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Dr. Andreas Dudler
Managing Director, SWITCH

D ie IT-Sicherheit gehört seit den 
Anfängen von SWITCH zu un-  
serer DNA. Als eines der ersten 

CERTs der Schweiz investieren wir  
erheblich in den Auf- und Ausbau unserer  
Security-Aktivitäten. Dass wir im nächs-
ten Jahr das 25-jährige Bestehen von 
SWITCH-CERT feiern dürfen, ist eine  
Bestätigung unserer Arbeit.

Im vorliegenden SWITCH Journal erhal-
ten Sie Einblicke in die 

Erfahren Sie, wie wir unsere Kompetenzen 
im Bereich Security Awareness ausgebaut 
haben und wie Sie davon profitieren kön-
nen. Wie Machine-Learning-Methoden  
einem CERT helfen können, grosse Daten-
mengen zu verarbeiten, lesen Sie in einem 
weiteren Beitrag. Zudem erfahren Sie,  
warum unsere Kompetenzen in den Berei-
chen Operational Technology und IoT 
auch bei Hochschulen eine immer höhere 
Relevanz erhalten. Und schliesslich ge-
währen wir einen interessanten Einblick 
in den Alltag eines unserer führenden 
Malware-Analysten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre. 

EDITORIAL

La sécurité informatique est inscrite de-
puis toujours dans l’ADN de SWITCH. 
Nous comptons parmi les premiers CERT 
de Suisse et à ce titre, nous investissons 
massivement dans la mise en place et le 
développement de nos activités de sécuri-
té. Les 25 ans d’existence du Computer 
Emergency Response Team (CERT) de 
SWITCH, que nous fêterons en 2021, té-
moignent de l’importance de notre travail.

Ce numéro du SWITCH Journal présente

Découvrez comment nous avons renfor-
cé nos compétences de sensibilisation à 
la sécurité et les avantages que vous pou-
vez en retirer. Dans un autre article, nous 
détaillons l’apport des méthodes d’ap-
prentissage automatique dans le traite-
ment de grands volumes de données par 
un CERT. De plus, comprenez l’intérêt 
croissant pour les hautes écoles de nos 
compétences dans les domaines de l‘Ope-
rational Technology et de l’Internet des 
objets. Enfin, obtenez une immersion  
intéressante dans le quotidien de l’un de 
nos principaux analystes de malware.

Bonne lecture!

Themen- und 
Tätigkeitsvielfalt unseres  

heutigen 
Multisektor-CERTs.

la variété de thèmes et  
d’activités du CERT multi- 
sectoriel que nous sommes  

aujourd’hui.
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Als CERT liefern wir unseren 
Kunden heute eine breite Palette 

von Dienstleistungen für die 
Prävention, die Detektion und  

die Bewältigung von Cyber- 
sicherheitsvorfällen.
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Die Aufgaben eines modernen Computer Emergency Response 

Teams gehen heute weit über die Vorfallbewältigung hinaus.  

Um mit der Cyberkriminalität Schritt zu halten, sind Prävention, 

Schulung, Aufklärung, Zusammenarbeit oder maschinelles Lernen 

nicht mehr wegzudenken.

SWITCH-CERT
VOM PIONIER  ZUM KOMPETENZZENTRUM

S ein 25-jähriges Bestehen wird 
SWITCH-CERT im kommenden 
Jahr feiern können. Kurz nachdem 

die ersten «Würmer» im Internet un-  
terwegs waren, beschloss der Schweizer  
Internetpionier SWITCH, sich systema-
tisch mit dem Thema Sicherheit auseinan-
derzusetzen, um seine Kunden zu  
schützen. Daraus entstand 1996 eines der 
ersten Computer Emergency Response 
Teams (CERT) der Schweiz. Seither hat 
sich das Team sukzessive weiterentwickelt 
und ist heute ein Multisektor-CERT für 
die Schweizer Hochschulen, Domain Re-
gistry, Banken, Industrie & Logistik und 
Energie. Zudem ist es eines von zwei  
nationalen CERTs für die Schweiz und in 
der Wertung des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz eine kritische Infrastruk-
tur für die Schweiz.

Prävention, Detektion und  

Bewältigung

SWITCH-CERT liefert seinen Kunden 
heute eine breite Palette von Dienstleistun-
gen. Das Spektrum reicht von präventiver 
Information, Sensibilisierung und Ausbil-
dung über die kontinuierliche Aufklärung 
des spezifischen Bedrohungslagebildes 
(Threat Intelligence) für unsere Kunden-
gruppen bis zum Betrieb eines OT1-Labs 

oder zu forensischen Analysen bei erfolg-
reichen Angriffen. Hinzu kommen die  
Koordination bei der Bewältigung von 
Vorfällen, die Bekämpfung von Miss-
brauch von Domain-Namen unter .ch und 
.li sowie die Bereitstellung von «Managed  
Security Services» wie beispielsweise der 
SWITCH DNS Firewall.

