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Paul Zinsli, stv. Direktor des Staatssekretariats für Bildung und Forschung

« Die Entwicklungen müssen bottom-up initiiert werden. Dabei muss
SWITCH die Rolle des Beraters übernehmen, der beurteilen kann, was
möglich und sinnvoll ist.» S. 28 | 29
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Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

«Für die strategische Weiterentwicklung der Stiftung müssen
neue Kundengruppen und Partner
eingebunden werden. »

Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

Beitrag dazu. Unsere Mitarbeit in Gremien wie TERENA,
DANTE und e-IRG sowie ein vielfältiges Kursangebot machen uns zu einem geschätzten internationalen Kooperationspartner. Die Herausforderung ist, auf internationaler Ebene kompatible Lösungen zu finden und gleichzeitig Produkte
und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Anforderungen
unserer lokalen Endbenutzer gerecht werden.
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und Interessenvertreter aus Politik, Hochschulen und Wirtschaft an einer eintägigen Konferenz teilgenommen, um
Thesen für die Zukunft zu formulieren. Auf dieser Basis
werden die Stiftungsorgane strategische Ziele erarbeiten
und anschliessend dem Stiftungsrat zur Genehmigung unterbreiten.
Breites Spektrum von Forderungen

Ein Jahr im Zeichen
diversifizierter Anspruchsgruppen
In den letzen Jahren wurde das Angebot an Dienstleistungen stetig erweitert. Dies bedeutet auch, dass der
Kreis unserer Anspruchsgruppen wuchs. Das Jahr 2008 war deshalb eine spezielle Herausforderung im Bereich
der Kommunikation. Um diesen Entwicklungen sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene gerecht zu
werden, haben wir eine langfristige Strategieplanung in Angriff genommen, die Kontakte zu den verschiedenen
Anspruchsgruppen intensiviert und ein neues Dienstleistungsreglement eingeführt .

Zeitgemässes Dienstleistungsreglement

und Wünschen an SWITCH

Die Erweiterung und inhaltliche Verlagerung unserer Dienste und deren neue Rahmenbedingungen haben uns bewogen
diese auf eine erneuerte formale Grundlage zu stellen. Das
bisherige Regelwerk kommt aus einer Zeit, in der SWITCH
ausschliesslich das Netzwerk betrieben hat. Seit jenen Tagen
hat sich einerseits das Netzwerk vom «nice to have» zu einer
lebenswichtigen Infrastruktur gewandelt, was ganz andere
Anforderungen stellt. Weiter sind mit den neuen Dienstleistungen auch viele Angebote hinzugekommen, die im Gegensatz zum Netzwerk nicht von allen Universitäten und Hochschulen in gleichem Masse eingesetzt werden. Die Fragen,
die sich aufgedrängt haben, sind: Wer muss wofür bezahlen?
Wie entwickeln wir Dienstleistungen weiter, von denen alle
abhängig sind? In einem breiten Konsens ist es uns gelungen,
ein neues Dienstleistungsreglement einzuführen, das diese
Fragen aufnimmt und den bisherigen Prinzipien der Stiftung,
Solidarität und Subsidiarität, genügt.

Diese strategische Weiterentwicklung ist ein Prozess, in den
auch neue Kundengruppen und Partner eingebunden werden. Nebst den Informatikdienstleitern müssen wir beispielsweise auch vermehrt mit den e-Learning-Verantwortlichen
der Hochschulen und Universitäten im Dialog stehen. Eine
besondere kommunikative Herausforderung liegt im Bereich
der virtuellen Organisationen, denn hier kennen wir unsere
Ansprechpersonen oft nicht. Erst wenn sie aufgebaut sind,
werden die virtuellen Organisationen auch genutzt. Eine
spannende Kundengruppe, die vermehrt an Gewicht gewinnt,
sind die Endbenutzer, die gut abgrenzbar sind, aber keine
Vertretung bei SWITCH haben. In diesen Bereich zählen
wir beispielsweise einzelne Forscher, die mit einer aufwändigen Infrastruktur arbeiten, über ein grosses Know-how verfügen und entsprechend grosse punktuelle Anforderungen an
SWITCH haben.

Langfristige Strategieplanung

2008 war ein prägendes Jahr für SWITCH. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts der Authentifizierungs- und
Autorisierungsinfrastruktur AAI ist eine Vierjahresperiode
zu Ende gegangen. Im letzten Geschäftsbericht haben wir
ausführlich darüber berichtet. Die neue Finanzierungsperiode wird massgeblich durch das Nachfolge-Projekt AAA/
SWITCH bestimmt.
Mit AAA/SWITCH können wir zu einem inhaltlichen Sprung
ansetzen, der die zukünftige Zusammenarbeit der Hochschulen der Schweiz massgeblich mitgestalten wird. Das bedeutet
aber auch, dass SWITCH einen grösseren Kreis von diversifizierten Kundengruppen bedienen muss. Dies ist eine Herausforderung für uns, denn wir sind uns bisher gewohnt, in erster

Linie mit Informatikern auf einem technischen Niveau Lösungen zu finden. Mit dem Projekt AAA/SWITCH werden
wir uns näher an die Endbenutzer bewegen und sie vermehrt
in die Ausgestaltung von Projekten einbinden. Der diesjährige Geschäftsbericht beleuchtet diese Thematik aus verschiedener Sicht. Wir haben uns mit Vertretern unserer Anspruchsgruppen unterhalten, um zu verstehen, was auf uns
zukommt und wo Defizite in unseren Kommunikationsbemühungen bestehen.
International integriert

Die Entwicklungen, die SWITCH in der Schweiz anstösst,
finden nicht isoliert statt. Wir profitieren von der internationalen Zusammenarbeit und leisten einen bedeutenden

Die strategischen Ziele, die wir 2001 formuliert haben, sind
weitgehend erfolgreich umgesetzt. Die damaligen Schwerpunkte waren ein neues Modell zur Implementierung einer
nachhaltigen Kommunikationsinfrastruktur mittels optischen Fasern, die dezidierte Erweiterung der Kompetenzen
im Bereich Sicherheit zum Schutz der Infrastruktur und die
Entwicklung von Kompetenzen und zugehörigen Dienstleistungen für die Endbenutzer mit Fokus auf die Unterstützung
der Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. Die erzielten
Erfolge in diesen Schwerpunkten geben uns den Mut, nun
weiter in die Zukunft zu blicken. Die neue Projektperiode
2008 bis 2011 unter dem Schwerpunkt AAA/SWITCH deckt
davon einen grossen Teil der näheren Zukunft ab. Ende 2007
hat der Stiftungsrat deshalb ein Projekt zur Ausarbeitung
einer «Langfristigen Entwicklungsperspektive» (LEP) lanciert. Das Ziel ist die Erneuerung der mittel- und langfristigen Strategie. Im Januar 2009 haben rund 120 Fachleute

Die Erfüllung der Mission von SWITCH, die Bereitstellung
von innovativen ICT-Dienstleistungen zur Förderung der
Kooperation unter den schweizerischen Universitäten und
Hochschulen, ist eine tägliche Herausforderung. Den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die auf
hohem Niveau und mit einer motivierenden Leistungsbereitschaft diese Projekte entwickeln, vorantreiben und implementieren, möchte ich im Namen der Stiftung herzlich danken.
Es war ein spannendes Jahr. Ich freue mich aufs Nächste!

Dr. Andreas Dudler
Präsident der Stiftung SWITCH
adudler@ethz.ch
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Rapport annuel du Président du Conseil de fondation

«Le développement stratégique
de la fondation passe par
l’ouverture vers de nouveaux
clients et partenaires.»

Une année sous le signe de la
diversification de nos partenaires
La gamme de nos prestations ainsi que le nombre de nos partenaires se sont constamment étendus ces
dernières années si bien que durant l’année 2008, il a fallu relever quelques défis en manière de
communication. Afin de maîtriser cette évolution tant au niveau national qu’international, nous avons
lancé une planification stratégique à long terme visant à intensifier les contacts avec nos différents
partenaires et introduit un nouveau règlement de nos prestations de services.

2008 a été une année marquante pour SWITCH. L’achèvement réussi du projet d’infrastructure d’authentification et
d’autorisation AAI a marqué le terme d’une période de quatre
ans. Le rapport d’activité précédent en donnait le détail. La
nouvelle période de financement sera largement déterminée
par le nouveau projet AAA/SWITCH. Avec AAA/SWITCH,
nous allons nous lancer dans une nouvelle étape qui aura une
influence déterminante sur la conception de la future collaboration entre les hautes écoles de Suisse. Ceci signifie également que SWITCH devra faire face à une augmentation et à
une diversification de ses clients. C’est pour nous un défi à
relever car jusqu’à présent, nous étions surtout accoutumés à
trouver des solutions techniques avec des informaticiens.
Avec le projet AAA/SWITCH, nous serons plus près des utili-

sateurs finaux que nous associerons davantage à la conception
de projets. Le rapport d’activité de cette année expose les
concepts sous différents angles. Nous avons dialogué avec des
représentants de différents groupes d’intérêt afin de comprendre ce qui nous attend et de voir où nous devrons encore combler des lacunes dans nos efforts de communication.
Intégration au niveau international

Les développements que SWITCH lance en Suisse ne se font
pas de manière isolée. Nous sommes très engagés dans
les collaborations internationales et y contribuons largement. Notre participation à des groupes tels que TERENA,
DANTE et e-IRG ainsi qu’une vaste offre de cours font de
nous un partenaire apprécié sur le plan international. Le défi

Rapport annuel du Président du Conseil de fondation

consiste à trouver des solutions compatibles au niveau international tout en développant des produits et services à la mesure des exigences de nos utilisateurs locaux.
Un règlement de prestations au goût du jour

L’extension et l’évolution de nos services sujettes aux nouvelles
conditions cadres nous ont incités à les replacer sur une base
formelle adaptée. Le règlement actuel date d’une époque où
SWITCH ne faisait qu’exploiter le réseau. Depuis, le réseau a
évolué d’un simple «nice to have» vers une infrastructure
d’importance vitale, ce qui pose des exigences fort différentes.
D’autre part, contrairement à l’infrastructure de réseau, les
nombreuses prestations et les nouveaux services proposés qui
se sont greffés ne sont pas utilisés dans la même mesure par
toutes les universités et hautes écoles. Les questions qui se posent dès lors sont les suivantes: Qui doit payer quoi? Comment développer les services dont toute la communauté dépendra? Dans le cadre d’un large consensus, nous sommes
parvenus à introduire un nouveau règlement de prestations
de services qui tient compte de ces questions tout en satisfaisant aux principes actuels de la Fondation, à savoir la solidarité et la subsidiarité.
Planification stratégique à long terme

Les objectifs stratégiques formulés en 2001 ont été largement
atteints. Les points essentiels consistaient à mettre en place
une infrastructure de communication durable par fibres optiques, à étendre les capacités de SWITCH de manière ciblée
pour protéger l’infrastructure et à développer des compétences et des prestations supplémentaires pour les utilisateurs,
dans le but de favoriser les collaborations dans l’enseignement
et la recherche. Les succès obtenus sur ces points essentiels
nous encouragent à élargir nos horizons. Le projet AAA/
SWITCH pour la période 2008–2011 permettra de couvrir les
besoins en développements dans un avenir proche. Mais la
Fondation doit planifier ses objectifs à long terme. Fin 2007, le
Conseil de Fondation a donc lancé un projet pour établir une
«perspective de développement à long terme», le but étant de
renouveler la stratégie à moyen et à long terme. En janvier
2009, environ 120 spécialistes et représentants du monde politique, des hautes écoles et de l’économie ont participé à une
journée destinée à formuler des thèses pour l’avenir. Sur
cette base, les organes de la Fondation vont proposer des objectifs stratégiques qui seront soumis à l’approbation du
Conseil de Fondation.  
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Large spectre de requêtes et
de souhaits à l’adresse de SWITCH

Ce développement stratégique est un processus auquel sont
associés de nouveaux clients et partenaires. Outre les prestataires de services informatiques, nous devons intensifier le
dialogue avec par exemple les responsables de la formation en
ligne dans les hautes écoles et les universités. Les organisations virtuelles représentent un défi particulier pour la communication car très souvent, nous ne connaissons pas nos
interlocuteurs et de plus, elles ne sont utilisées qu’une fois disponibles. Les utilisateurs finaux qui sont facilement délimitables représentent une clientèle fort intéressante jouant un rôle
de plus en plus important. Cependant ces derniers ne sont pas
représentés auprès de SWITCH. Parmi ceux-ci nous pensons
à certains chercheurs disposant d’un vaste savoir et travaillant
avec une infrastructure complexe. De ce fait, ils posent des
exigences ponctuelles considérables à SWITCH.
L’accomplissement de la mission de SWITCH, la mise à disposition de TIC innovantes en vue de favoriser la coopération
entre les universités et hautes écoles de Suisse, représentent
un défi quotidien. Au nom de la Fondation, je tiens à remercier très sincèrement les collaboratrices et collaborateurs de
SWITCH qui développent et mettent en œuvre ces projets
avec beaucoup d’engagement et de motivation.
Ce fut une année passionnante. Je me réjouis de
la prochaine!

