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Über unsSWITCH Geschäftsbericht 2019

SWITCH è il partner competente e di fiducia 
per le questioni di digitalizzazione condivise 
della community di formazione, ricerca  
e innovazione in Svizzera.

In qualità di fondazione indipendente, 
mettiamo in contatto coloro che operano 
nella community della formazione, della 
ricerca e dell’innovazione svizzera e altri 
partner all’interno e all’esterno del mondo 
accademico e li aiutiamo a sfruttare in modo 
efficace ed efficiente le opportunità dalla  
digitalizzazione. 

La nostra esperienza pluriennale è il fon-
damento su cui poggiano le nostre ricono - 
sciute competenze chiave nei settori Network, 
Security e Identity Management. Al contem-
po, disponiamo di una ampia capacità 
 comprovata nella gestione sicura e stabile di 
infrastrutture digitali critiche nazionali. 
 Perseguiamo l’innovazione interagendo stret-
tamente con i nostri partner e clienti. In 
questo modo rafforziamo le capacità innova-
tive condivise e contribuiamo ad aumentare 
sostenibilmente la competitività della  Svizzera.

En tant que partenaire de confiance compé-
tent, nous répondons aux préoccupations de 
la communauté suisse de formation, de re-
cherche et d’innovation en matière de numéri-
sation.

En qualité de fondation indépendante, 
nous mettons en réseau et aidons les acteurs 
de la communauté de formation, de recherche 
et d’innovation ainsi que d’autres partenaires 
à exploiter efficacement le potentiel de la 
numérisation, dans le monde académique 
et au-delà. 

De notre longue expérience découlent 
nos compétences clés dans les domaines 
Network, Security, et Identity & Access Ma-
nagement. 

Nous avons aussi fait nos preuves dans 
la gestion sûre et stable ainsi que dans le 
développement continu d’infrastructures 
numériques critiques au niveau national.

Nous encourageons l’innovation en 
étroite collaboration avec nos clients et par-
tenaires. Nous renforçons ainsi la capacité 
d’innovation commune et contribuons du-
rablement au développement de la compé-
titivité en Suisse.

Chi siamoÀ notre sujet

SWITCH ist die kompetente Vertrauenspartnerin für die gemein-
samen Digitalisierungsanliegen der Bildungs-, Forschungs- und 
Innovations-Community in der Schweiz. 

Als unabhängige Stiftung vernetzen und befähigen wir die 
Menschen in der Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innova-
tions-Community sowie weitere Partner innerhalb und ausserhalb 
der akademischen Welt, die Möglichkeiten der Digitalisierung 
 effektiv und effizient zu nutzen. 

Unsere langjährige Erfahrung bildet das Fundament für unse-
re ausgewiesenen Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Network, 
Security und Identity Management. Zugleich verfügen wir über 
einen umfassenden Leistungsausweis im sicheren und stabilen 
Betrieb kritischer nationaler digitaler Infrastrukturen. Wir betrei-
ben Innovation in engem Austausch mit unseren Kunden und 
Partnern. So stärken wir die gemeinsame Innovationskraft und 
helfen mit, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nachhaltig aus-
zubauen.

Über uns
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Innovation  
als Anspruch

D
Das Umfeld von SWITCH verändert 
sich in immer rasanterem Tempo.  
Im Berichtsjahr stand darum neben 
der kontinuierlichen Weiterentwick
lung der Stiftung speziell das Thema 
Innovation im Fokus. 

Der Stiftungsrat hat in diesem Jahr die neuen Strategischen 
Grundsätze verabschiedet. Sie konkretisieren zentrale The-
men, die Fundament und Rahmen für die langfristige Ent-
wicklung von SWITCH bilden. Hierzu zählt auch die Inno-
vation. Die zeitgemässe Interpretation des Stiftungszwecks 
hat SWITCH mit der Formulierung ihrer Vision auf den 
Punkt gebracht: «Wir sind die kompetente Vertrauenspart-
nerin für die gemeinsamen Digitalisierungsanliegen der 
Bildungs-, Forschungs- und Innovations-Community in 
der Schweiz.»

Innovation

Innovation ist damit fundamentale Voraussetzung für die 
Umsetzung unserer Vision. Sie ist die nachhaltige Siche-
rung von Mehrwert zugunsten unserer Stakeholder. Wir 
sichern diesen Mehrwert, indem wir Bestehendes verbes-
sern und Neues schaffen. Innovation findet in allen Berei-
chen unserer Tätigkeit statt.

Ein aktuelles Beispiel, wie SWITCH Neues schafft, ist 
das Forschungsdaten-Konnektom. Damit verfolgen wir ge-
meinsam mit verschiedenen Stakeholdern die Vision, ver-
teilte Forschungsdaten breit zugänglich und integral nutz-
bar zu machen. Um diese Vision zu konkretisieren, haben 
wir in einem ersten Schritt zwei SWITCH Innovation Labs 
lanciert. Innovation Labs sind Aktivitäten, für die SWITCH 
ausgewählte externe Partner beauftragt, zukunftsträchtige 
Themen zu bearbeiten. Dank des agilen Vorgehens erzielen 
wir rasch konkrete Resultate.

Auch in den Schlüsselkompetenzbereichen Netzwerk, 
IT-Sicherheit und Identity Management verbessert sich 
SWITCH kontinuierlich weiter.

Netzwerk

Um den wachsenden Anforderungen an das Hochleis-
tungsnetzwerk SWITCHlan gerecht zu werden, entwickeln 

Peter Kofmel

Präsident des Stif tungsrats
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vative Weise für mehr als nur den Datentransport zu nut-
zen, nämlich für die Übertragung einer hochpräzisen Fre-
quenz der METAS in Bern in die Forschungslabors der 
Universität Basel und der ETH Zürich.

IT-Sicherheit

Seit jeher schützt SWITCH die Schweizer Hochschulen vor 
Cyberangriffen. SWITCH-CERT hat dazu Expertenwissen 
aus jahrzehntelangem Betrieb des Hochleistungsnetzwerks 
SWITCHlan, dem CERT für Schweizer Banken sowie der 
Domain-Registry kontinuierlich ausgebaut.

Das Internet of Things und die Operational Technology 
haben unsere Risikolandschaft nachhaltig verändert. Neu 
baut SWITCH-CERT deshalb auch Kompetenzen in diesen 
Bereichen auf. So haben beispielsweise Schweizer Stadtwer-
ke und Swisspower mit SWITCH eine Allianz gebildet, um 
sich vor Stromausfällen wegen Hackerangriffen optimal zu 
schützen. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Fach-
wissen kann SWITCH-CERT den Hochschulen einen noch 
umfassenderen Schutz vor Cyberangriffen bieten.

Identity Management

In diesem Jahr haben erste Hochschulen erfolgreich auf die 
SWITCH edu-ID migriert. Allen voran ging die Universität 
Luzern, gefolgt von der FernUni Schweiz, der Universität 
St. Gallen sowie der ZHAW. Damit profitieren über 150 000 
Hochschulangehörige von einer lebenslang gültigen, nut-
zerzentrierten Identität.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 wäre wiederum 
nicht möglich gewesen ohne die hoch engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von SWITCH. In enger Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern der BFI-Community 
und darüber hinaus haben sie alle nachhaltige Mehrwerte 
zugunsten unserer Leistungsempfänger geschaffen. Ihnen 
gebührt ein grosses Dankeschön.

 
Peter Kofmel Dr. Andreas Dudler

Präsident des Stiftungsrats  Managing Director 

wir uns in drei Dimensionen laufend weiter: hohe Leis-
tungsreserven, ein sehr stabiles Glasfasernetz und ein her-
vorragendes Team mit zukunftsfähigem Know-how.

Seit 30 Jahren vernetzt SWITCHlan die BFI-Communi-
ty in der Schweiz mit allen Forschungsnetzwerken weltweit. 
Neu ermöglichen wir Forschenden, das Netzwerk auf inno-

Dr. Andreas Dudler

Managing Director
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Une exigence d’innovation 

Depuis 30 ans, SWITCHlan relie la communauté FRI en 
Suisse à tous les réseaux de recherche du monde. Nous 
 donnons la possibilité aux chercheurs d’utiliser le réseau de 
 manière innovante, non seulement pour le transport de 
données, mais aussi pour le transfert d’une fréquence de 
haute précision du METAS de Berne vers les laboratoires  
de l’Université de Bâle et de l’EPF de Zurich.

Sécurité informatique

Depuis toujours, SWITCH protège les hautes écoles suisses 
des cyberattaques. Pour cela, SWITCH-CERT consolide en 
permanence l’expertise née de décennies d’exploitation du 
réseau SWITCHlan, du CERT pour les banques suisses et 
du domain registry.

L’Internet des objets et l’Operational Technology modi-
fient durablement la carte des risques. C’est pourquoi 
SWITCH-CERT développe des compétences dans ces do-
maines. Ainsi, des services industriels suisses et Swisspower 
ont conclu une alliance avec SWITCH pour se prémunir au 
mieux des coupures de courant liées aux attaques de ha-
ckers. Cette combinaison unique de connaissances spécia-
lisées permet à SWITCH-CERT de proposer aux hautes 
écoles une protection encore plus complète contre les cyber-
attaques.

Gestion des identités

Cette année, les premières hautes écoles ont pu migrer vers 
SWITCH edu-ID. L’Université de Lucerne a ouvert la voie, 
suivie par l’UniDistance Suisse, l’Université de Saint-Gall 
et la ZHAW. Plus de 150 000 membres des hautes écoles 
bénéficient d’une identité à vie et propre à l’utilisateur.