Vernetzung auf allen Stufen

Angesichts der globalen Dimension der Be-
drohung wird dabei vor allem auch die in-
ternationale Zusammenarbeit auf hohem 
Vertrauensniveau immer wichtiger. Diese 
wurde bei SWITCH in vorausschauender 
Art über viele Jahre aufgebaut und wird 
auch heute systematisch weiterentwickelt.

Kompetenzzentrum gegen Cybercrime

Der gezielte Ausbau der Tätigkeit in weite-
re Sektoren erlaubt uns, das Angebot zu  
erweitern und qualitativ zu verbessern,  
unser Verständnis für die Bedrohungslage 
in der Schweiz zu verfeinern und effizien-
ter zu arbeiten. Zudem können wir durch 
die Zusammenfassung von Experten in ein 
starkes Kompetenzzentrum auch mit den 
schnellen Entwicklungen der Cyberkrimi-
nalität Schritt halten. Davon profitieren 
nicht zuletzt die Hochschulen und For-
schungsorganisationen, deren kontinuier-

lich zu verbessernder Schutz für uns auch 
weiterhin ein zentrales Anliegen darstellt.
Die nachfolgenden vier Artikel geben Ein-
blicke in die Themen- und Tätigkeitsviel-
falt von SWITCH-CERT:
• Der Mensch wird als Angriffsvektor für 

Internetkriminelle immer wichtiger.  
Darum hat SWITCH-CERT die Kompe-
tenzen im Bereich Security Awareness in 
den letzten Jahren sukzessive auf- und 
ausgebaut. 

• Der gezielte Einsatz von Machine-Lear-
ning-Methoden kann einen grossen 
Mehrwert bringen in einem CERT, wo 
grosse Datenmengen verarbeitet werden. 
Deshalb forschen wir zusammen mit dem 
Swiss AI Lab «IDSIA» im SWITCH In-
novation Lab «Untersuchung von Daten 
zur Sicherheitsüberwachung».

• Mit dem Aufbau unserer Aktivitäten in 
den Sektoren Industrie & Logistik und 
Energie haben wir seit 2018 gezielt Kom-
petenzen in Operational Technology 
(OT) und dem Internet of Things (IoT) 
aufgebaut. Diese Themen erhalten im 
Rahmen der Digitalisierung auch bei 
Hochschulen eine immer höhere Rele-
vanz.

• Einer unserer führenden Malware-Ana-
lysten beschreibt, wieso das Thema in  
allen Sektoren von SWITCH-CERT an 
Wichtigkeit gewinnt und wie sein Alltag 
aussieht.

SWITCH-CERT schützt Ihre kritische 
ICT-Infrastruktur vor Cyber-Angriffen.  

Von Martin Leuthold
Head of Network & Security

www.switch.chDE I FR I EN 

Einleitung

1 Operational Technology: Überbegriff für sogenannte 
cyber-physische Systeme wie z.B. Verkehrs- oder 
Gebäudeleitsysteme, Industrie- oder Laborsteuerungs- 
anlagen oder Energieleitsysteme.
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Les méthodes d’attaque des pirates criminels visent de plus en plus 

les utilisateurs. Le facteur humain est donc l’un des plus grands défis 

pour la sécurité de l’information. Augmenter la sécurité sur l’Internet 

suisse passe par des internautes compétents.

dans un cadre éducatif. Chaque aventure 
se déroule selon les trois étapes suivantes.
• Apprendre: en introduction, les partici-

pants sont initiés aux sujets fondamen-
taux de la sécurité et étoffent leurs 
connaissances en la matière.

• Appliquer: dans un environnement lu-
dique, l’équipe doit collaborer et appli-
quer les connaissances préalablement ac-
quises.

• Répéter: lors d’un débriefing, les partici-
pants discutent de ce qu’ils ont vécu et 
répètent ce qu’ils viennent d’apprendre.

Nous avons lancé «Hack The Hacker – 
L’escape room» en août 2018. Un pirate 
criminel a infecté l’organisation avec un 
ransomware et exige une rançon pour la 
libération des données cryptées. L’équipe 
doit trouver la clé de décryptage. Alors 
que les participants cherchent le code 
pour pirater le pirate, ils acquièrent une 
meilleure compréhension des gestion-
naires de mots de passe et des risques gé-
néraux liés à la cybercriminalité.
Environ 400 personnes se sont déjà glis-
sées avec succès dans le rôle de «pirate de 
pirate». Les réactions sont toujours posi-
tives, tant de la part des participants que 
des responsables de la sécurité de l’infor-

S WITCH soutient et promeut la sen-
sibilisation à la sécurité en Suisse 
de deux manières principales. 

