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Tom Kleiber
Managing Director, SWITCH

W er die digitale Transformation 
der Gesellschaft mitgestalten 
will, transformiert zuerst sich 

selbst. Wir machen uns fit, unsere Rolle im 
Zuge der Digitalisierung der Schweiz weiter 
auszubauen. Als Internetpionierin und .ch- 
Betreiberin der ersten Stunde verfügen wir 
über die notwendige Erfahrung und Experti-
se, um die gemeinsamen Vorhaben rund um 
den digitalen Wandel mitzugestalten.

Dazu möchten wir Ihnen in diesem SWITCH 
Journal vier Schwerpunkte näher vorstellen: 
• Wie wir die Sicherheit und Stabilität unse-

rer Basisdienste weiter ausbauen, sodass in 
der Schweiz geforscht, gelehrt und Innova-
tionen entwickelt werden können. 

• Wie wir unseren Kunden einen einfachen 
Zugang zu digitalen Services und Daten er-
möglichen, um ihren Alltag zu erleichtern. 

• Wie wir Brücken bauen zwischen den ver-
schiedenen Disziplinen und Communitys 
untereinander vernetzen, um den Wis-
sensaustausch zu fördern und Neues ent-
stehen zu lassen.

• Wie wir die Vorhaben rund um den digi-
talen Wandel unserer Gesellschaft mitge-
stalten. 

Doch zunächst beantworte ich Ihnen als  
neuer Geschäftsführer von SWITCH einige 
Fragen zu meiner Person, meinem Back-
ground und zu unseren Plänen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre.

EDITORIAL

Qui veut contribuer à la transformation  
numérique de la société doit d’abord se 
transformer soi-même. Nous nous prépa-
rons à renforcer notre rôle dans la numéri-
sation de la Suisse. En tant que pionniers 
de l’Internet et opérateurs de .ch dès ses dé-
buts, nous disposons de l’expérience et de 
l’expertise nécessaires pour contribuer à la 
mise en œuvre des projets communs de la 
transformation numérique.

À ce sujet, nous souhaitons vous présenter 
quatre axes prioritaires dans ce SWITCH 
Journal: 
• Comment nous continuons à renforcer 

la sécurité et la stabilité de nos services 
de base pour la recherche, l’enseigne-
ment et le développement d’innovations 
en Suisse.

• Comment nous fournissons à nos clients 
un accès aisé aux services et aux don-
nées numériques afin de faciliter leur 
quotidien.

• Comment nous jetons des ponts entre les 
disciplines et relions les communautés 
afin de promouvoir l’échange de connais-
sances et l’émergence de la nouveauté.

• Comment nous contribuons aux projets 
de transformation numérique de notre 
société. 

Mais pour commencer, en tant que nou-
veau directeur de SWITCH, je répondrai à 
quelques questions sur ma personne, mon 
parcours et nos projets.
Je vous souhaite une lecture intéressante.



POURSUITE 
 D’UNE  GRANDE RÉUSSITE 

« Les grandes réussites sont  
dues à des personnes inspirées  

et motivées. »
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pourquoi la culture d’une entreprise est 
cruciale. Un environnement dans lequel 
les gens exploitent tous leurs talents et 
leurs compétences pour une grande 
cause, avec joie et engagement, distingue 
les entreprises à succès des entreprises 
moyennes.

Qu’as-tu ressenti chez SWITCH au 

cours de ces premiers mois? 

Je me suis senti très bien accueilli et j’ai 
ressenti une grande disponibilité pour les 

Quelles demandes t’ont été faites?

J’ai entendu plusieurs fois que SWITCH 
fait un excellent travail dans l’exploitation 
des infrastructures critiques et que l’on 
peut compter sur nous, que l’on nous ac-
corde une grande confiance. En revanche, 
on souhaite que nous adoptions un rôle 
encore plus actif. Dans un monde plus nu-
mérisé, dynamique, complexe et volatil, 
notre communauté veut la stabilité et la 
sécurité, mais aussi l’innovation, la flexi-
bilité et la rapidité. Ce grand écart semble 
difficile, mais c’est une préoccupation lé-
gitime et réaliste.

Comment vas-tu procéder?

Faire le grand écart requiert de la sou-
plesse. Les structures rigides se brisent 
lorsque l’on tente de les déplacer. Avec 
tous les SWITCHies, nous avons ouvert 
un nouveau chapitre en janvier. Ce cha-
pitre traite d’une transformation qui fait 
évoluer fondamentalement et de l’inté-
rieur notre compréhension de la collabo-
ration, du leadership et de l’organisation. 
Nous visons un mindset de responsabili-
té distribuée avec des frontières exten-
sibles entre des équipes complémentaires 
ainsi qu’un accent fort et partagé sur les 
préoccupations et les défis de la commu-
nauté. Depuis lors, nous avançons à petits 
pas mais avec régularité.

Et comment le fais-tu concrètement?