Le succès de l’année 2019 n’aurait pas été possible sans 
l’engagement exemplaire des collaboratrices et collabora-
teurs de SWITCH. En étroite collaboration avec nos parte-
naires de la communauté FRI et au-delà, ils et elles ont par-
ticipé à la création d’une valeur ajoutée durable en faveur de 
nos bénéficiaires de prestations. Nous leur en sommes très 
reconnaissants.

 
Peter Kofmel Dr Andreas Dudler

Président du Conseil  Directeur 
de fondation

L
L’environnement de SWITCH évolue 
à un rythme de plus en plus soutenu. 
Outre le développement continu de la 
Fondation, l’innovation a fait l’objet 
d’une attention particulière durant 
l’exercice sous revue. 

Cette année, le Conseil de fondation a adopté de nouveaux 
principes stratégiques. Ces derniers concrétisent des thè-
mes centraux, qui établissent la base et le cadre du dévelop-
pement à long terme de SWITCH. L’innovation en fait par-
tie. SWITCH a précisé l’interprétation moderne du but de 
la Fondation en formulant sa vision : « En tant que partenaire 
de confiance compétent, nous répondons aux préoccupa-
tions de la communauté suisse de formation, de recherche 
et d’innovation (FRI) en matière de numérisation. »

Innovation

L’innovation est un préalable essentiel à la mise en œuvre 
de notre vision. Elle est la garantie durable d’une plus-value 
pour nos parties prenantes. Nous assurons cette plus-value 
en améliorant l’existant et en créant la nouveauté. L’innova-
tion touche tous les secteurs de notre activité.

Le connectome des données de recherche illustre bien 
comment SWITCH crée la nouveauté. En collaboration 
avec différentes parties prenantes, nous poursuivons la 
 vision consistant à rendre les données de recherche distri-
buées largement accessibles et intégralement exploitables. 
Pour concrétiser cette vision, nous avons lancé deux 
 SWITCH Innovation Labs. Il s’agit d’activités pour les-
quelles SWITCH mandate des partenaires externes choisis 
pour explorer des thèmes prometteurs. Grâce à un procédé 
agile, nous obtenons rapidement des résultats concrets.

SWITCH s’améliore également sans cesse dans les do-
maines de ses compétences clés : réseau, sécurité informa-
tique et gestion des identités.

Réseau

Pour satisfaire aux exigences croissantes du réseau à hautes 
performances SWITCHlan, notre développement porte sur 
trois dimensions : d’importantes réserves de capacité, un 
réseau à fibres optiques très stable et une équipe unique au 
savoir-faire tourné vers l’avenir.
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L’esigenza di innovare

Da 30 anni SWITCHlan collega in rete la comunità di for-
mazione, ricerca e innovazione svizzera con tutte le reti di 
ricerca del mondo. Ora consentiamo ai ricercatori di utiliz-
zare la rete in modo innovativo non solo per il semplice 
trasporto dati, in particolare per la trasmissione di una fre-
quenza ad alta precisione del METAS di Berna ai laboratori 
di ricerca dell’Università di Basilea e del Politecnico di 
 Zurigo.

Sicurezza IT

Da sempre SWITCH protegge le università svizzere dai 
 cyberattacchi. SWITCH-CERT ha costantemente ampliato 
il suo know-how grazie all’esercizio pluriennale della rete 
ad alta performance SWITCHlan, al CERT per banche 
svizzere e alla gestione del registro domini.

L’Internet delle cose e la tecnologia operativa hanno 
modificato durevolmente il nostro panorama di rischio. 
SWITCH-CERT sta quindi ora sviluppando competenze 
anche in questi settori. Per esempio, le aziende elettriche 
municipali svizzere e Swisspower collaborano con  SWITCH 
per proteggersi al meglio dai black-out provocati dagli 
hacker. Questa combinazione unica di conoscenze tecniche 
consente a SWITCH-CERT di offrire alle università una pro-
tezione ancor più completa contro gli attacchi informatici.

Identity Management

Quest’anno le prime università sono passate con successo 
allo SWITCH edu-ID. Prima fra tutte l’Università di Lucer-
na, seguita dalla FernUni Svizzera, l’Università di San Gallo 
e la ZHAW. Oltre 150 000 membri della comunità accade-
mica beneficiano così di un identificativo con validità inde-
terminata incentrato sull’utente.

Il successo dell’esercizio 2019 non sarebbe stato possibi-
le senza la dedizione dei collaboratori SWITCH. In stretta 
cooperazione con i partner della community di formazio-
ne, ricerca e innovazione e altri ancora hanno creato valore 
aggiunto duraturo per i destinatari dei nostri servizi. A loro 
dobbiamo un grande ringraziamento.

 
Peter Kofmel Dr Andreas Dudler

Presidente del Consiglio Managing Director 
di Fondazione

I
Il contesto operativo di SWITCH sta 
cambiando a ritmi sempre più intensi. 
Perciò, nell’anno in esame, ci siamo 
concentrati non solo sul continuo svi
luppo della fondazione, ma anche sul 
tema dell’innovazione. 

Quest’anno il Consiglio di fondazione ha approvato i nuovi 
principi strategici, concretizzando i temi centrali che de-
lineano la base e la cornice dello sviluppo a lungo termine 
di SWITCH. Tra questi figura anche l’innovazione. Formu-
lando la sua visione, SWITCH ha puntualizzato l’interpre-
tazione aggiornata dello scopo della fondazione: «Siamo il 
partner competente e di fiducia per le questioni di digitaliz-
zazione comuni della community di formazione, ricerca  
e innovazione in Svizzera.»

Innovazione

L’innovazione è un presupposto fondamentale per l’attua-
zione della nostra visione e per i nostri stakeholder rappre-
senta una garanzia duratura di valore aggiunto, che assicu-
riamo migliorando l’esistente e sviluppando innovazioni in 
tutti i settori delle nostre attività.

Esempio attuale dell’innovazione SWITCH è il connet-
toma dei dati di ricerca, con cui, insieme a vari stakeholder, 
stiamo perseguendo una visione di ampia accessibilità  
e utilizzabilità integrale dei dati della ricerca distribuiti. Per 
concretizzare la visione, in una prima fase abbiamo lancia-
to due SWITCH Innovation Lab, ovvero attività che  
SWITCH affida a partner esterni selezionati per l’elabora-
zione di temi all’avanguardia. Grazie a un approccio agile, 
conseguiamo rapidamente risultati concreti.

SWITCH continua a perfezionarsi anche nei settori di 
competenza chiave della rete, della sicurezza IT e dell’Iden-
tity Management.

Rete

Per soddisfare le crescenti esigenze nei confronti della rete 
ad alte prestazioni SWITCHlan, ci sviluppiamo continua-
mente su tre fronti: elevate riserve di prestazioni, rete in fibra 
ottica molto stabile e team straordinario con know-how 
all’avanguardia.
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Organe und Aufsicht

Vertretung im Stiftungsrat per Ende 2019
Delegierte Name Vorname

Unabhängiger Präsident 1 Kofmel Peter 3, 5

Schweizerische Eidgenossenschaft 5

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung,  
SBFI und SHK

Toneatto Maurizio

Delegierter des ETH-Rates Dr. Verscheure Olivier 1

ETH Zürich Dr. Brandao Rui

ETH Lausanne Dr. Morel Philippe 1

ETH Forschungsanstalten Dr. Mann Gerd

Kantone mit einer Universität je 1

Kt. Basel Dr. Brüwer Michael

Kt. Bern Schönmann Daniel

Kt. Fribourg Dr. Gachet Alexandre 4, 5

Kt. Genf Dr. Jacot-Descombes Alain

Kt. Luzern Dr. Pauleweit Karin

Kt. Neuenburg Dr. Amann Hans-Peter

Kt. St. Gallen Rutz Alex

Kt. Tessin Dosi Davide 2

Kt. Waadt Baechler Ariane 1

Kt. Zürich Dr. Egli Philipp

Kantonale Universitäten je 1

Università della Svizzera italiana Gay Mario 5

Universität Basel Prof. Dr. Tschudin Christian

Universität Bern Prof. Dr. Braun Torsten  

Universität Luzern Antonini Marco

Universität St. Gallen Rotter Harald

Universität Zürich Sutter Thomas 5

Université de Fribourg Prof. Dr. Ultes-Nitsche Ulrich

Université de Genève Prof.  Geissbühler Antoine

Université de Lausanne  Barenco Adriano

Université de Neuchâtel Prof. Berkani Abdelmalek 1

Fachhochschulen 8

BFH Mäder Felix  

FHNW  Weisskopf Raymond

FHO Egli Hans-Peter 1, 5

HES-SO Wagnière Christophe  

HSLU  Wehinger Armin

SUPSI Bregoli Nadia

ZFH Schnellmann Reto

FHGR Arpagaus Arno 1

Pädagogische Hochschulen 2

PH Thurgau Prof. Dr. Kohlstock Barbara 1

PH Graubünden Rajakaruna Dinesh 1

Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen (swissuniversities) 1 Dr. Marion Axel 5

Schweizerischer Nationalfonds 1 Dr. Willa Pierre 1

Innosuisse 1 Geiser Markus 1

Swiss Library Network for Education and Research 1 Frey Jeannette 5

1 Neu gewählte Vertreter
2 Neu gewählter Vertreter ab 1.1.2020
3 Präsident
4 Vizepräsident
5 Ausschussmitglied
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Management Services

Dr. Christine Lanner 1

Registry & Collaboration

Urs Eppenberger

Digital Solutions  
& Coordination

Marco Dütsch

Generalsekretärin

Anna Kuhn

Security & Network

Martin Leuthold

Infrastructure  
& Identity Services

Dr. Christoph Witzig

Geschäftsführer

Dr. Andreas Dudler

Stiftungsrat
Ausschuss

Präsident

Peter Kofmel

1 Stellvertretende Geschäftsführerin

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

Personal

Per 31. Dezember 2019 beschäftigte SWITCH 108 Mitarbeitende, was 97,95 Vollzeitstellen (FTE) ent-
spricht. Hinzu kommen vier Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwick-
lung sowie drei Praktikanten. Der Frauenanteil liegt bei 23%. Gut 40% aller SWITCH-Beschäftigten 
arbeiten in Teilzeitpensen.