D’une part, nous sommes l’interlocuteur 
des spécialistes en cas de questions et de 
problèmes. Nous participons activement à 
des plateformes d’échange nationales et in-
ternationales pour la sensibilisation à la  
sécurité et nous partageons les dernières 
découvertes théoriques et pratiques dans 
des groupes de travail, des conférences ou 
des webinaires. Nous avons également lan-
cé le SWITCH Security Awareness Day, qui 
réunit chaque année les personnes intéres-
sées et les spécialistes, leur permet d’échan-
ger des connaissances, de nouer de nou-
veaux contacts et de trouver de nouvelles 
inspirations.

D’autre part, nous développons des me-
sures innovantes de sensibilisation à la sé-
curité afin d’offrir à notre communauté 
des solutions passionnantes et concrètes. 
Les SWITCH Security Awareness Adven-
tures sont des formations à la sécurité qui 
se déroulent dans une bonne ambiance et 
qui rencontrent un succès durable. Des 
concepts ludiques existants ont été adap-
tés sur le thème de la sécurité et intégrés 

mation. L’intérêt pour les gestionnaires de 
mots de passe augmente, tout comme la ré-
sonance du sujet de la sécurité de l’infor-
mation.

En raison de ce succès, nous avons lancé 
une nouvelle aventure en août 2020: «Track 
The Hacker – Le jeu de piste» guide les par-
ticipants à travers la ville de Zurich. Un pi-
rate criminel a volé des données et veut 
maintenant les vendre. Alors que l’équipe 
traque le pirate et les données, elle acquiert 
de précieuses connaissances sur l’ingénie-
rie sociale ainsi que la protection et la sé-
curité des données.

En troisième aventure, notre communau-
té va adorer «Piece of Cake – Le jeu d’in-
génierie sociale». Le projet a commencé 
par un hackathon en coopération avec dif-
férents participants. En nous inspirant du 
jeu de rôle Donjons et Dragons, nous avons 
développé une formation à la sécurité qui 
présente aux participants des techniques 
d’ingénierie sociale. Les joueurs se glissent 
dans le rôle de l’équipe de la boulangerie 
«PiggyBeck» et ils expliquent, dans un ré-
cit collaboratif aux côtés du maître de jeu, 
comment ils récupèrent la recette de gâ-
teau volée par la boulangerie rivale «Ho-
ney Pot».
En partant du concept d’une escape room, 
d’un jeu de piste et d’une session de 
Donjons et Dragons, nous avons créé trois 
expériences d’apprentissage ludiques qui 
permettent aux participants d’expérimen-
ter, de réfléchir et de faire preuve de créa-
tivité. Ludification et travail d’équipe ga-
rantissent une expérience mémorable. 

LA  
COMPÉTENCE 
EST  L A  MEILLEURE  DES  PROTECTIONS

Par Katja Dörlemann
SWITCH-CERT Awareness Specialist, SWITCH

www.switch.chDE I FR I EN 
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Nous développons des mesures 
innovantes de sensibilisation à  
la sécurité afin d’offrir à notre 

communauté des solutions 
passionnantes et concrètes. 
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The purpose of this SWITCH 
Innovation Lab is to explore the 
possibilities and methods that 

could be deployed with a view to 
using our data in new ways.
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The Swiss AI Lab IDSIA is conducting exploratory research on 

SWITCH-CERT security monitoring data. SWITCH talked to  

Sandra Mitrovi , IDSIA and Jakob Dhondt, SWITCH-CERT about 

their collaboration in this SWITCH Innovation Lab.

By 
Sandra Mitrović 
Postdoctoral Researcher, IDSIA 

and Jakob Dhondt, 
SWITCH-CERT Security Expert, SWITCH

What fascinates you about artificial 

intelligence (AI) and machine learning 

(ML)?

Sandra Mitrović: Machine learning al-
lows us to move forwards and model what 
the future might be like. I really enjoy dis-
covering things that aren’t obvious and 
perhaps even predicting future events. For 
example, for my PhD I modelled custom-
er behaviour, predicting which customers 
would terminate their contracts based on 
their customer experience.
Where do you think ML and AI have 

potential with respect to security 

data?

SM: There is undeniably a lot of potential 
to use these methods on security data, as 
recent research has shown. Obviously, it 
depends on the data sets you use, but it's 
also about asking the right questions. 
That's why collaborations like this one 
with SWITCH-CERT are so important. 
We as AI researchers know how to handle 
data, how to train and make models but 
we don't necessarily know which findings 
would be useful for the domain we're mod-
elling for.
Why did SWITCH-CERT approach  

IDSIA?