Se développer de l’intérieur demande du 
temps, des discussions et l’implication de 
tous. Par exemple, nous nous réunissons 
tous les mois avec l’ensemble du cadre 
pour y arriver. Cela nous permet d’affiner 
notre compréhension commune, de par-
ler des prochaines étapes ou de partager 
nos expériences. Cela développe aussi une 
culture ouverte de la discussion: indépen-
damment du poste et de la hiérarchie, 
chacun peut parler de tout à tout le monde. 
Les connaissances, les idées mais aussi les 
considérations critiques sont 

Tom, tu t’engages avec succès en 

tant qu’entrepreneur dans le  

secteur des TIC et dans le paysage 

éducatif suisse. Qu’est-ce qui t’a 

attiré chez SWITCH?

SWITCH bénéficie d’une position de  
départ unique grâce à ses décennies d’ex-
périence dans les technologies de l’Inter-
net, à son réseau national et international 
et à sa constitution en tant que fondation. 
Dans ce contexte, SWITCH est une par-
tenaire de confiance pour façonner la 
transformation numérique et exploiter les 
infrastructures critiques. Elle peut appor-
ter une contribution importante en tant 
que partenaire compétente pour les 
hautes écoles, les entreprises et la poli-
tique (éducative).

Je vois SWITCH comme une équipe de 
personnes hautement qualifiées et pas-
sionnantes, et aussi comme un atout im-
portant de la Suisse.

Quelles expériences professionnelles 

te sont particulièrement utiles chez 

SWITCH?

Grâce à mon engagement de près de 
trente ans dans les TIC, je peux m’ap-
puyer sur un grand savoir-faire, une vaste 
expérience et un large réseau. Mais le plus 
important me semble être autre chose: j’ai 
reçu une formation en gestion et en ad-
ministration des affaires à une époque où 
l’on croyait qu’il suffisait de mesurer pour 
tout contrôler et diriger. Les 10 dernières 
années nous ont appris que cette ap-
proche a des limites. J’ai souvent consta-
té que les grandes réussites sont dues à 
des personnes inspirées et motivées. C’est 

Tom Kleiber a pris son poste de nouveau directeur de SWITCH  

au début de l’année. Qui est Tom Kleiber, comment aborde-t-il  

son nouveau rôle chez SWITCH et quels objectifs poursuit-il?

conversations, pour l’ouverture. SWITCH 
est une organisation qui s’identifie forte-
ment à ce que l’on est et à ce que l’on fait. 
Ce qui est également spécial, c’est que 
nous n’avons pas que des clients, nous 
sommes aussi un élément de la commu-
nauté que nous servons chaque jour. J’ai 
déjà eu de nombreuses conversations à 
travers la Suisse et j’ai toujours ressenti 
cette appartenance. »

J’ai entendu plusieurs  
fois que SWITCH fait  

un excellent travail dans 
l’exploitation des in-

frastructures critiques  
et que l’on peut compter  
sur nous, que l’on nous  

accorde une grande 
confiance.
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nière dont nous le percevons. Pour la 
mettre en œuvre durablement, le proces-
sus de transformation mentionné précé-
demment joue un rôle essentiel. Cette 
transformation constitue la base de tous 
les développements stratégiques ulté-
rieurs. C’est pourquoi je concentre une 
grande partie de mon activité sur ce pro-
cessus en ce moment.

Nous voulons bien sûr aussi progresser en 
termes de contenu. Il est très important 
pour moi que nous le fassions en dialogue 
constant avec nos parties prenantes.  
C’est essentiel, par exemple pour la con- 

ception d’espaces de données permettant 
une meilleure utilisation et réutilisation 
des données de recherche, mais aussi 
pour le développement de notre identité 
numérique.

Enfin, au-delà de toutes ces innovations, 
nous ne devons pas oublier que l’une de 
nos tâches essentielles consiste à exploi-
ter les infrastructures numériques de ma-
nière sûre et stable. Nous avons prouvé 
que nous pouvons le faire depuis de nom-
breuses années et gagné une grande 
confiance. Il s’agit non seulement d’une 
compétence, mais aussi d’une partie de 
notre culture. Cet élément est toujours in-
clus dans le développement stratégique de 
nouveaux thèmes.

Comment vois-tu ton rôle de

directeur de SWITCH?

Je me considère comme un porte-dra-
peau, un interlocuteur et un concepteur. 
Une personne qui montre la voie, 
construit des ponts et contribue active-
ment au développement et à la transfor-
mation de notre organisation. Je veux 
contribuer à ce que SWITCH soit un lieu 
pour une grande variété de personnes ta-
lentueuses qui sont convaincues que nous 
apportons une contribution pertinente à 
l’utilisation fiable et sûre des technologies 
numériques au profit de notre société.

Une part importante de mon poste 
consiste aussi à être un partenaire de dis-
cussion pour notre communauté, nos 
clients et la politique des hautes écoles. 
Les défis de la numérisation peuvent uni-
quement être relevés en réseau et de ma-
nière interdisciplinaire. Je considère qu’il 
est impératif que les différents acteurs 
s’assoient autour de la table au niveau 
stratégique aussi. En effet, le changement 
induit par la technologie doit être façon-
né activement avec les utilisateurs et dans 
l’intérêt de la société.

»
partagées rapidement et facilement.
Les évolutions futures étant difficiles à 
prévoir dans notre monde, il est égale-
ment important de toujours valoriser ce 
que nous avons réalisé jusqu’à présent. 
Nous en tirons la sécurité et la confiance 
pour passer à l’étape suivante.