Dr Andreas Dudler
Président de la fondation SWITCH
adudler@ethz.ch

8

Geschäftsbericht SWITCH 2008

Rapporto annuale del Presidente della fondazione

«Per lo sviluppo strategico
della fondazione è necessario
integrare nuovi utenti e
partner.»

Un anno all’insegna della
diversificazione degli stakeholder
Negli ultimi anni l’offerta di servizi è stata costantemente ampliata, implicando così un allargamento della
cerchia dei nostri stakeholder. Per questo motivo il 2008 ha costituito una sfida particolare nell’ambito
della comunicazione. Per tener conto di questi sviluppi, sia a livello nazionale che internazionale, abbiamo
impostato una pianificazione strategica a lungo termine, intensificato i contatti con gli stakeholder e intro
dotto un nuovo Regolamento dei servizi.

Il 2008 è stato un anno emblematico per SWITCH. Nell’ultimo
Rapporto annuale, che chiudeva un periodo quadriennale, abbiamo riferito esaurientemente del progetto dell’Infrastruttura
d’autenticazione ed autorizzazione AAI, portato a termine con
successo. Il nuovo periodo di finanziamento 2008–2011 sarà
caratterizzato in misura decisiva dal progetto AAA/SWITCH,
che si basa sugli sviluppi dell’AAI.

in collaborazione con gli informatici. Con il progetto AAA/
SWITCH ci avvicineremo agli utenti finali coinvolgendoli
maggiormente nell’impostazione dei progetti. Il Rapporto annuale di quest’anno getta luce su questa tematica da diversi
punti di vista. Abbiamo infatti cercato il dialogo con i rappresentanti dei nostri stakeholder per capire cosa ci aspetta e dove
sussistono delle carenze nei nostri sforzi comunicativi.

Con AAA/SWITCH potremo sviluppare nuovi contenuti che
contribuiranno a plasmare in modo determinante la collaborazione futura tra le scuole universitarie svizzere. Questo significa però che SWITCH dovrà servire una cerchia più ampia
di gruppi di utenti diversi. Una sfida per noi, poiché finora eravamo abituati a cercare soluzioni a livello tecnico, innanzitutto

Integrazione internazionale

Gli sviluppi che SWITCH propone in Svizzera non avvengono
isolatamente all’interno dei nostri confini. Beneficiamo in effetti della cooperazione internazionale e d’altro canto forniamo un importante contributo a essa. La nostra collaborazione
in seno a organi come TERENA, DANTE ed e-IRG nonché

Rapporto annuale del Presidente della fondazione

l’organizzazione di una variegata offerta di corsi per un pubblico nazionale e internazionale ci rendono un apprezzato partner. La sfida consiste nello sviluppare prodotti e servizi che
soddisfino le esigenze dei nostri utenti finali e che contemporaneamente siano compatibili a livello internazionale.
Un Regolamento dei servizi adeguato ai tempi

L’ampliamento dei nostri servizi, sia nel numero sia nei contenuti nonché nuove condizioni quadro, ci hanno indotto a collocarli su una nuova base formale. I regolamenti finora in vigore risalgono a un’epoca in cui SWITCH gestiva esclusivamente
la rete. Da quei giorni la rete si è trasformata dal «nice to have»
in un’infrastruttura di importanza vitale, il che richiede requisiti del tutto diversi. Inoltre, ai nuovi servizi si sono aggiunte
molte offerte delle quali, contrariamente alla rete, non tutte le
scuole universitarie fruiscono nella stessa misura. Gli interrogativi che sono sorti sono: chi deve pagare per che cosa? Come
possiamo perfezionare e rinnovare i servizi dai quali noi tutti
dipendiamo? Abbiamo proposto e sulla base di un ampio consenso adottato un nuovo Regolamento dei servizi che riprende questi interrogativi e che tiene conto degli attuali principi
della Fondazione, ovvero solidarietà e sussidiarietà.
Pianificazione strategica a lungo termine

Gli obiettivi strategici che abbiamo formulato nel 2001 sono
stati ampiamente raggiunti. I punti focali di allora erano un
nuovo modello sostenibile nel lungo termine d’infrastruttura di rete mediante fibre ottiche, un deciso ampliamento delle competenze nell’ambito della sicurezza per la protezione
dell’infrastruttura e lo sviluppo di competenze e dei relativi
servizi per l’utente finale, incentrati sugli aspetti di collaborazione nell’insegnamento e nella ricerca. I successi conseguiti ci incoraggiano ora a guardare al futuro. Con il progetto AAA/SWITCH si coprono gli sviluppi del futuro prossimo.
La Fondazione deve tuttavia pianificare i suoi obiettivi a più
lungo termine. Per questo motivo, alla fine del 2007 il Consiglio di Fondazione ha lanciato un progetto per l’elaborazione di una «Prospettiva di sviluppo a lungo termine»
(LEP). Lo scopo del progetto è il rinnovo della strategia a
medio e lungo termine. Nel gennaio 2009 circa 120 specialisti e rappresentanti della politica, delle scuole universitarie e
dell’economia hanno partecipato a una giornata di lavoro
con l’obiettivo di formulare tesi sullo sviluppo futuro del
mondo universitario. Gli organi della Fondazione elaboreranno in base a queste tesi gli obiettivi strategici a medio e
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lungo termine della Fondazione, che saranno poi sottoposti
per approvazione al Consiglio.
Vasta gamma di richieste rivolte a SWITCH

Questo sviluppo strategico implicherà l’integrazione di nuovi
gruppi di utenti e partner nell’ambito delle scuole universitarie. Per esempio, oltre che con i responsabili dei servizi informatici, dovremo dialogare maggiormente con i responsabili
dell’e-Learning. Un’ulteriore sfida comunicativa richiede il
supporto alle organizzazioni virtuali, poiché spesso non conosciamo i nostri interlocutori. Lo sviluppo di un’infrastruttura
per le organizzazioni virtuali ne renderà possibile l’uso su larga scala. Infine un gruppo sempre più importante e interessante è quello degli utenti finali, ben circoscrivibili ma non
adeguatamente rappresentati presso SWITCH. Tra questi annoveriamo per esempio singoli ricercatori che dispongono
di un vasto know-how e che lavorano con un’infrastruttura
com-plessa, le cui richieste puntuali a SWITCH possono
essere considerevoli.
Il compimento della missione di SWITCH, l’approntamento
di servizi ICT innovativi per promuovere la cooperazione tra
le scuole universitarie svizzere è una sfida quotidiana. A nome
della Fondazione vorrei ringraziare di cuore i collaboratori
che con grande motivazione e impegno sviluppano e implementano ad alto livello questi progetti.
È stato un anno avvincente. Aspetto con interesse
il prossimo!

Dr. Andreas Dudler
Presidente della fondazione SWITCH
adudler@ethz.ch

Professeure Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel.


«SWITCH
mériterait d’être mieux connu auprès des chercheurs et des
étudiants par exemple dans les domaines du e-Learning et du Grid.»
p. 26 | 27
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Das Unternehmen SWITCH

Das Unternehmen SWITCH
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Mission und Meilensteine
Seit über 20 Jahren arbeitet SWITCH an der Front für die Entwicklung des Internets in der Schweiz und
die Vernetzung der Hochschulen. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. SWITCH wird auch
in Zukunft ICT-Dienstleistungen für Lehre und Forschung und zur Unterstützung der Zusammenarbeit
der Hochschulen erbringen.

Gründung und Mission

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

1987

Gründung der
Stiftung SWITCH

1990

SWITCH erster ISP
in der Schweiz

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

1993

SWITCH verwaltet
.ch- und .li-Domains

1996

Gründung von
SWITCHcert

ICT-Plattform der Schweizer Hochschulen

Die zweite Hälfte der 1990er-Jahre war durch zwei gegenläufige Entwicklungen charakterisiert. Einerseits war dies
der Beginn des Internetbooms und die Anzahl der registrierten Domain-Namen, die nun gebührenpflichtig waren,
stieg explosionsartig an. Gleichzeitig begannen InternetService-Provider auf dem Markt ihre Dienstleistungen
anzubieten, was SWITCH veranlasste, sich auf den akademischen Sektor zu konzentrieren. Andererseits war die
weltweite Entwicklung der Netzwerke sehr dynamisch und
es wurde bald ersichtlich, dass neue Impulse notwendig
würden, um den internationalen Anschluss nicht zu verlieren. Eine unabhängige Arbeitsgruppe erarbeitete ein Projekt
für einen 155/622-Mbit/s-Internet-Breitbandanschluss für
die akademische Gemeinschaft. Inzwischen wandelte sich
SWITCHlan zum reinen IP-Netzwerk, die Bandbreiten wurden bis 1999 sukzessive auf 155 Mbit/s erhöht und die internationale Konnektivität wurde erweitert. Im neuen Jahrtausend
erfuhr SWITCH eine prägende Wende und hat ihre Strategie
den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Die Liberalisierung des Telekommarktes gab SWITCH die Chance, eine
eigene Netzwerkstruktur zu realisieren, was aber auch eine
langfristige Investitionspolitik bedeutete. Weitere Schwerpunkte setzte SWITCH in der Bereitstellung von Dienstleistungen für die Förderung der Zusammenarbeit aller Schweizer
Hochschulen. Der Fokus lag einerseits auf der virtuellen und
physischen Mobilität der Hochschulangehörigen, und damit
verbunden auf Collaboration Tools und e-Learning, anderseits auf einer vertieften Beachtung der Sicherheitsaspekte.
Inzwischen ist die SWITCH-Gemeinschaft durch die Fach-

2000

Integration der
Fachhochschulen

2002

SWITCHlambda: Starker
Ausbau auf SBB-Fasern

hochschulen und die pädagogischen Hochschulen erweitert
worden. Heute versteht sich SWITCH mit ihrer Infrastruktur
und ihren Dienstleistungen als informationstechnologische
Plattform der Schweizer Hochschulen und unterstützt die akademische Gemeinschaft in ihren Kommunikations- und Kollaborationsbedürfnissen im In- und Ausland.
Diesem Umstand trug SWITCH Rechnung mit dem Projekt
AAI, das Ende 2007 erfolgreich abgeschlossen und ins neue
Projekt AAA/SWITCH überführt wurde. Die Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur wird so um den
Bereich des Accounting erweitert.