Organisationsstruktur
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A
Arbeit, Forschung, Lehre, Studium – 
ohne stabiles und sicheres Netzwerk 
funktioniert heutzutage an Schweizer 
Hochschulen praktisch nichts mehr. 
Nach 30 Jahren Aufbau und Entwick
lung gehört SWITCHlan zu den leis
tungsfähigsten Netzwerken im Land.

SWITCHlan ist viel mehr als ein einfacher Internetzugang 
für alle Hochschulangehörigen in der Schweiz. SWITCHlan 
baut Grenzen ab und ermöglicht Spitzenforschung. Wir 
vernetzen Forschende in der Schweiz untereinander und 
mit allen Forschungsnetzwerken weltweit. Wir transportie-
ren heute jeden Monat Daten im Umfang von 20 Petabyte 
und sorgen mit eduroam dafür, dass Hochschulangehörige 
weltweit online sind. Und wir ermöglichen Forschenden, 
unser Netzwerk auf neuartige Weise für weit mehr als den 
Transport von Daten zu nutzen.

Von Kilobit zu Terabit pro Sekunde

Vor über 30 Jahren hat das Internet in der Schweiz Einzug 
gehalten. Und mit ihm die Vernetzung der Schweizer Bil-
dungs- und Forschungs-Community. Die Geschichte von 
SWITCHlan umfasst eine Entwicklung in drei Epochen: 
Die Mietleitungs-Ära in der Zeit des staatlichen Monopols 
über Telekomdienste. Die erste Generation mit dem Wech-
sel zum eigenen Glasfasernetzwerk. Und die aktuelle Gene-
ration mit einer flexibel programmierbaren optischen In-
frastruktur. 

Kritische Infrastruktur

Im Lauf der Zeit wurde das Netzwerk für alle Belange des 
Lebens immer wichtiger. Heute zählt es zu den kritischen 
Basisinfrastrukturen, wie etwa auch Strom- oder Wasser-
infrastrukturen. Und mit der Auslagerung wichtiger 

Dienste in die Cloud verschärft sich diese Abhängigkeit 
zusehends. Die Stiftung SWITCH ist sich ihrer bedeuten-
den Rolle bewusst und betreibt mit SWITCHlan das 
Schweizer Hochschul- und Forschungsnetzwerk mit sehr 
hoher Stabilität, Leistung und Sicherheit. Um den wachsen-
den Anforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden, 
investieren wir laufend in die Erneuerung unserer In-
frastruktur. Immerhin bewältigen wir alle zweieinhalb 
Jahre eine Verdoppelung des Datenvolumens. Das ent-
spricht einer Verzehnfachung alle sieben Jahre. Der letzte 
grosse Ausbau unseres Netzwerks von 10 auf 100 Gigabit 
pro Sekunde liegt nun bereits fünf Jahre zurück. In voraus-
sichtlich zwei Jahren werden diese 100 Gigabit pro Sekunde 
für die grössten Forschungsorganisationen nicht mehr aus-
reichen.

Forschung direkt auf SWITCHlan

In Kooperation mit Forschenden arbeiten wir heute gleich 
an mehreren neuen Einsatzmöglichkeiten unseres For-
schungsnetzwerks. Zwei Beispiele: Im Rahmen des For-
schungsprojekts SCION benutzen Forschende der ETH 
 Zürich SWITCHlan in einem Testbetrieb, um Internet-
nutzer besser vor bösartigen oder versehentlichen Routing- 
Fehlern zu schützen. Im zweiten Beispiel wird SWITCHlan 
erstmals nicht mehr zum Transport von Daten, sondern 
hochpräziser Frequenzen der METAS in Bern in die For-
schungslabors der Universität Basel und der ETH Zürich 
eingesetzt. 

Governance liegt bei den Kunden

Durch den Einsitz im Stiftungsrat von SWITCH kontrollie-
ren die Hochschulen und Forschungsorganisationen das 
Netzwerk direkt. Damit liegt die Governance über das 
Netzwerk direkt bei den Kunden selber. So ist sichergestellt, 
dass es stets im Sinne der Bildungs- und Forschungs- 
Community weiterentwickelt wird und die Hochschulen 
die Datenhoheit behalten. Denn die Hoheit der eigenen 
Daten von Ende zu Ende zu kontrollieren, ist ein immenser 
Wettbewerbsvorteil für den Bildungs-, Forschungs- und 
Innovationsstandort Schweiz.

SWITCHlan
SICHER, STABIL UND HOCHLEISTUNGSFÄHIG
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U
Un réseau relationnel mondial, de 
l’expertise en DNS et dans la sensibili
sation à la sécurité, une vue d’en
semble sur le cyberespace.ch : tout cela 
grâce au registry.

Il y a plus de 30 ans, des chercheurs ont introduit Internet en 
Suisse et ont enregistré les premiers noms de domaine.ch. 
Les hautes écoles ont fondé SWITCH et depuis lors, le re-
gistry fait partie de l’ADN de la fondation. Mais quels avan-
tages le registry apporte-t-il aux hautes écoles aujourd’hui ?

La situation globale de l’Internet en Suisse

Le Conseil fédéral suisse classe l’exploitation des domaines 
en .ch parmi les infrastructures critiques qui nécessitent une 
protection particulière. Sur mandat de l’OFCOM, SWITCH 
assure le fonctionnement du cœur de l’Internet suisse : le re-
gistry gère tous les noms de domaine possédant l’extension 
.ch dans le Domain Name System (DNS) mondial.

En tant que registry, la fondation a la tâche et la capacité 
d’identifier systématiquement tous les cyberrisques, d’anti-
ciper les menaces potentielles spécifiques, d’assurer une 
protection contre les abus de domaine et de lutter acti-
vement contre les attaquants. En 2019, 1 636 cas de malware 
et 925 cas de phishing ont été identifiés et résolus par 
SWITCH-CERT dans les zones .ch et .li. Ces analyses four-
nissent une image claire des menaces actuelles et éventuel-
les qui pèsent sur le cyberespace suisse, un savoir qui cir-
cule aussi dans la communauté des hautes écoles et protège 
donc les chercheurs et les étudiants d’éventuels préjudices.

Un réseau fiable

En tant qu’exploitante d’infrastructures critiques, SWITCH 
dispose d’une position tout à fait particulière au niveau na-
tional et international, elle est mieux connectée et elle peut 
mieux représenter les intérêts communs des hautes écoles 
en matière d’informatique, y compris dans la Berne fédé-

ANTICIPER LES CYBERRISQUES 

grâce au registry

rale. La mise en réseau internationale joue un rôle import-
ant, surtout pour SWITCH-CERT. La Security Team qui 
re groupe 15 personnes a besoin d’un réseau fiable et global.

Les CERT de différents pays échangent leurs points de 
vue sur les incidents liés à la sécurité via des canaux pro-
tégés et ils peuvent se soutenir mutuellement lorsque de tels 
événements se produisent. Par exemple, lorsque le nom de 
domaine d’une haute école est utilisé abusivement par un 
serveur qui se trouve en Thaïlande, SWITCH-CERT peut 
prendre des mesures contre le serveur en passant par le 
 partenaire CERT thaïlandais, le plus souvent en quelques 
heures seulement. Sans un partenaire sur place, la seule 
 solution pour traverser les frontières nationales serait de 
passer par le long processus de la politique étrangère.

Des compétences uniques

Grâce au registry, SWITCH-CERT dispose d’une expertise 
en DNS enviable qui offre de multiples avantages aux hau-
tes écoles. Des spécialistes en DNS les conseillent et les sou-
tiennent lors d’incidents liés à la sécurité, ils implémentent 
de nouveaux standards de sécurité tels que le DNS Firewall 
et renforcent la résistance de l’Internet suisse, par exemple 
par la diffusion de DNSSEC.

Cette expertise est aussi importante au vu de la numéri-
sation toujours croissante de la recherche et de l’enseigne-
ment. Les possibilités d’attaques augmentent en consé-
quence, et donc aussi les risques. Comme contrepartie, de 
nouveaux concepts de sécurité sont requis. Pour cela, il faut 
des compétences transversales car à l’avenir, la sécurité des 
réseaux nécessitera une réflexion beaucoup plus approfon-
die sous des angles différents. En Suisse, personne d’autre 
ne gère un registry et un réseau aussi complexe que le 
SWITCHlan. Cette conjonction de compétences spécia-
lisées sous un même toit rend SWITCH unique.
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Uni Luzern 
SETZT ALS ERSTE AUF 

SWITCH EDU- ID

mals via E-Mail. Aber selbst die mehrfache persönliche An-
sprache griff bei vielen nicht. Das entspricht leider unseren 
früheren Erfahrungen.

Was funktioniert denn, wenn nicht eine Kommunikations- 

Kampagne?

Wenn die Benutzerinnen und Benutzer etwas Konkretes 
erledigen wollen, wie eine Anmeldung zu Lehrveranstal-
tungen oder die Einsicht in Prüfungsresultate und dort die 
Anmeldung nur mit einer SWITCH edu-ID möglich ist, 
erhöht das die Motivation deutlich, sich ein Konto anzule-
gen und es mit der Hochschule zu verknüpfen. Man könnte 
einzelne Dienste so als Sprungbrett nutzen, um das Ver-
knüpfen des lokalen Kontos mit dem SWITCH edu-ID 
 Konto zu fördern.