SWITCH avait développé une nouvelle 

stratégie avant ton arrivée. Comment 

vas-tu la mettre en œuvre?

La nouvelle stratégie est très exigeante. 
Outre les accents thématiques et les nou-
veaux services, elle prévoit également un 
développement de notre rôle et de la ma-
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du qu’il est douteux qu’on en puisse ja-
mais tirer quelque chose de tout à fait 
droit.» Chaque humain a son propre ca-
ractère et ses petites habitudes. Pour tra-
vailler avec les gens, il faut accepter leur 
originalité. Cela cache un grand poten-
tiel: dans la tension, dans la différence, 
dans l’inattendu, dans le conflit. Même 
à un poste de direction, il faut être cons-

cient que l’on est aussi taillé dans un bois 
tordu. C’est pourquoi le leadership com-
mence toujours par soi-même. Celui qui 
croit qu’il n’est pas taillé dans un bois 
tordu devrait y réf léchir à deux fois, car 
on laisse pousser les arbres tordus mais 
les troncs bien droits finissent en 
planches. 

Parlons de toi pour finir. Qui est 

Tom Kleiber en tant que personne?

Je pense avoir un sens du devoir très fort 
et je suis considéré comme une personne 
très fiable et authentique. Je ne me prends 
pas trop au sérieux et je sais admettre mes 
erreurs. Mais je peux aussi être bourru et 
écraser parfois les autres. Malheureuse-
ment, je m’en aperçois toujours après 
coup.

Je crois aussi que je suis quelqu’un qui a le 
courage de sortir de sa zone de confort. Je 
trouve très inspirant d’aborder un sujet 
encore inconnu. J’ai lancé un projet d’édu-
cation nationale au Kosovo en tant qu’of-
ficier de la KFOR. J’avais peu de connais-
sances en pédagogie et sur les écoles 
primaires, mais j’avais remarqué qu’il fal-
lait faire quelque chose. Cela a demandé 
beaucoup de courage et de confiance au 
début. Ce projet a finalement duré 10 ans, 
supervisé par la Haute école pédagogique 
de Zurich et financé par la Direction du 
développement et de la coopération (DDC).

Qu’as-tu appris sur les autres au 

cours de ta vie professionnelle?

Un proverbe résume bien la situation: 
«L’homme a été taillé dans un bois si tor-

Je veux contribuer à ce que 
SWITCH soit un lieu pour 

une grande variété de 
personnes talentueuses qui 
sont convaincues que nous 
apportons une contribu-
tion pertinente à l’utilisa-

tion fiable et sûre des 
technologies numériques 
au profit de notre société.

www.switch.chDE I FR I EN 



viel Know-how, Erfahrung und ein brei-
tes Netzwerk zurückgreifen. Doch das 
Wichtigste scheint mir etwas anderes zu 
sein: Ich bin in einer Zeit in Management  
und Betriebswirtschaft ausgebildet wor-
den, als man noch glaubte, dass man nur 
genug messen müsse, um alles zu kontrol-
lieren und zu führen. Die letzten zehn 
Jahre haben uns gelehrt, dass dem Gren-
zen gesetzt sind. Ich habe immer wieder 
erlebt, dass grosse Erfolge auf inspirierte 
und motivierte Menschen zurückzufüh-
ren sind. Deshalb ist die Kultur eines Un-
ternehmens entscheidend. Ein Umfeld, in 
dem sich Menschen mit all ihren Talenten 
und Kompetenzen, mit Freude und Enga-
gement für eine grössere Sache einsetzen, 
unterscheidet erfolgreiche Unternehmen 
vom Mittelmass. 

Wie hast du SWITCH in diesen  

ersten Monaten erlebt? 

Ich habe mich sehr empfangen gefühlt 
und erlebe eine grosse Bereitschaft für Ge-
spräche, für Offenheit. SWITCH ist eine 
Organisation mit einer starken Identifi-
kation für das, was man ist und macht. 

Besonders ist auch, dass wir nicht einfach 
Kunden haben, sondern zugleich Teil der 
Community sind, der wir täglich dienen. 
Ich habe bereits viele Gespräche quer 
durch die Schweiz geführt und diese Zu-
gehörigkeit immer wieder zu spüren be-
kommen.

Welche Wünsche wurden da an dich 

herangetragen?

Immer wieder habe ich gehört: SWITCH 
macht einen Superjob beim Betreiben von 
kritischen Infrastrukturen und dass man 
sich auf uns verlassen kann, dass wir ein 
grosses Vertrauen geniessen. Auf der an-

FORTSETZUNG
EINER ERFOLGS- 
GESCHICHTE

Tom, du engagierst dich erfolgreich 

als Unternehmer für die ICT-Branche 

und die Bildungslandschaft Schweiz. 

Was reizt dich an SWITCH?

SWITCH hat dank der jahrzehntelangen 
Erfahrung mit Internettechnologien, der 
nationalen und internationalen Vernet-
zung und dank der Konstitution als Stif-
tung eine einzigartige Ausgangslage. Vor 
diesem Hintergrund ist SWITCH eine 
vertrauenswürdige Partnerin bei der Ge-
staltung der digitalen Transformation 
und beim Betrieb kritischer Infrastruk-
turen. Sie kann als kompetente Partnerin 
für Hochschulen, Unternehmen und die 
(Bildungs-)Politik einen wichtigen Bei-
trag leisten.
Ich sehe SWITCH einerseits als Team von 
hochqualifizierten und spannenden Men-
schen und andererseits als ein wichtiges 
Asset der Schweiz.