2007

1 Million
Domain-Namen

2008

Abschluss AAI,
Start AAA/SWITCH
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Organe und Aufsicht

Organisationsstruktur und Personal

Mitglieder des Stiftungsrates Ende 2008 mit Angabe der vertretenen Organisationen

Organisationsstruktur per 31.12.2008
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Dudler

Andreas

ETH Zürich

Prof. Dr.

Chapuis

Gervais

Canton de Vaud

Vizepräsident

Prof. Dr.

Braun

Torsten

Universität Bern

Ausschussmitglied

Kofmel

Peter

KFH

Ausschussmitglied

Dr.

Werlen

Raymond

CRUS

Ausschussmitglied

Dr.

Amann

Hans-Peter

Canton de Neuchâtel

Antonini

Marco

Universität Luzern

Bachmann

Pascal

Universität Zürich

Dr.

Beck

Erwin

COHEP

Dr.

Berney

Jean-Claude

EPF Lausanne

Prof. Dr.
Dr.
Dr.

Bloch

René

SBF

Brönnimann

Markus

Universität St. Gallen

Burkhard

Paul

SNF

Clerc-Borel

Valérie

SUK

Egli

Stephan

Forschungsanstalten

Gay

Mario

Università della Svizzera italiana

Heeb

Hansueli

KFH

Heim

Christian

Kanton Bern

Prof. Dr.

Ingold

Rolf

Canton de Fribourg

Dr.

Jacot-Descombes

Alain

Canton de Genève

Dr.

Jacot-Guillarmod

Pascal

Université de Lausanne

Dr.

Kemmler

Walter

ETH-Rat

Prof.

Konstantas

Dimitri

Université de Genève

Lang

Niklaus

KFH

Dr.

Mokeddem

Abdelatif

Université de Neuchâtel

Dr.

Pauleweit

Karin

Kanton Luzern

Redli

Marius

BIT

Rösel

Fritz

Kanton Basel

Roulet

Blaise

BBT

Rusconi

Sandro

Cantone del Ticino

Rutz

Alex

Kanton St. Gallen

Prof. Dr.

Tschudin

Christian

Universität Basel

Prof. Dr.

Ultes-Nitsche

Ulrich

Université de Fribourg

Dr.

Ziegler

Myriam

Kanton Zürich

Prof. Dr.
Dr.

Präsident

Scaroni

Fiorenzo

SWITCH

Stiftungsrat
Ausschuss

Generalsekretär

Dr. F. Scaroni

Präsident: Dr. A. Dudler

Erweiterte Geschäftsleitung

Geschäftsleitung

Geschäftsführer:
Stellvertreter:

T. Brunner
Dr. C. Tönz

Network

NetServices

Internet Domains

W. Huber

Ch. Graf

U. Eppenberger

Management Services

Dr. C. Tönz

Zur erweiterten Geschäftsleitung gehört zusätzlich der Generalsekretär.

Entwicklung der Arbeitsstellen pro Geschäftsbereich (in Vollzeitstellen)

30

20

10

Network
2004

Generalsekretariat
Dr.
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Generalsekretär

2005

Internet Domains

NetServices
2006

2007

General Mgt./Mgt. Services

2008

2008 wurde eine Umstrukturierung der Geschäftsbereiche vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass SWITCH neu
in vier statt fünf Bereiche aufgeteilt ist. Zugunsten der Vergleichbarkeit sind in der Grafik die Personalbestände
der betroffenen Bereiche für die Vorjahre gesondert dargestellt.
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Entwicklung 2008
Im Berichtjahr haben sich, wie in den Highlights eingangs dieses Geschäftsberichts berichtet wird,
die Aktivitäten von SWITCH in allen Bereichen stark entwickelt. Zusätzlich zu den Schwerpunktthemen
im Jahresbericht des Präsidenten werden hier ergänzend bedeutende Ereignisse ausgelegt.

nimmt hier die Zusammenarbeit mit Banken im Bereich des
CERT (Computer Emergency Response Teams) und daher
zum Thema der korrektiven und präventiven Sicherheit der
e-Infrastructure ein.

Entwicklungen von SWITCH in Zusammenarbeit mit den
Hochschulen des Learning Object Repository – eines flexiblen
Datenbehälters für Lerneinheiten – sowie von SWITCHcast,
einer Plattform zur Aufnahme und Wiedergabe von Vorlesungen und Anlässen auf verschiedene Medien.

e-Learning nach dem Swiss Virtual Campus

2008 war für die e-Learning-Community ein wichtiges Jahr.
Nach Beendigung des Kooperationsprogramms der Schweizerischen Universitätskonferenz Swiss Virtual Campus (SVC)
Ende 2007 hat SWITCH eine bedeutende Rolle in der Bildung einer Interessensgemeinschaft von Schlüsselpersonen
aller Hochschulen gespielt. Deutliche Förderargumente zur
Entstehung dieser Zusammenarbeits-Plattform waren die

Entwicklung der registrierten Domain-Namen unter .ch und .li 1998–2008
in Tausend

1300
1200
1100

Erfolgreiches PWLAN

Ein reges Interesse und entsprechend eine markante Ausbreitung hat PWLAN erfahren. Diese Dienstleistung zur gegenseitigen Benutzung von Wireless Hotspots zwischen den
Hochschulen und den kommerziellen Anbietern erlaubt allen
Hochschulangehörigen, sich auch ausserhalb ihres angestammten Campus zu vernetzen.

1000
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das schweizer wissenschaftsnetz switchlan ende 2008
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Géant Internet2
31. März

30. Juni

30. September

Neuchâtel

31. Dezember

Bern

Lausanne

Die Schweiz als Insel im Europäischen politischen und wirtschaftlichen Raum ist auf internationale Kontakte stark angewiesen. Entsprechend pflegt SWITCH die internationale
Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Politisch und
strategisch mit der aktiven Teilnahme an Gremien wie e-IRG,
ICANN, IETF sowie mit einer bestimmenden Präsenz in leitenden Organen von TERENA (Transeuropean Research and
Education Network Assosciation) und Dante (die Betreiberin
des Backbones des Europäischen Forschungsnetzes) und der

weltweiten Konnektivität. Darüber hinaus ist die Geschäftsstelle in Zürich vermehrt Gastgeberin für internationale Konferenzen von Spezialisten und für Schulungen zu Themen, bei
denen die Mitarbeitenden von SWITCH einen willkommenen
inhaltlichen Beitrag leisten.

Luzern

Chur

Fribourg

CERN

Genève

Manno

Level 3

Dienstleistungen für Dritte

Die Kompetenz der SWITCH-Einheiten wird nun punktuell
auch Dritten zur Verfügung gestellt. Eine besondere Stellung

GLBX

Standort mit Dark Fiber verbunden
SWITCHlambda Dark Fibers
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01.2005

Anzahl operationelle Heimorganisationen

01.2006

01.2007

01.2008

chungsausschusses der Internet Society und Mitglied des
Vorstands von DANTE.
Jürgen Harms hat sich stark für die Entwicklung der e-Infrastruktur in den Schweizer Hochschulen eingesetzt. Er stand
nach seiner Emeritierung immer für einen Rat sowie als Experte zur Verfügung. In den letzten Jahren hat er sich insbesondere für die Entwicklungen im Bereich Grid-Computing
interessiert. Er wurde als Experte des Projektes D-Grid, für
die Projektstudie European Grid Initiative sowie als Mitglied
der Expertengruppe zur Evaluation der Projekte des von
SWITCH koordinierten Innovations- und Kooperationsprogrammes der Schweizerischen Universitätskonferenz AAA/
SWITCH ernannt. Während zwanzig Jahren war Jürgen
Harms eine treibende Kraft in der Vernetzung der Schweizer
Hochschulen. Er war Präsident der Stiftung SWITCH von
1988–2000 und sass bis 2008 im Stiftungsrat. Durch sein nationales und internationales Engagement hat er wesentlich zur
Gründung von SWITCH beigetragen.

01.2009

Geschätzte Anzahl AAI-Benutzerkonten

Nachwuchsförderung: Junior Web Award

Im Rahmen des Junior Web Awards erstellen Schulklassen
mit Hilfe professioneller, kostenloser Instrumente und Programme eine Website. Das Thema ist frei wählbar. Alle eingereichten Projekte werden von einer Fachjury beurteilt und
bewertet. 2007 von der Stiftung SWITCH lanciert, fand der
Wettbewerb im Berichtsjahr zum zweiten Mal statt. 87 Klassen mit über 1500 Schülerinnen und Schülern aus der ganzen
Schweiz beteiligten sich am zweiten SWITCH Junior Web
Award. Am 17. Juni 2008 trafen sich die 15 Finalisten-Klassen
im Kongresshaus Zürich zur Preisverleihung.

schulen und Pädagogischen Hochschulen über ein AAI-Konto, das ihnen erlaubt, mit den gleichen Zugangsdaten auf eine
breite Palette von Dienstleistungen zuzugreifen. Im Berichtsjahr haben die Nutzer um rund 70'000 auf geschätzte 266'000
zugenommen; die Ressourcen haben um circa ein Viertel auf
über 300 zugenommen, die Anzahl operationeller Heimorganisationen lag Ende 2008 bei 36.
Die verwalteten Domain-Namen mit .ch- und .li-Endung haben ebenfalls zugelegt. Während 2007 noch rund 1'100'000
Domain-Namen registriert waren, lag die Zahl Ende 2008 bei
über 1'300'000.

AAI und Domain-Namen: stetes Wachstum

Erfreulich ist auch, dass die AAI-Benutzerkonten im Berichtsjahr nochmals zulegen konnten. Heute verfügen beinahe alle
Angehörigen von Schweizer Universitäten, ETHs, Fachhoch-
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Entwicklung angeschlossene Organisationen und Benutzerkonten AAI

01.2004
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Zu diesen und weiteren Themen, welche die Geschäftsstelle
beschäftigen, wird ausführlich im halbjährlich publizierten
SWITCH Journal berichtet.

Prof. Jürgen Harms verlässt den Stiftungsrat

Im Berichtsjahr ist Prof. Jürgen Harms, Vertreter der Universität Genf und Ehrenpräsident von SWITCH, aus dem Stiftungsrat ausgeschieden.
Jürgen Harms hat an der Technischen Universität Wien Physik studiert und sich anschliessend der Elektronik und der
Nuclear Instrumentation gewidmet, bevor er sich der Informatik zuwandte. Er war Leiter der IT-Services der Universität
Genf und zeichnete verantwortlich für den Wechsel von einer
zentralisierten IT-Infrastruktur zu einem dezentralisierten
System. An der Universität Genf hat er als Informatik-Professor Systemprogrammierung und Telekommunikation gelehrt.
Er war Vertreter von RARE, Sekretär des ersten Überwa-

Sein aufmerksames Zuhören und die fachliche Kompetenz
haben ihn zu einem geschätzten Mitgestalter gemacht. Er hat
immer wieder von neuem die Energie aufgebracht, wegweisende Ideen und Visionen zu entwickeln und zu verwirklichen. SWITCH wünscht ihm alles Gute für seinen verdienten
Ruhestand und dankt von Herzen für sein unschätzbares Engagement der letzten Jahrzehnte.