Jakob Dhondt: The purpose of this 
SWITCH Innovation Lab is to explore the 

EXPLORING
SECURIT Y  MONITORING DATA

www.switch.chDE I FR I EN 

possibilities and methods that could be  
deployed with a view to using the enor-
mous amount of different types of securi-
ty data in new ways. That is why we're 
collaborating with AI experts to actually 
look at the data from their perspective.
What’s your perspective on the  

potential of the data available to 

SWITCH-CERT?

SM: To be honest, I don't understand all 
of the data, as I'm not a security expert. 
But yes, there seem to be many hidden 
possibilities. Even the data of the security 
reports we're now working on is 7 million 
event logs. That’s exciting from an AI or 
ML standpoint. The bigger and more var-
ied the data, the better the model.
How did you set out at the beginning 

of this Lab?

JD: We looked at different data sets and 
discussed their potential with IDSIA.  
Together, we decided to use the Security 
Report data sets, as they were most suita-
ble in terms of size and the use cases we 
had in mind.
Which use cases did you want to ex-

plore further?

JD: We are particularly interested in pre-
dictive use cases. For example, it would be 
beneficial to recognise certain patterns  
before a host gets compromised. These 

patterns could then be checked against all 
of our customers' hosts. In so doing, we 
could ideally predict and prevent an attack 
in an automated way.
So far, we don't have this actionable result. 
But the collaboration with IDSIA is very 
rewarding for us in terms of evaluating the 
wealth and potential of our data from a 
machine learning perspective.
How do you collaborate in your daily 

work?

SM: Our collaboration has been a fast and 
smooth process. We started analysing the 
data and at this stage we usually have a lot 
of questions regarding the actual meaning 
of the data. We had many interesting dis-
cussions with Jakob and the CERT team, 
looking at patterns and results of what we 
are modelling.
What are the biggest lessons learned 

for this Lab so far?

JD: In order to get an actionable result, the 
problem or use case you want to solve 
needs to be as small and precise as possi-
ble. I think we've learned a lot about how 
to collaborate in this area, which is very 
valuable. And although we don't have a 
product or service that we will now devel-
op, there might be a use case that we will 
want to explore further with IDSIA in the 
future.  

Innovation Lab IDSIA
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Die wachsende Vernetzung 
von IoT und OT bringt neue 
Möglichkeiten. Aus Security-

Sicht vergrössert das die 
Angriffsfläche.

// № 2 – 2020
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Das Internet of Things (IoT) und die Operational Technology (OT) 

haben unsere Risikolandschaft stark verändert. SWITCH-CERT 

verfügt über dediziertes Security-Know-how und unterstützt 

damit ihre Kunden.

Von Martin Scheu
SWITCH-CERT Security Engineer, SWITCH

I oT- und OT-Geräte sind auch aus der 
Hochschullandschaft nicht mehr weg-
zudenken. Hier ein Raspberry Pi, der 

kleine Aufgaben abarbeitet, dort ein Os-
zillograph, der über das Netzwerk Mess-
werte an einen PC weitergibt. Daneben 
finden sich OT-Geräte typischerweise in 
der Gebäudeautomation, wie zur Regu-
lierung von Klima und Licht oder zur 
Steuerung und Überwachung der Strom-
versorgung im Rechenzentrum.

Aus Security-Sicht geniessen IoT-Geräte 
nicht den besten Ruf. Dies wegen dürfti-
ger Umsetzung von Security Features und 
meist fehlender Update-Möglichkeit, um 
nur zwei Punkte zu erwähnen.

Security by Design

Die Gründe sind vielschichtig, weshalb  
Security by Design im IoT-Bereich noch 
einen langen Weg vor sich hat. Höhere 
Produktions- oder Betriebskosten werden 
vielfach an erster Stelle erwähnt. Dass die 
Hersteller nur langsam oder gar nicht vor-
wärts machen, hängt auch mit den fehlen-
den gesetzlichen Vorgaben zusammen. 
Mehr Sicherheit könnte damit durchaus 
erreicht werden. Das zeigt ein Blick auf 
den Personenschutz. Jedes Gerät, das elek-
trisch mit Energie versorgt wird, muss so 

HERAUSFORDERUNG 
INTERNET  OF  THINGS

www.switch.chDE I FR I EN 

gebaut werden, dass bei korrektem Betrieb 
keine Gefahr für den Benutzer besteht. 
Ein weiteres Beispiel ist der Airbag. Bei des-
sen Einführung hatte der Gesetzgeber kei-
ne Vorgaben gemacht, es war die Technik, 
die den Einbau vorantrieb. Mit der Zeit 
wurde der Airbag «Stand der Technik». 
Durch kontinuierliche Verbesserungen ist 
er zu einem Massenprodukt geworden. 