Welche Erfahrungen aus deiner  

beruflichen Vergangenheit helfen 

dir bei SWITCH besonders?

Bedingt durch bald dreissig Jahre Enga-
gement in der ICT-Branche, kann ich auf 

Anfang Jahr hat Tom Kleiber sein Amt als neuer Geschäftsführer 

von SWITCH angetreten. Wer ist Tom Kleiber, wie sieht er seine 

neue Rolle bei SWITCH und welche Ziele verfolgt er? 
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Interview

deren Seite wünscht man sich eine noch 
aktivere Rolle von uns. In der sich immer 
weiter digitalisierenden Welt, die geprägt 
ist von Dynamik, Komplexität und Vola-
tilität erwartet unsere Community neben 
Stabilität und Sicherheit auch Innovation, 
Flexibilität und Schnelligkeit. Das tönt 
nach einem herausfordernden Spagat, ist 
aber ein berechtigtes und realistisches 
Anliegen.

Wie gehst du das an? 

Wer einen Spagat machen will, muss 
dehnbar sein. Starre Strukturen lassen 
sich nicht bewegen, sonst brechen sie. Zu- »

sammen mit allen SWITCHies haben wir 
im Januar ein neues Kapitel eröffnet. Das 
Kapitel handelt von einer Transforma- 
tion die unser Verständnis der Zusam-
menarbeit, der Führung und der Orga- 
nisation grundlegend und von innen  
weiterentwickelt. Wir wollen ein Mind-
set der verteilten Verantwortung mit 
dehnbaren Grenzen zwischen sich ergän-
zenden Teams und einer starken, gemein-
samen Orientierung an den Anliegen 
und Herausforderungen der Communi-
tys. In kleinen Schritten, aber konsequent 
gehen wir seither vorwärts.

Immer wieder habe ich 
gehört: SWITCH macht 

einen Superjob beim  
Betreiben von kritischen 
Infrastrukturen und dass 

man sich auf uns verlassen 
kann, dass wir ein grosses 

Vertrauen geniessen.

« Grosse Erfolge  
sind auf inspirierte und  

motivierte Menschen  
zurückzuführen. »
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sehr stark auf diesen Prozess.
Gleichzeitig wollen wir natürlich auch in-
haltlich weiterkommen. Da ist es mir sehr 
wichtig, dass wir das im ständigen Dialog 
mit unseren Anspruchsgruppen machen. 
Dies ist beispielsweise bei der Gestaltung 

von Datenräumen zur besseren Nutzung 
und Wiederverwendung von Forschungs-
daten essenziell, aber auch bei der Weiter-
entwicklung unserer digitalen Identität.
Schliesslich dürfen wir bei aller Innova-

tion nicht vergessen, dass es zu unserer 
Kernaufgabe gehört, digitale Infrastruk-
turen sicher und stabil zu betreiben. Über 
viele Jahre haben wir bewiesen, dass wir 
das können und uns ein grosses Vertrau-
en erarbeitet. Dies ist nicht nur eine  

Kompetenz, sondern ein 
Teil unserer Kultur. Bei der 
strategischen Entwicklung 
neuer Themen f liesst dieses 
Element stets mit ein.

Wie siehst du deine  

Rolle als Geschäfts- 

führer von SWITCH? 

Ich sehe mich als Fahnen-
träger, Gesprächspartner 
und Gestalter. Als jeman-
den, der Orientierung 
schafft, Brücken baut und 
aktiv mithilft, unsere  
Organisation weiterzuent-
wickeln und zu transfor-
mieren. Ich will dazu bei-
tragen, dass SWITCH ein 
Ort für unterschiedlichste 
Talente ist, die überzeugt 
davon sind, dass wir einen 
relevanten Beitrag leisten 
für die vertrauensvolle und 
sichere Nutzung digitaler 
Technologien zugunsten 
unserer Gesellschaft.
Ein wichtiger Teil meiner 
Rolle ist zudem, Gesprächs-
partner für unsere Commu-
nity, die Kunden und die 
Hochschulpolitik zu sein. 
Die Herausforderungen der 
Digitalisierung können nur 
vernetzt und interdiszipli-
när angegangen werden. Ich 

erachte es als zwingend notwendig, dass 
sich auch auf strategischer Ebene die ver-
schiedenen Player an einen Tisch setzen. 
Denn der durch Technologie getriebene 
Wandel muss zusammen mit Anwendern 

»
Und wie machst du das konkret? 

