-ID. C’est pourquoi SWITCH est en contact étroit avec educa.ch,
l’exploitant d’Edulog.
Un regard vers l’avenir

Le radar des tendances ne nous dit pas ce
qui adviendra. Cependant, il aiguise notre
regard sur les sujets qui méritent notre attention. Et quels sujets en faisaient partie?
Exploitation des tendances

Les tendances de nature technique, p. ex.
les extensions de protocole, ont été prises
en compte dans la feuille de route de la
SWITCH edu-ID. Le développement
orienté vers l’avenir du service est ici au
cœur des préoccupations.

Évaluation des tendances

Périodiquement, nous passons au crible
ces entrées et les évaluons en fonction de

SWITCH a participé de nombreuses manières à l’élaboration de la loi eID: par le
biais de la consultation, de la présentation
au sein de la Commission des affaires juridiques du Conseil national et, depuis
lors, par sa participation à un groupe d’accompagnement de l’Office fédéral de la
justice (affichage de lien vers des documents sur l’Identity Blog). Conclusion intermédiaire: nous estimons que la disponibilité de données d’utilisateurs certifiées
par l’État présente des avantages considérables, mais nous ne voyons guère d’avantages à ce qu’une connexion universelle y
soit liée.

En ce qui concerne les tendances de l’environnement politique et réglementaire,

De nouveaux protocoles et produits nous
rapprochent d’un avenir sans mots de
passe et permettront aux utilisateurs de
consolider et de gérer leurs identités électroniques de manière efficace et souveraine. Nous considérons la SWITCH eduID comme un facilitateur important dans
ces deux domaines. Pour en savoir plus,
rendez-vous, comme toujours, sur notre
Identity Blog. 
DE I FR I EN

www.switch.ch

Par Christoph Graf
Programme Leader SWITCH edu-ID, SWITCH
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Lego Serious Play
Lego Serious Play ist ein moderierter Prozess, der
die Vorzüge des Spiels und des Modellierens mit
Legosteinen mit den Belangen der Geschäf tswelt
verbindet. Der Prozess kann in Unternehmen und
Teams neue Ideen fördern, die Kommunikation
verbessern und Problemlösungen beschleunigen.
(Wikipedia)