Gudrun Bachmann, Leiterin des LearnTechNet der Universität Basel und Niklaus Lang, ICT-Leiter der Fachhochschule Nordwestschweiz


«Die
Vernetzung des Know-hows ist die Kernaufgabe von SWITCH.» –
«Der Lead muss trotzdem aus der Community kommen.» S. 24 | 25
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Stakeholder-Kommunikation
im Wandel der Zeit
Seit über 20 Jahren erbringt SWITCH Dienstleistungen für die Schweizer Hochschulen. Ein Blick zurück
offenbart, dass sich unsere Ansprechpartner mit den Technologien und Kommunikationsbedürfnissen
dynamisch gewandelt haben.

Bis Mitte der 1990er-Jahre bestand die SWITCH-Community aus Spezialisten. Dies einerseits im akademischen Umfeld
mit den Informatikdiensten, andererseits im kommerziellen
Umfeld, in dem SWITCH die Rolle des Internet Service Provider für die Pioniere der Schweizer Internet-Szene übernommen hat.
Veränderungen in der Hochschullandschaft

In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre hatte SWITCH eine
Krise zu überwinden. Zu ihrer Bewältigung mussten die Stiftung und ihre Organe eine Überprüfung ihrer Inhalte vornehmen, neue Strategien entwickeln und damit die Kommunikation zu den Entscheidungsträgern der Hochschulen und
zu den bildungspolitischen Gremien erweitern. Das Ziel war,
die Basis für eine breite Unterstützung und Förderung der
Stiftung zu schaffen.
In derselben Periode hat sich die Hochschullandschaft tiefgreifend verändert. Sie wurde um die Fachhochschulen und
Pädagogischen Hochschulen erweitert, welche ihre Aktivitäten in Lehre und neu in Forschung unter neuen Rahmenbedingungen aufgenommen haben. Sie wurden sukzessiv in das
SWITCH-Netzwerk und deren Community integriert, sowohl als Nutzniesser der Dienstleistungen als auch durch ihre
Vertretung im Stiftungsrat. Mit diesen neuen Stakeholdern
wurde SWITCH auch mit verschiedenen Unternehmenskulturen und Bedürfnissen konfrontiert.
Mit der Anfang 2000 definierten Strategie, auch EndbenutzerDienstleistungen zur Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit in Lehre und Forschung zu entwickeln und
anzubieten, wurde ein Qualitätssprung in der Kommunikati-

on notwendig. Trotzdem sind heute die Kontakte zu den Endbenutzern der SWITCH-Dienstleistungen in den Hochschulen noch relativ bescheiden. Ein Grund ist, dass der grösste
Teil dieser Dienstleistungen für den Endbenutzer unsichtbar
sind; sie nehmen sie erst bei einer Störung wahr, was dank der
hochqualitativen Infrastruktur von SWITCH sehr selten der
Fall ist. Ein weiterer Grund ist, dass in den Hochschulen oft
eine Organisationsstruktur besteht, die insbesondere bei den
Informatikdiensten und bei den e-Learning- oder DidaktikZentren eine vermittelnde Rolle übernimmt.
Neue Interessensgruppen

Die Durchdringung der Informationstechnologien in den
Hochschulen hat in den letzten Jahren neue Interessensgruppen gebildet, beispielsweise um die Themen e-Learning und
Grid. SWITCH engagiert sich auch in diesen Gebieten und
entwickelt Anwendungen für die Endbenutzer. Diese Aktivitätsfelder stützen sich auf die ICT-Infrastruktur, haben aber
als Fokus einerseits die Lehre und andererseits die e-Science.
Sie adressieren Endbenutzer wie die Studierenden oder Forschenden. Die Kommunikation von SWITCH muss daher auf
mehreren Ebenen erfolgen und sehr verschiedene Stakeholder ins Auge fassen.
Eine wichtige Entität in dieser Hinsicht ist der Stiftungsrat.
Dieser setzt sich – was für eine Stiftung ungewohnt ist – aus
Interessensvertretern aller Stakeholder zusammen. Neben
seiner Rolle als oberstes Entscheidungsorgan ist es Aufgabe
aller Ratsmitglieder, SWITCH innerhalb und ausserhalb
ihrer Organisation zu vertreten und bekannt zu machen.

Eine spezielle Stellung im Stiftungsrat nehmen die Vertreter
der bildungspolitischen Gremien ein. In der komplizierten
föderalistischen Bildungs- und Forschungslandschaft bestehen viele Gremien, die – ohne Nutzniesser zu sein – eine
bedeutende Stellung in Bezug auf Schwerpunktsetzung, Finanzierung und internationale Kontakte wahrnehmen können. Die Kontakte zu diesen Gremien werden in der Regel
durch den Präsidenten und den Generalsekretär geknüpft
und gepflegt.
Management- und Community-Meetings

Ein etabliertes und geschätztes Kommunikationsvehikel sind
die Management-Meetings mit den Hochschulleitungen. Der
Teilnehmerkreis seitens der Hochschulen hat sich in den letzten Jahren erweitert. Wenn früher nur die Vertreter der Schulleitung und der Informatikdienstleiter teilnahmen, sind heute
Verwaltungsdirektoren, Kommunikationsleiter, e-Learningoder Didaktikzentren-Leiter willkommene Gäste. Diese Plattform dient aber auch der interuniversitären Kommunikation.
Wo es möglich ist, lädt SWITCH die Vertreter aller Universitäten, Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen
eines Kantons oder einer Region an den runden Tisch. Um
die Bedeutung dieser Kontakte zu betonen, nehmen seitens
SWITCH an jedem Meeting ein Vertreter des Ausschusses
und der Geschäftsleitung sowie der Generalsekretär teil.
Die intensivste Kommunikation läuft nach wie vor zwischen
den Spezialisten der Hochschulen und Forschungsinstitutionen und denjenigen von SWITCH ab. Es ist oft auf dieser
Ebene, dass die Bedürfnisse der Hochschulen SWITCH zugetragen werden. SWITCH wirkt als direkter Ansprechpartner,
indem Mitarbeitende in verschiedenen Gremien der Hochschulen wie beispielsweise denjenigen der InformatikdienstLeitern (ASIUS für ID-Leiter der universitären Hochschulen,
FID für jene der Fachhochschulen und COHEP-ID für jene
der pädagogischen Hochschulen) aktiv teilnehmen. Mit den
jährlich stattfindenden Community Meetings sowie den thematischen Interessensgruppen, welche von SWITCH unterstützt, gefördert und koordiniert werden, nimmt SWITCH
die Rolle einer zentralen Kommunikationsplattform ein. Be-

sonders zu erwähnen sind die Arbeitsgruppen im Bereich
Sicherheit, Networking, Legal und e-Learning. Die aktive
Rolle von SWITCH als Koordinatorin wie auch als Teilnehmerin in diesen Interessensgruppen wird sehr geschätzt. Es
ist auf dieser Ebene, auf der die aktivste und intensivste Kommunikation stattfindet.
SWITCH nimmt auch im internationalen Umfeld der e-Infrastructure eine führende Rolle ein. Als aktives Mitglied in
verschiedenen Gremien und Projekten wird SWITCH nicht
nur in technischen Belangen hinzugezogen, sondern auch auf
politisch-strategischer Ebene. SWITCH beobachtet die Entwicklungen im Ausland und übernimmt eine koordinierende
Funktion, um Insellösungen zu vermeiden und eine pragmatische Standardisierung zu fördern. Damit ist SWITCH diejenige Organisation, die die Vielfalt der Schweizer Organisationen in Lehre und Forschung vertritt, sowie zu Themen der
e-Infrastructure auf internationaler Ebene Stellung nimmt.
Die Stakeholder von SWITCH haben sich über die Jahre gewandelt und die kommunikativen Herausforderungen sind
keineswegs einfacher geworden. Der Austausch mit den
vielfältigen Ansprechpartnern muss sowohl auf nationaler
wie internationaler Ebene weiterhin sorgfältig gepflegt werden, damit SWITCH ihre Dienste für Lehre und Forschung
stetig verbessern und erneuern kann. Zeitgerecht und zielgruppenspezifisch.
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Chancen ergreifen – wenn sie da sind
Die e-Learning-Leiter und die Informatikdienstleiter sind die Schnittstelle von SWITCH zu den Endanwendern. Gudrun Bachmann, Leiterin des LearnTechNet an der Universität Basel und Niklaus Lang,
Leiter ICT der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie Präsident der Fachkommission Informatikdienste
der Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz, diskutieren mit Fiorenzo Scaroni über die
Herausforderungen, Anwenderbedürfnisse zu antizipieren.

Für SWITCH waren die Informatikdienste die Ansprechpartner der ersten Stunde. Die e-Learning-Dienste sind erst
in den letzten Jahren neu hinzugekommen. Beide haben gemeinsam, dass sie als Schnittstelle zu den Endanwendern
nah an deren Bedürfnissen sind. Wo liegen die Herausfor-

gar eine Konsolidierung und Zentralisierung anstreben, aber
auf der andern Seite den Wandel für die Benutzer zugänglich
machen. Die Vernetzung des Know-hows ist die Kernaufgabe
von SWITCH, und hier muss sie weitermachen, auch im Hinblick auf Applikationen.
Gudrun Bachmann, Fiorenzo Scaroni und Niklaus Lang im Gespräch.

derungen dieser Struktur?

Gudrun Bachmann: Ich stelle fest, dass die Hochschulen Probleme haben, die verschiedenen Gruppierungen zusammenzubringen. Wir haben die Bologna-Community und die
Hochschuldidaktik, und nach dem Ende des Swiss Virtual
Campus (SVC) haben wir zusätzlich eine e-Learning-Community. Eigentlich kümmern sich alle um dasselbe, und trotzdem haben diese Gruppierungen an vielen Universitäten keine oder wenige Berührungspunkte.
Niklaus Lang: Die Virtualisierung der Informatik beginnt,
verschiedene Welten zu vermischen. Es ist nicht mehr klar,
wer wirklich zuständig ist und wie wir mit dieser Situation
umzugehen haben. Selbst Hersteller und Betreiber von Informatiksystemen haben aufgrund der Komplexität nicht mehr
ganz den Durchblick und leiden an hoher Personalfluktuation
und damit an Wissensverlust. Hier entsteht ein Spannungsfeld, in dem sich die Informatikdienstleiter gerne an Organisationen wie SWITCH anlehnen würden.
Welches ist die Aufgabe von SWITCH in diesem Prozess?

Niklaus Lang: SWITCH hat jetzt noch einen sehr technischen
Ansatz. Das hängt mit dem Personal zusammen, das techniklastig ist. Der Wandel, der jetzt stattfindet, muss auch den veränderten Gegebenheiten gerecht werden. Wir müssen die
SWITCH-Leute auf der Technikebene behalten, vielleicht so-

Nehmen die Benutzer SWITCH überhaupt wahr?

Gudrun Bachmann: Mit AAI hat SWITCH ein Label erhalten
für die Endbenutzer. Wer Domain-Namen vergibt, interessiert die Dozierenden nicht. Dass die Dokumente heute online sind, ist selbstverständlich. Früher war es eine grosse Vision. Da unsere Dozierenden Webapplikationen verwenden,
kommen sie mit immer mehr Bedürfnissen.

