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EDITORIAL

D

er neu geschaffene Geschäftsbereich Digital Solutions & Coordination vereint Kompetenzen in
den Bereichen Einkauf, Rechtsberatung
und technische Integration, die von immer
mehr Kunden als Gesamtlösung nachgefragt werden. Marco Dütsch und seinem
Team ist es gelungen, in kurzer Zeit
den Marktplatz SWITCHhub aufzubauen und darauf digitale Lösungen von
Hochschulen, kommerziellen Anbietern
und SWITCH der gesamten Community
zur Nutzung anzubieten.
Doch auf eines bin ich ganz besonders
stolz:

La nouvelle division Digital Solutions &
Coordination regroupe des compétences
dans les domaines achat, conseil juridique et intégration technique. De plus
en plus de clients sont à la recherche de
ces compétences comme solution globale.
Marco Dütsch et son équipe ont réussi
en peu de temps à mettre en place la
plateforme SWITCHhub et à proposer à toute la communauté des solutions numériques des hautes écoles, des
fournisseurs commerciaux et de SWITCH.

Der persönliche Austausch
mit unserer Community
an Veranstaltungen
und in Arbeitsgruppen

l’échange avec notre
communauté lors de
manifestations ou au sein
de groupes de travail

war entscheidend, dass der SWITCHhub
auch genau so ausgestaltet wurde, wie es
sich unsere Community wünschte.

était indispensable pour que le SWITCHhub soit réalisé exactement selon les souhaits de notre communauté.

Das Zusammenspiel von SWITCH eduID als Authentifizierungslösung und dem
SWITCHhub als Marktplatz garantiert
auch zukünftig einen sicheren Zugang zu
neuen Services. Auf den folgenden Seiten
beleuchten wir verschiedene Facetten und
zeigen erste, erfolgversprechende Anwendungsgebiete.

L’interaction entre SWITCH edu-ID en
tant que solution d’authentification et
SWITCHhub en tant que plateforme assure également un accès sécurisé à nos
nouveaux services à l’avenir. Dans les
pages suivantes, nous mettons en avant
les différentes facettes et présentons les
1ers domaines d’utilisation prometteurs.

Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre.

Je vous souhaite une lecture passionnante.

Une chose me rend particulièrement fier:

Dr. Andreas Dudler
Managing Director, SWITCH
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Der neue Geschäftsbereich
Digital Solutions & Coordination
stellt Services aus einer Hand
bereit, von Vertragsverhandlungen,
über Lizenzmanagement,
Beschaffungswesen und
Rechtsberatung bis zur
Servicebereitstellung.

Marco Dütsch
Head of Digital Solutions
& Coordination, SWITCH
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Einleitung

DIGITAL SOLUTIONS
& COORDINATION
AUS EIN ER H A ND

Seit dem 1. September 2018 gibt es den Bereich Digital
Solutions & Coordination. Was war die Idee, die zur
Gründung dieses Bereichs geführt hat? Wo stehen wir
aktuell mit der Umsetzung der Strategie?

S

eit einigen Jahren verhandelt
SWITCHprocure Rahmenverträge mit grossen Softwarelieferanten.
Unser Legal Team unterstützt diese Tätigkeit und überprüft die Verträge auf Konformität mit den Gesetzgebungen der
Schweiz und Europas. Diese Leistungen zu
Gunsten der Schweizer Hochschulen werden auch in Zukunft erbracht und weiter
ausgebaut.
Die Art und Weise, wie Software von Institutionen bezogen wird, hat sich nun aber
in den letzten Jahren verändert, und sie
wird sich durch die ganzen Cloud-Entwicklungen noch weiter verändern. Immer
häufiger wird Software als sogenannte
SaaS- (Software as a Service) Dienstleistung bezogen. Was bleibt, ist die Notwendigkeit einer Vertragsbeziehung mit dem
Softwareanbieter. Als einzelner Konsument habe ich aber keine Möglichkeit, etwas zu verhandeln. Ich werde gezwungen,
dem Vertrag zuzustimmen, oder ich verzichte auf den entsprechenden Service. Als
Higher Education Community haben wir
hier mehr Gewicht und können für uns
zwingende Bestimmungen einfordern. Zusätzlich ermöglichen solche SaaS-Services

