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Highlights

Die Implementierung der neuen Strategie
2020 von SWITCH ist eine Herausforderung für die Beteiligten.
In den Beiträgen ab Seite 14 beschreiben
vierzehn Persönlichkeiten und an der
Umsetzung Beteiligte, wie sie persönlich
von diesem Prozess betroffen waren
und sind. Damit unterstreichen sie den
Stellenwert des Faktors Mensch in einem
Umfeld, in dem die Technologie immer
mehr in den Hintergrund unserer Wissensgesellschaft rückt.
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Strategieumsetzung
und Amtsübergabe
Die Strategieumsetzung war das Hauptthema im Jahr 2012.
Gleichzeitig erfolgte die Übergabe der Geschäftsführung von
Thomas Brunner, der die Geschäftsstelle während 18 Jahren
erfolgreich geführt hat, an Andreas Dudler.

25
Jahre - Jubiläum

SWITCH hat 2012 gemeinsam mit Vertretern aller Stakeholdergruppen in einer Abendveranstaltung das Jubiläum der
Stiftung gefeiert, künstlerisch umrahmt unter dem Motto
«Wissensraum».

Nutzerorientierung
Der Strategierichtlinie Nutzerorientierung wurde nachgelebt,
indem die Kontakte mit ausgewählten Nutzergruppen intensiviert wurden. Neben direkten Kontakten mit den Informatikdienstleitern fanden 2012 zwei Anlässe mit Vertretern von
Informatikdiensten (ICT Focus) und für Verwaltungsdirektoren (Exec Focus) statt.

Innovation Engine
Durch die Innovation Engine sind erste Vorschläge für neue
Dienstleistungen bearbeitet worden. Im Berichtsjahr konnten bereits drei neue Dienstleistungen in Betrieb genommen
werden. SWITCHham als Spamfi lter, SWITCHconnect zur
zentralen Koordination der drahtlosen Konnektivität und
SWITCHprocure für den zentralen Soft wareeinkauf. Die
neuen Dienstleistungen demonstrieren, wie SWITCH Bestehendes aufnimmt und zum Beispiel unter Ausnutzung von
Skaleneffekten Mehrwert schafft.

SWITCH
procure
Erste konkrete Ergebnisse von SWITCHprocure sind der
Abschluss von Rahmenverträgen mit Microsoft und Adobe
für die Schweizer Hochschulen. Dadurch werden Kosteneinsparungen erzielt und Einkaufsprozesse vereinfacht.

KIP

2013–16

Im Rahmen des Kooperations- und Innovationsprojektes
«Information scientifique, accès, traitement et sauvegarde»
des Bundes für die Förderperiode 2013 bis 2016 hat SWITCH
in Zusammenarbeit mit den Hochschulen zwei Projekteingaben, nämlich Learning Infrastructures und Swiss Academic Compute Cloud, bewilligt bekommen.

Internationale
Aktivität
Die internationale Positionierung von SWITCH wird durch
die Mitarbeit in Projektgruppen von TERENA und GÉANT
weiter gestärkt. Mit der Übernahme der Leitung einer Arbeitsgruppe zur Förderung der Integration der europäischen
AAIs (Interfederation services), unter Einbezug von wissenschaft lichen Nutzergruppen, bekräft igt SWITCH ihre führende Position im internationalen Umfeld.

100
Gbps

Das Konzept für das Upgrade der optischen Infrastruktur
SWITCHlan im Hinblick auf die 100 Gbps-Technologie
wurde erarbeitet. Mit dem Entscheid des Stift ungsrates im
November 2012 ist die Grundlage für den langfristigen Ausbau des SWITCHlan und für die zugehörigen Investitionen
gelegt.

Netzerweiterung im
Tessin
Mit dem Umzug des CSCS von Manno nach Lugano wurde
die Netzwerk-Infrastruktur im Tessin umgebaut und den
neuen Anforderungen angepasst. In diesem Rahmen fand
der Ausbau der Anbindung am europäischen Backbone
GÉANT auf 40 Gbps statt. Das kommt insbesondere den
Forschungsaktivitäten zugute, die mit dem CERN im Zusammenhang stehen.

Kritische
Infrastruktur
Die Interventionsbereitschaft von SWITCH bei Problemen
im Umfeld der Domain Namen, eine für die Schweizer
Wirtschaft und Gesellschaft kritische Infrastruktur, wurde
durch eine Notfallübung überprüft. Externe Beobachter des
BAKOM und aus zwei ISPs attestierten den Spezialisten von
SWITCH hohe Professionalität, nachdem diese auf den simulierten Ausfall eines Produktionsstandorts reagiert hatten.

switchplus ag
Das Bundesgericht beendet Diskussionen rund um die
Gründung und Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft
switchplus ag und stützt somit die langfristige Strategie von
SWITCH.

.li

Mit dem Abschluss des Vertrages mit dem Amt für Kommunikation des Fürstentums Liechtenstein wird die Kooperation
für die Tätigkeit rund um die Registrierung der Domain .li
bekräftigt.
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Strategieumsetzung auf gutem Weg
Die Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie ist auf gutem Weg. Der Kontakt zu den
Stakeholdern wurde 2012 weiterhin gepflegt, wie es die Strategie vorsieht. Mit dem grünen
Licht des Stiftungsrats zum Ausbau von SWITCHlan auf 100 Gbps ist ein Meilenstein für
die infrastrukturelle Entwicklung gelegt, der die nächsten zehn Jahre prägen wird.

La mise en œuvre de la stratégie est
en bonne voie
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie est en bonne voie. Le contact avec les parties
prenantes a été entretenu en 2012 comme la stratégie le prévoit. Avec le feu vert du conseil
pour l'extension de SWITCHlan à 100 Gbps, une étape de développement infrastructurel
a été franchie, une étape qui marquera les dix prochaines années.

Sulla buona strada nell’attuazione della
strategia
L’attuazione della nuova strategia aziendale è sulla buona strada. Nel 2012 abbiamo curato
i contatti con gli stakeholder come previsto dalla strategia. Con l’autorizzazione del consiglio
per l’estensione di SWITCHlan a 100 Gbps ha posto una pietra miliare per lo sviluppo
dell’infrastruttura, che plasmerà i prossimi dieci anni.
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A

ls ich im November 2011 das Präsidium übernehmen
durfte, habe ich eine gut funktionierende, kompetente
Organisation vorgefunden. Mit Andreas Dudler als
neuem Geschäft sführer war ein reibungsloser Übergang
möglich, der ganz im SWITCH-Geist war: unaufgeregt, sachlich, respektvoll im Umgang. Die fachlichen Kompetenzen im
Ausschuss sind ausgewogen und die Geschäftsstelle verrichtet
ihre Arbeit resultat- und umsetzungsorientiert. Die Arbeit
der Mitarbeitenden war erneut auf hohem Niveau, sowohl
menschlich wie fachlich. Das Geschäftsjahr 2012 konnte von
all dem zehren und hat meine Amtsübernahme entsprechend
erleichtert.
2012 war ein Jubiläumsjahr. Wir durften das 25-jährige Bestehen der Stift ung SWITCH feiern. Mit dem Jubiläumsjahr hat
auch das Wirken des früheren Geschäftsführers Thomas
Brunner seinen Zenith erreicht. Er hat von Anfang an viel seiner Lebenszeit für den Erfolg von SWITCH eingesetzt, wofür
ich ihm herzlich danke.
Verstärktes Nutzenbewusstsein

Das Geschäftsjahr war geprägt durch die Strategieumsetzung. SWITCH hat sich eine neue Struktur gegeben, die sich
an Kundensegmenten orientiert. Wir wollten weg von der
Orientierung an der Technik und hin zu einem verstärkten
Bewusstsein für den Nutzen, den wir unseren Kunden bringen. Die Strategieumsetzung ist noch nicht abgeschlossen.
Die Kundenorientierung muss sich nicht nur in der Struktur,
sondern auch im individuellen Verhalten der Mitarbeitenden
zeigen. Das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern ist
ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt.
Teil der neuen Strategie ist, dass wir aktiv auf unsere Kunden
zugehen. Christoph Witzig beispielsweise hat in einer veritablen Tour de Suisse den Kontakt zu den ICT-Leitern und den
Hochschulen als wichtigste Partner systematisch aufgenommen. Mit der Wiederaufnahme der bewährten Management
Meetings haben wir die Kontakte zur Führungs- und Entscheidungsebene der Universitäten, Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen gepflegt, wir sind aber auch mit
den Verwaltungsdirektoren ins Gespräch gekommen. Die direkte Kommunikation mit anderen Stakeholdern wie den
Forschenden und Dozierenden werden wir in nächster Zeit
angehen.
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Auch die Arbeitsgruppen, die sich mit bestimmten Themen
vertieft auseinandersetzen, wurden im letzten Jahr fortgeführt. Diese Arbeitsgruppen sind aus fachlicher Sicht für uns
und für die direkten Kontakte mit unseren Partnern wichtig,
da sie wertvolle Inputs liefern. Dieselben Kommunikationsanstrengungen pflegen wir im internationalen Umfeld, wo
die Arbeit von SWITCH für die Hochschulen weiterhin einen
hervorragenden Ruf geniesst. SWITCH bleibt auf EU-Ebene
und darüber hinaus sehr aktiv. Wir lernen von unseren Partnerorganisationen im Ausland – und sie lernen von uns.
Effi zienz durch Zentralisierung und Skaleneffekte

Ein zentrales Element der neuen Strategie ist die Innovation
Engine, ein Werkzeug, das Ideen aufnimmt, prüft und – sofern sie den Kriterien genügen – der Umsetzung zuführt. Hier
stehen Dienstleistungen und Produkte im Mittelpunkt, die
Effizienz durch Zentralisierung und kritische Masse ausschöpfen. Die Nachfrage muss gegeben und der Nutzen ersichtlich sein. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend können wir
unsere eigenen Mittel besser bündeln, aber letztlich profitieren vor allem die Hochschulen von diesen Bemühungen. 2012
wurden beispielsweise SWITCHprocurement umgesetzt, eine
Dienstleistung, die Rahmenverträge mit Soft wareherstellern
aushandelt, sowie SWITCHham, ein Spamfi lter für Hochschulen.
Das bestimmende Zukunftsthema, das hat sich 2012 bestätigt, ist die Informationsversorgung. Mit Strategiediskussionen in den Bereichen Data Lifecycle Management, Cloud
Computing, e-Identity, e-Learning und Collaboration Tools
haben wir hier Akzente gesetzt, die in den nächsten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.
Technologiesprung bei SWITCHlan

Auch im Bereich der Infrastruktur wurde eine neue Ära eingeläutet. Mit der Genehmigung durch den Stift ungsrat des
Upgrades von SWITCHlan – das vor zwölf Jahren initiierte
Glasfasernetzwerk von SWITCH – auf 100 Gbps-Technologie
ist ein Technologiesprung möglich, der die Infrastruktur auf
das höchste technologische Niveau bringt und die nächsten
zehn Jahre prägen wird. Der Stift ungsrat hat vor zwölf Jahren
eine klare Vision gehabt und sie mutig angepackt. Heute können wir die Früchte ernten. Diese Entwicklung zeigt, dass
SWITCH auch in diesem Bereich ernst genommen wird und
grosses Vertrauen geniesst.
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Unser Tochterunternehmen switchplus ag fi ndet zunehmend Akzeptanz. Dies einerseits auf regulatorischer Ebene,
anderseits bei den wachsenden Kundenzahlen. Gleichzeitig
zeichnet sich ab, dass der Markt im Registrar-Geschäft – der
Vermark tung von Domain-Namen – nun gut spielt und die
Trennung von der Registry-Aufgabe – dem technischen Teil
des Geschäfts – richtig ist. Ende 2012 waren in der Schweiz
rund 1 750 000 .ch- und 70 000 .li-Domain-Namen registriert.
Dies entspricht einer linearen Zunahme, die sich in etwa im
Bereich der vergangenen Jahre bewegt.
Die Umsetzung der Strategie hat von den SWITCH-Mitarbeitenden viel abverlangt – und wird dies auch in nächster Zeit
tun. So wie ich es erlebt habe, ist dies ausserordentlich gut gelungen. SWITCH ist nichts ohne die Menschen, die bei uns
arbeiten. Wir haben gute Leute, fachlich und menschlich. Ich
bin stolz auf unsere Mitarbeitenden. Einigen von ihnen haben
wir im Schwerpunktteil dieses Geschäftsberichts Platz eingeräumt, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Die niedrige
Fluktuation ist für mich ein Zeichen dafür, dass SWITCH als
Organisation wirklich von unseren Mitarbeitenden und Führungskräften getragen wird. Ein ganz herzlicher Dank und
ein Lob an alle, die 2012 mitgezogen sind und sich um die Umsetzung der Strategie verdient gemacht haben!