Wie hoch war der Support-Aufwand?

Am ersten Wochenende nach der Umstellung – wir haben 

S
Seit dem 1. Februar 2019 verwenden 
die Angehörigen der Universität  Luzern 
ihre langlebigen SWITCH eduID 
Identitäten für den Zugriff auf alle 
föderierten Dienste der Hochschul
gemeinschaft. Marco Antonini, ITLeiter 
der Universität Luzern, hat die Um
stellung auf SWITCH eduID vorberei
tet und mit seinem Team durchge
führt. Wir haben ihm beim Debriefing 
Fragen gestellt. Hier ein Auszug seiner 
Antworten:

Was ist Ihr Resümee zum Umstieg von SWITCHaai auf 

SWITCH edu-ID?

Marco Antonini: Da wir bereits eine zentrale Benutzerver-
waltung hatten, waren wir gut aufgestellt für den Wechsel 
auf SWITCH edu-ID. Eigentlich war die Migration ein 
klassisches IT-Projekt. In der Praxis lief es aber etwas an-
ders ab, da wir intensiver kommunizieren mussten. Typisch 
war allerdings, dass der Zieltermin verschoben wurde: Wir 
hatten mit dem 31. Dezember 2018 ein günstiges Zeitfens-
ter gewählt. Mit den Problemen von doppelten swissEdu-
PersonUniqueIDs wurde es etwas eng, um Ende 2018 um-
stellen zu können. Wir fanden jedoch ein Alternativdatum 
und konnten somit am 1. Februar auf den SWITCH edu-ID 
IdP umschalten. Für uns war das ein spannendes und lehr-
reiches Projekt, das wir erfolgreich durchführen konnten.

Welches war Ihre grösste Herausforderung?

Sicher die Kommunikation. Wir haben mit unserer Kam-
pagne zwar erreicht, dass gut die Hälfte der Nutzerinnen 
und Nutzer bis zur Umstellung ein Konto erstellt und ver-
knüpft haben, aber unsere Erwartung war höher. Unsere 
Hochschulangehörigen wurden zuerst über die Website der 
Uni und zwei Newsletter informiert, danach direkt mehr-



die Migration an einem Freitag gemacht – gab es relativ vie-
le Anfragen. Etwa zehn Prozent unserer 4 000 Benutzerin-
nen und Benutzer nahmen Support in Anspruch – eben 
primär diejenigen Personen, die vorher nicht auf unsere 
E-Mails reagiert hatten. Es gab vor allem Rückfragen, weil 
beim nachträglichen Verknüpfen der Zugang zu Diensten 
erst nach einer kurzen Wartezeit funktionierte oder weil 
die Leute den Linking-Prozess nicht abgeschlossen hatten.

Sehen Sie Verbesserungspotenzial bei SWITCH 

edu-ID?

Für uns waren die technischen Anforderungen in der Re-
source Registry nicht klar, als es beispielsweise darum ging, 
die richtigen Einstellungen für die Online-Anmeldung vor-
zunehmen und die richtigen Attribute zu setzen. SWITCH 
hat uns dabei unterstützt. Eine bessere Führung durch die 
Resource Registry hätte es uns vermutlich ermöglicht, dies 
alleine zu meistern.

Welche Tipps können Sie anderen Hochschulen 

mitgeben, die auf SWITCH edu-ID wechseln?

Unbedingt genügend Zeit und zwei passende Zeitfenster 
einplanen, für den Fall, dass Probleme auftreten. Die Perio-
den, in denen wenig läuft, sind rar. Man muss diese identi-
fizieren und sich intern gut absprechen.

Identitätsmanagement ist und bleibt eine grosse Her-
ausforderung für die Universitäten. Mit dem SWITCH edu-
ID Projekt hat die Universität Luzern einen wesentlichen 
Schritt Richtung Automatisierung und Modernisierung 
getan – tatkräftig unterstützt durch SWITCH und durch 
Fördermittel von swissuniversities.

Vollständiges Interview: switch.ch/report/2019
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Klare Ownership und klare Prozesse

Hat jemand eine Idee, die etwas Bestehendes verbessert 
bzw. Neues mit Mehrwert für unsere Stakeholder schafft, 
kann er diese im «Bereichs-Ideenpool» erfassen und nach 
Rücksprache mit der Bereichsleitung eigenverantwortlich 
umsetzen. Fehlen Skills oder ist eine Idee von bereichsüber-
greifender Relevanz, kann diese in den unternehmenswei-
ten «Ideenpool» übertragen werden. Die Geschäftsleitung 
trifft sich regelmässig zu Workshops, um diese Ideen ge-

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

Das Ziel von Innovation ist nach unserem Verständnis die 
nachhaltige Sicherung von Mehrwert zugunsten unserer 
Stakeholder. Wir erreichen dies, indem wir Bestehendes 
verbessern und Neues schaffen. Die kontinuierliche Weiter-
entwicklung unserer Stärken in den heutigen Schlüssel-
kompetenzbereichen ist demnach für uns ebenso wichtig 
wie das Erschliessen neuer Themengebiete. 

Innovationsförderliche Kultur

Ideen entwickeln sich, wenn Freiraum für Kreativität, Di-
versität und Kollaboration geschaffen wird. Die persönliche 
Haltung jedes Einzelnen ist entscheidend: Offen sein für 
Neues, informiert, neugierig und gut vernetzt mit dem 
Umfeld bleiben, aber auch Fehler als Lern quellen nutzen – 
diese innovationsförderlichen Kultur elemente haben sich 
bei SWITCH bewährt.

Bottom-up und top-down

Im Führungsverständnis von SWITCH ist jeder Mitarbei-
tende auch für Innovation verantwortlich. Alle sollen bot-
tom-up mitdenken, neue Ideen generieren und Vorschläge 
machen. Zudem gibt es top-down einen systematisierten, 
unternehmensweiten Innovationsprozess, der unter der 
Leitung des Business Development koordiniert wird. Beide 
Ansätze sind wichtig und ergänzen sich.

Wie Innovation  
funktioniert 
DER SWITCH-WEG



 

meinsam zu evaluieren und über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden. Damit ist das Thema Innovation fix in der 
Führungsagenda verankert.

Gut vernetzt mit Kunden und Partnern

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Fachcommunities 
wird bei SWITCH traditionell grossgeschrieben. Viele 
 Innovationsaktivitäten und Dienstleistungen entstehen in 
Arbeitsgruppen, die sich in der Regel aus Vertretern unserer 

Kunden und Partner sowie aus internen Experten zusam-
mensetzen. Auf diesem Weg fliessen die Bedürfnisse und 
 Erfahrungen laufend in die gemein samen Aktivitäten ein. 

Blick in die Zukunft

Eine weitere Grundlage für Innovationsaktivitäten ist die 
systematische Verfolgung relevanter Trends. Das Instru-
ment des «Trendradars» speist sich aus dem gebündelten 
Know-how von Experten. 



Innovation Management

L’innovation selon 
SWITCH 

D
De nombreuses méthodes éprouvées 
existent pour concevoir des processus 
d’innovation, de la recherche d’idées  
à la réussite commerciale en passant 
par le développement. Cellesci sont 
utiles, mais pas suffisantes. Chez 
SWITCH, nous creusons notre  
propre sillon.

Pour SWITCH, l’objectif de l’innovation est de garantir 
une plus-value durable à nos parties prenantes. Nous 
 atteignons ce but en améliorant l’existant et en créant la 
nouveauté. Le développement continu de nos forces dans 
les domaines de compétences clés actuels s’avère tout aussi 
 important que la conquête de nouveaux domaines.

Une culture propice à l’innovation

Les idées émergent d’un espace empreint de créativité, de 
diversité et de collaboration. L’attitude personnelle de 
 chacun·e  est primordiale : se montrer ouvert·e aux nouvel-
les idées, rester informé·e, curieux·euse et bien relié·e à son 
 environnement, mais aussi apprendre de ses erreurs – ces 
éléments culturels propices à l’innovation ont fait leurs 
preuves chez SWITCH.

Approches par le haut et par la base

Pour SWITCH, chaque collaboratrice et chaque collabora-
teur est porteur·euse d’innovation. De la base jusqu’à la 
 direction, tous sont invités à participer aux réflexions, à 
trouver des idées et à soumettre des suggestions. A l’inverse, 
un processus d’innovation systématique est coordonné à 
l’échelle de l’entreprise par le Business Development. Les 
deux approches sont essentielles et complémentaires.

Rapport annuel 2019 de SWITCH

Neue Wege wagen

Was tun, wenn gute Ideen vorhanden sind, aber die nötigen 
 Kompetenzen für deren Realisierung fehlen? Die von 
SWITCH entwickelte Vision eines «Forschungsdaten- 
Konnektoms» ist ein solches Beispiel. Angeregt in einem 
Workshop mit unserem Stiftungsrat, entstand die Idee der 
«Innovation Labs». Dieses Gefäss erlaubt es, gemeinsam mit 
Know-how-Trägern aus verschiedenen Kompetenzberei-
chen neue Themen agil zu bearbeiten. So kann es gelingen, 
Schritt für Schritt neue Wissensgebiete zu erschliessen.