aber auch neue Distributionswege zu den
Benutzern. Hier kommen die SWITCHhub-Plattform wie auch die SWITCH eduID zum Tragen.
Mit der SWITCH edu-ID unterstützen wir
den sicheren Zugriff sowohl zur Plattform
SWITCHhub wie auch zu den neuen SaaSServices. Die Provisionierung der Benutzer mit verschiedenen Services erfolgt zentral über die Plattform. Dort wo sich die
Möglichkeit bietet, werden wir zusätzlich
die gesamte Verrechnung über SWITCH
abwickeln. Hochschulen erhalten somit
den gesamten Softwarebezugsprozess aus
einer Hand im Sinne eines integrierten
Angebots.
Eine weitere Entwicklung kommt von
swissuniversities mit der Initiative COSI
(Coordination Office for Scientific Information). Die Kernidee von COSI: Akademische Services, die bei einer Institution
über ein Forschungsprojekt oder in der
Lehre entstanden sind, werden der gesamten Hochschul-Community zur Verfügung
gestellt. Dadurch entsteht für die Services
ein nachhaltiges Businessmodell. Da dieses
Vorhaben sehr viele Parallelen zur erwähn-

ten Verteilung kommerzieller Services
aufweist, ist es zielführend, dies in derselben Organisation bei SWITCH umzusetzen. Bei der Auswahl der SWITCHhubPlattform wurde diesem Aspekt bereits
Rechnung getragen. Zusätzlich möchten
wir die Service-Anbieter mit Service-Management-Kompetenzen unterstützen, um
so eine möglichst hohe Qualität der Services zu erreichen.
Nahtlos an diese Tätigkeit fügt sich der
Aufbau der Dienstleistung Legal Consulting an. Hier bieten wir unsere Kompetenzen in den Bereichen Datenschutz, Fernmelderecht, Beschaffungs- und Lizenzrecht
sowie ICT-Recht im Allgemeinen der Community als projektbezogenes Consulting
an. In diesem Jahr werden wir mit ersten
Pilotprojekten starten.
Sämtliche aufgeführten Tätigkeiten werden
von den Working Groups WG ICT-Law,
WG SWITCHprocure sowie den Higher
Education Cloud Days begleitet. Diese Arbeitsgruppen werden wir entsprechend weiterführen und laufend den Bedürfnissen
und Trends am Markt anpassen.
Wir freuen uns auf die Fortführung der intensiven Zusammenarbeit mit der ganzen
Community.

Von Marco Dütsch
Head of Digital Solutions & Coordination, SWITCH
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SWITCHprocure

DIE
EVOLUTION
V O N S W I T CH procure

Software-Lizenzierungen können von einzelnen Institutionen
nur mit erheblichem Aufwand individuell verhandelt werden.
Gemeinsame Lösungen sind gefragt, die rechtliche,
administrative und technische Prozesse erleichtern.
Taugt der SWITCHhub als Mediator?

G

emeinsam Lösungen finden, vereint auftreten und voneinander
lernen: Dies waren die Absichten,
die zur Gründung von SWITCHprocure
im Jahre 2012 führten. Folgende Fragestellungen der Hochschulen standen damals
im Fokus: Wo bringen gemeinsame Beschaffungslösungen Kosteneinsparungen
für Hochschulen? Wo werden administrative Abläufe vereinfacht? Wo lohnt sich ein
Rahmenvertrag? Wie tauschen die Beteiligten Informationen aus?
Einsparungen dank Koordination

Die Antworten dazu wurden in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen erarbeitet und führten zu Rahmenverträgen
mit Adobe, Microsoft, Amazon, Google,
LinkedIn Learning, TeamViewer und weiteren Firmen. Das Ergebnis: substantielle
Einsparungen zugunsten der Hochschulen
und, als willkommener Nebeneffekt, auch
für Universitätsspitäler.
Kontinuierlicher Wandel