Sich von innen heraus zu entwickeln 
braucht Zeit, Gespräche und den Einbe-
zug aller. Dazu treffen wir uns beispiels-
weise monatlich mit dem ganzen Kader. 
Dabei schärfen wir unser gemeinsames 
Verständnis, sprechen über 
nächste Schritte oder teilen 
Erfahrungen. Gleichzeitig 
entwickelt sich dabei eine 
offene Gesprächskultur: Un-
abhängig von Rolle und Hi-
erarchie kann jede mit je-
dem über alles sprechen. 
Wissen, Ideen aber auch kri-
tische Überlegungen werden 
schnell und unkompliziert 
geteilt.
Weil in unserer Welt die  
zukünftige Entwicklung 
schwer abzuschätzen ist, ist 
es auch wichtig, das bisher 
Erreichte stets wertzuschät-
zen. Daraus schöpfen wir 
die Sicherheit und das Ver-
trauen für den nächsten 
Schritt.  

Bevor du gekommen 

bist, hat SWITCH eine 

neue Strategie ent- 

wickelt. Wie wirst du 

sie umsetzen?

Die neue Strategie ist sehr 
anspruchsvoll. Sie enthält 
neben thematischen Schwer-
punkten und neuen Leistun-
gen auch eine Weiterent-
wicklung unserer Rolle und 
wie wir diese wahrnehmen. 
Um dies nachhaltig umzu-
setzen, bildet der bereits an-
gesprochene Transformationsprozess 
eine wesentliche Rolle. Diese Transforma-
tion ist die Grundlage für alle weiteren 
strategischen Entwicklungen. Deshalb fo-
kussiere ich meine Tätikeit im Moment 
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Interview

Zürich betreut und von der DEZA fi-
nanziert wurde.

Was hast du in deinem Arbeits- 

leben über andere Menschen  

gelernt?

Ein Sprichwort fasst es schön zusam-
men: «Aus so krummem Holze, als wo-
raus der Mensch gemacht ist, kann 
nichts ganz Gerades gezimmert wer-
den.» Wir Menschen haben alle unsere 
Ecken, Kanten und Angewohnheiten. 
Wer mit Menschen zusammenarbeiten 
will, muss sich auf die krummen Hölzer 

einlassen. Hier liegt ein grosses Poten- 
zial: in der Spannung, im Unterschied- 
lichen, im Unerwarteten, im Konflikt. 
Auch in einer Führungsrolle muss man 
sich bewusst sein, dass man selber auch 
aus krummem Holz gemacht ist. Darum 
beginnt Führung immer bei sich selbst. 
Wer glaubt, er sei selber nicht aus krum-
mem Holz, der sollte sich das gut überle-
gen; denn krumme Bäume lässt man 
wachsen, aus geraden macht man Bretter. 
  

und im Sinne der Gesellschaft aktiv ge-
staltet werden.

Sprechen wir zum Schluss noch 

über dich selber. Wer ist Tom  

Kleiber als Person? 

Ich denke, dass ich ein sehr starkes 
Pflichtgefühl habe und gelte als sehr ver-
lässlicher und authentischer Mensch. 
Auch nehme ich mich selbst nicht so ernst 
und kann dazu stehen, wenn mir mal et-
was nicht gelungen ist. Ich kann aber auch 
ruppig sein und andere manchmal über-
fahren. Das merke ich dann leider immer 
erst im Nachhinein.
Ich glaube auch, dass ich jemand bin, der 
Mut hat, die eigene Komfortzone zu ver-
lassen. Ich empfinde es als sehr inspirie-
rend, an etwas heranzugehen, das man 
nicht kennt und vor dem man erst einmal 
nicht weiss, wie es sich verhält. Ich habe 
einmal als KFOR-Offizier im Kosovo ein 
nationales Bildungsprojekt initiiert. Ich 
hatte wenig Ahnung von Pädagogik und 
Primarschulen, aber ich sah, dass etwas 
getan werden musste. Das brauchte an-
fangs viel Mut und Zuversicht. Daraus 
wurde dann eine zehnjährige Initiative, 
die von der Pädagogischen Hochschule www.switch.chDE I FR I EN 

Ich will dazu beitragen, 
dass SWITCH ein Ort für 
unterschiedlichste Talente 
ist, die überzeugt davon 
sind, dass wir einen rele-
vanten Beitrag leisten für 
die vertrauensvolle und 

sichere Nutzung digitaler 
Technologien zugunsten 

unserer Gesellschaft. 
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A STRONG 
FOUNDATION 
 BASED ON TRUST

Resilient digital  
infrastructures lay the foundation 

for our economic development 
and enable society to use digital 

services with confidence. 
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A high-performance, high-stability network. A digital identity that  

enables centralised access to services. The operation of the .ch  

domain as the heart of the Swiss internet and cybersecurity: for  

decades, SWITCH has helped facilitate research, teaching and  

innovation in Switzerland.

P iz Daint is more than just a moun-
tain in the Swiss Alps. It’s also the 
name of the world’s twelfth fastest 

supercomputer. Based near Lugano, it’s 
part of the Swiss National Supercomput-
ing Centre (CSCS), which houses several 
such high-performance computers. They 
are used for large-scale strategic research 
projects by universities and research insti-
tutions in Switzerland, as well as for mis-
sions of national interest. 

‘We rely on a network infrastructure that 
allows researchers from across Switzerland 
to send enormous amounts of data to us at 
the CSCS at maximum speed, and allows 
us to send it back to them. This needs to be 
done without interruption and, above all, 
reliably,’ says Thomas Schulthess, Director 
of the CSCS. ‘SWITCH has proven itself to 
be a partner that we can trust for many 
years now.’