Version française

L

orsque j’ai pu reprendre la présidence en novembre
2011, j’ai trouvé une organisation compétente et qui
fonctionnait bien. Avec Andreas Dudler comme nouveau directeur, une transition sans heurts a été possible, ceci
absolument dans l’esprit de SWITCH, sans énervement, objectivement et dans le respect mutuel. Les compétences du
comité sont bien équilibrées et le bureau a fait son travail de
manière axée sur les résultats et la réalisation. Le travail des
collaborateurs a été d’un haut niveau, humainement comme
techniquement. L’exercice 2012 a pu profiter de tout cela, ce
qui a facilité mon entrée en fonctions.
ème

2012 fut une année de jubilé. Nous avons pu fêter le 25
anniversaire de la fondation SWITCH. Durant cette année
de jubilé, l’activité de l’ancien directeur Thomas Brunner a
atteint son zénith. Il a œuvré une grande partie de sa vie pour
le succès de SWITCH, ce dont je le remercie sincèrement.
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Conscience accrue de l’utilité

L’exercice a été marqué par la mise en œuvre de la stratégie.
SWITCH s’est donné une nouvelle structure orientée sur les
segments de clientèle. Nous voulions quitter l’orientation sur
la technique pour nous tourner vers une plus grande
conscience de l’utilité que nous proposons à nos clients. La
mise en œuvre de la stratégie n’est pas encore achevée.
L’orientation sur les clients doit apparaître non seulement
dans la structure mais aussi dans le comportement individuel des collaborateurs. Mais ceci ne se fera par du jour au
lendemain, c’est un processus qui prendra un certain temps.
Un élément de la stratégie consiste à approcher nos clients de
manière active. Christoph Witzig a par exemple, lors d’un
véritable Tour de Suisse, pris systématiquement contact avec
les responsables ICT et les hautes écoles, qui sont nos plus
importants partenaires. La reprise des Management Meetings, qui ont fait leurs preuves, nous a permis d’entretenir
les contacts avec les directions et les décideurs des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques,
mais nous avons également eu des entretiens avec les directeurs administratifs. Nous entamerons prochainement aussi
la communication directe avec d’autres acteurs comme les
chercheurs et enseignants.
Les groupes de travail qui approfondissent certains thèmes
ont également poursuivi leurs travaux l’année dernière. Ces
groupes de travail sont importants du point de vue technique
pour nous et pour les contacts directs avec nos partenaires
car ils nous donnent de précieux inputs. Nous entreprenons
les mêmes efforts de communication dans l’environnement
international, où le travail de SWITCH pour les hautes écoles
jouit toujours d’une excellente réputation. SWITCH reste
très active au niveau de l’UE et au-delà. Nous apprenons de
nos organisations partenaires à l’étranger – et elles apprennent
de nous.
L’effi cacité grâce à la centralisation et aux effets
d’échelle

Un élément central de la nouvelle stratégie est l’Innovation
Engine, un instrument qui reprend des idées, les teste et – si
elles satisfont aux critères – les met en œuvre. Ceci englobe
avant tout des services et produits qui exploitent l’efficacité
par la centralisation et la masse critique. La demande doit
être présente et l’utilité visible. Conformément au principe
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de la subsidiarité, nous pouvons mieux concentrer nos
propres moyens mais en fi n de compte, ce sont surtout les
hautes écoles qui profitent de ces efforts. En 2012 par exemple,
SWITCHprocure a été mis en œuvre, un service qui négocie
les contrats-cadres avec les fournisseurs de logiciel, de même
que SWITCHham, un fi ltre anti spam pour les hautes écoles.
Le sujet déterminant pour l’avenir, et cela s’est confi rmé en
2012, sera l’accès à l’information. Par des discussions sur la
stratégie dans les domaines Data Lifecycle Management,
Cloud Computing, e-Identity, e-Learning et Collaboration
Tools, nous avons posé des jalons qui ne feront que gagner en
importance ces prochaines années.
Un saut technologique pour SWITCHlan

Une nouvelle ère a également commencé au niveau de l’infrastructure. L’autorisation par le conseil de fondation de la
mise à niveau de SWITCHlan – le réseau à fibres optiques de
SWITCH lancé voici douze ans – en technologie 100 Gbps, a
permis un saut technologique qui met l’infrastructure au
plus haut niveau et marquera les dix prochaines années. Le
conseil de fondation a eu il y a douze ans une vision claire
qu’il a courageusement appliquée. Et aujourd’hui, nous pouvons en récolter les fruits. Cette évolution montre que
SWITCH est également prise au sérieux dans ce domaine et
fait l’objet d’une grande confiance.
Notre société affi liée switchplus ag est de mieux en mieux
accueillie. Ceci d’une part au niveau régulatif, d’autre part
par le nombre croissant de clients. En même temps, il apparaît que le marché des affaires du registraire – soit la commercialisation des noms de domaine – fonctionne désormais
bien et que la séparation de la tâche du registre – partie technique de l’affaire – était la bonne solution. Fin 2012, environ
1 750 000 noms de domaine .ch et 70 000 noms de domaine .li
étaient enregistrés en Suisse. Cela correspond à une augmentation linéaire qui est à peu près dans la fourchette de ces
dernières années.
La mise en œuvre de la stratégie a beaucoup demandé des
collaborateurs de SWITCH – et cela va continuer ces prochains temps. Mais j’ai pu constater que cela avait magnifiquement réussi. SWITCH ne serait rien sans les personnes
qui travaillent chez nous. Nous avons de bons collaborateurs,
au sens technique et humain. Je suis fier de nos collabora-
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teurs. Nous avons réservé à quelques-uns d’entre eux une
place prépondérante dans ce rapport annuel afi n qu’ils
puissent faire part de leurs expériences. La faible fluctuation
est pour moi un signe que SWITCH, en tant qu’organisation,
est réellement soutenue par nos collaborateurs et dirigeants.
Un tout grand merci et des félicitations à tous ceux qui ont
participé au succès en 2012 et ont bien mérité de la mise en
œuvre de la stratégie!

Versione italiana

Q

uando nel novembre 2011 ho avuto il piacere di assumere la presidenza, ho trovato un’organizzazione
ben funzionante e competente. Con Andreas Dudler
quale nuovo direttore generale è stato possibile assicurare un
passaggio di testimone senza intoppi, in sintonia con lo spirito di SWITCH: discreto, oggettivo e rispettoso. Le competenze professionali all’interno del comitato sono equilibrate e il
lavoro della sede è orientato ai risultati e all’applicazione pratica. I collaboratori hanno svolto anche quest’anno un eccellente lavoro sia dal profi lo umano che professionale. L’esercizio
2012 ha potuto far leva su questi punti forti, che mi hanno facilitato enormemente l’assunzione del nuovo incarico.
Il 2012 è stato un anno di festeggiamenti. Abbiamo infatti
celebrato i 25 anni della Fondazione SWITCH. Con l’anniversario ha raggiunto il suo zenit anche l’operato del precedente direttore generale Thomas Brunner. Fin dall’inizio
Thomas Brunner si è dedicato anima e corpo al successo di
SWITCH – un impegno che merita un caloroso ringraziamento.
Maggiore focus sui vantaggi per la clientela

L’esercizio in esame si è svolto all’insegna dell’attuazione
della strategia. SWITCH si è dotata di una nuova struttura,
modulata in funzione dei segmenti della clientela. Vogliamo
allontanarci dall’orientamento alla tecnica e focalizzare l’attenzione sui vantaggi che possiamo off rire ai nostri clienti.
L’applicazione della strategia non è ancora conclusa. L’orientamento alla clientela non deve riflettersi solo nella struttura,
ma anche nel comportamento individuale dei collaboratori.
Questi cambiamenti non possono essere realizzati dall’oggi
al domani, ma sono un processo che richiede del tempo.
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Una componente della nuova strategia è la prossimità ai
clienti. Christoph Witzig, per esempio, ha compiuto un vero
Tour de Suisse per allacciare contatti sistematici con i responsabili ICT e le scuole universitarie quali principali partner. Rilanciando gli apprezzati Management Meeting abbiamo curato i rapporti con i livelli direttivi e decisionali delle
università, delle scuole universitarie professionali e delle alte
scuole pedagogiche, ma allo stesso tempo abbiamo avviato
un dialogo anche con i direttori amministrativi. Nel prossimo futuro vogliamo istaurare una comunicazione diretta
con altri stakeholder come i ricercatori e i docenti.
Anche i gruppi di lavoro, incaricati di approfondire determinati temi, hanno proseguito la loro attività nell’esercizio in
rassegna. Questi gruppi di lavoro ci forniscono input preziosi sia in campo professionale sia nel contatto diretto con i
nostri partner. Gli sforzi di comunicazione si estendono anche su scala internazionale, dove SWITCH gode di un’eccellente reputazione per il suo lavoro al servizio delle scuole
universitarie. SWITCH rimane attiva a livello UE e oltre.
Noi impariamo dalle nostre organizzazioni partner all’estero – e loro imparano da noi.
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Salto tecnologico per SWITCHlan

Anche nel settore dell’infrastruttura è iniziata una nuova
era. L’approvazione da parte del Consiglio di fondazione
dell’upgrade di SWITCHlan – la rete a fibre ottiche di
SWITCH lanciata dodici anni fa – con la sua espansione a
100 Gbps consente un vero salto tecnologico, che proietta la
nostra infrastruttura ai massimi livelli tecnici e plasmerà i
prossimi dieci anni. Dodici anni fa, il Consiglio di fondazione ha sviluppato una visione chiara e l’ha attuata con coraggio. Oggi possiamo coglierne i frutti. Questi sviluppi mostrano che SWITCH viene presa sul serio anche in questo
campo e gode di grande fiducia.
La nostra affi liata switchplus ag incontra un crescente riconoscimento sia a livello regolatorio sia tra i clienti, che sono
infatti in costante aumento. Allo stesso tempo si può costatare che il mercato dell’attività Registrar – la commercializzazione dei nomi a dominio – funziona ormai bene e che la sua
separazione dal ruolo di Registry – il lato tecnico dell’attività
– è la scelta giusta. Alla fi ne del 2012, in Svizzera si contavano
circa 1 750 000 nomi a dominio .ch e 70 000 .li. Ciò corrisponde a un incremento lineare, paragonabile a quello degli anni
precedenti.

Effi cienza grazie alla centralizzazione e agli effetti
di scala

Un elemento fondamentale della nuova strategia è l’Innovation Engine, uno strumento che raccoglie e valuta nuove idee
e – se soddisfano determinati criteri – le avvia alla realizzazione. La priorità è data ai prodotti e servizi che promuovono
l’efficienza grazie alla centralizzazione e alla massa critica.
La condizione è che esista una domanda e che i vantaggi
siano chiaramente identificabili. Seguendo il principio della
sussidiarietà riusciamo a impiegare meglio i nostri mezzi; in
ultima istanza sono però soprattutto le scuole universitarie a
beneficiare di questi sforzi. Nel 2012, per esempio, abbiamo
implementato SWITCHprocurement, un servizio che negozia
contratti quadro con i produttori di soft ware, e SWITCHham,
un fi ltro anti-spam per le scuole universitarie.
Il tema del futuro – come è stato confermato anche nel 2012
– è l’accesso alle informazioni. Con discussioni strategiche
in campi come Data Lifecycle Management, Cloud Computing, e-Identity, e-Learning e Collaboration Tools, abbiamo
defi nito dei campi di attività che nei prossimi anni acquisteranno sempre maggiore importanza.

L’applicazione della strategia ha richiesto grandi sforzi da
parte dei collaboratori di SWITCH – e lo farà anche in futuro. A mio parere, i risultati finora sono eccellenti. SWITCH
vive delle persone che lavorano per noi. Abbiamo collaboratori competenti dal punto di vista sia professionale sia umano. Io sono fiero dei nostri collaboratori. In questo rapporto
di gestione abbiamo voluto lasciare spazio ad alcuni di loro
per raccontarci le loro esperienze. La bassa fluttuazione del
personale dimostra a mio avviso che SWITCH come organizzazione può contare sull’appoggio dei suoi collaboratori e
dirigenti. Un cordiale ringraziamento e vive congratulazioni
a tutti coloro che nel 2012 ci hanno seguito su questa strada e
hanno contribuito ad attuare la strategia!

Markus Brönnimann
Präsident der Stiftung SWITCH
Président de la fondation SWITCH
Presidente della Fondazione SWITCH
markus.broennimann@unisg.ch
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Das Unternehmen SWITCH

Mission und Meilensteine
Seit über 25 Jahren arbeitet SWITCH an der Front für die Entwicklung des Internets in der
Schweiz und die Vernetzung der Hochschulen. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.
SWITCH wird auch in Zukunft ICT-Dienstleistungen für Lehre und Forschung und zur
Unterstützung der Zusammenarbeit der Hochschulen erbringen.

Gründung und Mission

Mitte der 1980er-Jahre wurde erkannt, dass ohne ein starkes
Programm zur Förderung der Informatik die Schweizer Ausbildungs- und Forschungsgemeinschaft in einen folgenschweren Rückstand geraten würde. Das Parlament hat deshalb im
Rahmen der Informatikbotschaft vom 2. Dezember 1985 ein
Förderprogramm von rund CHF 207 Mio. bewilligt, wovon
CHF 15 Mio. für den Aufbau der Teleinformatikdienste für
Lehre und Forschung reserviert waren.
Nach einer Vorbereitungsphase wurde schliesslich unter dem
Namen SWITCH im Jahr 1987 eine Stiftung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der – damals – acht Universitätskantone gegründet. Die Mission dieser Stiftung wurde im
Artikel II der Stiftungsurkunde folgendermassen verankert:
«Die Stiftung bezweckt, die nötigen Grundlagen für den wirksamen Gebrauch moderner Methoden der Teleinformatik im
Dienste der Lehre und Forschung in der Schweiz zu schaffen,
zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu beteiligen und sie zu
erhalten. Die Stiftung verfolgt weder kommerzielle Zwecke
noch ist sie auf die Realisierung eines Gewinnes ausgerichtet.»
Diesem Grundsatz bleibt SWITCH verpflichtet und legt seine
Strategie so fest, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks auch
in Zukunft gewährleistet ist.