Chancen suchen, wenn sie nicht da sind. Das kann in unserem föderalistischen Umfeld kontraproduktiv werden.
Soll SWITCH den Kontakt zu den Endbenutzern, den Dozierenden und Forschern suchen, um ihre Dienstleistungen
und Produkte zu verkaufen. Oder soll dies nur über Ansprech-

Nach dem Ende des SVC hat SWITCH entschieden, Res-

partner wie Sie erfolgen?

sourcen ins e-Learning zu investieren. Wie sehen Sie

Niklaus Lang: Ich finde den Ausdruck «verkaufen» problematisch, auch wenn Sie es nicht so meinen. SWITCH soll ein
Enabler sein und nicht etwas Bestimmtes vorantreiben. Wenn
sich eine Gelegenheit ergibt, beispielsweise die Verdoppelung
oder Verdreifachung von AAI, dann muss sie genutzt werden.
Dafür ist der Kontakt zum Endbenutzer notwendig und förderlich. Man darf aber nicht an Dienstleistungen festhalten,
die sich überlebt haben. SWITCH muss zuerst über die etablierten Kanäle kommunizieren. Dann muss sie sofort die
Frage stellen, wie direkt kommuniziert werden kann. Wenn
ein Management SWITCH gut gesinnt ist, werden sie den
Vernetzungsgedanken auch tragen.
Gudrun Bachmann: Beim SVC wurde der Kontakt zu den
Endbenutzern und den Centers of Competence, Support and
Production (CCSP) gleich gehalten. Dadurch entstanden Rei-

als Vertreter einer Community auf nationaler Ebene die
Rolle von SWITCH?

Gudrun Bachmann: Dass SWITCH nach dem Ende des SVC
die Koordination übernommen hat, ist eine Win-Win-Situation. Keine Hochschule hat von sich aus die Ressourcen dafür,
und wenn sie die Aufgabe und die Ressourcen für die Koordination erhalten hätte, dann wäre eine gewisse Verzerrung dagewesen, die nicht ins föderalistische System gepasst hätte.
Der Lead muss trotzdem aus der Community kommen, wie es
beim eduhub der Fall ist. So hat SWITCH einen viel stärkeren
Einblick in die Bedürfnisse.
Niklaus Lang: Take a chance if there is one. Die Chance ist
nicht immer da, aber wenn sich eine ergibt, dann sollte
SWITCH einen Teil übernehmen. Allerdings muss man keine

bungsverluste. Ich könnte mir vorstellen, bei den Management-Meetings auch die studentische Körperschaft zu berücksichtigen, weil es ab einem gewissen Punkt auch für Studierende interessant sein kann. Man muss die Studierenden
nicht direkt kontaktieren, aber man kann die Vertretenden
einladen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man etwas für die Endnutzer
entwickelt, aber sich mit den Zentralen zusammensetzt und
diskutiert, wie man eine Kampagne dazu machen könnte.
Man muss einfach wissen, was an Support auf einen zurückgeworfen werden kann. Wenn plötzlich alle SWITCHpoint
AdobeConnect kennen und zu uns kommen, um zu erfahren,
wie es funktioniert, dann müssen wir vorbereitet sein. Wir
müssen die Ressourcen einplanen können. Deswegen muss
die Bekanntmachung koordiniert erfolgen.
Wo sehen Sie Chancen für SWITCH?

Niklaus Lang: Die Technologien zu adaptieren, damit sie effizienter und kostengünstiger werden, bleibt eine Herausforderung. Mittelfristig kann der Kostendruck SWITCH in die
Hände spielen. Wenn der Kostenfaktor richtig antizipiert
wird, steigen die Hochschulen auch ein.
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«SWITCH devrait même aller plus loin»
Première rectrice de Suisse romande, Martine Rahier a été nommée à la tête de l’Université de Neuchâtel
le 1er août 2008. Professeure d’écologie animale et d’entomologie, elle a fondé et dirigé durant 7 ans le Pôle
de recherche national «Survie des plantes» basé à l’Université de Neuchâtel. A son avis, SWITCH devrait
offrir des solutions potentiellement applicables dans plusieurs hautes écoles dans le domaine de la gestion
administrative.

Vous êtes une scientifique de renom dans le domaine de

SWITCH entretient les contacts avec la direction des

l’écologie animale, de l’entomologie et de la phytoscience.

hautes écoles par des Management Meetings annuels.

Quels étaient, dans votre travail, vos besoins d’informatique

Quelle est pour vous l’importance de ce canal de

et de télécommunication avant votre nomination au poste

communication?

de rectrice de l’Université de Neuchâtel? Connaissiez-vous

Je suis depuis 1994 à l’Université de Neuchâtel où j’ai enseigné
l’écologie animale et l’entomologie. En 2001, j’ai été nommée à
la tête du Pôle de recherche national «Survie des plantes». En
tant que chercheuse et puis surtout en tant que directrice du
Pôle, mes besoins en informatique et en télécommunication
étaient étendus, puisque que le Pôle regroupe près de 200 personnes sur 12 sites. Mais ces besoins ont toujours été couverts
à mon entière satisfaction par le Service informatique et télématique de l’Université de Neuchâtel, le SITEL. A cette époque déjà, je savais que la collaboration entre le SITEL et
SWITCH était importante.

En effet, chaque année une rencontre est organisée entre
SWITCH et une délégation du rectorat de l’Université. La première à laquelle j’ai participé a eu lieu en novembre 2008. Et
j’ai pu me rendre compte de l’importance de ce type de réunion où l’on discute, en particulier, des nouveaux développements prévus. Naturellement c’est dans ce genre de rencontre
que l’on peut mettre en avant les besoins de notre université.
En-dehors de ces meetings annuels, l’Université de Neuchâtel
est en contact régulier avec SWITCH. En effet, le SITEL participe à plusieurs groupes de travail, notamment à SWITCH
mobile, qui concerne l’accès sans fil à l’infrastructure des hautes écoles et au groupe de travail sécurité, dans lequel nous
sommes très actifs.

Quel est le rôle de SWITCH à l’Université de Neuchâtel?

SWITCH s’entend comme forum de toutes les hautes écoles

Comme dans toutes les hautes écoles, SWITCH joue un rôle
très important… et souvent méconnu! En particulier au niveau de la sécurité. En effet, il faut posséder de gros moyens
pour mettre en œuvre une surveillance efficace. Ces moyens,
SWITCH les possède et donne l’alerte en cas d’attaque. Par
ailleurs, grâce à l’infrastructure de base fournie par SWITCH,
le SITEL a pu développer des services très performants en faveur des étudiants et des chercheurs. Ainsi, partout où il y a
un étudiant, y compris dans les résidences, il y a un accès sans
fil à Internet. Ceci est possible parce que la bande passante
d’accès au réseau de SWITCH est de grande qualité.

de Suisse. Comment envisagez-vous ce rôle pour la coopéra-

SWITCH à l’époque?

tion entre les divers types de hautes écoles? Pourriez-vous
envisager une extension du cercle de Stakeholders de la
Fondation vers les gymnases – donc avec concentration sur
la relève?

Absolument. A l’Université de Neuchâtel, le SITEL collabore
déjà de manière étroite avec l’ensemble des écoles du canton
(écoles secondaires, écoles professionnelles, gymnases) dans
le cadre du réseau pédagogique du canton et cette expérience
est très positive.

Martine Rahier.

Que pensez-vous de la présence de SWITCH auprès des
chercheurs et étudiants de hautes écoles suisses? Les
efforts de communication de SWITCH sont-ils adéquats?

SWITCH est très connu des services informatiques de nos
hautes écoles. Mais SWITCH mériterait d’être mieux connu
auprès des chercheurs et des étudiants par exemple dans les
domaines du Grid et du E-Learning. En effet, les enseignants
ont la possibilité de filmer et de mettre en ligne leurs cours
d’une manière très simple grâce au système SWITCHcast. Ces
cours peuvent alors être mis à disposition dans un format
«streaming» (pour les ordinateurs en ligne) et dans les formats Quicktime et Ipod pour le téléchargement. Il est vrai que
cette possibilité est encore très peu utilisée à l’Université de
Neuchâtel bien que, techniquement, son utilisation soit extrêmement simple. Mais cette problèmatique dépasse les questions purement techniques et la réflexion doit être menée au
niveau de la qualité de l’enseignement.
Quel souhait aimeriez-vous voir exaucé par SWITCH?

De plus en plus SWITCH se positionne comme coordinateur
de projets d’ampleur nationale en ce qui concerne les hautes

écoles. Ce rôle doit être encouragé et renforcé. A mon avis,
SWITCH devrait même aller plus loin, et offrir des solutions
potentiellement applicables dans plusieurs hautes écoles dans
des domaines tels que la gestion administrative des étudiants,
la carte d’étudiant etc. En effet, aujourd’hui, toutes les hautes
écoles sont confrontées aux mêmes problématiques, mais
chacune développe son propre système.
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Mit Spezialisten den Dialog suchen
Paul Zinsli, stv. Direktor des Staatssekretariats für Bildung und Forschung, war bei der Gründung von
SWITCH dabei und sass später im Stiftungsrat und im Ausschuss. Eine Woche vor seiner Pensionierung
denkt er darüber nach, wie sich die Kommunikation zu Stakeholdern mit der Entwicklung von SWITCH
gewandelt hat.

In der Informatikbotschaft vom 2. Dezember 1985 wurde klar,
dass SWITCH eine Vorreiterrolle spielen würde. Damals gab
es weder in der Privatwirtschaft noch auf Bundesebene Netzwerke wie wir sie heute kennen. Die Vision der elektronischen
Post war das höchste aller Gefühle; an das Internet dachte
man noch gar nicht. Das sollte sich rasch ändern.
1987 begann SWITCH, das Netzwerk aufzubauen. Die erste
Etappe war eine 2 Mbit-Leitung von Zürich nach Lausanne,
was heute einem mittleren Haushaltsanschluss entspricht.
Damit war der Grundstein für die Infrastruktur gelegt. Der
Aufbau des Netzwerks erforderte, dass man ins Klare kam,
wer davon profitieren sollte. Damals stand die Frage im Raum:
«Ist das Netzwerk etwas für alle oder nur für Spezialisten?»
Naturgemäss haben sich anfänglich nur die Spezialisten dafür
interessiert. Die Entwicklung wurde von der ETH getrieben,
während die Universitäten diese nutzen konnten.

In der ersten Hälfte der Neunzigerjahre erlebte SWITCH den
Anlaufboom und in der zweiten Hälfte die Krisen- und Umbruchjahre. Auch Mitte der Neunzigerjahre kam die Diskussion wieder auf, ob SWITCH für alle sei oder nur für die Hochschulen – und ob die Industrie einbezogen werden soll. Man
einigte sich schliesslich darauf, sich auf die Hochschulen zu
konzentrieren. Die kommerziellen Nutzer wurden an Swisscom verkauft. Im Jahr 2000 wurde die Rolle von SWITCH mit
dem neuen Ausschuss erweitert. Bis dahin waren die Ansprechpartner von SWITCH nur die Informatikdienstleiter
(ID). Mit den neuen Dienstleistungen zur Förderung der Zusammenarbeit wurde der Kreis der Anspruchsgruppen erweitert. Das war ein konsequenter Schritt, um die Vernetzung
der Schweizer Hochschulen voranzutreiben. Ohne die Erweiterung der Dienstleistungen hätte SWITCH nur das Glasfasernetz betrieben.
Plattform der Schweizer Hochschulen

Die Krisen- und Umbruchjahre

In der ersten Hälfte der 1990er-Jahre war das Netzwerk von
SWITCH weltweit eines der besten, doch bereits in der zweiten Hälfte kam das Gefühl auf, es ginge bergab. Die Entwicklung im Ausland verlief schneller als in der Schweiz – und die
Mittel waren nicht mehr gesichert. Die Universitäten hatten
andere Prioritäten und die ETH schloss daher einen Alleingang nicht aus. Ein Expertenbericht SWITCHng (SWITCH
Next Generation) leitete dann den weiteren Ausbau ein, und
man einigte sich auf ein System mit projektgebundenen Beiträgen, in welchem der Bund die Hälfte zahlt und auch die
Hochschulen sich engagieren. Mit den Einnahmen aus dem
Domain-Namen-Geschäft hat sich das Finanzierungsproblem massiv entschärft.