Die Anforderungen an SWITCHprocure
haben sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Heute stehen neue Fragestellungen im Vor-
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dergrund: Wie soll ein Wechsel von generellen Lizenzschlüsseln hin zu benutzerbasierter Lizenzierung erfolgen? Wie wechseln wir vom Kauf- hin zum Mietmodell
für Lizenzen? Unterschiedlichste Nutzergruppen und vielseitige Nutzungsbedingungen seitens der Hersteller sind für
Hochschulen weitere Herausforderungen,
damit keine Rechte verletzt werden.
Rechteverletzungen führen bei Lizenzierungs-Audits sehr schnell zu ungeplanten,
hohen Kosten. Die wirklich grossen Veränderungen entstehen aber mit der Auslagerung von Angeboten und Services in die
Cloud. Auf individuelle Probleme oder bestehende Infrastrukturen der Hochschulen kann damit kaum noch eingegangen
werden. Rechtliche Themen wie Datenschutz und -standort, Zugriffsrechte, Datenqualifikation, Transfer und Verschlüsselung spielen eine immer grössere Rolle.
Zugleich haben weltweit tätige Firmen
kaum noch Spielraum, um auf kantonale
Gesetze oder gar hochschulspezifische Anforderungen einzugehen. Dies zeigt sich
auch darin, dass Anforderungen eines Landes nicht ohne Weiteres auf die Verhältnisse eines anderen Landes übertragen wer-

den können. Dies alles führt dazu, dass
gemeinsam erarbeitete Lösungen und
Angebote sowie die Zusammenarbeit auf
internationaler Ebene immer wichtiger
werden.
SWITCHhub als Mediator

Die zentrale Plattform SWITCHhub bringt
für Hochschulen wesentliche Erleichterungen und Ersparnisse mit sich. Die Vorteile:
Es sind sowohl kommerzielle als auch akademische Dienste für Hochschulen beziehbar. Die darauf platzierten Angebote beruhen auf Rahmenverträgen, die rechtliche,
administrative und auch kaufmännische
Aspekte regeln. Vordefinierte Scripts für
Cloud-Anwendungen werden in Bibliotheken gesammelt und erlauben eine schnelle
und erprobte Konfiguration von Cloud-Services. Damit wird auch ein entsprechender
Erfahrungsaustausch zwischen den Hochschulen gefordert und gefördert. Wichtig
ist auch die neutrale, herstellerunabhängige Beratung der Kunden. Zudem werden
Verrechnungsabläufe zentral definiert und
für Hochschulen transparent erfasst und
ausgelöst. Die Plattform ist zudem dank der
Shop-in-Shop-Möglichkeit an die individuellen Bedürfnisse einer Hochschule anpassbar. Damit ist es möglich, hochschulinterne Dienste entsprechend zu publizieren.
Die Schaffung von SWITCHhub bietet somit die perfekte Antwort auf eingangs genannte Fragestellungen.

Von Immo Noack
Procurement, SWITCH

SWITCHprocure handelt
für Softwarelizenzierungen die
Konditionen für alle
Hochschulen aus und hält diese
in Rahmenverträgen fest. Dies
bildet die Basis für die
Bereitstellung von Services auf
dem SWITCHhub.

Immo Noack

Frank Zehnder

Procurement, SWITCH

Procurement, SWITCH
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Aus einer Hand:
Mit dem SWITCHhub ist die
Servicebereitstellung vollautomatisiert, und die IT-Leitung
behält die volle Kontrolle und
Transparenz darüber, wer
welche Services nutzen darf.