Many other researchers in Switzerland use 
these SWITCH services every day – often 
without knowing exactly what’s behind 
them. The network through which re-
searchers and lecturers connect with col-
leagues at home and abroad and through 
which they exchange huge volumes of data. 
The universal login to services such as 
cloud storage, online meetings, libraries 
and e-learning used by students and em-
ployees of Swiss universities. Operation of 
the registry for domain names with the ex-
tensions .ch and .li. The IT security that our 
communities can always rely on.
‘The strong trust that the education, re- 

search and innovation community has in 
us is, of course, also our obligation,’ says 
Daniel Bertolo, head of the Network team 
at SWITCH. ‘The fact that we can maintain 
performance, stability and security at this 
level without interruption is something I’m 
very proud of.’

For decades, SWITCH has been operating 
basic infrastructures not just for those  
involved in education, research and inno-

Daniel Bertolo, Head Network, SWITCH

www.switch.chDE I FR I EN 

‘ The strong trust that the education, 
research and innovation community 
has in us is, of course, also our 
obligation. The fact that we can 
maintain performance, stability and 
security at this level without 
interruption is something I’m very 
proud of .’ 

‘ The CSCS relies on a network 
infrastructure that allows researchers 
from across Switzerland to send 
enormous amounts of data to us at 
maximum speed, and allows us to 
send it back to them. This needs to be 
done without interruption and, above 
all, reliably. SWITCH has proven 
itself to be a partner I can trust for 
many years now. ’ 

Prof. Dr. Thomas Schulthess, Director, CSCS

vation in Switzerland, but also for organi-
sations that operate critical infrastructures 
and the internet community in Switzer-
land. They can all rest assured that 
SWITCH’s services will be available 24 
hours a day. It’s no coincidence that the 
universities network, the SWITCH Com-
puter Emergency Response Team and the 
operation of .ch are now among the critical 
infrastructures in Switzerland. 

Resilient digital infrastructures lay the 
foundation for our economic development 
and enable society to use digital services 
with confidence. This is why SWITCH will 
continue working with its partners and the 
public sector to increase stability and secu-
rity further still.  

13 № 1 – 2021 // 
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INNOVATIVE  
LEISTUNGS- 
ERBRINGUNG

Um als Innovationstreiberin zu 
wirken, bringt SWITCH die 

richtigen Voraussetzungen mit: 
Hochschulnähe, Know-how  

und das Vertrauen ihrer 
Partner*innen

14 // № 1 – 2021



Digitale Services bieten zunehmend neue Möglichkeiten, unsere Auf-

gaben zu erleichtern. SWITCH kann hier dank langjähriger Hochschul-

nähe, fundiertem Know-how und guter Vernetzung einen relevanten 

Beitrag leisten. Das Ziel: den verschiedenen Kundengruppen einen auf 

ihre wachsenden und sich verändernden Bedürfnisse abgestimmten, 

einfachen Zugang zu den passenden digitalen Services und Daten er-

möglichen. 

gezielt auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 
Auf einer anderen Ebene öffnet das neue 
Team ein Tor zu SWITCH, damit der 
ständige Dialog mit den Kunden f lies-
sen kann.

Tania Stephan, Teamleiterin Procure-
ment und Community Account Ma-
nagement,   betont: «Innovation entsteht 
im ständigen Dialog. Sie setzt Offenheit, 
Schnelligkeit und Mut voraus. All dies 
haben wir – und wir können auf unse-
rer Erfahrung auf bauen. Was wir vor-
haben, ist herausfordernd, aber auch 
sehr reizvoll.» 

Um als Innovationstreiberin zu wirken, 
bringt SWITCH die richtigen Voraus-
setzungen mit: Hochschulnähe, Know- 
how und das Vertrauen ihrer Part-
ner*innen. So kann die Stiftung die sich 
laufend verändernden Bedürfnisse 
schnell erkennen und rasch darauf re-
agieren. Dies gelingt nur im ständigen 
Austausch mit dem guten Netzwerk im 
Hochschul- und Innovationsumfeld. 
Lehrende, Forschende und weitere Nut-
zergruppen erhalten so, abgestimmt auf 
ihre Bedürfnisse, einen einfachen Zu-
gang zu den richtigen digitalen Services 
und Daten. 
 

Z ur Erleichterung ihres Ar-
beitsalltags benutzen Forschen-
de und Dozierende zunehmend 

digitale Services und Apps. Diese Servi-
ces sind auf dem Markt meist bereits ver-
fügbar. SWITCH kann hier eine orches-
trierende Rolle einnehmen. Die Stiftung 
ist seit jeher Teil der Communitys, in de-
nen Innovationen entstehen. Deshalb 
kann sie den verschiedenen Nutzergrup-
pen nicht nur jene digitalen Services an-
bieten, die ihnen am besten helfen, ihre 
Aufgaben zu erledigen, sondern auch 
solche, die ihre Anforderungen an Si-
cherheit, an Vertragsbedingungen oder 
an die automatische Verrechnung erfül-
len. SWITCH entwickelt dort eigene Ser-
vices, wo diese am Markt nicht erhält-
lich sind.