1987 gegründet, hat SWITCH bereits Ende der 1980er-Jahre
die bestehende Infrastruktur der ETHs übernommen und
alle Universitäten mit Geschwindigkeiten von 64 Kbit/s bis
2 Mbit/s ans Netzwerk angeschlossen. Die Kernaufgaben
damals waren der E-Mail- und Multiprotokoll-LAN-Betrieb
im In- und Ausland. In der ersten Hälfte der 1990er-Jahre
wurde das Aufgabengebiet von SWITCH bedeutend erweitert. 1990 nahm SWITCH ihre Tätigkeit als Registrierstelle
für die Top-Level-Domain .ch auf. TCP/IP wurde zum dominierenden Netzwerkprotokoll der akademischen Gemeinschaft, und 1992 wurde der E-Mail-Betrieb über das Internet
möglich. Immer mehr Kunden der Hochschulen, beispielsweise Bibliotheken und Ingenieurschulen, aber auch Kunden
in der öffentlichen und privaten Wirtschaft, wurden angeschlossen. In dieser Zeit galt das Schweizer Wissenschaftsnetz von SWITCH als beispielhaft in Europa.
ICT-Plattform der Schweizer Hochschulen

Die zweite Hälfte der 1990er-Jahre war durch zwei gegenläufige Entwicklungen charakterisiert. Einerseits war dies der
Beginn des Internetbooms, und die Anzahl der registrierten
Domain-Namen, die nun gebührenpflichtig waren, stieg explosionsartig an. Gleichzeitig begannen Internet-Service-Provider
auf dem Markt ihre Dienstleistungen anzubieten, was SWITCH
veranlasste, sich auf den akademischen Sektor zu konzentrieren.
Andererseits war die weltweite Entwick lung der Netzwerke sehr

1987

1990

1993

1996

Gründung der
Stiftung SWITCH

SWITCH erster
ISP in der Schweiz

SWITCH verwaltet
.ch- und .li-Domains

Gründung von
SWITCHcert
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dynamisch und es wurde bald ersichtlich, dass neue Impulse
notwendig würden, um den internationalen Anschluss nicht zu
verlieren. Eine unabhängige Arbeitsgruppe erarbeitete ein Projekt für einen 155/622- Mbit/s-Internet-Breitbandanschluss für
die akademische Gemeinschaft. Inzwischen wandelte sich
SWITCHlan zum reinen IP-Netzwerk, die Bandbreiten wurden
bis 1999 sukzessive auf 155 Mbit/s erhöht und die internationale
Konnektivität wurde erweitert. Im neuen Jahrtausend erfuhr
SWITCH eine prägende Wende und hat ihre Strategie den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Die Liberalisierung
des Telekommarktes gab SWITCH die Chance, eine eigene
Netzwerkstruktur zu realisieren, was aber auch eine langfristige
Investitionspolitik bedeutete. Weitere Schwerpunkte setzte
SWITCH in der Bereitstellung von Dienstleistungen für die
Förderung der Zusammenarbeit aller Schweizer Hochschulen.
Der Fokus lag einerseits auf der virtuellen und physischen Mobilität der Hochschulangehörigen, und damit verbunden auf Collaboration Tools und e-Learning, anderseits auf einer vertieften
Beachtung der Sicherheitsaspekte.
Inzwischen ist die SWITCH-Gemeinschaft durch die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen erweitert
worden. Heute versteht sich SWITCH mit ihrer Infrastruktur
und ihren Dienstleistungen als informationstechnologische
Plattform der Schweizer Hochschulen und unterstützt die
akademische Gemeinschaft in ihren Kommunikations- und
Kollaborationsbedürfnissen im In- und Ausland.
Diesem Umstand trug SWITCH Rechnung mit dem Projekt
Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI),
das von der Schweizerischen Universitätskonferenz im Rahmen der Innovations- und Kooperationsprojekte (IKP) für
die Periode 2004–2007 fi nanziert wurde. Das erfolgreich ab-
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geschlossene Projekt bildet nun eine Plattform für die ganze
Hochschule Schweiz und wird von weiteren europäischen
Ländern übernommen. Für das AAI-Projekt hat die Stift ung
Educause SWITCH 2009 den renommierten Catalyst Award
verliehen. Die Weiterführung des Projekts wurde durch das
Innovations- und Kooperationsprojekt AAA/SWITCH für
die Jahre 2008–2011 gesichert. Das Projekt, das bis Ende 2012
um ein Zwischenjahr verlängert wurde, hat über die letzten
fünf Jahre insgesamt 116 Projekte der Hochschulen zu den
Themen Middleware, Kooperations-Tools, Grid sowie e-Learning fi nanziert.
2010 hat der Stift ungsrat das Dokument «Strategie 2020» verabschiedet und zur Ausführung an die Geschäftsstelle übergeben. Schwerpunkte der Strategieumsetzung ab dem Jahr
2011 waren die Reorganisation der Geschäftsstelle, welche neu
nach Nutzergruppen strukturiert ist, sowie die Entwicklung
und Anwendung der Innovation Engine zur Evaluation und
Aufbereitung von neuen Dienstleistungen und Produkten für
die Hochschulen. Erste Resultate sind im Bereich von Dienstleistungen, die Bestehendes aufnehmen und durch Skaleneffekte Mehrwert schaffen (z. B. Spamfi ltering und Soft warebeschaff ung) zu verzeichnen. 2012 wurde zudem vom Stiftungsrat die Grundlage für die nächste Generation des
SWITCH-Netzwerkes genehmigt: Ein langfristiges Projekt
zur Erweiterung des Fasernetzwerkes und zur sukzessiven
Implementation der neuen 100 Gbps-Protokolle.
www.switch.ch/timeline

2000

2002

2008

2012

Integration der
Fachhochschulen

SWITCHlambda:
Starker Ausbau auf
SBB-Fasern

Abschluss AAI,
Start AAA /SWITCH

1,8 Millionen
Domain-Namen
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Organisationsstruktur und Personal
ORGANISATIONSSTRUKTUR PER 31.12.2012

Stiftungsrat
Ausschuss

Generalsekretär

Präsident: Markus Brönnimann

Dr. Fiorenzo Scaroni

Assistenz
Geschäftsführung

Geschäftsführer: Dr. Andreas Dudler
Stab

Universities
& Public

Central ICT
Providers

Researchers
& Lecturers

Learning
Individuals

Commercial
Customers

Supporting
Operations

Dr. Constantin Tönz*

Dr. Christoph Witzig

Konrad Jaggi

Christoph Graf a. i.

Urs Eppenberger

Christoph Graf

*Stellvertretender Geschäftsführer

Die Geschäftsleitung setzt sich aus dem Geschäftsführer, den Bereichsleitern und dem Generalsekretär zusammen.

PERSONAL

Im Jahr 2012 hatte SWITCH einen Zuwachs von fünf Mitarbeitenden, was per Ende Jahr ein Total von 106 Mitarbeitenden
(96,2 Vollzeitstellen/FTE) ergibt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 4,95 % (5,19 % FTE).
SWITCH beschäft igt 23 Frauen und 83 Männer, dies entspricht einem Frauenanteil von 22 %. Lernende werden in zwei Fachrichtungen ausgebildet. Derzeit hat SWITCH zwei Lernende in der Fachrichtung Systemtechnik und einen Lernenden in der
Fachrichtung Applikations-Entwicklung.
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Ein Internetpionier von internationalem Format
Thomas Brunner hat 2012 die Leitung der Geschäftsstelle von SWITCH an Andreas Dudler
übergeben. Die Stiftung bedankt sich mit einem Rückblick bei ihrem ehemaligen operativen Chef,
der die Geschichte der Organisation und der Hochschulnetzwerke in den letzten 25 Jahren wie
kein anderer mitgeprägt hat.

Thomas Brunner wird 1988 als vierter Mitarbeiter von
SWITCH im Rang eines Vizedirektors eingestellt. Er ist damals zuständig für die Entwicklung des Netzwerkes. Er
bringt fundierte Erfahrung mit, die er als Architekt eines der
weltweit grössten lokalen Netzwerke an der ETH Zürich gesammelt hat.
In den Anfängen

Die Zeit als SWITCH gegründet wird, ist eine Zeit des Aufbruchs in Sachen Netzwerke und deren Standards. Thomas
Brunner leitet mit profunden Kenntnissen und einem pragmatischen Ansatz eine erfolgreiche, nachhaltige Entwicklung ein.

«Thomas Brunner führt
SWITCH sicher durch den
Wandel.»
Richtungsweisende Entscheide – nicht nur SWITCH, sondern
auch die Internet-Protokolle betreffend – werden damals unter
seiner Mitwirkung getroffen, stets mit Blick auf das Geschehen in der übrigen Welt. In Europa sind die ersten NREN
(National Research and Education Network), also die
Schwesterorganisationen von SWITCH in anderen Ländern,
bereits etabliert. Gremien zur Koordination und Setzung von
Standards organisieren sich. Thomas Brunner gelingt es, die
Schweizer Sicht in die europaweite Diskussion einzubringen
und SWITCH als eine der treibenden Kräfte bekannt zu machen. Mit seinem Verhandlungsgeschick, seinem Spürsinn
für gute Lösungen und seiner Hartnäckigkeit verdient sich
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Thomas Brunner in den wichtigen Gremien Respekt – etwa
in der Organisation DANTE (Delivery of Advanced Network
Technology to Europe), die ihren Sitz in Cambridge hat und
1993 gegründet worden ist.
Aufbau und Konsolidierung

1994 übernimmt Thomas Brunner die Co-Leitung von
SWITCH und treibt die Entwicklung tatkräft ig weiter. Als
Internet-Service-Provider (ISP) der ersten Stunde hat
SWITCH inzwischen eine ansehnliche Zahl an kommerziellen Kunden gewonnen. Das ISP-Geschäft wächst und mit ihr
die Konkurrenz von SWITCH. Da entscheidet die Stift ung,
sich ausschliesslich den akademischen Einrichtungen zu
widmen und zieht sich aus dem kommerziellen Geschäft mit
Internet-Anschlüssen zurück.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage von privaten und kommerziellen Kunden nach Domain-Namen und damit die Bedeutung von SWITCH als Registrierungsstelle. Der Boom in der
zweiten Hälfte der Dekade erlaubt der Stift ung fi nanziell unabhängig zu bleiben, was ein erklärtes Ziel von Thomas
Brunner ist.
Als Ende der 1990er-Jahre das Monopol im Telekommunikationsbereich fällt, eröff nen sich neue Geschäftsmöglichkeiten
für SWITCH im Netzwerkbereich. Im Zug der intensiveren
Zusammenarbeit mit den Hochschulen und der steigenden
Sicherheitsanforderungen entstehen neue Bedürfnisse im
akademischen Umfeld. Thomas Brunner ergreift die sich neu
bietenden Gelegenheiten, innovative Projekte zu lancieren.
Die Ideen werden bis zum Anbruch des neuen Millenniums
immer konkreter.

Das Unternehmen SWITCH
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Die Innovationsmaschine läuft

Anfang des neuen Jahrtausends übernimmt Thomas Brunner
die Alleinverantwortung in der Direktion der Geschäft sstelle. Die innovativen Projekte, die von ihm angestossen
worden sind, kommen in die Phase der Implementierung und
tragen Früchte. Wegweisend sind etwa der Aufbau und die
nachhaltige Erweiterung des Glasfasernetzwerks. Die Schweiz
wird damit zur Vorreiternation in ganz Europa. Die Bedeutung der Informatik als Basis für die Zusammenarbeit wird
schon sehr früh erkannt. Die Schaff ung von Systemen zur
Authentifizierung und Autorisierung der Benutzer sind eine
wichtige Voraussetzung für die Kooperation in Netzwerken.
Ein Meilenstein dieser Entwicklung ist das AAI-Projekt.
Auch hier hat SWITCH die Rolle des Schrittmachers übernommen, mit Entwicklungsarbeit, die international anerkannt und ausgezeichnet worden ist.
Die wachsende Hochschulgemeinschaft wird an das SWITCHNetzwerk angeschlossen. Dank einem Bundesbeitrag und
einem schnellen und effizienten Projektablauf sind die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen in kurzer
Zeit in die SWITCH-Community integriert. SWITCH etabliert sich als neutrale Plattform aller Hochschultypen und engagiert sich als Integratorin.

«Er bringt die Schweizer Sicht in
die europaweite Diskussion ein.»
2009 legt der Stift ungsrat die Handlungsfelder einer neuen
Strategie fest. Thomas Brunner leitet deren Umsetzung ein
und bereitet mit der Reorganisation der Geschäftsstelle den
Weg in die Zukunft von SWITCH vor. Die Stiftung erfährt
nun eine starke Entwicklung. 2012 erreicht der Personalbestand die Marke von 100 Mitarbeitenden.
Ein Vierteljahrhundert lang hat Thomas Brunner SWITCH
sicher und erfolgreich durch stetigen Wandel geführt: technologisch, organisatorisch, personell. Sein Beitrag ist gross.
Mit seiner starken Persönlichkeit hat er die Geschäftsstelle

Thomas Brunner gibt die Leitung der Geschäftsstelle weiter.

und SWITCH in erheblichem Ausmass mitgestaltet und geprägt. Nun hat er die Leitung und die Verantwortung abgegeben, im Bewusstsein, seinem Nachfolger eine gesunde,
in die Zukunft gerichtete und nachhaltige Organisation zu
übergeben. Er kann sich nun voll den internationalen Geschäften von SWITCH widmen, unsere Anliegen in die internationale Gemeinschaft einbringen und damit das Profi l
von SWITCH weiter stärken.
Die Stift ung bedankt sich bei Thomas Brunner, freut sich auf
sein weiteres Engagement und wünscht ihm alles Gute für
seine Zukunft innerhalb und ausserhalb von SWITCH.
Im Namen der Stift ung
Markus Brönnimann, Präsident
Dr. Fiorenzo Scaroni, Generalsekretär
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Le facteur humain
Le développement et la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie entraînent de vastes changements dans les
structures, les processus et les systèmes. Ils représentent
un défi considérable pour l’ensemble de l’organisation,
le facteur humain y jouant un rôle prépondérant. Aussi
le sujet central de cette année place-t-il l’être humain
au premier plan en donnant la parole, dans les articles
suivants, aux personnes impliquées au processus,
en leur permettant de s’exprimer personnellement et
d’exposer leur propre point de vue.