S

oftwarelizenzierung ist per se
komplex. Im universitären Umfeld
erhöht sich die Komplexität jedoch
um ein Vielfaches. Die Anwendungsfälle
sind so vielfältig, dass sie in einem Standardlizenzvertrag nur schwer bis gar nicht
abgedeckt werden können. Seit 2012 unterstützt SWITCHprocure deshalb die
Schweizer Hochschulen bei diesem Unterfangen und verhandelt Rahmenabkommen mit den grössten Softwarelieferanten
wie Microsoft und Adobe.
Trend zur nutzerbasierten Lizenz

Die Compliance-Problematik völlig aussen vor gelassen, bereiten insbesondere
das Ausrollen und Verteilen der Software
den Verantwortlichen Kopfzerbrechen.
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Der aktuelle Trend vieler kommerzieller
Softwarehersteller – die nutzerbasierte Lizenz. Konkret müssen bei dieser Lizenz die
Nutzer in der Regel in einer herstellerspezifischen Konsole verwaltet werden. Die
Software selbst kann meist auf mehreren
Geräten installiert werden, während der
namentliche Nutzer sich mit einem Login-Mechanismus identifizieren muss. Die
Firma Adobe macht es vor: Produkte der
Creative Cloud (CC) 2019 sind nur noch
als nutzerbasierte Lizenz verfügbar. Wer
den Schritt zu dieser Lizenzierung nicht
machen möchte oder kann, muss auf der
letzten Version (CC 2018) verbleiben.

schnell klar, dass eine nutzerbasierte
Lizenzierung mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Mit dem SWITCHhub soll dieses Problem nun gelöst werden.
Er soll unter anderem als zentraler Marktplatz für kommerzielle, akademische und
SWITCH Services an den Hochschulen genutzt werden. Ende 2018 hat SWITCH eine
zentrale Softwareverteilung über den
SWITCHhub zugesichert. Seither hat sich
viel getan. Für den konkreten Anwendungsfall der Adobe-Lizenzierung wurde
bereits eine Lösung etabliert.
Authentifizierung mit der
SWITCH edu-ID

SWITCHhub als Marktplatz

Bei der Menge von Herstellern am Markt
und Nutzern an einer Hochschule wird

Ein Single-Sign-on (SSO) mit der SWITCH
edu-ID steht bereits für den SWITCHhub

Adobe Showcase

EISBRECHER
GESUCHT
Der Trend hin zu einer nutzerbasierten Lizenzierung stellt
Hochschulen vor neue Herausforderungen. SWITCHhub
bringt den Hochschulen mit der integrierten SWITCH edu-ID
entscheidende Erleichterungen und Kontrollmechanismen
aus einer Hand.

zur Verfügung. Die Nutzer-Authentifizierung findet somit direkt beim Log-in in den
SWITCHhub statt. Der Endnutzer kann
sich dann im Katalog eine Creative-Cloudoder Acrobat-Lizenz zuweisen. Der Nutzerkreis, dem dies zusteht, kann vorgängig
durch den Administrator des SWITCHhub
an der Hochschule definiert werden. Zwischen dem SWITCHhub und der AdobeAdmin-Konsole sorgt ein Connector für
eine Synchronisierung der Nutzerlizenz.
Mit einem SAML-Proxy, der einmalig in
der Konsole registriert wird, bekommen die
Nutzer anschliessend mit ihrem SWITCH
edu-ID-Account und dem dazugehörigen
SSO Zugriff auf ihre Adobe-Lizenzen. Dabei steht es den Hochschulen frei, ob sie die
Software zentral über ein verwaltetes Soft-

warepaket verteilen oder dem Nutzer die
Verwaltung der Software selbst überlassen.
Adobe als erster kommerzieller Service

Mit Adobe wird somit der erste kommerzielle Service auf dem SWITCHhub in Betrieb genommen. Die erste Testphase ist
bereits abgeschlossen. Alle Mitarbeiter bei
SWITCH konnten sich bereits im März
ihre nutzerbasierte Lizenz von Adobe
über den SWITCHhub im «Selfservice»
zuweisen. Die nächste Phase beinhaltet
das Aufsetzen eines eigenen SWITCHhub
Stores sowie die Adobe-Integration für
eine Test-Universität. Interessierte Hochschulen können uns gerne via
info@switchhub.ch kontaktieren.