Management Innovation

Um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern, ist nicht nur die 
Entwicklung von Leistungen und Technologien  wichtig. 
Parallel dazu gilt es, mit fortschrittlicher Organisations- 
und Mitarbeiterentwicklung optimale Vor aussetzungen 
für eine innovationsförderliche Unter nehmenskultur zu 
schaffen. Ziel dabei ist es, als Gesamtorganisation in der 
Lage zu sein, rasch und flexibel Veränderungen als Chan-
cen zu nutzen. 

Für den kreativen Umgang mit der Zukunft gilt: Der Weg 
ist das Ziel! 
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Prise en charge et processus clairs

Celui ou celle qui a une idée améliorant l’existant ou créant 
une valeur ajoutée pour nos parties prenantes peut la consi-
gner dans le « pool d’idées du domaine » et, après avoir 
consulté la direction du domaine, la mettre en œuvre en 
toute autonomie. En cas de compétences insuffisantes ou si 
l’idée s’applique à plusieurs domaines, elle peut être trans-
férée vers le « pool d’idées » de l’entreprise. La Direction 
générale se réunit régulièrement dans le cadre de work-
shops pour évaluer ces idées et décider de la suite à donner. 
Le thème de l’innovation est donc fermement ancré dans le 
programme de gestion.

En réseau avec les clients et les partenaires

La coopération étroite avec nos communautés spécialisées 
s’écrit chez SWITCH en lettres majuscules. De nombreu-
ses activités et prestations d’innovation sont développées 
au sein de groupes de travail, composés généralement de 
représentant·es de nos clients et partenaires et d’expert·es 
internes. Les besoins et les expériences sont ainsi constam-
ment intégrés dans les activités communes. 

Un regard vers l’avenir

Le suivi systématique des tendances pertinentes constitue 
un autre socle des activités d’innovation. Le « radar des ten-
dances » est enrichi par le savoir-faire collectif des expert·es.

Oser de nouvelles voies

Que faire quand on a de bonnes idées mais pas les compé-
tences nécessaires à leur réalisation ? Prenons pour exemple 
la vision d’un « connectome des données de recherche » dé-
veloppée par SWITCH. D’un workshop avec notre Conseil 
de fondation est née l’idée des « Innovation Labs », qui per-
mettent d’aborder avec agilité de nouveaux sujets, au con-
tact de porteurs de savoirs issus de différents domaines de 

compétences. De nouveaux domaines de connaissance 
 peuvent ainsi être explorés par étapes.

Innovation en matière de management

Pour assurer notre pérennité, il faut non seulement dé-
velopper des services et des technologies, mais aussi créer 
les conditions optimales d’une culture d’entreprise propice 
à l’innovation par un développement progressiste de l’orga-
nisation et des ressources humaines. Le but est de permett-
re à l’ensemble de l’organisation de saisir rapidement et en 
souplesse les opportunités qu’offre le changement.

Pour aborder l’avenir avec créativité, l’itinéraire fait la 
 destination !
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Die Performance stimmt 

passungen in der Ressourcenallokation sanken die projekt
gebundenen Beiträge um 13,8%. 

Beim Aufwand war im Vergleich zum Vorjahr eine Zu
nahme von 7,8% zu verzeichnen, was vor allem auf den ge
stiegenen Personalbestand und einen entsprechend höheren 
Personalaufwand (+7,9%) zurückzuführen ist. Dies steht in 
direktem Zusammenhang mit der erwähnten Zunahme der 
Innovationsaktivitäten wie auch mit dem aufgezeigten Um
satzwachstum. Die im Vergleich zum Vorjahr tieferen Ab
schreibungen sind im Wesentlichen auf geringere Investiti
onen zurückzuführen. 

Die Finanzanlagen schlossen mit einer positiven Netto
performance von 11,0% (Vorjahr: –5,8%). Insgesamt lag das 
Finanzergebnis mit CHF 16,2 Mio. signifikant über jenem 
des Vorjahres (CHF 0,2 Mio.). Nebst der positiven Entwick
lung der Finanzmärkte trug die Anpassung der Kursschwan
kungsreserve zum hervorragenden Resultat bei. Im Zuge 
einer buchhalterischen Neubewertung sowie der Um  
schichtung der WertschriftenMandate wurde diese um  
CHF 7,2 Mio. auf CHF 6,3 Mio. verringert. 

Insgesamt resultierte im Jahr 2019 ein Jahreserfolg in 
Höhe von CHF 16,9 Mio. (Vorjahr: CHF 18,7 Mio.). 

Bilanz

Mit einer Eigenkapitalquote von 82,9% (Vorjahr: 79,8%) ist 
SWITCH sehr solide finanziert.

Christine Lanner, Leiterin Management Services,  
stv. Geschäftsführerin 

Im Geschäftsjahr 2019 wurden diverse 
Innovationsprojekte in Angriff ge
nommen. Dank Erlössteigerungen von 
rund 3% konnte trotz höherer Auf
wände und sehr guter Performance  
der Finanzanlagen ein überaus 
 positiver Jahreserfolg erzielt werden. 

 

 

Erfolgsrechnung

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Gesamtertrag um 3,1%. 
Bei den Beiträgen der Hochschulen und der hochschulnahen 
Institutionen konnte ein Wachstum von 3,8% bzw. 11,4% 
erzielt werden. Die Erträge mit Dritten erhöhten sich um 
22,6%. Das Wachstum ist auf erfreuliche Absatzsteigerungen 
sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Dienstleistungen 
zurückzuführen. Die DomainNamenErträge reduzierten 
sich aufgrund einer Tarifsenkung um 0,6%. Infolge von An
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La performance au rendez-vous 

Christine Lanner, 
Cheffe Management Services, Directrice adjointe

Différents projets d’innovation ont vu 
le jour pendant l’exercice 2019. En dépit 
d’une hausse des charges, l’augmentation 
de 3% des recettes et l’excellent rendement 
des actifs financiers  débouchent sur un 
résultat annuel très positif.

Compte de résultat

Les recettes ont augmenté de 3,1% par rapport à l’année précédente. 
Les contributions des hautes écoles et des organisations proches 
ont affiché des hausses respectives de 3,8% et de 11,4%. Les recettes 
provenant de tiers ont augmenté de 22,6%. Cette croissance est 
due à des hausses réjouissantes des ventes de nouveaux services, 
mais aussi de services existants. Les recettes issues des noms de 
domaine sont en retrait de 0,6% suite à la baisse des tarifs. Les 
contributions liées à des projets ont reculé de 13,8% en raison de 
modifications dans l’allocation des ressources.

Les charges ont augmenté de 7,8% par rapport à l’année pré
cédente, principalement en raison de l’accroissement des effectifs 
et de la hausse correspondante des frais de personnel (+7,9%). 
Cette évolution est directement liée à l’essor susmentionné des 
activités d’innovation et à la croissance des ventes. Le recul des 
amortissements par rapport à l’année précédente résulte essen
tiellement d’une baisse des investissements.

Les actifs financiers ont clôturé l’exercice sur une performance 
nette positive de 11,0% (année précédente : –5,8%). Au total, le 
résultat financier de CHF 16,2 millions excède nettement celui de 
l’année précédente (CHF 0,2 millions). Outre l’évolution positive 
des marchés financiers, la modification de la réserve de fluctuation 
des cours a contribué à cet excellent résultat. En raison d’une 
réévaluation comptable et de la réaffectation des mandats de titres, 
cette réserve est passée de CHF 7,2 millions à CHF 6,3 millions.

Au total, le résultat annuel 2019 se monte à CHF 16,9 millions 
(année précédente : CHF 18,7 millions).

Bilan

Avec un ratio de fonds propres de 82,9% (année précédente : 79,8%), 
SWITCH dispose d’une situation financière très solide.

Performance positiva 

Christine Lanner, 
Direttrice Management Services, Vicedirettrice

Nell’esercizio 2019 sono stati avviati  
svariati progetti d’innovazione.  
L’aumento dei ricavi del 3% e l’ottima 
performance degli investimenti  
fi nanziari hanno permesso di generare, 
malgrado il rialzo delle spese,  
un  risultato d’esercizio  brillante.

Conto economico

I ricavi totali sono aumentati del 3,1% rispetto all’anno preceden
te. I contributi delle università e delle istituzioni nella sfera acca
demica sono saliti rispettivamente del 3,8% e dell’11,4%. I ricavi 
da terzi sono aumentati del 22,6%. La crescita è da ricondursi a 
incrementi delle vendite che riguardano sia i servizi nuovi che 
quelli già esistenti. I ricavi relativi ai nomi a dominio sono calati 
dello 0,6% a causa di una riduzione delle tariffe. A seguito di ade
guamenti nell’allocazione delle risorse, i contributi relativi ai pro
getti sono diminuiti del 13,8%. 

Le spese sono cresciute su base annua del 7,8%, soprattutto per 
effetto dell’ampliamento dell’organico e del conseguente aumen
to delle spese per il personale (+7,9%). Ciò è direttamente correla
to al citato sviluppo delle attività di innovazione nonché alla cre
scita del fatturato. Il calo degli ammortamenti dipende 
essenzialmente dalla riduzione degli investimenti. 

Gli investimenti finanziari hanno registrato un rendimento 
netto dell’11,0% (anno precedente: –5,8%). Con un valore di  
16,2 milioni di franchi, i proventi finanziari totali sono stati de
cisamente superiori all’anno precedente (0,2 milioni di franchi). 
A tale risultato eccellente ha contribuito, oltre all’andamento  positivo 
dei mercati finanziari, l’adeguamento della riserva di fluttuazione 
dei corsi. A seguito di una rivalutazione contabile e della ristrut
turazione dei mandati per i titoli, questa è diminuita di 7,2 milio
ni di franchi fino a raggiungere quota 6,3 milioni di franchi. 