DR. FIORENZO SCARONI, Secrétaire général

Le développement de la stratégie, qui a débuté en 2009 par une grande
manifestation à laquelle ont participé les acteurs des hautes écoles, des
autorités et de la politique, a occupé tout d’abord le comité et le conseil de
fondation. Une fois les lignes directrices adoptées par le conseil de fondation, la direction, accompagnée du comité, a fait avancer la mise en œuvre
et dans un premier temps, adapté la structure d’organisation fi n 2011. Des
représentants du conseil de fondation et du comité font état de cette phase
dans leurs articles.
Les collaborateurs du bureau de SWITCH ont été le plus touchés par la
nouvelle orientation stratégique et la réorganisation du bureau. C’est pourquoi ils ont un important mot à dire au présent rapport d’activité. Afin de
donner une vue complète des répercussions du processus de changement,
les articles viennent de toutes les divisions et de tous les niveaux de la structure d’organisation.
En 2012, on a pu enregistrer les premiers effets de la nouvelle stratégie –
un point essentiel en est l’orientation sur les utilisateurs – auprès des
acteurs de SWITCH. Cette première année, ce sont surtout les services informatiques des hautes écoles qui étaient, pour des raisons historiques et de
substance, les principaux interlocuteurs de SWITCH. Par suite de
l’ouverture de la communication avec d’autres milieux des hautes écoles,
les directeurs administratifs des hautes écoles étaient également concernés.
Ultérieurement, on s’adressera successivement aux groupes des enseignants, chercheurs et étudiants.
Les auteurs des textes présentent par leur contribution leur participation personnelle au processus, leurs impressions et avis. Ils soulignent
l’importance du facteur humain dans un environnement où la technologie
passe de plus en plus à l’arrière-plan de notre société du savoir.
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ALEX RUTZ, Mitglied des Stiftungsrats, stv. Leiter Amt

für Hochschulen Kanton St. Gallen

Die Strategiearbeit ist in privaten Unternehmen unerlässlich
und hat sich auch in staatlichen Tätigkeitsfeldern fest etabliert. Die Strategieentwicklung ist meines Erachtens gemeinsame Führungsaufgabe der operativen und der strategischen
Leitung. Dabei sind die wichtigsten Ziele nicht nur durch die
strategischen Organe abzusegnen, sondern gemeinsam zu erarbeiten. Im Unterschied zu privaten Unternehmen, die sich
in erster Linie am Markt orientieren, haben staatliche oder
staatlich beeinflusste Leistungserbringer verstärkt die von der
Politik geschaffenen Rahmenbedingungen zu beachten. In
der Strategieentwicklung ist hier neben unabdingbaren fachlichen Kompetenzen auch ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein gefragt.
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In meiner Tätigkeit erlebe ich die Strategiearbeit als äusserst
anspruchsvoll. Die für die Strategieentwicklung notwendige
Distanz zum operativen Geschäft lässt sich teilweise nur
schwer herstellen. Die gemeinsame Erörterung zentraler Fragestellungen ist gelegentlich mühsam. Im Bereich der Bildung
und Forschung sind mitunter widersprüchliche Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu berücksichtigen. Die intensive und ehrliche Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken fordert die
Beteiligten auf fachlicher und persönlicher Ebene, ist aber für
den Strategieprozess unerlässlich.
Die neue Strategie ist nur so erfolgreich, wie sie von allen
Mitarbeitenden verstanden und tatsächlich praktiziert wird.
Offenheit für Neuerungen oder die Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen, lassen sich allerdings nicht einfach verordnen. Bereits in der Strategieentwicklung sind deshalb
Lösungsansätze für die Umsetzung aufzuzeigen. Eine gute
Kommunikation sowie der Einbezug der Mitarbeitenden tragen zur Akzeptanz und zu einem gemeinsamen Aufgabenverständnis bei. Machbare Ziele und nicht zuletzt der Faktor
«Zeit» sind Voraussetzungen, um die Strategie erfolgversprechend in der Unternehmenskultur zu verankern.
Die Strategieentwicklung von SWITCH habe ich als Mitglied des Stiftungsrats miterlebt und als vorbildlich erfahren.
Der durch die Geschäft sleitung eingeleitete Prozess mit
frühzeitigem und breitem Einbezug aller Anspruchsgruppen
förderte nicht nur die Akzeptanz sondern auch den Erkenntnisgewinn. Nun gilt es, die hochgesteckten Ziele und die angestrebten Veränderungen im Arbeitsalltag umzusetzen. Ich bin
zuversichtlich, dass dies SWITCH dank hoher Professionalität, Beharrlichkeit und innovativer Ansätze in Zusammenarbeit mit und zum Nutzen der schweizerischen Hochschulen
und Forschungsinstitutionen gelingen wird.

«Neben unabdingbaren fachlichen
Kompetenzen ist auch ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein
gefragt.»
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ANDREAS SIDLER, Conseil de fondation,

responsable d’études et enseignant en
informatique à la HES de Suisse occidentale
(HEIG-VD)

Etant nouveau au conseil de fondation, je n’ai pas
vécu l’histoire du développement de la stratégie.
La transformation a été pour moi comme un
nouveau départ, non seulement pour moi mais
aussi pour SWITCH. C’est toujours une constellation heureuse et constructive lorsque ceux qui
ont élaboré quelque chose ont la possibilité de le
mettre eux-mêmes en œuvre. Cela donne davantage de sécurité quant à la réussite de la mise
en œuvre car le risque d’interprétation erronée
diminue et la stratégie est vécue. Bien entendu,
cela présente aussi le risque qu’une erreur y persiste une fois qu’elle y a pénétré. Comme j’ai pu
l’observer de loin, tant de personnes ayant des
profi ls fort différents y ont contribué qu’il est
quasiment exclu que la stratégie renferme encore
des défauts substantiels.
La mise en œuvre de la strategie n’est pas autre
chose qu’un projet, et le conseil de fondation est
un membre du projet qui ne doit pas obligatoirement coopérer mais assume une responsabilité.
La condition est qu’il y ait suffisamment d’informations à disposition, ce que SWITCH à mon
avis maîtrise bien, même si je constate ici ou là un
certain potentiel d’optimisation.
Je vois que l’entreprise SWITCH est très
consciente des questions de qualité. Je le ressens
également en tant qu’externe et cela a été un important facteur de succès dans l’élaboration de
la nouvelle stratégie. Dans des entreprises pour
lesquelles la qualité est quelque chose de nouveau, on la présente souvent au premier plan.
Chez SWITCH, ce n’est ni le cas, ni nécessaire
car la conscience de la qualité est ici l’évidence
même. Le sérieux de l’entreprise est très prononcé, je dirais même: trop prononcé. Beaucoup de
monde connaît SWITCH, mais on connaît
moins tout ce qu’il y a derrière. J’envisage ici un
potentiel considérable. SWITCH a de nombreux
visages et il a été fort passionnant de voir les
multiples facettes de l’entreprise. Je suggérerais
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de traiter l’information de manière encore plus
proactive et d’être plus présent auprès du public.
En pensant à SWITCH, on songe souvent par
erreur «seulement» à la technologie. La technologie est certes chose évidente dans l’entreprise
mais en fi n de compte, SWITCH se distingue
d’autres entreprises technologiques par les êtres
humains. Lorsque je me rends au secrétariat
central à Zurich et discute sur place, je m’entretiens avec des êtres humains. La technologie
passe au second plan. Cela va de la réception, où
je me sens le bienvenu, jusqu’à la cantine, ou l’on
ne voit pas de mines renfrognées. Quel que soit
le domaine d’activité, ce sont les collaborateurs
qui décident de l’issue du match – SWITCH est
là en pleine forme.

«En fin de compte, SWITCH
se distingue d’autres entreprises
technologiques par les être
humains.»

Schwerpunkt Strategieumsetzungsprozess
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MARIO GAY, Member of the Board,

Director of the joint IT Service of University
of Svizzera italiana (USI) and University of
Applied Sciences and Arts of Southern
Switzerland (SUPSI)

The implementation of a new organizational
strategy may provoke feelings of insecurity or
lead to an exodus of employees. I am very pleased
that this didn’t happen with the new SWITCH
strategy. Of course there were insecurities, there
always are when something changes, but from
the point of view of the board, these were not dramatic. It seems to me that the change was taken in
a positive spirit.
The reorganization had to be faced not because there were problems with SWITCH but
because the universities as well as computer and
telecommunication technology have changed.
The challenge for SWITCH is to transform but
keep everything that was good – which is a lot.
The customers were content, the mentality of the
employees and the culture of the organization
were essentially right.
Although I speak as a member of the board, I
remain an engineer representing IT services in
both universities as well as universities of applied sciences. These two types of higher education are in many ways very different but they also
complement each other. Being different and
complementing each other is also what I appreciate about the board. It is a good mix of competences covering areas such as educational politics, fi nances, management, technologies, and
services.
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«It seems to me that the change was taken
in a positive spirit.»
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«Das Ziel war, einen
Weg zu finden, wie
die neue Strategie
vom Personal getragen wird.»

NADJA BIRCHLER, Human Resources

Ich habe meine Stelle bei SWITCH im
März 2012 angetreten. Die neue Struktur
hat zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden und die Reorganisation war grösstenteils abgeschlossen. Im Austausch
mit verschiedenen Führungskräften und
Mitarbeitenden habe ich eine Vorstellung davon erhalten, wie sich der Veränderungsprozess auf das Personal ausgewirkt hat.
Zusammengefasst lässt sich aus Sicht
der Human Resources sagen, dass für
einen Teil der Mitarbeitenden die Reorganisation schwierig war. Für einige
brachte die Veränderung die Übernahme neuer Aufgaben und die Zugehörigkeit zu einem neuen Team mit sich. Für
andere hat sich kaum etwas geändert,
ausser dass ihr Bereich umbenannt wurde oder sie einen neuen Vorgesetzen bekamen. Auch für neue Führungskräfte
war es nicht immer einfach, sich in ihrer
neuen Rolle zurecht zu fi nden und den
verschiedenen Anforderungen gerecht
zu werden.
Die Abteilung Human Resources war
während der Implementierungsphase
der Strategie in den Prozess involviert.
Gudrun Reheis, zu diesem Zeitpunkt
Teamleaderin Organizational Development & HR, war Mitglied einer Kerngruppe, die einen Teil der Interventionen
für die Sensibilisierung des Personals
und für die Führungskräfte entworfen
und umgesetzt hat. Allen Mitarbeitenden war zu einem frühen Zeitpunkt klar,
dass die obere Führungsebene dabei ist,
eine neue Strategie auszuarbeiten.
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Die wichtigste Änderung gegenüber
der Vergangenheit war die Organisation
nach Nutzergruppen. Es tauchte vermehrt die Frage seitens der Mitarbeitenden auf, warum diese Veränderung
überhaupt notwendig sei, da man der
Meinung war, dass es doch gut ist, wie es
heute ist.
Das Ziel war daher, einen Weg zu
finden, wie die neue Strategie vom Personal getragen wird. In regelmässigen
Monatsmeetings wurde das gesamte
Personal über den Prozess und den
Stand der Dinge informiert. Die Geschäftsleitung lud alle Mitarbeitenden
zu zwei Strategietagen ein, die das Ziel
hatten, das gemeinsame Verständnis für
die neue Strategie zu fördern und damit
eine tragfähige Basis für die Umsetzung
zu schaffen. Das Resultat zeigte sich in
der hohen Akzeptanz der geplanten
Schritte und einer positiven Haltung gegenüber dem Veränderungsprozess.
Im Anschluss erhielten die einzelnen
Bereiche den Auft rag, die Gesamtstrategie auf ihren Bereich abzubilden und
entsprechend Ziele zu defi nieren. Die
ersten Schritte hierzu sind gemacht, nun
geht es an die weitere Umsetzung.
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«Ideen und Vorstellungen von
künftigen Dienstleistungen sind
zu Projekten entwickelt worden.
Beispiele sind Swiss Academic
Compute Cloud und Learning
Infrastructure.»

DR. ANDREAS DUDLER, Geschäftsführer

Seit gut einem Jahr habe ich die Geschäftsführung von SWITCH
inne. Bei meiner Amtsübernahme hatte SWITCH eine lange
und stabile Tradition mit bekannten, qualitativ guten Dienstleistungen. Die bisherigen Arbeitsabläufe waren eingespielt und
optimiert. Die Kunden waren im Allgemeinen sehr zufrieden.
2010 hat SWITCH vom Stiftungsrat eine neue Strategie
bekommen und die Geschäftsstelle wurde entsprechend neu
organisiert. Anstelle der einzelnen Dienstleistungen stehen
nun die Kundengruppen im Zentrum. Die rein technische
Ausrichtung der Dienstleistungen ist nur noch eines der Auswahlkriterien. Es wurde Platz geschaffen für zusätzliche
Dienstleistungen an der Schnittstelle zur Informatik, für
Dienstleistungen deren Mehrwert in Skaleneffekten und Effizienzgewinnen mit unseren Partnern liegen – z. B. im Bereich
des gemeinsamen Einkaufs von ICT-Mitteln. Auch wenn alle
diese Überlegungen objektiv nachvollziehbar sind, führten
sie naturgemäss zu vereinzelten Verunsicherungen.
Als neuer Geschäftsführer konnte ich auf stabilen Dienstleistungen mit zufriedenen Kunden aufbauen. Die Herausforderung lag deshalb vielmehr in der Kommunikation der neuen
Strategie, im Verkaufen dieser Überlegungen: an Mitarbeitende, an die Informatikdienste und e-Learning-Zentren der Universitäten und Hochschulen, an Dozierende und Forschende
bis hin zu den Leitungen der Universitäten und Hochschulen.
Aber auch die Inhalte der Strategie mussten verfeinert werden.
Ideen und Vorstellungen von zukünft igen Dienstleistungen
mussten im besten Falle zu Projekten weiterentwickelt werden.
Beispiele dazu sind die Projekte «Swiss Academic Compute
Cloud» und «Learning Infrastructure», welche zusammen mit
den Universitäten realisiert werden und die im Rahmen des
Projektes «Informationsversorgung» der Rektorenkonferenz
(CRUS) mitfinanziert werden. Oft mals ging es dabei zuerst um
Grundlagenarbeit, beispielsweise im Bereich des Cloud-Computings oder des Data-Lifecycle-Managements. Auch die Registrierung von Domain-Namen unter .ch und .li stellte strategische Herausforderungen (auslaufender Vertrag mit dem
BAKOM 2015), die anzugehen waren. Zudem mussten die vom
Stiftungsrat zur Verfügung gestellten Mittel strategisch richtig
eingesetzt werden.
Durch die offene Kommunikation und das intensive Arbeiten an den Inhalten ist es gelungen, Mitarbeitenden und Partnern weiterhin Sicherheit und Orientierung zu geben, wichtige Voraussetzungen für qualitativ hohe Dienstleistungen. Wir
sind noch nicht am Ziel, aber ein gutes Stück auf dem Weg.
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DR. CHRISTOPH WITZIG, Head Central ICT Providers