«SWITCH unterstütz uns seit Jahren im 
digitalen Wandel», sagt Martin Vetterli, 
Präsident der EPFL. Die Stiftung ist seit 
Jahrzehnten fester Bestandteil der Hoch-
schulgemeinschaft. Sie ist mit ihr bes-
tens vernetzt, verfügt über das notwen-
dige Know-how und geniesst das 
Vertrauen und die Glaubwürdigkeit al-
ler Involvierten.

Weil der Fokus auf Kundenaustausch so 
wichtig ist, hat SWITCH ein neues Com-
munity Account Management Team  
gegründet. Auf der einen Ebene geht es 
darum, ein Bild der IT- und Digitalstra-
tegien der Hochschulen zu erhalten, um www.switch.chDE I FR I EN 

Tania Stephan, Head of Procurement und 
Community Account Management, SWITCH

« Innovation entsteht im ständigen 
Dialog. Sie setzt Offenheit, Schnellig-
keit und Mut voraus. All dies haben 
wir – und wir können auf unserer 
Erfahrung aufbauen. Was wir 
vorhaben, ist herausfordernd, aber 
auch sehr reizvoll. » 

« SWITCH unterstütz uns seit Jahren  
im digitalen Wandel. »

Prof. Dr. Martin Vetterli, 
Präsident, EPFL
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Les défis de la numérisation ne peuvent être relevés que de manière  

interdisciplinaire et en réseau. Dans ce monde instable, incertain et 

complexe, un acteur comme SWITCH est indispensable pour jeter des 

ponts entre les disciplines et rassembler – y compris au-delà des  

frontières nationales. Cela favorise l’échange de connaissances et fait 

naître de nouvelles possibilités. 

les assaillants, la collaboration internatio-
nale au sein de trusted communities est 
capitale», déclare Frank Herberg, Head of 
SWITCH-CERT (Commercial Sectors). 

SWITCH est activement impliquée dans 
de nombreuses autres communautés:  
en Open Research Data, par exemple,  
SWITCH réunit des partenaires pour 
mettre en réseau les données de recherche 

L es tâches auxquelles notre société est 
confrontée sont de plus en plus 
complexes et fragmentées. Pour re-

lever ces défis, une action collective au  
niveau national et international est primor-
diale.

Un acteur comme SWITCH dispose du ré-
seau nécessaire pour rassembler l’intelli-
gence en essaim de ses partenaires issus 
d’un large éventail de disciplines. Avec ses 
communautés, SWITCH anime une ving-
taine de groupes spécialisés et de travail. 
La communauté suisse d’e-learning des 
hautes écoles, eduhub, illustre l’impor-
tance de ce réseau et de l’échange de 
connaissances. eduhub rassemble des spé-
cialistes et des groupes d’intérêt en e-learn- 
ing. Gudrun Bachmann, responsable du 
pôle Learning and Teaching à l’université 
de Bâle, résume la situation: «L’apprentis-
sage a lieu de plus en plus dans des envi-
ronnements ouverts et virtuels. eduhub 
offre la plateforme idéale pour discuter et 
aborder de manière responsable des ques-
tions telles que la sécurité des données, les 
droits d’auteur ou la protection de la vie 
privée.»

Les CERT (Computer Emergency Res-
ponse Teams) montrent que la mise en  
réseau fait aussi la différence au niveau  
international. Il s’agit d’équipes de spécia-
listes en sécurité informatique dont l’ob-
jectif est de protéger les internautes des cy-
bermenaces. «Pour combattre efficacement 

www.switch.chDE I FR I EN 

Dr Gudrun Bachmann, responsable du pôle  
Learning and Teaching à l’université de Bâle

« L’apprentissage a lieu de plus en plus 
dans des environnements ouverts et 
virtuels. eduhub offre la plateforme 
idéale pour discuter et aborder de  
manière responsable des questions 
telles que la sécurité des données, les 
droits d’auteur ou la protection de la 
vie privée. »

Frank Herberg, Head of SWITCH-CERT  
(Commercial Sectors), SWITCH

« Pour combattre efficacement les 
assaillants, la collaboration 
internationale au sein de trusted 
communities est capitale. »

et les rendre plus faciles à exploiter. En Se-
curity Awareness, SWITCH met en réseau 
des spécialistes et sensibilise les inter-
nautes par le biais de campagnes et de for-
mations. SWITCH travaille en réseau avec 
les hautes écoles et négocie, avec ses orga-
nisations sœurs de la région DACH, des 
conditions contractuelles optimales et sur 
mesure pour l’acquisition de licences de 
logiciels. 

Depuis des années, SWITCH anime et met 
en réseau des communautés issues de mul-
tiples disciplines, en réunissant des parte-
naires à divers niveaux. Cet engagement 
doit être renforcé: les réseaux de SWITCH, 
en Suisse ou à l’international, doivent 
contribuer à créer des solutions d’avenir.  
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SAVOIR-FAIRE 
CONCENTRÉ 
 POUR DES  SOLUTIONS D’AV ENIR 

SWITCH dispose du réseau 
nécessaire pour rassembler 

l’intelligence en essaim de ses par-
tenaires issus d’un large éventail 

de disciplines.
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Themen wie die intelligente 
Nutzung von Forschungsdaten, 
Internetsicherheit und digitale 

Identitäten adressieren nicht nur 
die Bedürfnisse der Hochschulen, 

sondern auch die unserer 
Gesellschaft als Ganzes.