Von Sarah El Amin
Procurement, SWITCH
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SWITCHhub
AC C E S SIBL E AC A D EMIC S ER V IC E S F O R A L L

Institutional academic services can be valuable to
the entire research community. These services tend
to only be well-known and accessible within the home
organisation. This is where SWITCHhub comes in.
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number of valuable and interesting internal services have been developed by academic institutions
in Switzerland. These services can be valuable to researchers in other institutions as
well as to the home organisation's research
communities. However, in order for these
services to mature and to be offered on a
national level, a service framework has to
be defined. This framework is a commitment from the academic service provider,
and includes agreed support levels, performance indicators, etc. This framework en-

Akademische Services

SWITCHhub allows
each university to make its own
services accessible to benefit the
entire Swiss university
community.

able) principles. This makes it ever more
important for researchers to manage their
data, putting them under further pressure.
The use of a data management platform
can help researchers with this, but the implementation of such a system requires
dedicated IT resources and skills that
some research groups and institutes do not
have.
Collaborating with SWITCH to offer
a national service based on a secure
cloud platform

openBIS is a powerful data management
platform that has been developed for over
10 years by ETH Zürich Scientific IT Services (ETH SIS). Through the recently
launched openRDM.swiss project, ETH
SIS now offers research data management
as a service to the entire Swiss scientific
community, based on openBIS. As part of
openRDM.swiss, ETH SIS has decided to
collaborate with SWITCH to offer an accessible and scalable cloud-based data
management platform hosted on the highly reliable SWITCHengines. The platform
is accessed via a web-based interface compatible with major browsers, offering a
flexible system for researchers. 

From lef t to right:
Caterina Barillari, Henry Lütcke,
Alex Upton, Cristian Scurtescu, all
ETH Zürich, Evrim Bakir, SWITCH

sures a minimum level of quality and transparency, and is integral to the SWITCHhub
platform. SWITCHhub's vision is to become the central service catalogue of all
Swiss academic services, and to act as a
bridge between the service providers and
the entire Swiss academic community.
openRDM.swiss – an accessible
research data management service

Setting up a data management platform
presents a number of challenges for researchers. The openRDM.swiss service

from ETH, mandated by the swissuniversities P-5 program, provides an accessible solution.

By Alex Upton
Community Project Manager, ETH Zurich
and Evrim Bakir
Service Manager, SWITCH

Data management is a fundamental
yet challenging part of research. The
amount of research data produced by
academic labs continues to grow, and
many researchers are often unable to keep
track of their research data. Additionally,
research data are increasingly required to
be published according to the FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reus-
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Patrick Furrer

Marco Dütsch

Coordinateur du programme,
swissuniversities

Chef de division Digital Solutions
& Coordination, SWITCH

«COSI étendra ainsi
le mandat de SWITCH
en y incluant des
services d’information
scientifique.»

ÉTABLIR
D E S M O D ÈL E S ÉC O N O MI Q U E S P ÉR ENN E S
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COSI

Le COSI, Coordination Office for Scientific Information, soutient les
établissements d'enseignement supérieur dans l'élaboration de
stratégies dans le domaine de l'information scientifique. Lors d'un
entretien avec Patrick Furrer, coordinateur du programme chez
swissuniversities, nous apprenons comment les universités suisses
et SWITCH travaillent ensemble dans ce domaine.

Quel est votre rôle chez

Comment voyez-vous COSI dans 3

swissuniversities?

ou 4 ans?

Je coordonne le programme d’information
scientifique 2017-2020.

COSI fonctionnera comme l’instance de
coordination des services d’information
scientifique pour l’ensemble de la communauté des hautes écoles en Suisse. La mission prévue de «soutien à la coordination
stratégique», étendue aux services d’information scientifique et d’Open Science, impactera l’ensemble des activités de SWITCH. COSI aura ainsi permis de renforcer
la collaboration et les positionnements
respectifs de SWITCH et de swissuniversities. J’espère aussi qu’une grande majorité des projets P5 aboutira à un service labellisé COSI, ce qui concrétisera le succès
de COSI.

Comment le COSI a-t-il vu le jour et
quelle est l'idée qui le sous-tend?

L’idée de créer COSI remonte à 2013, et
consiste à accompagner les porteurs de projet et leurs institutions dans l’établissement
d’un modèle économique pérenne pour les
services qui résultent de leurs projets.
Où en sommes-nous aujourd'hui?