Im Herbst 2011 wurde bei SWITCH eine Reorganisation vollzogen, bei der die Abteilungen der Firma gemäss Nutzergruppen aufgeteilt wurden. Im Rahmen dieser Reorganisation wurde das Middleware Team, das ich zu diesem Zeitpunkt leitete,
zwei verschiedenen Bereichen zugeteilt. Es hat mich gefreut,
dass Thomas Brunner mir die Leitung des neuen Bereichs
Central ICT Providers anbot.
Die Aufteilung der Firma nach Nutzergruppen erschien mir
auf den ersten Blick nicht intuitiv. Ich hatte mich im Verlaufe
der Jahre daran gewöhnt, den Umgang sowohl mit Informatikdiensten wie auch mit Forschenden und Dozierenden zu pflegen. In diesem Sinne war ich wenig auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholder innerhalb der Universitäten sensibilisiert.
Mit der Strategie 2020 wollte die Firmenleitung gerade dies
ändern – nur was hiess dies nun konkret für einen «frischgebackenen» Abteilungsleiter? Ich war mir natürlich bewusst, dass
ich das Glück hatte, ausgezeichneten Mitarbeitenden vorzustehen. Ferner war zu beachten, dass die zielgerechte Weiterentwicklung der bestehenden Dienste, insbesondere des Netzwerks und AAI, feste Bestandteile der Strategie sind.
Im Rahmen der Umsetzung der Strategie für Central ICT
Providers im Geschäftsjahr 2012 sehe ich vor allem drei Tätigkeiten als wesentlich an: Erstens die Kundenbesuche, um deren
Anliegen an SWITCH im Allgemeinen und an mich im Speziellen aus erster Hand zu verstehen. Zweitens die Einführung
des neuen Spamfi ltering-Dienstes SWITCHham als Beispiel
für weitere Dienste von Central ICT Providers. Und drittens
die Vorbereitung des ersten ICT Focus Meetings, dem Nachfolger des jährlichen Community Meetings.
Bei den Kundenbesuchen war es mein Ziel, alle Informatikleiter der Universitäten und Fachhochschulen zu besuchen.
Mit insgesamt 19 Besuchen habe ich es nicht ganz erreicht,
aber die fehlenden Besuche werden 2013 nachgeholt. In diesen
Treffen erhielt ich ein gutes Bild davon, wie die Leiter der Informatikdienste SWITCH sehen. Die bestehenden Dienstleistungen und die Zusammenarbeit mit den SWITCH Mitarbeitenden wurden von den Hochschulen geschätzt und gewürdigt. Für uns ist dies eine wichtige Aussage, bildet sie
doch das Fundament jeder Zusammenarbeit. Darüber hinaus
wurden auch Eindrücke und Meinungen geäussert, welche
die Wünsche und Anliegen der Informatikdienstleiter an
SWITCH reflektieren. So erwarten die Informatikdienste
von SWITCH weitere Dienstleistungen. Dabei kam aber auch
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«Die neue Spamfiltering-Lösung
SWITCHham ist ein Beispiel für
künftige Dienste der Abteilung
Central ICT Providers.»
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die grosse Heterogenität der schweizerischen Hochschulen Dienste anbietet und gemeinsam mit ihnen den Bedarf für
zum Vorschein, die sich in teilweise widersprüchlichen An- neue Dienste identifiziert und diese dann einführt.
forderungen an SWITCH und seine Dienstleistungen äusserte. SWITCH ist gefordert, den gemeinsamen Nenner zu
fi nden und diesen zusammen mit seinen Partnern zielgerecht
umzusetzen. Die Informatikdienste wünschen von SWITCH
auch mehr Transparenz bezüglich der Nutzung von Diensten,
zukünft iger Kostenentwicklung und Kommunikation. Sie
wollen bei den Tätigkeiten der Stift ung aktiv miteinbezogen
werden.
Mit der Spamfi ltering-Lösung SWITCHham hat Central
ICT Providers in 2012 einen neuen Dienst in Betrieb genommen. Dessen Anforderungen wurden gemeinsam mit interessierten Informatikdiensten im Vorjahr defi niert. Bei der Umsetzung setzte SWITCH auf ein neues Betriebsmodell, bei
dem die Hardwareinstallation vollständig bei uns ist, die Software aber von einer kanadischen Firma gepflegt wird. Dieses
«Cloud-artige» Betriebsmodell warf verschiedene rechtliche
Fragen auf – bei SWITCH wie auch bei den interessierten Informatikdiensten. Aus Sicht von SWITCH konnten diese Fragen aber befriedigend beantwortet werden, und auf das Jahresende hin erklärte sich die erste Hochschule bereit, SWITCHham einzuführen. In diesem Sinne sehe ich SWITCHham und
die dabei gemachten Erfahrungen als beispielhaft für weitere
neue Dienste von SWITCH an die Informatikdienste an.
Ende Oktober fand das erste ICT Focus Meeting in Solothurn statt. Über 80 Mitglieder der Informatikdienste und
Mitarbeitende von SWITCH nahmen an diesem Anlass teil.
Neben Präsentationen von SWITCH und Key-Note-Vorträgen wurde bei dieser Tagung auch Wert auf interaktive Diskussionsgruppen gelegt: einerseits, um den Informatikdiensten die SWITCH Mitarbeitenden und deren Tätigkeiten näher
zu bringen, andererseits, um Rückmeldungen der Informatikdienste zu erhalten. Das Feedback der Teilnehmenden zeigt,
dass dieses neue Format geschätzt wird und dass es ein guter
Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Informatikdiensten ist.
Um zur eingangs gestellten Frage, was denn Strategieumsetzung wirklich bedeutet, zurückzukehren: Für mich geht es
bei der Umsetzung einer Strategie vor allem um die Positionierung eines Unternehmens in seinem Geschäftsumfeld, so
dass es seine Stärken gegenüber der Konkurrenz optimal ausspielen kann. Für Central ICT Providers heisst dies, dass es
sich auf die Anliegen der Informatikdienste konzentriert, die
langjährige Partnerschaft mit ihnen pflegt, einwandfreie
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PATRIK SCHNELLMANN, Business Developer

Im Jahr 2012 hatte ich in meiner Rolle als Business Developer die Möglichkeit, zu spannenden
Themen mit Personen aus unserer Community
in Kontakt zu treten. Dazu die Tür geöff net hat
der Innovationsprozess von SWITCH.
Ein ganz aktuelles Anliegen kommt aus dem
Bereich Datensynchronisation und -austausch.
Über einen Online-Datenspeicher sollen Hochschulbenutzer in einer gesicherten Umgebung Daten ablegen und austauschen können. Zusammen
mit Personen aus den Hochschulen und Spezialisten von SWITCH habe ich dieses Thema diskutiert.
Es ging darum zu verstehen, welches die wesentlichen Bedürfnisse der Hochschulen sind und die
Möglichkeiten für eine entsprechende Dienstleis-
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tung von SWITCH abzuschätzen. Die angeregten
Diskussionen mit Vertretern aus der Community
erlebte ich als inspirierend und die positiven Rückmeldungen daraus sind sehr motivierend. Ich bin
gespannt auf das Echo zu konkreten Lösungsvorschlägen, die ich der Community unterbreiten
werde.
Weiterhin spannend ist es bei einem Thema aus
dem e-Learning Umfeld, dem e-Portfolio, einer digitalen Sammelmappe, welche Studierende in ihrem Lernprozess begleitet. Nach dem Austausch
mit den Initianten dieser Idee ist die Evaluation im
Innovationsprozess in vollem Gange. Dies ist auch
für Benutzerinnen und Benutzer spürbar: Die
Plattform nimmt den Testbetrieb auf und ich bin
neugierig, wie sie die konkrete Ausgestaltung des
e-Portfolio-Dienstes aufnehmen werden.

«Spannend bleibt das Thema e-Portfolio,
eine digitale Sammelmappe,
welche Studierende in ihrem Lernprozess
begleitet.»
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«Die Umsetzung der Strategie hat mir neue
Möglichkeiten eröffnet.»

Geschäftsbericht SWITCH 2012

MICHAEL STÜCHELI, Team Leader

Interaction Enabling

Dass die Mitarbeitenden bei der Strategieentwicklung miteinbezogen werden,
ist für mich nicht selbstverständlich und
hat mir gefallen. Damit hat SWITCH
Interesse an der Mitwirkung der Mitarbeitenden gezeigt. Die Strategietage, an
denen alle Mitarbeitenden eingeladen
waren mitzugestalten und mitzudiskutieren, haben mir Einblicke in weniger
bekannte Bereiche von SWITCH erlaubt. Ich habe auch die Kommunikation zur Strategie als nützlich empfunden
um dem Prozess zu folgen.
Die Umsetzung der neuen Strategie
und die damit verbundene Neugestaltung der Organisation hat mir neue Möglichkeiten eröffnet. Ich kann jetzt als
Team Leader noch aktiver an der Gestaltung der Zukunft einiger Dienstleistungen mitarbeiten.
Ich sehe noch Potential für weitere
Optimierungen. Die konsequente Ausrichtung auf die Kundengruppen und die
generelle Kundenorientierung, so glaube
ich, werden mehr Zeit als geplant in Anspruch nehmen. Es wird noch eine Weile
dauern, bis alle Mitarbeitenden ihren
Platz in der Organisation gefunden haben, wo sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen können. Ich begrüsse,
dass mit der Neuausrichtung auch viele
neue Mitarbeitende zu SWITCH gekommen sind und so dem Unternehmen frischen Wind bringen.
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ANN HARDING, Activity leader in

GÉANT3

Fourty-three countries. Hundreds of
individual participants. Thousands of
choices. How does a GÉANT Activity
Leader deliver services and technologies
valued by campuses and researchers Europe-wide?
The first task is determining what 43
similar yet often significantly different
organisations find important. This is
where a vision and mission can help in
day-to-day decision-making. If the opportunity to take on a new piece of work
arises or if an existing development is being evaluated, the first thing to do is check
not if it is technically interesting but rather if it is something the community wants.
A pre-defined and widely published vision makes it easier for me as activity
leader to make this kind of choice quickly
and transparently. A good example is deciding the direction of the next phase of
GÉANT AAI activity. For example, if
the project aims to «Remove geographic
barriers and digital divide limitations
through a federated AAI service» I know
it is important to help emerging identity
federations e. g. by developing a managed
federation service which allows their users to access resources beyond their borders. I can then make a case for starting
this new service and securing a budget
for it.
The next step in strategic development
is to decompose high-level goals into
more concrete objectives. To obtain results from a geographically dispersed
team it is very important to have clearly
defined, shared goals. It helps me motivate participants if they can understand
and trace why a certain piece of work is
done and why another is not a priority.
One question that arose was, should we
focus on national research and education

network (NREN) deployment of AAI infrastructure or work more with the wider
scientific communities? Both options
have merits, but when the strategic approach says «Deliver federated AAI service across the network for the European
knowledge community» the answer is
clear: the user is at the centre. This meant
setting up a special task to focus on scientific communities, providing it with a significant budget and ensuring it has access
to the best expertise available in Europe.
That team is now dedicated to meeting
concrete objectives for the user community rather than working primarily on infrastructure.
The SWITCH mission also enables
my work. We have the aim to make the
Swiss education and research community successful worldwide. This allows
SWITCH staff to position ourselves as
leaders on behalf of the needs of our community and strongly influence the overall European strategy. Once I know that
my daily business is anchored in both
the strategies both of SWITCH and
GÉANT, it gives me the confidence that
I am properly representing the interests
not only of the project itself but also of
the SWITCH community as a key contributor to that project. This helps me do
a better job.
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«Should we focus on
NREN deployment
of AAI infrastructure
or work more with
the wider scientific
communities?»
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ROLAND EUGSTER, Team Leader

Marketing & PR

«SWITCH erschliesst den Wissensraum». So lautet die Vision der neuen
Strategie 2020. Was hat das mit Kommunikation zu tun? Für mich persönlich
eine ganze Menge. Der Wissensraum
symbolisiert unbekanntes Terrain, in
dem nicht immer klar ist, was SWITCH
erwartet. Welche Kunden erwarten uns
darin? Welche Situationen, Herausforderungen, Chancen?
In der Vergangenheit war es leicht,
Antworten auf diese Fragen zu finden:
Die Kommunikation mit den Kunden
von SWITCH spielte sich vor allem auf
persönlicher Ebene ab, alle Beteiligten
waren ein eingespieltes Team, jeder
kannte jeden, meist über Jahre hinweg.
Ähnlich sah dies bei den Kundenkreisen
der Hochschulen aus, sie waren kommunikativ gut überschaubar.
Seither hat sich der Planet weitergedreht, die SWITCH-Community ist
deutlich gewachsen: Erst kamen die
Schweizer Fachhochschulen hinzu, vor
Kurzem auch die Pädagogischen Hochschulen. Ganz abgesehen von Hunderttausenden von Lehrenden, Forschenden
und Studierenden, die heute das Nutzersegment von SWITCH um ein Zigfaches
erweitert haben.
Mit der neuen Strategie wird der Nutzerkreis von SWITCH weiter wachsen.
Das erfordert einen grossen Paradigmenwechsel: vom persönlichen Umgang
zum noch Unbekannten, vom intuitiv

Gesagten zum genau Durchplanten, von
kleinen Dimensionen zu viel grösseren,
unberechenbareren, aber auch spannenden. Wir haben es nicht mehr ausschliesslich mit altbekannten Gesichtern
aus den Reihen der Informatikdienste
und des Hochschulmanagements zu tun,
sondern mit einer ganzen Nutzergeneration. Und die bewegt sich innerhalb eines Raumes, in dem sich Informationen
rasend schnell verbreiten, nicht immer
dorthin führen, wo sie hinzielen, aber
grosse Wirkung haben.
Mich persönlich macht das neugierig, mutig und ein wenig experimentierfreudig zugleich: Warum nicht einmal
Kommunikationswege beschreiten, die
bislang ungenutzt waren? Mit der Auswahl geeigneter Internettechnologien,
so denke ich, ist es möglich, auch in
dieser vergrösserten Kundendimension
eine persönliche Ansprache zu fi nden:
sei das mit Hilfe sozialer Netzwerke, Anwendungen für mobile Endgeräte oder
auch über klassische Kommunikationskanäle.
Als erstes grosses Projekt bauen wir
ein Online-Magazin auf. Nebst dem herkömmlichen Webauftritt von SWITCH,
der unsere Organisation mit allen Dienstleistungen in weitgehend statischer Manier darstellt, soll es das Herzstück der
dynamischen News-Welt werden. Bis es
so weit ist, wird es zwar noch ein paar
Monate dauern. Ich kann aber versprechen: Das Warten lohnt sich!