GEMEINSAM 
 DIE  DIGITALE  SCHWEIZ  GESTALTEN

18 // № 1 – 2021



19 № 1 – 2021 // 

Für SWITCH ist es entscheidend, dass sie sich bei der Gestaltung von 

gesellschaftlich relevanten Themen wie einem sichereren Internet, dem 

Einsatz digitaler Identitäten oder der intelligenten Nutzung von  

Forschungsdaten aktiv einbringt. Als Internetpionierin in der Schweiz 

und .ch-Betreiberin der ersten Stunde verfügt sie über die notwendige 

Erfahrung und Expertise, um die gemeinsamen Vorhaben rund um den 

digitalen Wandel mitzugestalten. 

G esellschaftliche Anliegen, wie die 
grundlegende Verbesserung der 
Sicherheit des Internets und wei-

terer kritischer Infrastrukturen, die Aus-
gestaltung einer E-ID für die Schweiz oder 
die Unterstützung der Forschung bei spe-
zialisierten Anwendungen, können nur 
Disziplinen übergreifend angegangen wer-
den. Gemeinsam mit Forschenden leistet 
SWITCH beispielsweise mit ihrem Know-
how Pionierarbeit. In einem dedizierten 
Bereich des Hochschulnetzwerks von 
SWITCH arbeiten alle Partner*innen da-
ran, die Sicherheit des Datenaustauschs in-
nerhalb des Finanzplatzes der Schweiz sub-
stanziell zu verbessern. Die Erfahrungen 
daraus werden helfen, die Sicherheit wei-
terer Bereiche des Internets zu verbessern. 

Die Gemeinschaft setzt sich auch mit Fra-
gen auseinander, wie eine Schweizerische 
E-ID aussehen und wofür sie eingesetzt 
werden soll. «Wir haben SWITCH im Rah-
men des Förderprojektes ‹Swiss edu-ID› als 
sehr kompetente, vertrauensvolle und neu-
trale Partnerin kennengelernt. Wenn es 
jetzt darum geht, gemeinsam an Lösungen 
für eine E-ID in der Schweiz zu arbeiten, 
kann die Stiftung wertvolle Inputs liefern, 
denn sie verfügt über langjährige Erfah-
rung im Bereich digitaler Identitäten.», so 
Patrick Furrer, Open Science Pro-
grammkoordinator bei swissuniversities. 

Für einen bedeutenden Forschungsstand-
ort spielen Anforderungen rund um Open 
Research Data und Datenqualität eine zen-

trale Rolle. Heute stehen Forschungsdaten, 
die an verschiedenen Schweizer Hochschu-
len erzeugt werden, noch nicht zentral zur 
Verfügung. Mit einem Ökosystem, dem 
Forschungsdaten-Konnektom, sollen For-
schungsdaten vernetzt und intelligent nutz-
bar werden. «Vorhandene Daten aus den 
verschiedensten Disziplinen neu nutzen zu 
können, bedeutet unendliche Möglichkei-
ten, neues Wissen zu schaffen. Und es er-
höht die Effektivität der Steuergelder, die in 
die Forschung investiert werden», sagt  
Sebastian Sigloch, Head of Innovation and 
Business Development bei SWITCH. 

Themen wie die bessere Nutzung von For-
schungsdaten, Internetsicherheit und digi-
tale Identitäten adressieren nicht nur die 
Bedürfnisse der Hochschulen, sondern 
auch die unserer Gesellschaft als Ganzes. 
Diejenigen Akteure, die diese Themen seit 
vielen Jahren im Bildungs-, Forschungs- 
und Innovationsbereich vorangetrieben ha-
ben, können und sollen eine zentrale Rolle 
einnehmen, wenn es um die gemeinsame 
Gestaltung einer fortschrittlichen, digita-
len Schweiz geht. 

Aus Überzeugung wird sich SWITCH für 
gemeinsame Vorhaben rund um den digi-
talen Wandel noch stärker einbringen. Mit 
ihrer langjährigen Erfahrung und ihren 
Kompetenzen bietet sich die Stiftung an, 
am Tisch der Gestaltung Platz zu nehmen.
  

www.switch.chDE I FR I EN 

Dr. Patrick Furrer, Open Science  
Programmkoordinator, swissuniversities

« Wir haben SWITCH im Rahmen des 
Förderprojektes ‹Swiss edu-ID› als sehr 
kompetente, vertrauensvolle und 
neutrale Partnerin kennengelernt. 
Wenn es jetzt darum geht, gemeinsam 
an Lösungen für eine E-ID in der 
Schweiz zu arbeiten, kann die Stiftung 
wertvolle Inputs liefern, denn sie 
verfügt über langjährige Erfahrung im 
Bereich digitaler Identitäten. »

Dr. Sebastian Sigloch, Head of Innovation and  
Business Development, SWITCH

« Vorhandene Forschungsdaten aus 
den verschiedensten Disziplinen neu 
nutzen zu können, bedeutet unend- 
liche Möglichkeiten, neues Wissen  
zu schaffen. Und es erhöht die 
Effektivität der Steuergelder, die in  
die Forschung investiert werden. »