Durch die Einbindung der Fachhochschulen und etwas später
der Pädagogischen Hochschulen wurde SWITCH letztlich zur
Plattform aller Schweizer Hochschulen. Damit hat SWITCH
die Entwicklung der Hochschullandschaft antizipiert, die jetzt
in der neuen Gesetzgebung umgesetzt wird, die von einer
«Hochschule Schweiz» ausgeht. Doch es reicht nicht, eine Organisation mit einem Auftrag zu versehen und mit den finanziellen Mitteln auszustatten. Die Aufgabenstellung muss von
den Hochschulen kommen. Sie müssen sagen, welche Anwendungen sie benötigen, denn sonst entwickelt man an den Nutzern vorbei. Die Entwicklungen müssen bottom-up initiiert
werden. Dabei muss SWITCH die Rolle des Beraters übernehmen, der beurteilen kann, was technisch möglich und aus
Sicht der elektronischen Kommunikation sinnvoll ist.

Paul Zinsli.

Es ist klar, dass die ETHs die treibende Kraft bleiben, denn sie
haben die höchsten Anforderungen an Geschwindigkeit und
Rechnerleistung. Es ist aber auch klar, dass die anderen Hochschulen und beispielsweise die Geisteswissenschaften das immer bessere Angebot nutzen. Im Entscheidungsprozess muss
man auch die anderen Partner einbeziehen, beispielsweise
den Bund und die Kantone. Wir müssen uns auf ein System
einstellen, in dem man sich auf direkten Kanälen mit allen
Partnern verständigen kann. In den Hochschulen sind dies
einerseits die ID-Leiter und e-Learning-Leiter. Andererseits
haben die Hochschulen immer mehr spezialisierte Mitglieder
der Rektorate, mit denen man den Dialog finden muss.
International kommunizieren

Die Entwicklung kennt keine Landesgrenzen. Die Schweizer
Forschungspolitik ist international ausgerichtet. Wir beteiligen uns an allen relevanten internationalen Forschungsorganisationen, Programmen und Initiativen. Die Schweiz ist ein
attraktiver, international vernetzter Forschungsstandort. Dass
die Schweiz in der Vernetzung durch elektronische Kommunikation gut dasteht, verdankt sie den hochqualifizierten Leuten, die sie vertreten. Wir sind solange in Spitzenprojekten

dabei, als wir etwas zu bieten haben. Auch hier liegt es an
SWITCH, eine aktive Rolle in der internationalen Gemeinschaft zu pflegen.
Für die Zukunft stellt sich die Frage, was unternommen werden muss, damit ein optimales, sich weiter entwickelndes System für alle Schweizer Hochschulen besteht. Wenn man sich
zu Gemüte führt, welche Ideen 1985 bewegt haben, dann sieht
man, dass diese heute im Kern dieselben sind. Die Infrastruktur ist einfach schneller, umfangreicher und vielfältiger geworden. Wir können erwarten, dass die Entwicklung so weitergeht und alles in zehn Jahren vor allem nochmals deutlich
leistungsfähiger ist. Eine einfachere und umfassende Nutzung, die erlaubt, schnell zu rechnen und auf Datenbanken
zuzugreifen, erfordert eine enge, bedürfnisorientierte Kommunikation zwischen allen Beteiligten.
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«SWITCH is expected to
continue playing a key role.»
The development of new technologies does not stop at national borders, and SWITCH is engaged in a large
number of international initiatives and programmes. General Secretary Fiorenzo Scaroni asked Kyriakos
Baxevanidis, deputy head of the «GÉANT and eInfrastructures» unit at the Directorate of «Emerging Tech
nologies and Infrastructures», which comes under the European Commission’s INFSO DG, about the role
that SWITCH is playing at an international level.

Kyriakos Baxevanidis, you are deputy head of the «GÉANT
and eInfrastructures» unit at the Directorate of «Emerging
Technologies and Infrastructures», which forms part of the
European Commission’s INFSO DG. What is the relevance of
the National Research and Education Networks (NREN) for
your unit’s work?

One of my unit’s core activities is supporting the further
development and refinement of the GÉANT high-capacity
and high-performance communications network in close
cooperation with the NREN of Europe. In this context, the
European Commission is currently launching the next phase
of GÉANT, with a total contract value of € 93 million.
Does the fact that Switzerland is not a member of the
European Union affect SWITCH’s operations and communications within the e-Infrastructure community?

Switzerland is an associate member of the 7 Framework
Programme of Research (FP7) run by the European Union,
and the e-Infrastructure work comes under the Research Infrastructures section of the FP7 «Capacities» specific programme. All Swiss organisations, including SWITCH of
course, can participate in FP7 and interact with the relevant
communities while having the same rights and obligations
as the EU member state organisations that are involved.

family, SWITCH has made significant contributions over
the past few years to what has been achieved by the research
networks in Europe at both policy and technical level. At
policy level, I would particularly like to mention the contributions that SWITCH has made to the NREN policy committee and the e-Infrastructures Reflection Group (e-IRG).
These are two bodies which make a key input into the definition of European e-Infrastructure policies dedicated to sharing ICT resources across organisations and national borders
and to creating virtual research communities.
At the technical level, I emphasise the key role that SWITCH
is assuming in areas like network security and protection, as
well as its excellent cooperation with ENISA (the EU agency
for internet security) and the industry. In addition, SWITCH
was among the first organisations in Europe to introduce a
fibre infrastructure and efficient pricing schemes.

th

SWITCH, as the NREN of a small country, has been participating in the European networking community since 1987.
How do you view its role?

SWITCH is considered by many people to be a model of an
advanced NREN. As a full member of the European NREN

Kyriakos Baxevanidis.

positive national experience to a European level (and vice
versa) and its driving role in the deployment of new technologies. We would be pleased to see SWITCH continuing
and further strengthening these roles in the future.
In the context of the European e-Infrastructure, major projects are currently being designed and implemented in the
fields of the EU backbone, grid middleware, high-performance

The implementation of the European e-Infrastructures on the

computing and data repositories (such as GN3, DEISA, EGI)

basis of flagship projects like GÉANT, DEISA and EGEE calls

and also other projects. What could or should be the role

for key coordination efforts on the part of your unit in order

of SWITCH here, and what are the challenges that can be

to promote EU-wide cooperation. What opportunities do you

expected?

see for SWITCH in this context?

This touches upon the main challenges currently being faced
in the field of e-Infrastructures: the continuous upgrading of
GÉANT, the deployment of a new governance model for the
provision of grid-based services through the EGI, the building of a new generation of high-performance computing
hardware, based for the first time on joint European investment and efforts, and the deployment of a broad-based, European, multidisciplinary scientific data infrastructure. All
these challenges are discussed in a recently launched docu-

The provision of easy access to electronic resources across a
broad range of different administrative and technological
domains is what features at the heart of the e-Infrastructure
model. Experience has shown that this model has its maximum impact if it is built and implemented on the basis of
cooperation that extends throughout Europe. We greatly
value SWITCH’s role as an integral part of the European eInfrastructure, as well as its contribution to the transfer of

ment (a so-called Communication) from the Commission to
the European Council and Parliament, entitled «ICT Infrastructures for e-Science». It is important to note that none of
them can or should be viewed in isolation from the others. As
we know, researchers are currently requesting the provision
of integrated ICT services tailored to their needs, and the eInfrastructure must be able to provide these services on a
continuous basis. It is important for the e-Infrastructure to
be designed in the form of an integrated ecosystem of technology layers and services, based on close links and interaction not only within the individual layers and communities
themselves but also with other layers and communities.
At European level, SWITCH is contributing the key national
experience it has acquired in addressing the challenges it
faces and also the experience it has gained in relation to the
structure of the relevant research and e-Infrastructure provider communities. We consider SWITCH’s ongoing active
contribution to all these e-infrastructure efforts and policies to be of major importance and of great benefit for Europe as a whole.
At a political and strategic level, SWITCH is representing the
Swiss Government in the e-IRG. How do you view this?

Once again, I see this as highly positive. I would like to stress
the active contributions made by the Swiss delegates in eIRG documents like the White Paper on e-Infrastructure
policies and the e-Infrastructure roadmap. I would also like
to express our great appreciation of Switzerland’s excellent
organisation of the e-IRG workshop and delegate meetings
in the first half of 2008.
What do you expect from Switzerland and SWITCH in the
framework of the future development of e-Infrastructure at
European level?

The European e-Infrastructure is a pan-European project
and its value and benefit will be greatest when there are no
gaps in the e-Infrastructure service provided within Europe.
SWITCH is expected to continue playing a key role in this
effort, and I trust that its commitment and high-quality contributions will not cease.
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Nachhaltige Kapitalstruktur als Erfolgsfaktor
Es ist SWITCH gelungen, den Wert der Dienstleistungen für
die Schweizer Hochschulen zu steigern. In enger Zusammen
arbeit mit unseren Stakeholdern fühlt SWITCH laufend
deren Puls. Dadurch verändert sich nicht nur das an die Be
dürfnisse angepasste Dienstleistungs-Portfolio, es steigt auch
die Nutzung der angebotenen Dienstleistungen.
Ein etwas anderes Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von SWITCH unterscheidet sich von
jenem eines kommerziellen Unternehmens stark. SWITCH
hat weder Shareholder, noch werden Gewinne an Dritte aus
geschüttet. Sämtliche finanziellen Mittel werden zugunsten
des Stiftungszwecks und der Destinatäre und somit für die
Schweizer Hochschulen eingesetzt. Bei einer Stiftung ist die
wichtigste Beurteilungsgrösse für den Erfolg daher der Wert,
der für die Begünstigten des Stiftungszwecks geschaffen wird.
Er entspricht dem Wert der Leistungen, die durch die Schwei
zer Hochschulen bezogen werden, abzüglich allfälliger Abgel
tungen oder Gegenleistungen, die durch diese gemacht oder
erbracht werden.
SWITCH setzt ihren Stiftungsauftrag nach dem Prinzip der
Subsidiarität um. In erster Linie sollen die Hochschulen selb

ständig oder mit Hilfe von kommerziellen Standardprodukten
ihre eigenen Dienstleistungen erbringen. SWITCH konzen
triert sich auf Themengebiete, wofür Dienstleistungen nicht
oder nicht in geeigneter Form vorhanden sind. Die von
SWITCH zentral angebotenen Dienstleistungen sind insbe
sondere erforderlich, wenn eine nationale oder internationale
Kompatibilität von Anwendungen, Daten oder Austauschfor
maten eine sinnvolle Kooperation vereinfacht oder sogar erst
ermöglicht.
Damit dieses Geschäftsmodell erfolgreich ist, muss
SWITCH neue Anforderungen frühzeitig erkennen, um in
enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen geeignete Lö
sungen zu finden und diese in eine produktive Dienstleistung umzusetzen. Da die Schweizer Hochschulen viele in
ternationale Partner haben, ist die Präsenz und Verankerung
von SWITCH-Mitarbeitenden in relevanten internationa
len Gemeinschaften äusserst wichtig. Der Aufbau solcher
Dienstleistungen stellt eine längerfristige Perspektive dar,
weshalb SWITCH langfristige Investitionen für nachhaltige
Dienstleistungen anstrebt. SWITCH-Dienstleistungen sind
für eine lange Nutzungsdauer und eine hohe Durchdrin
gung ausgelegt.