Fehlende Standardisierung

Handlungsbedarf besteht auch bezüglich 
Standards und Normen. Die ISO-Norm 
27400.2, Cybersecurity – IoT security and 
privacy, ist erst am Entstehen. ETSI, das 
European Telecommunications Standards 
Institute, stellt zwar die wichtigen Punk-
te der IoT Security mit der technischen 
Spezifikation ETSI TS 103 645 bereit. Sie 
hat jedoch in der EU keinen verpflichten-
den Charakter.

Delegierte Verantwortung

Die grosse Anzahl OT- und IoT-Geräte 
stellt hohe Anforderungen an die IT-Si-
cherheitsabteilungen der Hochschulen. 
Die meist mit knappen Ressourcen  
arbeitenden Teams gehen den Weg der  
Eigenverantwortung. Das heisst, für die  
Security der Geräte ist der Betreiber ver-
antwortlich. Er muss Sicherheitsupdates 

einspielen, Backups erstellen und dafür 
sorgen, dass nur die notwendigen Dienste 
von aussen erreichbar sind. Doch nur  
selten sind Betreiber auch Security- 
Experten. In der Folge bleiben veraltete  
Softwareversionen, Standardpasswörter 
oder nicht benötigte Dienste in Betrieb.

Etwas Abhilfe schaffen zentral gemanagte 
Services, die Webserver oder Datenbanken 
zur Verfügung stellen. Zentral gemanagte 
Dienste sind aber nicht immer und überall 
möglich, das zeigt das Projekt «Immersive 
Arts Space» an der ZHdK. Dort wird die 
technologisch gestützte, künstlerische  
Auseinandersetzung mit Immersion,  
Virtualität und Simulation in verschiede-
nen Arbeiten umgesetzt. Audio, Video,  
virtuelle Realität und Drohnen bilden ein 
Ganzes. Die Zusammenarbeit der Geräte 
erfolgt digital. Aus Sicht der Security dür-
fen im Falle eines Angriffes auf IoT-Geräte 
weder das Netzwerk noch die Server der 
Schule beeinträchtigt werden.

Fazit

Für Studierende und Forschende bringt die 
wachsende Vernetzung von IoT und OT 
neue Möglichkeiten und Flexibilität. Beides 
führt aus Sicht der Security jedoch zu einer 
grösseren Angriffsfläche. SWITCH-CERT 
setzt sich mit diesen Themen auseinander 
und unterstützt seine Kunden.  

OT/IoT Security
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Scanning malware on websites and in emails, evaluating its potential, 

thinking like a hacker and uncovering their strategy, thinking ahead, 

making connections, warning those affected, solving cases. A day in 

the life of a malware analyst.

ognised by the SWITCH DNS Firewall; a 
key protective measure for our universi-
ties, which contains known domains that 
are related to malicious software.

Second, some Android software wasn’t re-
ally running in the sandbox – a problem 
I’d better hand over to our mobile mal-
ware expert. A short time later, he deliv-
ers the C2 and informs me that we’ve got 
FakeCop malware on our hands. Now 
things are starting to make sense. The 
group known as Roaming Mantis relent-
lessly spreads this malware in Switzerland 
and fraudulently uses the Swiss Post name 
for phishing.

Friendly malware

After a scan detected a vulnerability – 
which had probably been exploited – at 
one of our industry and logistics custom-
ers, we informed them without delay. Bin-
go: the customer reported the issue to our 
ticketing system and confirmed the inci-
dent today, and they’ve even handed over 
some Linux malware. Straight into the 
sandbox it goes, and into the disassembler 
for the binary code to be analysed. The 

I t’s Monday morning. I’m looking for-
ward to another week as a Malware  
Monitoring and Analysis Duty Officer. 

My work includes, among other things,  
making sure our systems for processing  
various malware-related telemetry sources 
are running and working properly. For in-
stance, we collect potentially malicious 
emails in what are known as spam traps or 
extract malware from infected websites and 
have it automatically scanned in our sand-
box, an isolated testing environment.