«Warum nicht einmal Kommunikationswege
beschreiten, die bislang ungenutzt waren?»
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«Au service Procurement,
nous pouvons jouer un
rôle porteur pour les futurs
services de SWITCH.»
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PETER SCHAAD, Procurement

C’est la nouvelle stratégie de SWITCH qui a rendu ma fonction nécessaire et c’est ainsi que je suis venu proposer un service d’économie d’entreprise tel que les achats en informatique ou IT Procurement, ce qui, pour SWITCH, représente
une étape de la transformation d’un fournisseur de services
purement techniques. On remarquera à mon langage qu’en
tant qu’économiste, je ne représente, dans une entreprise
pleine d’informaticiens, qu’une petite minorité que l’on ne
trouvait jusqu’à présent que dans des fonctions internes.
Voici maintenant que nos clients sont tout-à-coup servis
d’un tout autre savoir que les seuls Mbits/s, AAI’s et tous les
innombrables termes d’informatique. On sent nettement que
nos clients attendaient depuis longtemps que le monde des
chiff res soit étendu au delà de 0 et 1 et que soient proposés des
services off rant un autre genre de valeur ajoutée que le transport et le traitement de données.
Après plus de dix années d’expérience dans l’approvisionnement en informatique de grandes sociétés internationales,
c’est pour moi un défi tout spécial de devoir rassembler, unifier et canaliser les besoins de l’univers hétérogène qu’est celui
des hautes écoles. Il est néanmoins impressionnant de constater tout ce que l’on peut réaliser avec le volume d’achat consolidé de toute la Community.
Des prix plus bas ne sont pas la seule préoccupation mais
la simplification des déroulements et la garantie de bonnes
conditions contractuelles sont aussi des éléments importants
que l’on peut réaliser plus rapidement et mieux en groupe homogène que lorsque de nombreuses petites sociétés s’y attachent séparément.
Au service Procurement, nous pouvons jouer un rôle porteur pour les futurs services de SWITCH car au lieu de créer et
d’exploiter nous-mêmes chaque service, nous pouvons acheter chez des partenaires la partie du service déjà établie sur le
marché. Nous pouvons, par des attributs supplémentaires,
affi ner le service acheté et l’adapter aux besoins spécifiques de
nos clients.
Il me fait énormément plaisir de construire pour SWITCH,
avec mon collègue Immo Noack, ce service entièrement nouveau. C’est magnifique de pouvoir commencer à zéro pour
créer un produit intégralement axé sur les besoins de tous les
clients de la Community et off rant à tous une valeur ajoutée.
Lors de notre tournée de visites auprès des hautes écoles de
Suisse, nous avons beaucoup appris. Chaque école est unique
en son genre et a ses besoins spécifiques vis-à-vis d’un service
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d’approvisionnement de SWITCH. Mais qu’il s’agisse d’une
grande école comme l’EPF ou d’une petite comme l’université
du Liechtenstein, que ce soit en Suisse alémanique ou romande, une université, une haute école spécialisée ou une
haute école pédagogique – toutes ont plus ou moins les mêmes
soucis. Nous avons toujours entendu les mêmes noms de fournisseurs qui provoquent des difficultés. Ce sont toujours les
mêmes processus qui causent des problèmes.
Chez la plupart de nos clients, le service d’achat IT est assuré en supplément par un état-major quelconque. Celui-ci n’a
généralement pas les capacités requises en vue d’assurer le service de Procurement selon les pratiques éprouvées. Chez nous,
c’est différent: nous nous occupons exclusivement de sujets
relatifs aux achats. En outre, Immo Noack et moi avons de longues années d’expérience dans les achats d’informatique, ce
qui nous aide à tout faire de manière plus efficace et à simplement appeler beaucoup de choses au lieu de les élaborer à nouveau. En tant que petite entreprise, SWITCH n’a que des intérêts propres limités et nous pouvons ainsi nous concentrer
pleinement sur les besoins de nos clients.
Outre les projets d’approvisionnement proprement dits et
l’assistance lors d’appel d’off res publics, je tiens aussi beaucoup à être un point de contact pour les questions relatives aux
achats, par exemple les questions de licence. Mais il me tient
également à cœur de porter le regard au-delà des limites du
secteur tertiaire de Suisse pour voir où des coopérations intéressantes seraient possibles, par exemple avec le marché K12
suisse ou des organisations homologues de SWITCH dans
d’autres pays.
Je suis convaincu que la mise en œuvre de la stratégie
apportera aux hautes écoles une forte augmentation de la valeur ajoutée. Grâce à des services tels que SWITCHprocure,
SWITCH sera en mesure de proposer des prestations auxquelles on ne pouvait même pas songer autrefois. SWITCH
pourra mieux et plus vite couvrir les besoins des hautes écoles
car les produits pourront en partie être achetés sur le marché
établi. En outre, des alliances d’achats nationales et internationales nous permettront d’atteindre sur le marché une taille
par laquelle nous pourrons répondre aux exigences des géants
internationaux de l’informatique. Nous avons déjà pu obtenir
de premiers succès avec les contrats-cadres pour Microsoft et
Adobe, d’autres ne se feront pas attendre.
Je me réjouis d’achever prochainement la construction de
SWITCHprocure et de réaliser encore des choses concrètes –
également en combinaison avec les services traditionnels de
SWITCH.
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Schwerpunkt Strategieumsetzungsprozess

«Langfristig bringen die neuen Prozesse
und Strukturen mehr Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit.»
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DR. FILIZ BEKTAS, Team Leader Service

Platform

Eine Konsequenz der neuen «Strategie 2020» von
SWITCH war es, die eigene Organisationsstruktur anhand der Kundensegmente auszurichten
und unsere Dienste stärker in interne und externe
Dienste aufzuteilen. Mein Team «Service Platform» ist zuständig für interne Dienste und somit
direkt davon betroffen. Als Folge dieser Veränderungen ergaben sich zunächst Mehraufwände.
Langfristig gesehen sollten aber die neuen Prozesse und die angepasste Struktur mehr Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit erbringen. Meine Absicht ist es, interne Dienstleistungen noch
stärker zu zentralisieren und zu standardisieren,
um damit die Dienste weiter zu optimieren.
Es war eine Herausforderung für mich, existierende Dienstleistungen mit der gewohnt hohen SWITCH Qualität weiter anzubieten, dabei
gleichzeitig neue Dienstleistungen aufzubauen
und die dafür notwendigen Veränderungen mitzuerleben.
Wichtig für die erfolgreiche Übernahme der
Dienste und der Prozesse war es, dass mein Team
durch neue Mitarbeitende verstärkt werden
konnte, dass neue Kompetenzen aufgebaut werden konnten und die Kooperation mit anderen
Teams gut funktionierte. Insgesamt gibt uns der
Ausbau der neuen Dienstleistungen die Möglichkeit, neue Technologien kennenzulernen und
diese in unsere Lösungen miteinzubeziehen.
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Schwerpunkt Strategieumsetzungsprozess

FELIX MÄDER, Verwaltungsdirektor,

Berner Fachhochschule

Bei uns an der Fachhochschule ist von der Umsetzung der neuen SWITCH-Strategie noch
wenig zu spüren. Dies ist nicht überraschend,
denn die Implementation einer solchen Neuorientierung kann oft Jahre dauern. Dennoch:
Die Innovation Engine und die Orientierung
an Kundensegmenten machen aus meiner Sicht
Sinn, so behält man die effektiven Bedürfnisse
der Nutzerinnen und Nutzer im Auge. Es leuchtet mir ein, dass SWITCH vermehrt Dienstleistungen anbieten will, die nicht nur durch
«Bleeding Edge»-Technologie einen Mehrwert
schaffen. Dadurch können SWITCH und ihre
Kunden Kräfte bündeln, gute Konditionen aushandeln (z. B. bei der Beschaff ung von Soft- und
Hardware) und Skaleneffekte erzielen.
Allerdings sehe ich, dass gerade im Bereich
Kollaboration und E-Learning ähnliche Dienstleistungen der Hochschule und von SWITCH
unabhängig nebeneinander existieren. Deshalb
wäre es wichtig, die Dienstleistungen von
SWITCH – wo dies einen Mehrwert generiert –
explizit in die IT-Strategie der Hochschule zu
integrieren, um eine bessere Durchdringung zu
erreichen. Denn die Produkte und Dienstleistungen von SWITCH sind zu wenig bekannt.
Gerade im Bereich Kollaboration und e-Learning sind die Dozierenden zu wenig informiert,
was SWITCH alles anbietet. Hier müsste mehr
geleistet werden – von SWITCH und von den
Fachhochschulen. Ich könnte mir den Einbezug
von SWITCH-Dienstleistungen in Einführungsprogramme für Dozierende oder Präsentationen in Fachkommissionen (z. B. für Lehre)
vorstellen. Nicht zuletzt sind Wirtschaft lichkeitsüberlegungen stärker einzubeziehen. Der
Executive Focus, den SWITCH organisiert, ist
ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Hier
sind nicht nur Techniker anwesend, sondern
auch die Verwaltungsdirektorinnen und -direktoren, die ihre betriebswirtschaft liche Sichtweise einbringen.

«Aus meiner Sicht sollten vielversprechende Dienstleistungen von
SWITCH explizit in die IT-Strategie
der Hochschule integriert werden.»

Schwerpunkt Strategieumsetzungsprozess

«Wir brauchen weniger Heldentum und mehr Teamgeist sowie
mehr Bewusstsein für Dienstleistung und Qualität.»
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DR. MICHAEL BRÜWER, Leiter des Universitäts-

rechenzentrums, Universität Basel

Ich begrüsse den Strategiewandel bei SWITCH. Wie bei den
Informatikdiensten hat sich der Fokus verschoben. Für uns
standen früher die aufregenden technischen Entwicklungen
im Mittelpunkt. Auch die SWITCH-Strategie lautete: «Wir
machen nichts, was man am Markt bereits kaufen kann.»
Durch die Etablierung der Innovation Engine hat sich diese
Haltung bei SWITCH verändert. Man hört sich erst einmal
vorurteilslos an, wo die Kunden einen Mehrwert sehen, prüft
Alternativen, und wenn es einen Vorteil gibt, dann setzt man
den Vorschlag um, auch wenn es um Standarddienste wie
z. B. Spam-Filter geht.
Ich fi nde es gut, dass man die IT an der Universität Basel
vom Nutzen her betrachtet. Es geht darum, Informationen
zu gewinnen, zu verteilen und zu verarbeiten. Die Technologie ist nur Mittel zum Zweck. Unsere strategischen Ziele sind
daher der Aufbau einer Uni-weiten Steuerung der IT und
effi ziente, sichere und hochqualitative Dienstleistungen. Darin sehen wir eine gute Basis für Innovation und Weiterentwicklung, sowohl für die Wissenschaft wie für die Administration und die zentralen Dienste.
Ich denke, Innovation bleibt ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Die massiv steigenden Anforderungen an Quantität
wie Qualität unserer Leistungen sind aber im Augenblick
unsere grösste Herausforderung. Für unsere Mitarbeitenden
bedeutet dieser Trend einen Wandel im Rollenverständnis.
Wir brauchen weniger «Heldentum» und mehr Teamgeist,
mehr Dienstleistungs- und Qualitätsbewusstsein. Für mich
als Vorgesetzter ist das eine grosse Herausforderung. Ich will
nicht, dass sich meine Mitarbeitenden als Opfer des Wandlungsprozesses sehen, sondern als Akteure, die die Ziele verstehen und den Weg mitgestalten. Dabei braucht es auch «Bewahrer», die die notwendige Kontinuität des Betriebs gewährleisten. Das Umfeld bewegt sich rasch, Entscheidungen
können sich als falsch erweisen. Aber wir sind lernfähig und
überprüfen unsere Strategie jedes Jahr.
Bei Themen wie Cloud Computing und Data Management
halte ich eine mittelgrosse Universität wie unsere tendenziell
für überfordert. Skaleneffekte und rechtliche Aspekte legen
nahe, gewisse Dinge landesweit zentral zu organisieren. Hier
sehe ich für SWITCH die Möglichkeit, eine führende Rolle
zu übernehmen. Bei direkten Angeboten von SWITCH für
Forschende und Studierende müssen wir darauf achten,
nicht in eine Konkurrenzsituation zu kommen.
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Die Strategieumsetzung hebt ab
Nachdem das Jahr 2011 geprägt war durch die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen
für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie 2020, konnten in diesem Geschäftsjahr wichtige
Initiativen gestartet werden. Der Aufbau von neuen Dienstleistungen schlägt sich in der Jahresrechnung nieder und führt zu einem Verlust. Da von deren Konzeption bis zur erfolgreichen
Einführung zwei bis drei Jahre vergehen, werden auch die kommenden Jahre mit einem Verlust
abschliessen. Diese Entwicklung wurde mit der Strategie 2020 bewusst eingeleitet, um zusätzlichen Mehrwert für die Schweizer Hochschulen und eine bessere Erfüllung der Mission der
Stiftung zu erzielen.
Veränderungen basieren auf einer stabilen Umsatzentwicklung