Nel 2019 il risultato d’esercizio si è attestato nel complesso  
a 16,9 milioni di franchi (anno precedente: 18,7 milioni di franchi). 

Bilancio

Con una quota di capitale proprio dell’82,9% (anno precedente: 
73,8%) SWITCH vanta una base finanziaria estremamente solida. 
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in TCHF  | en MCHF
Anmerkungen 

 Notes 2019  % 2018  %

AKTIVEN | ACTIFS

Umlaufvermögen | Actifs courant

Flüssige Mittel | Liquidités 1 10 387 26 953

Kurzfristig gehaltene Wertschriften mit Börsenkurs | Titres détenus à court terme avec cours boursier 2 83 572 49 500

Forderungen aus Dienstleistungen | Clients – Ventes de prestations de services 285 330

Übrige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme 369 609

Aktive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation actifs 2 316 1 933

Total Umlaufvermögen | Total actifs courant 96 929 95.0 79 325 93.6

Anlagevermögen | Actifs immobilisé

Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations 5 20 20

Sachanlagen | Immobilisations corporelles 3 4 916 5 184

Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles 4 169 230

Total Anlagevermögen | Total actifs immobilisé 5 104 5.0 5 434 6.4

Total Aktiven | Total actifs 102 033 100.0 84 759 100.0

PASSIVEN | PASSIFS

Fremdkapital | Capitaux étrangers

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | Dettes résultant de prestations de services 719 399

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme 6 3 569 3 171

Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation passifs 8 6 197 6 576

Übrige kurzfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme productives d’intérêts 7 7 000 0

Total kurzfristiges Fremdkapital | Total capitaux étrangers à court terme 17 486 17.1 10 146 12.0

Übrige langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à long terme productives d’intérêts 7 0 7 000

Total langfristiges Fremdkapital | Total capitaux étrangers à long terme 0 7 000 8.2

Total Fremdkapital | Total capitaux étrangers 17 486 17.1 17 146 20.2

Eigenkapital | Capitaux propres

Stiftungskapital | Capital de fondation 10 000 10 000

Freie Reserve | Réserves libres 7 613 310

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté 9 50 000 38 578

Gewinn-/Verlustvortrag | Report bénéficiaire/déficitaire 0 8

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice 16 934 18 717

Total Eigenkapital | Total capitaux propres 84 548 82.9 67 613 79.8

Total Passiven | Total passifs 102 033 100.0 84 759 100.0

Bilanz | Bilan
per 31. Dezember | au 31 décembre
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in TCHF  | en MCHF
Anmerkungen 

Notes 2019  % 2018  %

Ertrag | Produits

Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses 10 13 991 13 485

Projektgebundene Beiträge | Contributions liées à des projets 681 790

Beiträge hochschulnahe Institutionen | Contributions d’institutions assimilées à des hautes écoles 1 930 1 733

Erträge diverse Dritte | Produits issus de divers tiers 1 953 1 593

Erträge Domain-Namen | Produits issus des noms de domaine 11 11 169 11 234

Total Ertrag | Total produits 29 723 100.0 28 836 100.0

Aufwand | Charges

Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations 12 – 5 379 – 4 713

Personalaufwand | Charges de personnel 13 – 17 599 – 16 312

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation 14 – 3 923 – 3 662

Abschreibungen | Amortissements – 2 179 – 2 285

Total Aufwand | Total charges – 29 079 – 97.8 – 26 973 – 93.5

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |  
Résultat opérationnel avant impôts et intérêts (EBIT)

644 2.2 1 863 6.5

Finanzertrag | Produits financiers 15 16 436 507

Finanzaufwand | Charges financières 15 – 252 – 277

Betriebliches Ergebnis | Résultat opérationnel 16 828 56.6 2 093 7.3

Betriebsfremder Ertrag | Produits hors exploitation 19 13

Betriebsfremder Erfolg | Résultat hors exploitation 19 0.1 13 0.0

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag |  
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à l’exercice

16 90 18 800

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand |  
Charges extraordinaires, uniques ou étrangers à l’exercice

16 – 3 – 2 189

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | 
Résultat extraordinaire, unique ou étranger à l’exercice

88 0.3 16 611 57.6

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice 16 934 57.0 18 717 64.9

Erfolgsrechnung | Compte de résultat



28SWITCH Geschäftsbericht 2019
Rapport annuel 2019 de SWITCH

Jahresrechnung 2019
Rapport financier annuel 2019

in TCHF  | en MCHF 2019 2018

Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cash-flow résultant de l’activité commerciale

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice 16 934 18 717

Abschreibungen Sachanlagen | Amortissements d’immobilisations corporelles 2 064 2 139

Abschreibungen immaterielle Anlagen | Amortissements d’immobilisations incorporelles 115 146

Zu- (– ) / Abnahme (+) Finanzanlagen | Hausse (– ) / Baisse (+) Immobilisations financières – 16 072 – 2 996

Zu- (– ) / Abnahme (+) Forderungen aus Dienstleistungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Comptes clients – Ventes de prestation de services 45 – 158

Zu- (– ) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Autres créances à court terme 241 – 114

Zu- (– ) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Comptes de régularisation actifs – 383 89

Zu- (+) / Abnahme (–) Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Dettes résultant de prestations de services 320 – 342

Zu- (+) / Abnahme (–) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Hausse (+) / Baisse (– ) Autres dettes à court terme 399 81

Zu- (+) / Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Comptes de régularisation passifs – 379 23

Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cash-flow résultant de l’activité commerciale 3 283 17 585

Cashflow aus Investitionstätigkeit | Cash-flow résultant de l’activité d’investissement

Investitionen Finanzanlagen | Investissements d’actifs financiers – 18 000 0

Desinvestitionen Finanzanlagen | Cessions d’actifs financiers 0 4 200

Investitionen Sachanlagen | Investissements immobilisations corporelles – 1 800 – 2 011

Desinvestitionen Sachanlagen | Cessions immobilisations corporelles 4 0

Investitionen immaterielle Anlagen | Investissements immobilisations incorporelles – 54 – 133

Cashflow aus Investitionstätigkeit | Cash-flow résultant de l’activité d’investissement – 19 849 2 056

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cash-flow résultant des activités de financement

Aufnahme (+) / Rückzahlung (–) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |  
Rentrée (+) / Remboursements (–) Dettes financières à court terme

0 0

Aufnahme (+) / Rückzahlung (–) langfristige Finanzverbindlichkeiten |  
Rentrée (+) / Remboursements (–) Dettes financières à long terme

0 0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cash-flow résultant des activités de financement 0 0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel | Variations nettes des liquidités – 16 566 19 642

Flüssige Mittel am 01.01. | Liquidités au 01.01. 26 953 7 312

Flüssige Mittel am 31.12. | Liquidités au 31.12. 10 387 26 953

Veränderung Fonds flüssige Mittel | Variation des liquidités – 16 566 19 642

Geldflussrechnung |  
État des flux de trésorerie



29SWITCH Geschäftsbericht 2019
Rapport annuel 2019 de SWITCH

Jahresrechnung 2019
Rapport financier annuel 2019

in TCHF  | en MCHF Stiftungskapital 
Capital 

de fondation

Freie Reserve 
 Réserves libres

Zweckgebun-
denes Kapital 

Capital affecté

Gewinn-/ 
Verlustvortrag 

Report  
bénéficiaire/ 

déficitaire

Jahreserfolg 
Resultat de  

l ’exercice

Total  
Eigenkapital 

Total  
capitaux propres

Eigenkapital per 31.12.17 | Capitaux propres au 31.12.17 10 000 0 38 578 – 6 324 48 896

Zuweisung Erfolg 2017 in Gewinnreserven |  
Attribution du résultat 2017 aux réserves de bénéfices

0 0 0 324 – 324 0

Freie Reserve | Réserves libres 0 310 0 – 310 0 0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté 0 0 0 0 0 0

Erfolg | Résultat 0 0 0 0 18 717 18 717

Eigenkapital per 31.12.18 | Capitaux propres au 31.12.18 10 000 310 38 578 8 18 717 67 613

Zuweisung Erfolg 2018 in Gewinnreserven |  
Attribution du résultat 2018 aux réserves de bénéfices

0 0 0 18 717 – 18 717 0

Freie Reserve | Réserves libres 0 7 303 0 – 7 303 0 0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté 0 0  11 422 – 11 422 0 0

Erfolg | Résultat 0 0 0 0 16 934 16 934

Eigenkapital per 31.12.19 | Capitaux propres au 31.12.19 10 000 7 613 50 000 0 16 934 84 548

Eigenkapitalnachweis | 
Tableau des capitaux propres
per 31. Dezember | au 31 décembre
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Anhang | Annexe

Rechnungslegungsgrundsätze | Principes comptables

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des schweizerischen Gesetzes erstellt, 
insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis  
962 OR) kam zur Anwendung. |
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions du droit suisse, en parti
culier aux articles relatifs à la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957  
à 962 CO).

In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden Grundsätze angewendet: |
Dans les comptes annuels, les principes cidessous ont été appliqués :
− Vollständigkeit der Jahresrechnung | Exhaustivité des comptes annuels
− Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben | Clarté et importance des informations
− Vorsicht | Précaution
− Fortführung der Unternehmenstätigkeit | Poursuite de l’activité de l’entreprise
− Stetigkeit in Darstellung und Bewertung | Constance dans la présentation et l’évaluation
− Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag

Interdiction de compensation des actifs et des passifs ainsi que des produits et charges

Auswirkungen von Rundungen | Effets des arrondis

Aufgrund vorgenommener Rundungen auf 1 000 Franken genau können leichte Abweichungen bei den 
ausgewiesenen Summen entstehen. |
Des différences dans les sommes indiquées peuvent apparaître en raison des arrondis effectués au  
1 000 franc près.
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Bewertungsgrundsätze | Principes comptables

Sach- und immaterielle Anlagen | Immobilisations corporelles et incorporelles

Die Sach und immateriellen Anlagen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaft
lich notwendiger Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert. 
Die Nutzungsdauer kann der folgenden Tabelle entnommen werden. |
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont inscrites au bilan à leur prix d’acquisition, après 
déduction des amortissements requis pour la gestion d’entreprise. Les amortissements se font de ma
nière linéaire sur la valeur d’acquisition. La durée d’utilisation figure sur le tableau suivant.