Le concept détaillé COSI a été soumis au
SEFRI en décembre 2018 pour être inscrit
dans le message FRI 2021-2024. Les missions principales, la gouvernance, les activités prévues et les ressources nécessaires
font partie intégrante de cette proposition.

nouveau programme «Digital Skill» vient
par exemple aussi d’être lancé en 2019.
Quels sont vos souhaits
pour SWITCH?

Je souhaite que SWITCH réussisse sa transition stratégique vers l’information scientifique et que COSI contribue à cette
transition. Par ailleurs, au niveau de l’interopérabilité et de la collaboration au niveau
international, j’attends de SWITCH qu’elle
maintienne et développe encore son réseau
international et se développe en un centre
de référence international au niveau des
services d’information scientifique, ce qui
permettra de faire rayonner à l’extérieur
des frontières de la Suisse l’ensemble du
portfolio des services COSI.

Quels développements et projets
voyez-vous dans l'UE qui pourraient
avoir un impact sur COSI?

Quelles sont les prochaines étapes?

Il reste à préciser plusieurs détails plus opérationnels, notamment les services propres
que COSI pourrait offrir aux hautes écoles,
détails qui seront validés fin juin 2019 par
le comité de pilotage du programme «Information Scientifique».

Je mentionnerais en premier lieu l’European Open Science Cloud, et plus généralement les feuilles de route des infrastructures de recherche au niveau suisse et
européen (ESFRI).

Par Marco Dütsch
Chef de division Digital Solutions &
Coordination, SWITCH

Sur quels autres thèmes
travaillez-vous à swissuniversities?

Comment voyez-vous la coopération
avec SWITCH?

SWITCH a été impliqué dès février 2018
dans la définition du concept détaillé. COSI
étendra ainsi le mandat de SWITCH en y
incluant des services d’information scientifique. La coopération s’est établie sur de
très bonnes bases jusqu’ici.

Parmi les thèmes que les recteurs souhaitent traiter ensemble au sein de swissuniversities, certains font l’objet de programmes avec du co-financement du
SEFRI. Le programme actuel d’information scientifique que je coordonne en est un
justement, ainsi que le prochain programme sur Open Science pour la période
2021-2024, en cours de préparation. Un
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Rechtsberatung

Von link s nach rechts:
Oliver De Boni, Uni Zürich
Armin Wittmann, ETH Zürich
Anna Kuhn, SWITCH

LoRaWAN, IoT
und FDA?
S W I T CH A L S V ERMI T T L ERIN Z W IS CH EN
IC T UND R ECH T

Die UZH und die ETH Zürich haben SWITCH mit der Ausarbeitung
eines Rechtsgutachtens zum Thema Internet der Dinge beauftragt.
Im Interview erklären Oliver De Boni und Armin Wittmann von den
Informatikdiensten der beiden Hochschulen, wie es zu dieser
Zusammenarbeit kam und ob sie im zukünftigen Dienst « SWITCH
Legal Consulting » einen Mehrwert für die Hochschulen sehen.

Die UZH und die ETHZ planen ein
Projekt im Internet der Dinge.

schieden, zuerst die LoRaWAN-Technologie zu verwenden.

wesentlichen Rechtsfragen aber Klarheit
herrschen.

Inwiefern braucht ihr für das

Was sind die Gründe, weshalb ihr

Projekt juristische Unterstützung?

SWITCH für die Erstellung des

Armin Wittmann: Beim LoRaWAN ist speziell, dass die Empfangspunkte die Datenpakete ungefiltert weiterleiten. Dies erfolgt
vollständig verschlüsselt, jedoch über das
IP-Netzwerk der Hochschule. Dadurch
stellen sich diverse Fragen: Wird die Institution Fernmeldedienstanbieterin? Was ist
die Konsequenz, wenn die Übermittlung
nicht einwandfrei funktioniert? Wie sieht
es betreffend Haftung aus?
Oliver De Boni: Nach Gesprächen mit der
ETH und SWITCH wurde zudem klar, dass
im Bereich IoT kaum rechtliche Grundlagen verfügbar sind. Für den Entscheid, ob
wir den Service einführen, muss bei den

Rechtsgutachtens ausgewählt

Worum geht es dabei?