Geschäftsmodell

Stiftungsrat
Diverse finanzielle Beträge

Leistungen von Lieferanten

Produkte, Dienstleistung

Schweizer Hochschulen

Schweizer Hochschulen stehen im Zentrum

Um die Wertgenerierung zu erhalten und nachhaltig zu stär
ken, wird die Angebotspalette der Dienstleistungen laufend
überprüft und wo es sinnvoll erscheint, erweitert oder redu
ziert. Anforderungen an neue Dienstleistungen werden sorg
fältig abgeklärt und bedürfen einer längeren Vorlaufzeit bis
zum produktiv laufenden Angebot. Der durchschnittliche
Lebenszyklus einer Dienstleistung dauert von der Studie bis
zur produktiven Nutzung zwischen drei und fünf Jahren. Die
Finanzierung der etwa ein bis drei Jahre dauernden Pilot
phase einer neuen Dienstleistung wird in der Regel durch
SWITCH-eigene Mittel sichergestellt. Subventionen oder an
dere Fremdgelder können in dieser Phase für neue Projekte
mit nicht gesichertem Erfolg nur beschränkt oder gar nicht in
Anspruch genommen werden.
Die ein bis drei Jahre dauernde Projektphase, in der die
Dienstleistung entwickelt wird, soll vornehmlich durch Sub
ventionen getragen sein. Subventionen stammen sowohl von
der Eidgenossenschaft als auch aus Projekten der Euro
päischen Union. Dank des guten internationalen Rufs ist
SWITCH unter anderem in mehreren Teilbereichen des
GÉANT2-Projekts, welches bis Ende 2008 für 34 europäische
Länder ein Multi-Gigabit-Netzwerk aufbaut, wie auch im Fol
geprojekt GÉANT3 beteiligt.
In der Betriebsphase soll die Dienstleistung dann primär
durch Beiträge der Schweizer Hochschulen getragen werden.
Für die Finanzierung dieses Lebenszyklus ist das Angebot von
Dienstleistungen an hochschulnahe Organisationen und Dritte eine wichtige Voraussetzung. Das Finanzierungsmodell von
SWITCH arbeitet nach drei Grundsätzen:
• D
 ie Schweizer Hochschulen als Begünstigte des Stiftungs
zwecks sollen von möglichst tiefen Tarifen profitieren. Sie
bezahlen nur die operativen Kosten im engeren Sinn, da
mit der Betrieb nachhaltig sichergestellt ist.

• H
 ochschulnahe Organisationen, die eine enge Zusammen
arbeit mit Schweizer Hochschulen haben, zahlen kosten
deckende Preise und leisten damit einen Beitrag zur Grundinfrastruktur.
• Mit den Dienstleistungen für Dritte erzielt SWITCH einen
Gewinn. Dieser wird primär für neue Pilotprojekte für die
Schweizer Hochschulen eingesetzt und somit stiftungskon
form verwendet. Dienstleistungen an Dritte werden nur in
den Nischen angeboten, wo keine adäquaten kommerzi
ellen Angebote vorhanden sind.
Um den Bedürfnissen der Schweizer Hochschulen gerecht zu
werden hat SWITCH im Jahr 2008 eine Umstrukturierung
vorgenommen und die strategischen Geschäftsfelder NetSer
vices und Security unter dem Namen NetServices zusammen
gelegt. Aus diesem Geschäftsbereich sind vor allem die
Dienstleistungen CERT und AAI sehr gut etabliert. Dienstleistungen im Bereich Enduser und Middleware sind weiter
im Aufbau. Ihre Dienstleistungen sprechen innerhalb der
Hochschulen, aber auch bei hochschulnahen Organisationen
neue Kundengruppen an.
Der Geschäftsbereich Network, dessen Dienstleistungen be
reits zu Beginn von SWITCH im Zentrum standen, ist bei
den Schweizer Hochschulen sehr gut etabliert.
Durch die Nischenstrategie kann SWITCH seine Dienstleistungen teilweise auch Dritten anbieten. Zum Beispiel bietet
NetServices Dienstleistungen zum Schutz kritischer Informa
tik-Infrastrukturen an, die von Dritten zu ihrer Zufriedenheit
genutzt werden. Aber auch der Bereich Internet Domains er
bringt seit Jahren die gut etablierte und erfolgreiche Dienst
leistung der Registrierung von Domain-Namen im Auftrag
des Bundesamts für Kommunikation der schweizerischen
Eidgenossenschaft (Bakom) und des Amts für Kommunikati
on des Fürstentums Liechtenstein.
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Einfluss auf die Finanzzahlen

Die eingeschlagene Strategie ermöglicht es SWITCH, auch in
den aktuell wirtschaftlich rauen Phasen operative Erfolge zu
präsentieren. Ein wichtiger Grund dafür ist die eher konser
vative und auf Kontinuität ausgelegte Geschäftsphilosophie
der Stiftung. Der durch den Aufbau von Dienstleistungen für
die Schweizer Hochschulen erwartete finanzielle Verlust wur
de durch das Finanzergebnis zusätzlich belastet.
Gleich den vergangenen Jahren konnten über alle Geschäfts
bereiche gesehen die Dienstleistungsangebotspalette um 13 %
gegenüber dem Vorjahr erweitert und neue Projekte für zu
künftige Dienstleistungen gestartet werden.

Full-Time Equivalent, FTE) und angebotenen Dienstleistungen
in den letzten fünf Jahren ist der Umsatz bei den Schweizer
Hochschulen nur leicht gestiegen (+0.77 %). Dadurch konnte
der Beitrag pro Anzahl Nutzer wie in den vergangenen Jahren
weiter reduziert werden. Das heisst, dass erneut eine Wert
steigerung für die Destinatäre erzielt und dadurch der Stif
tungszweck – die Förderung der Schweizer Hochschulen –
noch besser erfüllt werden konnte.

Trotz dieser Steigerung der Anzahl Nutzer (Studierende und
Mitarbeitende, gemessen an der Mitarbeiterkapazität oder

Durch die finanziellen Synergien aus Dienstleistungen für
Dritte, Subventionen (Schweiz und EU) und Finanzerträgen
aus Eigenmitteln werden die Leistungen für die Schweizer
Hochschulen mitfinanziert. Im Jahr 2006 wurde der verstärkte Aufbau von Dienstleistungen für die Hochschulen be
schlossen, ohne in der Aufbauphase dadurch die Tarife zu
belasten. Für den Aufbau dieser Dienstleistungen werden Ei
genmittel von SWITCH eingesetzt. Um ein nachhaltiges An
gebot sicher zu stellen, muss der operative Betrieb der aufge
bauten Dienstleistungen durch die Schweizer Hochschulen
später selber getragen werden, was Auswirkungen auf die Ta
rife haben wird. Dieser Strategie wurde auch dieses Jahr ge
folgt und sie wird in den nächsten Jahren beibehalten werden.

Nutzer Hochschulen

Angebotene Dienstleistungen

Zusätzlich stieg die Anzahl der Nutzer bei den Hochschulen
(Studierende und Mitarbeitende) erneut um 3.8 %. Diese
Schlüsselkennzahl ermöglicht einen Rückschluss auf die Ent
wicklung zur Erfüllung des Stiftungszwecks bei den Schwei
zer Hochschulen und den Destinatären der Stiftung.
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Die Erträge aus der Registrierungstätigkeit machen einen si
gnifikanten Anteil der Einnahmen aus. Der SWITCH zuste
hende Gewinn aus diesen Erträgen ist vertraglich mit dem
Bakom geregelt. Die Preise für die Domain-Namen sind vom
Bakom verfügt. Dabei wird dem erwarteten Wachstum so
Rechnung getragen, dass Aufwand und vertraglicher Gewinn
mit den Einnahmen gedeckt sind.

Die finanzielle Strategie von SWITCH zielt auf eine hohe Ei
genkapitalbasis ab, die es ermöglicht, kurzfristig und schnell
auf neue Bedürfnisse der Schweizer Hochschulen zu reagie
ren und diese zu befriedigen. Die nachhaltige Kapitalstruktur
ist deshalb eine solide Grundlage für die langfristige Sicher
stellung der angebotenen Dienstleistungen und die anhal
tende Werterbringung gegenüber den Kunden. Aufgrund der

Erfolg
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unerfreulichen Finanzmarktentwicklungen musste SWITCH
dieses Jahr einen Nettobuchverlust von 2.8 Mio. hinnehmen.
Langfristig erwartet SWITCH hingegen eine positive Ent
wicklung.

Die tieferen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr resul
tieren zum einen aus einem Rückgang der getätigten Investi
tionen, zum anderen aus einer Abschreibungspraxisänderung
mit der Einführung der Anlagebuchhaltung. Neu werden die
Abschreibungen pro rata temporis berechnet.

Umsatz nach Segment
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Erfolgsrechnung
Anmerkungen

2008

%

2007

%

in CHF

Anmerkungen

2008

%

2007

10

7'616'877

7'558'086

570'114

1'375'039

1'148'310

982'384

21'750'198

21'874'425

%

in CHF

Ertrag
Aktiven

Beiträge Schweizer Hochschulen
Subventionsbeiträge

Umlaufvermögen

Beiträge hochschulnahe Institutionen

Flüssige Mittel

1

10'358'025

12'405'168

Sonstige kurzfristige Forderungen

2

538'305

488'972

Erträge diverse Dritte

611'518

280'428

Total

65'670'739

68'738'457

Aktive Rechnungsabgrenzungen
Wertschriften

3

Total

77'178'587

92.7

81'913'025

Nettoerträge Domain-Namen

92.9

Anlagevermögen

31'464'157

12

– 12'819'873

– 13'296'021

13

– 11'725'640

– 11'203'462

14

– 4'854'641

– 5'218'487

4'036'985

Sonstiger Betriebsaufwand

Immaterielle Anlagen

5

3'289'097

2'220'497

Abschreibungen

1

1

Total

7.3

6'257'483

7.1

83'275'850

100.0

88'170'508

100.0

Betriebliches Ergebnis
Total Aktiven

32'165'767

Personalaufwand
2'808'165

6'097'263

375'833
100.0

Aufwand Dienstleistungen
4

Total

378'658

100.0

Aufwand

Sachanlagen
Finanzanlagen

11

Total Finanzergebnis

15

– 3'557'203

– 4'179'179

– 32'957'357

– 104.7 – 33'897'149

– 105.4

– 1'493'201

– 4.7

– 1'731'382

– 5.4

– 2'774'652

– 8.8

356'416

1.1

– 4'267'852

– 13.6

– 1'374'966

– 4.3

Passiven
Ordentliches Ergebnis
Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital

14'748'911

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

6

Kurzfristige Rückstellungen

7

Passive Rechnungsabgrenzungen

8

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen
Total

18'084'719

20.5

Periodenfremder Aufwand

750'050

1'000'050

Total periodenfremdes Ergebnis

11'059'346

15'375'697
22.1

18'428'550
33'177'461

16'428'550

18.6

16'428'550
39.8

34'513'269

Gewinnreserven

Betriebsfremder Ertrag

39.1

Total betriebsfremdes Ergebnis
Erfolg

Stiftungskapital
9

10'000'000

10'000'000

42'626'397

42'626'397

16

Betriebsfremder Aufwand

Eigenkapital
Zweckgebundenes Kapital

Periodenfremder Ertrag

1'708'972

18'428'550
7

17.7

2'939'514

1'030'842

1'423'375

Jahreserfolg

– 3'558'850

– 392'533

Total

50'098'389

60.2

53'657'239

60.9

Total Passiven

83'275'850

100.0

88'170'508

100.0

17

645'045

755'259

0

– 1'096

645'045

2.1

754'163

255'818

573'638

– 191'860

– 345'368

2.3

63'958

0.2

228'270

0.7

– 3'558'850

– 11.3

– 392'533

– 1.2
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Eigenkapitalnachweis
2008

2007

in CHF

Per 31. Dezember

Stiftungskapital

Zweckgebundenes
Kapital

Gewinnreserven

Jahreserfolg

Total Eigenkapital

53'657'239

in CHF

Cashflow aus Geschäftstätigkeit

10'000'000

42'626'397

1'423'375

– 392'533

– 3'558'850

– 392'533

Zuweisung Erfolg 2007 in Gewinnreserven

0

0

– 392'533

392'533

0

Abschreibungen Sachanlagen

2'235'185

2'784'837

Stiftungskapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Abschreibungen immaterielle Anlagen

1'322'019

1'394'342

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Bildung langfristige Rückstellungen

2'000'000

4'400'000

Sonstige nicht fondswirksame Erträge

– 252'352

0

– 49'333

52'784

Zu- (–) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen

– 331'090

221'511

Zu- (–) / Abnahme (+) Finanzanlagen

3'067'718

– 8'281'441

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

1'230'542

– 1'886'067

Reingewinn

Zu- (–) / Abnahme (+) sonstige kurzfristige Forderungen

Zu- (+) / Abnahme (–) kurzfristige Rückstellungen
Zu- (+) / Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzungen
Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Eigenkapital per 31.12.07

– 250'000

– 253'547

– 4'316'351

– 2'522'586

1'097'487

– 4'482'700

– 754'012

– 2'226'169

0

0

– 2'390'619

– 1'813'594

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

0

0

– 3'144'631

– 4'039'763

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten
Veränderung Finanzverbindlichkeiten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

0

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

– 2'047'143

– 8'522'463

Flüssige Mittel am 01.01.