SWITCH hatte in den letzten Jahren eine stetige, leicht steigende Umsatzentwicklung. Bei den Dritten wird der Umsatz
im Wesentlichen durch die Registrierungstätigkeit erzielt.
Dieser korreliert in einem hohen Masse mit den damit verbundenen Kosten und ergibt sich aus den Preisen für Domain-Namen, die auf Basis des Aufwands ermittelt werden.
Der Umsatz aus Dienstleistungen an hochschulnahe Institutionen sowie aus Projektbeiträgen des Bundes und der EU bewegt sich jährlich etwa auf gleicher Höhe. Projektbeiträge
unterstützen den Aufbau von neuen Dienstleistungen. Von
den Beiträgen des Bundes geht der grössere Anteil direkt an
die Schweizer Hochschulen. Damit werden zusätzliche Anreize geschaffen, damit sich jeweils mehrere Hochschulen am
Aufbau von neuen Dienstleistungen beteiligen und ihre Erfahrungen in Pilotprojekte einbringen.
Die Beiträge der Hochschulen sind jährlich nur mit einem tiefen einstelligen Prozentsatz gestiegen, obwohl das Angebot
erweitert und die Nutzung der Dienstleistungen gesteigert
wurde. Die Dienstleistungen von SWITCH weisen ein sehr
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Durch die Beiträge werden nicht nur der Betrieb sondern auch laufende Anpassung an
die technischen Entwicklungen finanziert, wodurch die Werthaltigkeit der Dienstleistungen nachhaltig gesichert wird.
Mit der Strategie 2020 wird nicht nur das Ziel verfolgt, neue innovative Dienstleistungen aufzubauen, sondern auch Dienstleistungen, die bisher durch Hochschulen erbracht wurden, zu
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unterstützen oder zu bündeln, um Skaleneffekte zu erreichen.
Ein Beispiel dafür ist der gemeinsame Einkauf von Hard- und
Soft ware – ein Service, dessen Aufbau in diesem Geschäftsjahr
gestartet wurde. Der Aufbau neuer Dienstleistungen führt im
abgeschlossenen Geschäftsjahr und in den nächsten zwei bis
drei Jahren zu einer Finanzierungslücke, die durch Eigenkapital gedeckt wird. SWITCH hat dafür in früheren Jahren zweckgebundenes Kapital geäufnet.
Im Zieldreieck Funktionalität, Zeit und Kosten ergeben sich
beim Aufbau neuer Dienstleistungen die grössten Unsicherheiten aus der Funktionalität, da bei Dienstleistungen für die
Schweizer Hochschulen immer ein möglichst grosser gemeinsamer Nenner gefunden werden muss, damit die Dienstleistungen wenn möglich durch die ganze Community genutzt
werden. Das hat Auswirkungen auf die Entwicklungszeit und
letztendlich auf die Kosten. Durch gekonnte Projektführung
werden die Risiken minimiert. Zudem ist das Geschäftsmodell von SWITCH so robust ausgelegt, dass auch bei vereinzelten Misserfolgen der Gesamterfolg nicht gefährdet ist. Denn
es gilt: Nur wer etwas wagt, kann innovativ sein und Mehrwert generieren.
Positiver Gesamtrahmen für langfristigen Erfolg

Die wichtigste Voraussetzung für das Erreichen des Stift ungszweckes ist die gute Verankerung von SWITCH in der Hochschul-Community. Durch verschiedene Initiativen konnten
die Beziehungen zur Community mit ihren Nutzergruppen
verstärkt werden. Der SWITCH ICT Focus hat die bisherige
Veranstaltung mit den Informatikdiensten abgelöst und es
ist gelungen, die Informatikdienstleiter für die Neuerung zu
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gewinnen. Mit dem SWITCH Executive Focus wurde erstmals erfolgreich eine Veranstaltung für die Verwaltungsdirektoren durchgeführt. Es wurden wichtige Vorbereitungen
getroffen, um in kommenden Jahren auch Veranstaltungen
mit Forschenden, Lehrenden und Studierenden durchzuführen. Zudem ist SWITCH bei den bildungspolitischen
Gremien breit anerkannt, was auch im SUK-Programm 2013–
2016 mit dem Thema Informationsversorgung zum Ausdruck
kommt, wo SWITCH eine wichtige Rolle einnimmt.
Das Image von SWITCH konnte sowohl innerhalb der Hochschulen als auch in der breiteren Öffentlichkeit gestärkt werden. Neben den guten und zuverlässigen Dienstleistungen
wird dies durch die konsequente Markenpflege und die Stärkung der Dachmarke SWITCH unterstützt. Eine wichtige
Rolle kommt dabei der Tochtergesellschaft SWITCH GmbH
zu, wodurch SWITCH bei der Durchsetzung der Marke auch
Firmenrecht geltend machen kann.
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tionale Vergleiche belegt. SWITCH hat damit gute Voraussetzungen, um bei der durch den Bund delegierten Tätigkeit auch
nach Ablauf des Vertrags 2015 eine gewichtige Rolle zu spielen.
Die Tochtergesellschaft switchplus ag hat sich 2012 erneut
sehr erfreulich entwickelt. Durch einen Bundesgerichtsentscheid, der zu Gunsten von SWITCH ausgefallen ist, konnten
Unsicherheiten ausgeräumt und die durch mehrere Wettbewerber initiierten Diskussionen beendet werden. Somit kann
die Geschäftstätigkeit von switchplus ag auch mittelfristig einen Finanzierungsbeitrag zum Auf- und Ausbau der Dienstleistungen für die Schweizer Hochschulen leisten.
Nachdem es in vergangenen Jahren schwierig war auf den Finanzanlagen attraktive Renditen zu erzielen, wurde in 2012
eine durchschnittliche Rendite von 7,52 % erreicht. Diese Gewinne werden eingesetzt um den Innovationsprozess und die
Hochschulen zu unterstützen.

Die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der DomainNamen-Registrierung geniessen national und international
einen hervorragenden Ruf. So leistet SWITCH einen substanziellen Beitrag, um Malware im Schweizer Internet zu reduzieren. Der Erfolg ist durch verschiedene Studien und interna-

Das Raumschiff ist getreu der Vision «SWITCH erschliesst den
Wissensraum» und gemäss der im Rahmen des 25-Jahre-Jubiläums verwendeten Metapher bereit, gemeinsam mit den Hochschulen abzuheben, um die Schweiz in Forschung und Lehre im
internationalen Vergleich noch erfolgreicher zu machen.

Umsatz nach Segment in Mio. CHF

Erfolg in Mio. CHF
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Bilanz
PER 31. DEZEMBER
(in CHF)

Anmerkungen

2012

%

2011

1

17'410'506

19'499'387

2'615'638

2'653'028

85'155

84'013

%

AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Dienstleistungen
Forderungen aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften
Sonstige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Wertschriften

2

Total

2'069

25'467

654'581

589'759

59'484'172
80'252'121

58'643'916
87.2

81'495'569

89.2

Anlagevermögen
Sachanlagen

3

3'527'887

2'851'051

Immaterielle Anlagen

4

4'055'191

4'032'347

Finanzanlagen

1

1

Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

5

4'000'236

2'800'000

Beteiligung Konzerngesellschaften

6

220'000

220'000

Total

11'803'315

12.8

9'903'399

10.8

Total Aktiven

92'055'435

100.0

91'398'968

100.0

23'033'539

25.0

22'621'965

24.8

PASSIVEN
Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen

2'087'025

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften

1'093'902

0

0

3'418'097

4'155'214

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

7

Kurzfristige Rückstellungen

8

1'221'000

1'000'000

Passive Rechnungsabgrenzungen

9

16'307'418

16'372'849

8

17'022'550

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen

17'022'550

Total

40'056'089

18.5

16'391'550

17.9

16'391'550
43.5

39'013'515

42.7

Eigenkapital
Stiftungskapital

10'000'000

10'000'000

42'626'397

42'626'397

Gewinnreserven

–240'944

–1'130'700

Jahreserfolg

–386'107

Zweckgebundenes Kapital

10

889'756

Total

51'999'346

56.5

52'385'453

57.3

Total Passiven

92'055'435

100.0

91'398'968

100.0
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Erfolgsrechnung
(in CHF)

Anmerkungen

2012

%

2011

11

8'844'988

8'473'341

Subventionsbeiträge

1'261'215

1'281'971

Beiträge hochschulnahe Institutionen

1'325'288

1'334'808

24'131'935

24'301'033

%

Ertrag
Beiträge Schweizer Hochschulen

Nettoerträge Domain-Namen

12

Erträge von Konzerngesellschaften

794'354

466'666

Erträge diverse Dritte

693'613

520'471

Total Ertrag

37'051'393

100.0

36'378'290

100.0

Aufwand
Aufwand Dienstleistungen

13

–13'626'910

–13'138'309

Personalaufwand

14

–16'115'455

–14'335'099

Sonstiger Betriebsaufwand

15

–5'426'551

–5'282'154

–3'557'307

–3'117'240

Abschreibungen
Total Aufwand
Betriebliches Ergebnis
Finanzergebnis
Finanzergebnis Konzerngesellschaften
Ordentliches Ergebnis
Periodenfremder Ertrag
Periodenfremder Aufwand
Total periodenfremdes Ergebnis
Betriebsfremder Ertrag
Betriebsfremder Aufwand
Total betriebsfremdes Ergebnis
Erfolg

16

–38'726'223

104.5

–35'872'801

–98.6

–1'674'830

–4.5

505'489

1.4

1'080'000

2.9

1'100'000

3.0

134'998
–459'832

113'875
–1.2

1'719'364

160'300

6'431

–221'000

–975'000

–60'700

–0.2

–968'569

315'882

323'579

–181'457

–184'618

4.7

–2.7

134'425

0.4

138'961

0.4

–386'107

–1.0

889'756

2.4
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Geldflussrechnung
(in CHF)

2012

2011

–386'107

889'756

Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Reingewinn
Abschreibungen Sachanlangen

1'368'427

1'166'843

Abschreibungen immaterielle Anlagen

2'188'879

1'950'397

Bildung langfristige Rückstellungen

0

0

Sonstige nicht fondswirksame Erträge

0

0

108'724

–20'528

Zu- ( ) / Abnahme (+) sonstige kurzfristige Forderungen
Zu- ( ) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen

–64'822

11'745

–840'256

1'416'579

Zu- (+) / Abnahme ( ) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

206'927

299'003

Zu- (+) / Abnahme ( ) kurzfristige Rückstellungen

221'000

800'000

Zu- (+) / Abnahme ( ) langfristige Rückstellungen

631'000

–252'000

Zu- (+) / Abnahme ( ) passive Rechnungsabgrenzungen

–65'431

959'336

3'368'342

7'221'131

–2'045'263

–1'207'968

Zu- ( ) / Abnahme (+) Finanzanlagen

Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen Sachanlagen
Desinvestitionen Sachanlagen
Investitionen Immaterielle Anlagen
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen
Investitionen Finanzanlagen
Desinvestitionen Finanzanlagen

0

0

–2'211'724

–2'156'935

0

0

–1'200'236

–800'000

0

0

–5'457'222

–4'164'903

Veränderung Finanzverbindlichkeiten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

0

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

–2'088'880

3'056'229

Cashflow aus Investitionstätigkeit
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

Flüssige Mittel am 01.01.

19'499'387

16'443'158

Flüssige Mittel am 31.12.