Recognising abnormalities

After my first cup of coffee, two inconsist-
encies catch my attention straight away.
First, an email in our spam trap contains 
a Word document that downloads Emotet 
malware from a Swiss domain. But the ex-
tractor, which was supposed to extract al-
most 100 command-and-control servers 
(C2 for short) from the sample, failed. I’ll 
definitely have to modify that. It seems like 
the hackers have been tampering with 
their code again. I can see the download 
URL and one C2, but the other 99 are  
missing. Fortunately, the URL is marked 
correctly in our database and is thus rec-

malware is large, containing more than 
5,000 functions. Oddly enough, it seems 
to neutralise the vulnerability through a 
‘hack’ – could it be friendly malware? 
Think again. It opens a channel and is 
ready to receive commands. I extract the 
slightly encrypted IP address and create a 
retrospective NetFlow profile. It seems 
several universities could also be affected, 
so I inform them immediately.

It looks like this is going to be an interest-
ing day. If we’re lucky, we might see an  
infected machine being misused as a C2 
in our university network. In that case, we 
would work with our security contacts to 
try and trace the real backend servers. It’s 
time for another coffee. Come to think of 
it, I wouldn’t mind having a bite to eat  
either.

The bottom line

Malware analysis is a central element of a 
threat intelligence programme. The better 
our telemetry, the faster we can detect  
potential incidents and, as CERT, take  
proactive action. The various systems are 
just a means to an end to protect our uni-
versities and other customer groups,  
together with our partners, in the best pos-
sible way. 

TRAPS,  
SANDBOXES  
AND FAK E  COPS

Malware Analysis

www.switch.chDE I FR I EN 
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Malware analysis is a central 
element of a threat intelligence 

programme. The better our 
telemetry, the faster we can detect 

potential incidents.
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Damals hat niemand in Europa so gear-
beitet. Das war eine revolutionäre Idee. 
Letztlich haben wir es gemacht. Seither 
haben wir bei SWITCHlan nie mehr über 
Bandbreite geredet. Die ist einfach da. 
Und zwar zu stabilen Kosten. Dadurch 
entstand unsere Kernkompetenz im 
Netzwerkbereich, und das hat auch die 
Geschichte von SWITCH massiv geprägt.

Alle unsere Kernkompetenzen, auch jene 
in der Security und im Identitätsmanage-
ment, haben klein angefangen, wurden 
dann aber mit mutigen Entscheiden wei-
terentwickelt. 

DEN  
WANDEL 
 OFFENSIV  ANGEHEN

Andreas, was geht dir durch den 

Kopf, wenn du auf die letzten zwei 

Jahrzehnte zurückblickst?

Andreas Dudler: Der permanente Wan-
del, den die Digitalisierung mit sich 
bringt. Es ist gewaltig, wie sich die Arbeit 
in Forschung und Lehre verändert hat 
und damit die Bedürfnisse der Hoch-
schulen. Heute spüren wir dies natürlich 
ganz intensiv.

Wie hat es SWITCH geschafft, die 

Hochschulen bei diesem Wandel zu 

unterstützen?

AD: Ein Beispiel ist unser Versprechen, 
ein stabiles, performantes Forschungs-
netz zu betreiben. SWITCHlan darf nie 
ans Limit kommen, unabhängig davon, 
was die Hochschulen planen. Das gelang, 
weil ein paar visionäre Ingenieure bei 
SWITCH vor zwanzig Jahren die Idee 
hatten, eigene Glasfasern zu kaufen.
Das hatte im Ausschuss des Stiftungsra-
tes ganz heftige Diskussionen zur Folge. 

Während mehr als zwanzig Jahren hat Andreas Dudler für 

SWITCH als Mitglied und Präsident des Stiftungsrates  

sowie als Geschäftsführer der Stiftung Weichen gestellt 

und Meilensteine erreicht. Ende Jahr übergibt er sein Amt 

Tom Kleiber und tritt 2022 in den Ruhestand. Im Interview 

teilt Andreas Dudler Einsichten und Ausblicke.

Interview

// № 2 – 2020



Interview

15

Was hat dir dein Job als Geschäfts-

führer von SWITCH bedeutet? 

AD: Ich empfand es immer als Privileg, 
im Dienste von Lehre und Forschung zu 
arbeiten. Bildung, Forschung und Inno-
vation spielen für die Schweizer Volks-
wirtschaft eine ganz wichtige Rolle. Ich 
denke, das ist nicht nur für mich als Ge-
schäftsführer eine grosse Motivation, 
sondern auch für die Mitarbeitenden.

Macht es einen Unterschied, ob  

man Geschäftsführer einer  

Stiftung ist oder ein kommerzielles 

Unternehmen führt?

AD: Teilweise schon. Unsere Destinatäre, 
also die Hochschulen, haben zwei Rollen: 
Einerseits beziehen sie unsere Dienstleis-
tungen. Auf der anderen Seite lenken sie 
strategisch im Stiftungsrat. Wir suchen zu-
sammen mit den Hochschulen den Weg, 
den wir weitergehen wollen. Nicht nur auf 
technischer Ebene, sondern eben bis hin 
zur Governance. Das ist das Spezielle.