Nutzungsdauer 
Durée d’uti l isation

Sachanlagen | Immobilisations corporelles

Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements 10 Jahre | 10 ans

Büromaschinen | Machines de bureau 4 Jahre | 4 ans

Hardware | Matériel

Arbeitsplatz | Poste de travail 3 Jahre | 3 ans

Server | Serveur 4 Jahre | 4 ans

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur 4 Jahre | 4 ans

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique 7 Jahre | 7 ans

Glasfasern | Fibre optique 10 Jahre | 10 ans

Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles

Software | Logiciel

Arbeitsplatz | Poste de travail 3 Jahre | 3 ans

Server | Serveur 4 Jahre | 4 ans

Kurzfristig gehaltene Wertschriften mit Börsenkurs | Titres détenus à court terme avec cours boursier

Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31. Dezember des laufenden Jahres bewertet. |
Les titres sont évalués à leur valeur boursière au 31 décembre de l’année en cours.

Die kurzfristig gehaltenen Wertschriften werden zum Stichtagskurs am Bilanzstichtag bewertet. Um 
Schwankungen im Kursverlauf Rechnung zu tragen, bestehen Schwankungsreserven. Die Schwankungs
reserven sind der Ziffer 2 des Anhangs zu entnehmen. |
Les titres détenus à court terme sont évalués au cours à la date de référence à la date de clôture du bilan. 
Il existe des réserves de fluctuation qui permettent de prendre en compte la fluctuation des cours. Les 
réserves de fluctuation figurent au chiffre 2 de l’annexe.

Belehnung Wertschriften | Nantissement de titres

Die zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven belaufen sich auf CHF 28,4 Mio. |
CHF 28,4 millions actifs ont été affectés à la sûreté des dettes.

Rückstellungen | Provisions

Die Höhe der Rückstellungen widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu erwartenden zukünftigen Geld
abflüsse. |
Le montant des provisions correspond aux futurs flux monétaires escomptés à la date de clôture du bilan.
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Anmerkungen | Notes

1. Flüssige Mittel | Liquidités

Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Positionen Kasse, Post und Bank zusammen. Die Geldflussrech
nung weist die Veränderung der flüssigen Mittel nach. |
Les liquidités se composent des positions Caisse, Banque postale et Banque. L’état des flux de trésorerie 
atteste de la variation des liquidités.

Es existiert eine limitierte Faustpfandverschreibung im Wert von CHF 470 734 im Zusammenhang mit 
dem Mietvertrag für die Werdstrasse 2 in Zürich. |
Il existe un acte de nantissement limité d’une valeur de CHF 470 734 associé au bail de la Werdstrasse 2 
à Zurich.

2. Kurzfristig gehaltene Wertschriften mit Börsenkurs | Titres détenus à court terme avec cours boursier

Der Stiftungsrat entscheidet über das Anlagereglement. Dieses legt die Grundsätze, Richtlinien, Aufga
ben und Kompetenzen für die Vermögensbewirtschaftung fest, die über mehrere Jahre angewendet 
werden und für Stabilität sorgen. Periodisch findet eine Überprüfung des Anlagereglements durch den 
Stiftungsrat statt. | 
Le Conseil de fondation décide du règlement de placement. Celuici définit les principes, les lignes di
rectrices, les tâches et les compétences en matière de gestion d’actifs qui sont appliqués sur plusieurs 
années et offrent une garantie de stabilité. Le Conseil de fondation examine périodiquement le règlement 
de placement.

Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet. |
Les titres sont évalués à leur valeur boursière au 31.12. de l’année en cours.

in TCHF | en MCHF Bestand
Situation 

31.12.19

Bestand
Situation 

31.12.18

Wertschriften | Titres

Wertschriften | Titres 89 832 62 925

Kursschwankungsreserve | Réserve de fluctuation des cours – 6 260 – 13 425

Total | Total 83 572 49 500

Prozentuale Aufteilung 
 Répartition en pourcentage

31.12.19

Prozentuale Aufteilung 
 Répartition en pourcentage

31.12.18

Anlagestruktur | Structure des investissements

Liquidität | Liquidité 0.90% 3.00%

Obligationen | Obligations 41.90% 38.00%

Aktien | Actions 43.60% 40.00%

Alternative Anlagen | Placements alternatifs 6.70% 7.00%

Immobilienfonds | Fonds immobiliers 6.90% 12.00%

Total | Total 100.00% 100.00%
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3.  Sachanlagen | Immobilisations corporelles

in TCHF  | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2018

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2018

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen  
Amortissements 

cumulés
31.12.2018

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2018

Sachanlagen 2018 | Immobilisations corporelles 2018

Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements 12 16 29 0 – 7 38

Büromaschinen | Machines de bureau 13 32 0 0 – 28 5

Hardware | Matériel

Arbeitsplatz | Poste de travail 6 20 40 0 – 25 35

Server | Serveur 1 167 2 874 1 039 0 – 2 406 1 507

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur 1 230 2 898 316 0 – 2 365 849

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique 2 297 4 115 490 0 – 2 449 2 156

Glasfasern | Fibre optique 587 832 97 0 – 334 594

Total | Total 5 312 10 786 2 011 0 – 7 613 5 184

in TCHF  | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2019

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2019

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen  
Amortissements 

cumulés
31.12.2019

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2019

Sachanlagen 2019 | Immobilisations corporelles 2019

Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements 38 45 0 0 – 11 33

Büromaschinen | Machines de bureau 5 32 0 0 – 32 0

Hardware | Matériel

Arbeitsplatz | Poste de travail 35 60 0 0 – 38 22

Server | Serveur 1 507 3 913 1 389 0 – 3 180 2 123

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur 849 3 214 105 0 – 2 887 433

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique 2 156 4 606 287 0 – 3 104 1 789

Glasfasern | Fibre optique 594 928 18 – 4 – 426 516

Total | Total 5 184 12 798 1 800 – 4 – 9 677 4 916
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4.  Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles

in TCHF | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2018

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2018

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen 
Amortissements 

cumulés
31.12.2018

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2018

Immaterielle Anlagen 2018 | 
Immobilisations incorporelles 2018

Software | Logiciel

Arbeitsplatz | Poste de travail 54 71 10 0 – 42 40

Server | Serveur 190 516 122 0 – 448 190

Total | Total 243 588 133 0 – 491 230

in TCHF | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2019

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2019

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen 
Amortissements 

cumulés
31.12.2019

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2019

Immaterielle Anlagen 2019 | 
Immobilisations incorporelles 2019

Software | Logiciel

Arbeitsplatz | Poste de travail 40 82 0 0 – 69 13

Server | Serveur 190 638 54 – 48 – 488 156

Total | Total 230 720 54 – 48 – 557 169

5. Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations

Bestand  
Situation  

31.12.19

Bestand  
Situation  

31.12.18

Firma, Rechtsform und Sitz | Société, forme juridique et siège

SWITCH GmbH, Zürich 
Kapital- und Stimmrechtsanteil | Part du capital et des droits de vote

100% 100%
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6. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

31.12.19

Bestand 
Situation

31.12.18

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

Diverse Kreditoren | Comptes fournisseurs divers 227 500

Kontokorrent projektgebundene Beiträge | Comptes contributions liées à des projets 926 224

Sozialversicherungen | Assurances sociales 205 205

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen |  
Versements d’acompte aux bureaux d’enregistrements de noms de domaine

1 964 2 137

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme 248 105

Total | Total 3 569 3 171

7. Übrige kurz- und langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à court et long terme productives d’intérêts

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

31.12.19

Bestand 
Situation

31.12.18

Übrige kurz- und langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten |  
Autres dettes court et à long terme productives d’intérêts

Kurzfristiges Darlehen | Prêt à court terme 7 000 0

Langfristiges Darlehen | Prêt à long terme 0 7 000

Total | Total 7 000 7 000



36SWITCH Geschäftsbericht 2019
Rapport annuel 2019 de SWITCH

Jahresrechnung 2019
Rapport financier annuel 2019

8. Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation passifs 

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

31.12.19

Bestand 
Situation

31.12.18

Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation passifs

Domain-Namen-Jahresgebühr | Abonnement annuel nom de domaine 5 244 5 341

Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | Autres comptes de régularisation passifs 953 1 235

Total | Total 6 197 6 576

9. Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

01.01.19

Zugänge 
Entrées

Abgänge 
Cessions

Bestand 
Situation

31.12.19

Zweckgebundenes Kapital 1 | Capital affecté 1

Renditefonds | Fonds de rendement 20 000 0 – 20 000 0

Liquiditätsreserve | Réserve de liquidités 6 500 0 – 6 500 0

Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines 935 0 – 935 0

Marktrisiken Domains | Risques de marché domaines 3 166 0 – 3 166 0

Next SWITCHlan | Next SWITCHlan 4  014 0 – 4  014 0

Strategische Reserve | Réserve stratégiques 3 963 36 037 0 40 000

Operative Reserve | Réserve opérationnelle 0 10 000 0 10 000

Total | Total 38 578 46 037 – 34 615 50 000

1  Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden in den vergangenen 

Jahren Reserven gebildet. | 

Afin que des prestations de services puissent à l’avenir être créées sur différents sujets, des réserves ont été créées 

sur les exercices précédents.
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10. Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions de hautes écoles suisses

Die Tarife für die angebotenen Dienstleistungen werden durch den Stiftungsrat jährlich festgelegt. | 
Les tarifs des prestations de services proposées sont fixés tous les ans par le Conseil de fondation.

in TCHF | en MCHF 2019 2018

Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses

Erträge ETHs | Produits provenant de l’EPF 3 592 3 350

Erträge Universitäten | Produits provenant d’universités 5 297 5 270

Erträge Fachhochschulen | Produits provenant des hautes écoles spécialisées 4 200 4 163

Erträge pädagogische Hochschulen |  
Produits provenant des hautes écoles pédagogiques

902 702

Total | Total 13 991 13 485

11. Erträge Domain-Namen | Produits issus des noms de domaine

Erträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit dem BAKOM. |
Produits selon l’accord contractuel avec l’OFCOM.

12. Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations

in TCHF | en MCHF 2019 2018

Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations

Netzinfrastruktur | Infrastructure de réseau – 2 657 – 2 187

Informatikaufwand | Charges informatiques – 1 826 – 1 768

Beratungs-  und Outsourcingaufwand | Assistance et charges d’externalisation – 896 – 758

Total | Total – 5 379 – 4 713

13. Personalaufwand | Charges de personnel

in TCHF | en MCHF 2019 2018

Personalaufwand | Charges de personnel

Mitarbeitende per 31.12. | Collaborateurs au 31.12. 108.00 99.00

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent) | FTE (Full Time Equivalent) moyen 93.93 89.96

Gehälter | Salaires – 13 632 – 12 851

Sozialaufwand | Charges sociales – 2 566 – 2 378

Übriger Personalaufwand 2 | Autres charges de personnel 2 – 1 401 – 1 084

Total | Total – 17 599 – 16 312

2  Im übrigen Personalaufwand sind die Kosten für Personalbeschaffung, Weiterbildungen, Spesenentschädigungen und 

Verpflegungskosten enthalten. | 

Les autres charges du personnel incluent les coûts du recrutement du personnel, les formations continues, les rem-

boursements des frais et les coûts de restauration.    
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14. Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation

in TCHF | en MCHF 2019 2018

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation

Raumaufwand | Charges de locaux – 1 655 – 1 634

Abgaben / Versicherungen | Taxes / Assurances – 525 – 451

Verwaltungsaufwand | Charges administratives – 1 083 – 822

Marketing / PR | Information / PR – 624 – 726

Finanzertrag 3 | Produits financiers 3 7 9

Finanzaufwand 3 | Charges financières 3 – 43 – 38

Total | Total – 3 923 – 3 662

3 Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrentkonti | 

 Produits financiers et charges financières issus des comptes courants

15. Finanzergebnis | Résultat financier

in TCHF | en MCHF 2019 2018

Finanzertrag | Produits financiers

Wertschriftenertrag und Zinsen | Produits des titres et intérêts 917 952

Kurserfolg aus Wertschriften | Résultat des cours résultant des titres 8 354 – 4 543

Veränderung Schwankungsreserve | Changement réserve de fluctuation 7 165 4 064

Finanzertrag Beteiligungen | Produits financiers provenant de participations 35

Finanzaufwand | Charges financières

Verwaltung Finanzanlagen | Gestion de placements financiers – 252 – 277

Total | Total 16 184 230

16. Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à l’exercice

Am 12. Dezember 2018 hat SWITCH ihren 100%Anteil an switchplus ag an die belgische Combell Group 
verkauft. Die Parteien haben vereinbart, keine Einzelheiten des Vertrags bekannt zu geben. Die Trans
aktion hatte im Geschäftsjahr 2018 einen positiven Effekt in zweistelliger Millionenhöhe (in Schweizer 
Franken) auf den Reingewinn von SWITCH. Der ausserordentliche Ertrag und Aufwand stehen in 
diesem Zusammenhang. |
Le 12 décembre 2018, SWITCH a vendu sa participation de 100% dans switchplus ag au belge Combell 
Group. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails du contrat. Au cours de l’exercice 2018, 
la transaction a eu un effet positif à deux chiffres (en millions de francs suisses) sur le bénéfice net de 
SWITCH. Dans ce contexte sont les positions charges et produits exceptionnels.
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An den Stiftungsrat von

SWITCH, Bern

Bern, 13. März 2020

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung von SWITCH, bestehend aus Bilanz,
Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang, für das am 31. Dezember
2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Stiftungsrates

Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorschriften und der Stiftungsurkunde, dem Reglement, den Statuten und dem Organisationsreglement
verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrecht-
erhaltung 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 Prüfungsnach-
weisen 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 Irr-
tümern 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 ent-
sprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessen-
heit 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.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abge-
schlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde, den Statuten und
dem Organisationsreglement.
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-
gesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und
keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren 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

Zugelassener Revisionsexperte BSc in Business Administration
(Leitender Revisor)

Beilage

► Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang)

Stefan Weuste 
(Qualified 
Signature)

Kim Bischof 
(Qualified 
Signature)
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INSPIRATION EVENT
Im Rahmen der SWITCH-Initiative 
FUTURE UNIVERSITY erhielten  
die Teilnehmenden Impulse und  
Inspirationen, 

2

1530 – 
1570  

Heute transportieren wir jeden Monat 
Daten im Umfang von 20 Petabyte. 
Und alle zweieinhalb Jahre verdoppelt 
sich dieses Volumen. Um den wach
senden Anforderungen an ein Hoch
leistungsnetzwerk gerecht zu werden, 
investieren wir laufend in hohe Leis
tungsreserven, in die Stabilität des 
Glasfasernetzes sowie in ein hervor
ragendes Team mit zukunftsfähigem 
Knowhow.

20

Petabyte 

Anlässlich seiner Sitzung vom 14. November 2019 hat 
der Stiftungsrat von SWITCH seine personelle Zusam
mensetzung für die nächsten vier Jahre neu festgelegt. 
Der Stiftungsrat besteht aus 40 Mitgliedern und ist das 
oberste Organ der Stiftung. Zu seinen Aufgaben gehört 
die strategische Führung der Stiftungsaktivitäten mit 
dem Ziel, den Stiftungszweck zu erfüllen.

Mit dem ForschungsdatenKonnektom soll unsere Vi sion 
Wirklichkeit werden, verteilte Forschungsdaten breit 
zugänglich und nutzbar zu machen. Um diese Vision zu 
konkretisieren, hat SWITCH in einem ersten Schritt zwei 
SWITCH Innovation Labs mit ausgewählten Partnern 
lanciert: nachvollziehbare Datenqualität und Technolo
gien für ein ForschungsdatenKonnektom.

Er bündelt digitale Lösungen für Forschung und  Lehre. 
Mit dem Guidelines Board untersteht SWITCHhub 
der Kontrolle der Hochschulgemeinschaft.

SWITCH ermöglicht Forschenden, ihr Netzwerk auf 
neuartige Weise für mehr als den Transport von Daten zu 
nutzen. So wird die METAS in Bern schon bald auch eine 
hochpräzise Frequenz in die Forschungslabors der 
Universität Basel und der ETH Zürich übermitteln.

wie sich digitaler Wandel orchestrieren lässt, wie neue Ideen 
entstehen und wie neue Konzepte zum Leben erweckt werden 
können.

Nanometer

Innovation 
Labs

SWITCHhub
Im März 2019 ist die 
Pilotphase von  
SWITCHhub erfolgreich 
gestartet 

40 
Mitglieder
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Energie-CERT30 Jahre 

und fordert Energieversorgungsunternehmen heraus. Swiss-
power und SWITCH lancieren deshalb eine Plattform, in der 
Stadtwerke im Bereich Cybersecurity firmenübergreifend 
zusammenarbeiten.

Anlässlich des DNSSEC Day 2019 hat SWITCH den dies-
jährigen Swiss DNSSEC Pioneer Award den beiden Firmen 
Firestorm und Swisscom verliehen. Der Award wird an 
Organisationen und Einzelpersonen vergeben, die heraus-
ragende Leistungen bei der Umsetzung und Förderung von 
DNSSEC erbringen und so das Schweizer Internet sicherer 
machen.

Ohne ein stabiles und sicheres Netzwerk funktioniert heut-
zutage an Schweizer Hochschulen praktisch nichts mehr. 
Nach 30 Jahren Aufbau und Entwicklung gehört SWITCHlan 
zu den leistungsfähigsten Netzwerken im Land.

Swiss  

DNSSEC  
Pioneer Award

Mit der SWITCH edu-ID erhalten Benutzer eine lebenslang 
gültige Identität, um auf Dienste zugreifen zu können, die von 
Schweizer Hochschulen und Organisationen im Hochschul-
umfeld zur Verfügung gestellt werden. Ende 2019 haben die 
Universität Luzern, die FernUni Schweiz, die Universität St.
Gallen sowie die ZHAW die SWITCH edu-ID als Erste in 
Betrieb genommen.

SWITCHlegal
Für die Hochschulcommunity bietet SWITCH neu Rechts-
beratung mit Fokus auf ICT-Law zu einem Vorzugspreis an. 
Die Hochschulen sehen sich häufig mit ICT-Rechtsfragen 
konfrontiert, einem Fachgebiet, auf das SWITCH spezialisiert 
ist. SWITCH kennt die Hochschullandschaft seit über  
30 Jahren und pflegt vertrauensvolle Beziehungen mit ihr.
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