17'410'506

19'499'387

Veränderung Fonds Flüssige Mittel

–2'088'880

3'056'229
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Eigenkapitalnachweis
PER 31. DEZEMBER
(in CHF)

Stiftungskapital

Zweckgebundenes
Kapial

Gewinnreserven

Jahreserfolg

Total Eigenkapital

Eigenkapital per 31.12.11

10'000'000

42'626'397

–1'130'700

889'756

52'385'453

Zuweisung Erfolg 2011 in Gewinnreserven

0

0

889'756

–889'756

0

Stiftungskapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Rückstellungen

0

0

0

0

0

Zweckgebundenes Kapital

0

0

0

0

0

Neubewertungsreserven

0

0

0

0

0

Erfolg
Eigenkapital per 31.12.12

0

0

0

–386'107

–386'107

10'000'000

42'626'397

–240'944

–386'107

51'999'346

Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden Reserven
(Stiftungsratsentscheid) gebildet.
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Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze

Die Jahresrechnung wurde nach den Vorgaben des schweizerischen Obligationenrechts (Aktienrecht) erstellt. Die Bewertung
erfolgt nach Obligationenrecht und erfüllt folgende Grundsätze (OR 662 a):
• Vollständigkeit der Jahresrechnung
• Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben
• Vorsicht
• Fortführung der Unternehmenstätigkeit
• Stetigkeit in Darstellung und Bewertung
• Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag
Auswirkungen von Rundungen

Aufgrund vorgenommener Rundungen auf den Frankenbetrag genau, können leichte Abweichungen bei den ausgewiesenen
Summen entstehen.
Risikobeurteilung

Gemäss dem Obligationenrecht ist der Stiftungsrat verantwortlich für die Durchführung einer Risikoanalyse. Laut den
Statuten und dem Organisationsreglement von SWITCH ist dies die Aufgabe des Ausschusses des Stiftungsrates.
Die Risikoanalyse ist Bestandteil des Risikomanagements und wird jährlich verifiziert. Daraus resultierende Erkenntnisse
und erforderliche Massnahmen werden in daraus folgenden Projekten ausgearbeitet. Die Umsetzung der Erkenntnisse
obliegt der Geschäftsleitung. Sie berichtet periodisch an den Ausschuss.
Ziel des Risikomanagements ist, die Risiken nach einheitlichen Grundsätzen und in ihrem Gesamtzusammenhang zu
identifizieren, zu bewerten und zu beurteilen, damit rechtzeitig die erforderlichen Massnahmen ergriffen werden können.
Das Risikomanagement umfasst sowohl den strategischen als auch den operativen Bereich und berücksichtigt Chancen
und Gefahren. Unter Risiken werden Ereignisse mit Kosten- oder Reputationsauswirkungen verstanden.
Der Risikobeurteilungsprozess beinhaltet die systematische Erfassung und Auswertung der Risiken, deren Gewichtung,
die Beurteilung der Einflüsse auf das gesamte Unternehmen sowie die Einleitung und Überwachung von Massnahmen zur
Vermeidung und Minimierung von Risiken.
Das Risikomanagement wird dokumentiert und umfasst folgende Aspekte:
• Risikomanagement: Ziele, Grundsätze und Verantwortlichkeiten
• Einflussfaktoren und Definition der Risikomatrix
• Risikoidentifikation
• Massnahmen
Die Dokumentation wird jährlich an neue Erkenntnisse angepasst.
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Bewertungsgrundsätze
Sach- und immaterielle Anlagen

Die Sach- und immateriellen Anlagen werden zu den Anschaffungskosten, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen
Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert. Die Nutzungsdauern können der
folgenden Tabelle entnommen werden:
Nutzungsdauer

Sachanlagen
Büromobiliar/Einrichtungen

4.0 Jahre

Büromaschinen

4.0 Jahre

Hardware
Arbeitsplatz

2.5 Jahre

Server

4.0 Jahre

Router Infrastruktur

4.0 Jahre

Optische Infrastruktur

4.0 Jahre

Glasfasern

5.0 Jahre

Immaterielle Anlagen
Software
Arbeitsplatz

2.5 Jahre

Server

4.0 Jahre

Der Brandversicherungswert der Sachanlagen beträgt per 31.12.12 CHF 15'632'100 und per 31.12.11 CHF 15'632'100.
Wertschriften

Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.
Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen basiert auf der Einschätzung des Stiftungsrates und widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu
erwartenden zukünftigen Geldabflüsse.

46

Jahresrechnung 2012

Anmerkungen
1. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Positionen Kasse, Post und Bank zusammen. Die Geldflussrechnung weist die
Veränderung der flüssigen Mittel nach.
Es existiert eine limitierte Faustpfandverschreibung im Wert von CHF 342'000 im Zusammenhang mit dem Mietvertrag
der Werdstrasse 2.
2. Wertschriften

Der Stiftungsrat entscheidet über die Anlagestrategie. In dieser Anlagestrategie sind die Grundsätze festgehalten, welche
über mehrere Jahre angewendet werden und für eine Stabilität sorgen. Als Ergänzung zur Anlagestrategie erlässt der
Ausschuss Anlagerichtlinien und definiert darin die Bandbreiten in den verschiedenen Anlagekategorien. Diese Anlagerichtlinien werden periodisch an die Entwicklungen des Marktes angepasst.
Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.

(in CHF)

Bestand
31.12.12

Bestand
31.12.11

60'998'246

Wertschriften
Wertschriften

65'320'342

Kursschwankungsreserve

–5'836'171

–2'354'330

Total

59'484'172

58'643'916

Prozentuale
Aufteilung
31.12.12

Prozentuale
Aufteilung
31.12.11

Anlagestruktur
Liquidität

4.24 %

4.60 %

Obligationen

46.20 %

45.61%

Aktien

34.94 %

34.61 %

Hedge Funds

7.48 %

7.50 %

Immobilienfonds

7.14 %

7.68 %

100.00 %

100.00 %

Total
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3. Sachanlagen
Nettobestand
01.01.11

Anschaffungswert
01.01.11

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.11

Nettobestand
31.12.11

136'665

555'163

38'835

–309'111

0

–176'242

108'644

20'960

25'161

4'912

–2'168

0

–8'260

19'645

Arbeitsplatz

142'722

321'068

90'170

–66'098

0

–217'465

127'675

Server

(in CHF)

Sachanlagen 2011
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
669'749

1'843'803

270'081

–788'463

0

–670'164

655'258

Router Infrastruktur

454'380

1'199'930

357'429

–536'999

0

–403'026

617'334

Optische Infrastruktur

533'381

656'935

293'221

–9'601

0

–304'999

635'557

Glasfasern

852'069

1'869'975

153'320

–397'214

0

–939'142

686'938

Total

2'809'926

6'472'035

1'207'968

–2'109'655

0

–2'719'297

2'851'051

(in CHF)

Nettobestand
01.01.12

Anschaffungswert
01.01.12

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.12

Nettobestand
31.12.12

108'644

284'886

205'236

0

0

–265'783

224'339

19'645

27'905

107'160

0

0

–24'342

110'722

Sachanlagen 2012
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
Arbeitsplatz

127'675

345'140

95'693

–83'535

0

–234'434

122'863

Server

655'258

1'325'422

793'120

0

0

–1'038'051

1'080'490

Router Infrastruktur

617'334

1'020'360

567'015

0

0

–697'181

890'194

Optische Infrastruktur

635'557

940'556

94'012

0

0

–553'014

481'554

Glasfasern

686'938

1'626'080

183'029

–464'358

0

–727'025

617'725

2'851'051

5'570'348

2'045'263

–547'894

0

–3'539'830

3'527'887

Total

48

Jahresrechnung 2012

4. Immaterielle Anlagen
(in CHF)

Nettobestand
01.01.11

Anschaffungswert
01.01.11

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.11

Nettobestand
31.12.11

Immaterielle Anlagen 2011
Software
Arbeitsplatz

30'341

64'002

15'302

–5'260

0

–54'098

19'945

3'795'468

8'274'219

2'141'633

–1'813'594

0

–4'589'857

4'012'401

Total

3'825'809

8'338'220

2'156'935

–1'818'854

0

–4'643'955

4'032'347

(in CHF)

Nettobestand
01.01.12

Anschaffungswert
01.01.12

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.12

Nettobestand
31.12.12

Server

Zugänge

Abgänge

Immaterielle Anlagen 2012
Software
Arbeitsplatz
Server
Total

19'945

74'044

0

–14'591

0

–54'770

4'682

4'012'401

8'602'258

2'211'724

0

0

–6'763'473

4'050'509

4'032'347

8'676'302

2'211'724

–14'591

0

–6'818'243

4'055'191

5. Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

Es besteht ein langfristiges Darlehen von CHF 4'000'000 an switchplus ag. Für dieses Darlehen hat SWITCH einen Rangrücktritt erklärt.
6. Beteiligung Konzerngesellschaften

SWITCH hat eine 100 % Beteiligung an switchplus ag. switchplus ag ist eine Gesellschaft mit Sitz in Zürich und verfügt über
ein Aktienkapital von CHF 200'000. Sie bezweckt den Verkauf und das Anbieten von Internetlösungen.
SWITCH hat eine 100 % Beteiligung an SWITCH GmbH. SWITCH GmbH ist eine Gesellschaft mit Sitz in Zürich und
verfügt über ein Kapital von CHF 20'000. Sie bezweckt die Wahrung des Firmenschutzes SWITCH für die Stiftung SWITCH.

7. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
(in CHF)

Bestand
31.12.12

Bestand
31.12.11

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Durchlaufskonto

24'634

33'504

Diverse Kreditoren 1

760'190

827'022

KK Subventionen

913'219

1'813'872

Sozialversicherungen

449'080

328'104

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen

796'137

778'070

Verbindlichkeiten switchplus
Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten
Total
1

Unter «Diverse Kreditoren» werden nicht zuordenbare Domain-Namen-Zahlungen von Kunden ausgewiesen.
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8. Rückstellungen
(in CHF)

Bestand
01.01.11

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.11

Kurzfristige Rückstellungen 2011
Domain-Anwendung
Übrige Rückstellungen
Total

(in CHF)

200'000

0

0

–200'000

0

0

1'000'000

0

0

1'000'000

200'000

1'000'000

0

–200'000

1'000'000

Bestand
01.01.12

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.12

Kurzfristige Rückstellungen 2012
Domain-Anwendung
Übrige Rückstellungen
Total

(in CHF)

0

0

0

0

0

1'000'000

221'000

0

0

1'221'000

1'000'000

221'000

0

0

1'221'000

Bestand
01.01.11

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.11

Langfristige Rückstellungen 2011
Rechtshilfe Domain-Namen

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domain-Namen

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

10'445'000

0

–252'000

0

10'193'000

Total

16'643'550

0

–252'000

0

16'391'550

Bestand
01.01.12

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.12

1'064'970

0

0

0

1'064'970

(in CHF)

Langfristige Rückstellungen 2012
Rechtshilfe Domain-Namen
Phase-out Domain-Namen

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

10'193'000

631'000

0

0

10'824'000

Total

16'391'550

631'000

0

0

17'022'550
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9. Passive Rechnungsabgrenzungen
(in CHF)

Bestand
31.12.12

Bestand
31.12.11

15'197'414

14'976'168

Passive Rechnungsabgrenzungen
Domain-Namen-Jahresgebühr
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen
Total

1'110'004

1'396'681

16'307'418

16'372'849

10. Zweckgebundenes Kapital
Bestand
01.01.12

Zugänge

Abgänge

Bestand
31.12.12

20'000'000

0

0

20'000'000

6'500'000

0

0

6'500'000

935'030

0

0

935'030

Marktrisiken Domains

3'166'420

0

0

3'166'420

Strategische Projekte

6'024'947

0

0

6'024'947

Next SWITCHlan

6'000'000

0

0

6'000'000

42'626'397

0

0

42'626'397

2012

2011

Erträge ETHs

2'277'540

2'138'405

Erträge Universitäten

3'765'839

3'706'218

Erträge Fachhochschulen

2'485'723

2'331'772

(in CHF)

Zweckgebundenes Kapital 2
Renditefonds
Liquiditätsreserve
Rechtshilfe Domains

Total
2

Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden Reserven gebildet.

11. Beiträge Schweizer Hochschulen
(in CHF)

Beiträge Schweizer Hochschulen

Erträge Pädagogische Hochschulen
Total

Die Tarife für die angebotenen Dienstleistungen werden durch den Stiftungsrat jährlich festgelegt.
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315'886

296'946

8'844'988

8'473'341
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12. Nettoerträge Domain-Namen

Nettoerträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit BAKOM.

13. Aufwand Dienstleistungen
(in CHF)

2012

2011

–1'673'167

–1'350'931

Aufwand Dienstleistungen
Übertragungsgebühren
Netzinfrastruktur

–263'045

–283'660

Informatikaufwand

–530'289

–435'880

–10'934'834

–10'851'317

Outsourcingaufwand
Beratung/externe Unterstützung
Total

–225'576

–216'520

–13'626'910

–13'138'309

2012

2011

104.00

98.00

90.91

82.73

–12'661'760

–11'196'020

14. Personalaufwand
(in CHF)

Personalaufwand
Mitarbeitende per 31.12.
Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent)
Gehälter
Sozialaufwand
Übriger Personalaufwand 3
Total
3

–2'481'872

–2'000'350

–971'822

–1'138'729

–16'115'455

–14'335'099

Im übrigen Personalaufwand sind die Kosten für Personalbeschaffungen, Weiterbildungen, Spesenentschädigungen und Verpflegungskosten enthalten.

SWITCH ist der Sammelstiftung Axa Winterthur angeschlossen. Per Ende 2012 weist dieser einen Deckungsgrad
von ca. 108 % aus. Zusätzlich zum angegebenen Personalbestand bildet SWITCH drei Lehrlinge aus.
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15. Sonstiger Betriebsaufwand
(in CHF)

2012

2011

–1'658'436

–1'862'218

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
Abgaben/Gebühren
Versicherungen
Energie-/Entsorgungsaufwand

–18'370

–54'810

–142'629

–138'799

–36'449

–32'098

Verwaltungsaufwand

–1'879'160

–1'972'397

Information/PR

–1'499'866

–1'027'761

Finanzertrag 4
Finanzaufwand 4
Total
4

13'161

10'177

–204'803

–204'247

–5'426'551

–5'282'154

2012

2011

1'589'195

1'300'668

–3'481'840

2'104'603

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrente.

16. Finanzergebnis
(in CHF)

Finanzertrag
Wertschriftenertrag und Zinsen
Schwankungsreserve
Finanzaufwand
Verwaltung Finanzanlagen

–239'452

–212'195

Kurserfolg aus Wertschriften

3'212'097

–2'093'075

Total

1'080'000

1'100'000
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Revisionsbericht
Ernst & Young AG
Belpstrasse 23
Postfach
CH-3001 Bern
Telefon
+41 58 286 61 11
Fax
+41 58 286 68 27
www.ey.com/ch

An den Stiftungsrat der
SWITCH, Bern

Bern, 22. März 2013

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der SWITCH, bestehend aus
Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang für das am
31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des Stiftungsrates
Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Art. 662a ff. OR) und der Stiftungsurkunde, dem Reglement, den
Statuten und dem Organisationsreglement verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet
die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems
mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die
Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards
haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers.
Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems
abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie
eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage
für unser Prüfungsurteil bilden.

Mitglied der Treuhand-Kammer
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Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz (Art. 662a ff. OR), der Stiftungsurkunden, den Statuten und dem Organisationsreglement.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art.
728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.
In Übereinstimmung mit Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR
und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben
des Stiftungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Ernst & Young AG

Bernadette Koch

Sara Kurth

Zugelassene Revisionsexpertin
(Leitende Revisorin)

Zugelassene Revisionsexpertin

Beilage
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und
Anhang)
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