Auf welche Entwicklung bist 

du besonders stolz? 

AD: Wir haben uns eine gewisse Freiheit 
in unserer Weiterentwicklung erarbeitet, 
weil wir sehr gesund finanziert sind. »
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Diese Freiheit kommt jedoch mit einem 
Preis. Und das ist die grosse Verantwor-
tung, die wir tragen. Dieser müssen wir 
auch gerecht werden, indem wir mit der 
Community zusammenarbeiten – nicht 
nur national. 

Ein gutes Gefühl, genau zu diesem 

Zeitpunkt dein Amt zu übergeben?

Für mich ist es jetzt einfach der richtige 
Entscheid. Ich arbeite im nächsten Jahr 
noch 50 Prozent für SWITCH. In dieser 
Zeit werde ich mein internationales En-
gagement verstärken. Aber ja, ich habe 
ein gutes Gefühl mit der Übergabe an 
Tom Kleiber. SWITCH ist gut positio-

niert, und ich bin überzeugt, dass Tom 
in unserer Community sehr schnell Fuss 
fassen wird. Ich wünsche ihm natürlich 
viel Freude und Erfolg, den eingeschla-
genen Weg weiterzugehen.

Was denkst du, was wirst du im  

Ruhestand am meisten vermissen? 

AD: Die Menschen. Ich bin überzeugt, 
dass es hauptsächlich die Menschen sein 
werden. Gut, ich werde andere Freund-
schaften aufbauen oder mehr pf legen 
können. Ein langjähriges beruf liches 
Umfeld lässt sich aber nicht so einfach 
ersetzen. 

»
Das hat zwar einiges an Arbeit gekostet, 
aber darauf können wir stolz sein. Nicht 
ich, sondern wir. 

Es ist viel einfacher, wenn man eine über-
zeugende Idee hat und auch über die  
Mittel verfügt, sie zu verfolgen. Etwa die 
Idee rund um das Forschungsdaten-Kon-
nektom. Die einen finden diese ganz  
bodenständig, andere illusorisch, wieder 
andere visionär. Wir können die Arbeit 
an Neuem einfach anpacken, ohne jedes 
Mal die Hochschulen um die Finanzie-
rung der allerersten Schritte zu fragen. 
Dank dieser Freiheit können wir den 
Wandel offensiv angehen.

// № 2 – 2020
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Andreas, que te passe-t-il par la 

tête quand tu repenses aux deux 

dernières décennies?

Andreas Dudler: Le changement 
constant que la numérisation entraîne. 
Le travail de recherche et d’enseigne-
ment a considérablement évolué, tout 
comme les besoins des hautes écoles. 
Nous le percevons aujourd’hui tout par-
ticulièrement.

Comment SWITCH accompagne- 

t-elle les hautes écoles dans ce 

processus de changement?

AD: Nous leur avons par exemple pro-
mis d’exploiter un réseau de recherche 
stable et performant. SWITCHlan  
repousse sans cesse ses limites, quels 
que soient les projets des hautes écoles. 
Nous avons réussi cela grâce à l’idée que 
plusieurs ingénieurs visionnaires de 
SWITCH ont eue d’acheter leur propre 
fibre optique il y a vingt ans. 

SAISIR LE  
CHANGEMENT  
À BRAS -LE - CORPS

Cela a donné lieu à des discussions ani-
mées au sein du Comité du Conseil de  
fondation. Il s’agissait d’une méthode de  
travail très innovante à l’époque en Eu-
rope. Un concept révolutionnaire, que 
nous avons finalement réalisé. Depuis, il 
n’a plus jamais été question de renouveler 
la bande passante pour SWITCHlan. Elle 
est toujours disponible, à des coûts stables. 
Cette décision nous a permis de dévelop-
per notre compétence clé dans le domaine 
des réseaux et a façonné l’histoire de 
SWITCH.

Toutes nos compétences clés, y compris 
celles en matière de sécurité et de gestion 
des identités, ont d’abord été instaurées à 
petite échelle, puis ont par la suite été élar-
gies grâce à des décisions courageuses.

Qu’a signifié pour toi ton poste de 

directeur de SWITCH?

AD: J’ai toujours considéré mon travail  
au service de l’enseignement et de la re- 
cherche comme un privilège. 

Pendant plus de vingt ans, Andreas Dudler a tracé la voie pour 

SWITCH en tant que membre et président du Conseil de  

fondation et directeur de la fondation. À la fin de l’année, il cédera 

ses fonctions à Tom Kleiber puis prendra sa retraite en 2022.  