Oliver De Boni: Internet of Things (IoT) ist
in aller Munde. Einige IoT-Anwendungen
kommunizieren über besondere Netzwerke, z. B. wenn Sensoren für die Messung
von Temperatur oder Stromverbrauch verwendet werden. Vielerorts hat sich dazu das
Low-Power-Netzwerk «LoRaWAN» (Long
Range Wide Area Network) durchgesetzt.
Unsere Zentrale Informatik prüft aktuell,
ob ein zentrales Serviceangebot für LoRaWAN sinnvoll wäre.
Armin Wittmann: Auch die Forschenden
der ETH Zürich möchten mit Sensoren
interessante IoT-Projekte an hunderten von
Standorten in der ganzen Schweiz, aber
auch innerhalb von Gebäuden realisieren.
Für die Umsetzung haben auch wir ent-
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habt?

Oliver De Boni: Wir haben verschiedene
Anbieter kontaktiert. Schliesslich haben
wir uns aus folgenden Gründen für
SWITCH entschieden: Erstens ist das notwendige ICT-Wissen vorhanden. Zweitens
hat SWITCH als Provider selbst Erfahrung
mit den rechtlichen Fragestellungen. Drittens ist SWITCH Teil der LoRaWAN-Community, da sie die Backend-Infrastruktur
betreibt. Viertens profitiert die gesamte
Hochschul-Community von der Zusammenarbeit, da auch andere Institutionen
mit solchen Fragen konfrontiert werden.

SWITCH ist für die
Erstellung von Rechtsgutachten
ein attraktiver Hochschulpartner.
Die Stiftung verfügt über das
notwendige ICT-Wissen und
hat als Provider selbst Erfahrung
mit den rechtlichen
Fragestellungen.

Wie war die Zusammenarbeit mit
dem SWITCH Legal Team?

Armin Wittmann: Die Fragestellungen
konnten wir in wenigen Sitzungen platzieren, und diese wurden sofort verstanden.
Aufgrund der sehr fairen Preisgestaltung
hielten sich auch die Kosten in Grenzen.
Oliver De Boni: Auch für mich war die Zusammenarbeit unkompliziert, pragmatisch
und doch klar strukturiert. Wir konnten
sehr schnell in das Thema einsteigen, da
SWITCH das regulatorische Umfeld und
die technischen Aspekte der Hochschulen
kennt.
In welchen Rechtsfragen kann
SWITCH einen Mehrwert gegenüber
existierender Beratung schaffen?

Armin Wittmann: Ich denke, dass
SWITCH für Abklärungen im Bereich

Netzwerktechnologien, Datenschutz und
Cloud Computing eine kosteneffiziente Alternative mit sehr gutem Fachwissen ist.
Oliver De Boni: Ich denke ebenfalls an
hochschulspezifische und ICT-nahe Fragestellungen wie im Bereich Datenschutz oder
Beschaffungsrecht. Das sind Themen, die
uns in der Vergangenheit immer wieder beschäftigt haben.

stützt auf eine saubere rechtliche Basis einzuführen. Ich würde in Zukunft also gerne
wieder auf das SWITCH Legal Consulting zurückgreifen. 

Von Anna Kuhn
Head of Legal Team, SWITCH

Werdet ihr das SWITCH Legal
Consulting in Zukunft wieder in
Anspruch nehmen?

Oliver De Boni: Mit einer passenden Fragestellung wende ich mich sehr gerne wieder
an SWITCH. Ich würde es sehr begrüssen,
wenn sich das Angebot etabliert und die
ganze Community profitieren kann.
Armin Wittmann: Das Gutachten ermöglicht es uns, die LoRaWAN-Technologie ge-
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Der SWITCHhub
ist das Kernstück des neuen Geschäf tsbereichs
« Digital Solutions & Coordination ».
Er vereint das Zusammenspiel von Cloud, Legal,
Procurement, Provisioning, Rechtsberatung
und Community Work.