Il nous partage ici son point de vue et ses perspectives.

Hast du schon konkrete Pläne?

AD: Da bin ich im Moment noch ganz of-
fen und mache mir keinen Stress. Ich 
könnte mir vorstellen, dass ich lokale 
Aufgaben übernehmen werde, auch ge-
meinnützige Themen kommen in Frage. 
Da ist der Bedarf gross. Zudem werden 
auch die Grosskinder merken, dass ich 
plötzlich mehr Zeit habe. Und das ist gut 
so! 

Lieber Andreas, wir danken dir herzlich 
für dieses Gespräch und wünschen dir für 
deine Zukunft alles Gute und beste  
Gesundheit.  

»

 № 2 – 2020 // 
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qui concerne la gouvernance. C’est ça la  
particularité.

De quel développement es-tu 

particulièrement fier?

AD: Nous avons acquis une certaine liber-
té en matière de développement grâce à un 
très bon financement. Cela a demandé de 
nombreux efforts, mais nous pouvons tous 
en être fiers, moi-même ainsi que tous les 
collaborateurs.

C’est bien plus facile si on a une idée 
convaincante et qu’on a les moyens de la 
mettre en œuvre. Prenons l’idée relative 
au connectome des données de recherche. 
Certains la considèrent comme sérieuse, 
d’autres comme illusoire et d’autre encore 

La formation, la recherche et l’innovation 
jouent un rôle décisif dans l’économie 
suisse. Je pense que cela représente une 
grande motivation, non seulement pour 
moi en tant que directeur, mais aussi pour 
tous les collaborateurs.

Ressens-tu une différence entre le 

fait d’être directeur d’une fondation 

ou d’une société commerciale?

AD: Sur certains points, oui. Nos desti-
nataires, les hautes écoles, ont deux rôles: 
ils achètent nos services et occupent une 
place stratégique au sein du Conseil de 
fondation. Nous cherchons conjointe-
ment avec les grandes écoles quel chemin 
emprunter. Non seulement d’un point  
de vue technique, mais également en ce  

»

Le travail de  
recherche et d’enseigne-

ment a considérable-
ment évolué, tout

comme les besoins des 
hautes écoles.

Nous le percevons 
aujourd’hui tout parti-

culièrement.
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comme visionnaire. Nous avons la facilité 
de pouvoir travailler sur de nouveaux pro-
jets sans avoir à nous adresser aux hautes 
écoles afin d’obtenir un financement pour 
les premières étapes. Cette liberté nous 
permet de saisir le changement à bras-le-
corps.

Cependant, cette liberté a un prix. Il s’agit 
là de l’énorme responsabilité que nous 
portons. Nous devons nous montrer à la 
hauteur en collaborant avec la communau-
té, et ce, au-delà des frontières.

Te sens-tu l’âme légère de céder 

tes fonctions à ce moment précis?

Je pense avoir pris la bonne décision au 
bon moment. L’an prochain, je continue-

rai de travailler pour SWITCH, à mi-
temps. J’en profiterai pour renforcer mon 
engagement international. En tout cas, j’ai 
le sentiment que le poste de directeur sera 
entre de bonnes mains avec Tom Kleiber. 
SWITCH est bien positionnée et je suis 
convaincu que Tom va très vite prendre sa 
place au sein de notre communauté. Je lui 
souhaite beaucoup de succès et de plaisir 
dans la poursuite de la voie qu’il a em-
pruntée.

Qu’est-ce qui te manquera le 

plus une fois à la retraite?

AD: Les gens. Je suis convaincu que ce 
sont eux qui me manqueront le plus. Bien 
sûr, j’aurai l’occasion de me faire de nou-
veaux amis et de consolider mes relations 

existantes. Toutefois, un environnement 
professionnel de longue date ne se rem-
place pas du jour au lendemain.

As-tu des objectifs concrets?

AD: Pour le moment, je suis ouvert à 
toutes les possibilités. Je pourrais envisa-
ger de réaliser des missions au niveau  
local, notamment des œuvres caritatives. 
La demande est considérable dans ce sec-
teur. Et j’aurai plus de temps pour m’oc-
cuper de mes petits-enfants. Tant mieux!

Cher Andreas, nous te remercions pour 
cette interview et te souhaitons tout le 
meilleur pour l’avenir ainsi que de rester 
en bonne santé.  
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certaine liberté en matière  
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très bon financement.



SWITCH-CERT
The SWITCH Computer Emergency Response Team  

helps Swiss universities tackle cyber threats. 

The multi-sectoral CERT’s areas of expertise include  

incident response, threat intelligence, detection  

and trusted community building.