12'405'168

20'927'631

Flüssige Mittel am 31.12.

10'358'025

12'405'168

Veränderung Fond Flüssige Mittel

– 2'047'143

– 8'522'463

Rückstellungen

0

0

0

0

0

Zweckgebundenes Kapital

0

0

0

0

0

Neubewertungsreserven

0

0

0

0

0

Erfolg

0

0

0

– 3'558'850

– 3'558'850

10'000'000

42'626'397

1'030'842

– 3'558'850

50'098'389

Eigenkapital per 31.12.08

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

Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Sach- und immaterielle Anlagen

Die Jahresrechnung wurde nach den Vorgaben des schweizerischen Obligationenrechts (Aktienrecht) erstellt.
Die Bewertung erfolgt nach Obligationenrecht und erfüllt folgende Grundsätze (OR 662 a):

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

•
•
•
•
•
•

Vollständigkeit der Jahresrechnung
Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben
Vorsicht
Fortführung der Unternehmenstätigkeit
Stetigkeit in Darstellung und Bewertung
Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag

Änderung in der Stetigkeit der Darstellung

In der Jahresrechnung wurden Änderungen an der Gliederung vorgenommen.
Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Nutzungsdauer
in CHF

Sachanlagen
Büromobiliar/Einrichtungen

4.0 Jahre

Büromaschinen

4.0 Jahre

Hardware
· Arbeitsplatz

2.5 Jahre

· Server

4.0 Jahre

Router Infrastruktur

4.0 Jahre

Auswirkungen von Rundungen

Optische Infrastruktur

4.0 Jahre

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

Glasfasern

5.0 Jahre

Immaterielle Anlagen
Software

Risikobeurteilung

· Arbeitsplatz

2.5 Jahre

Gemäss dem Obligationenrecht ist der Stiftungsrat verantwortlich für die Durchführung einer Risikoanalyse. Laut den Sta
tuten und dem Organisationsreglement von SWITCH ist dies die Aufgabe des Ausschusses des Stiftungsrates.

· Server

4.0 Jahre

Der Brandversicherungswert der Sachanlagen beträgt per 31.12.08 und 31.12.07 CHF 15'272'000.
Die Risikoanalyse ist Bestandteil des Risikomanagements und wird jährlich verifiziert. Daraus resultierende Erkenntnisse und
erforderliche Massnahmen werden in daraus folgenden Projekten ausgearbeitet. Die Umsetzung der Erkenntnisse obliegt der
Geschäftsleitung. Sie berichtet periodisch an den Ausschuss.
Ziel des Risikomanagements ist, die Risiken nach einheitlichen Grundsätzen und in ihrem Gesamtzusammenhang zu identifi
zieren, zu bewerten und zu beurteilen, damit rechtzeitig die erforderlichen Massnahmen ergriffen werden können. Das Risiko
management umfasst sowohl den strategischen als auch den operativen Bereich und berücksichtigt Chancen und Gefahren.
Unter Risiken werden Ereignisse mit Kosten- oder Reputationsauswirkungen verstanden.

Wertschriften

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

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

Der Risikobeurteilungsprozess beinhaltet die systematische Erfassung und Auswertung der Risiken, deren Gewichtung, die
Beurteilung der Einflüsse auf das gesamte Unternehmen sowie die Einleitung und Überwachung von Massnahmen zur Ver
meidung und Minimierung von Risiken.
Das Risikomanagement wird dokumentiert und umfasst folgende Aspekte:
• Risikomanagement: Ziele, Grundsätze und Verantwortlichkeiten
• Einflussfaktoren und Definition der Risikomatrix
• Risikoidentifikation
• Massnahmen
Die Dokumentation wird jährlich an neue Erkenntnisse angepasst.

2008 wurden stille Reserven in der Höhe von netto CHF 9'519'843 aufgelöst (Vorjahr: keine Veränderung).
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Anmerkungen
1. Flüssige Mittel

4. Sachanlagen

Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Positionen Kasse, Post und Bank zusammen. Wobei die Position Bank flüssige Mit
tel in Form von Kontokorrent, Call- und Festgelder beinhaltet. Die Geldflussrechnung weist die Veränderung der flüssigen
Mittel nach.

Nettobestand
01.01.07

Anschaffungswert
01.01.07

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.07

Nettobestand
31.12.07

408'711

607'735

309'111

0

0

– 422'921

493'925

45'079

102'012

2'168

0

0

– 81'359

22'821

in CHF

Sachanlagen 2007

Es existiert eine limitierte Faustpfandverschreibung im Wert von CHF 325'000 im Zusammenhang mit dem Mietvertrag der
Werdstrasse 2.

Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware

2. Sonstige kurzfristige Forderungen

· Arbeitsplatz

Die sonstigen kurzfristigen Forderungen beinhalten nur Verrechnungssteuerguthaben 2008.

· Server

52'198

157'118

115'469

0

0

– 192'675

79'912

498'743

860'986

788'463

0

0

– 777'693

871'756

Router Infrastruktur

771'290

1'692'814

536'999

0

0

– 1'478'977

750'836

3. Wertschriften

Optische Infrastruktur

802'197

1'569'207

9'601

0

0

– 1'161'713

417'095

Der Stiftungsrat entscheidet über die Anlagestrategie. In dieser Anlagestrategie sind die wichtigsten Grundsätze festgehalten,
welche über mehrere Jahre angewendet werden und für eine Stabilität sorgen. Als Ergänzung zur Anlagestrategie erlässt der
Ausschuss Anlagerichtlinien und definiert darin die Bandbreiten in den verschiedenen Anlagekategorien. Diese Anlagericht
linien werden laufend an die Entwicklungen des Marktes angepasst.

Glasfasern

2'017'435

4'701'405

464'358

0

0

– 3'765'123

1'400'640

Total

4'595'653

9'691'277

2'226'169

0

0

– 7'880'461

4'036'985

Nettobestand
01.01.08

Anschaffungswert
01.01.08

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.08

Nettobestand
31.12.08

493'925

916'846

120'864

0

0

– 668'935

368'775

22'821

104'180

0

0

0

– 96'146

8'034

Die aufgrund der Anlagestrategie und -richtlinien gebildete Schwankungsreserve wurde komplett aufgelöst, um die Wert
schwankungen auszugleichen.

in CHF

Sachanlagen 2008
Büromobiliar/Einrichtungen

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

Büromaschinen
Hardware
Bestand
31.12.08

· Arbeitsplatz

Bestand
31.12.07

· Server

79'912

272'587

92'797

871'756

1'649'449

223'679

0
12'3521

0

– 269'633

95'750

0

– 1'168'850

716'631

in CHF

Router Infrastruktur

750'836

2'229'813

146'530

0

0

– 1'851'357

524'986

Wertschriften

Optische Infrastruktur

417'095

1'578'808

22'575

0

0

– 1'499'936

101'448

Wertschriften
Kursschwankungsreserve
Total

65'670'739

78'258'300

Glasfasern

1'400'640

5'165'764

147'568

240'000

0

– 9'519'843

Total

4'036'985

11'917'448

754'012

252'352

65'670'739

68'738'457
1

Prozentuale
Aufteilung
31.12.08

Prozentuale
Aufteilung
31.12.07

23.39 %

13.39 %

in CHF

Anlagestruktur
Liquidität
Obligationen

38.61 %

40.64 %

Aktien

23.34 %

30.85 %

Hedge Funds

7.45 %

9.19 %

Immobilienfonds

7.21 %

5.93 %

100.00 %

100.00 %

Total

Korrektur und Ausbuchung aus Vorperiode

1

0

– 4'560'791

992'541

0

– 10'115'647

2'808'165
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5. Immaterielle Anlagen
Anschaffungswert
01.01.07

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.07

Nettobestand
31.12.07

in CHF

in CHF

Immaterielle Anlagen 2007

Kurzfristige Rückstellungen 2007

Software

Domain-Anwendung

· Arbeitsplatz
· Server

48

7. Rückstellungen
Nettobestand
01.01.07

Total

Geschäftsbericht SWITCH 2008

1

0

0

0

0

0

1

1'801'244

3'763'775

1'813'594

0

0

– 3'356'874

2'220'495

1'801'245

3'763'775

1'813'594

0

0

– 3'356'874

2'220'496

Nettobestand
01.01.08

Anschaffungswert
01.01.08

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.08

Nettobestand
31.12.08

Übrige Rückstellungen
Total

Bestand
01.01.07

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.07

1'000'000

0

253'597

0

– 200'000

0

800'000

0

– 53'547

200'050

1'253'597

0

– 200'000

– 53'547

1'000'050

Bestand
01.01.08

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.08

in CHF

Kurzfristige Rückstellungen 2008

in CHF

Domain-Anwendung

800'000

0

0

– 200'000

600'000

Immaterielle Anlagen 2008

Übrige Rückstellungen

200'050

0

0

– 50'000

150'050

Software

Total

1'000'050

0

0

– 250'000

750'050

Bestand
01.01.07

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.07

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

· Arbeitsplatz
· Server
Total

1

0

10'774

0

0

– 1'371

9'403

2'220'495

5'577'371

2'379'845

0

0

– 4'677'522

3'279'694

2'220'496

5'577'371

2'390'619

0

0

– 4'678'893

3'289'097

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2007

6. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Bestand
31.12.08

Bestand
31.12.07

Umsatzschwankungsreserve
Total

in CHF

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

5'830'000

4'400'000

0

0

10'230'000

12'028'550

4'400'000

0

0

16'428'550

Bestand
01.01.08

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.08

1'064'970

Durchlaufskonto

217'399

Diverse Kreditoren 1

724'486

KK Subventionen

831'386

0

Sozialversicherungen

286'218

212'523

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen

661'612

471'447

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten

218'414

177'889

Umsatzschwankungsreserve

10'230'000

2'000'000

0

0

12'230'000

2'939'514

1'708'972

Total

16'428'550

2'000'000

0

0

18'428'550

Total
1

Unter «diverse Kreditoren» werden nicht zuordenbare Domain-Namen-Zahlungen von Kunden ausgewiesen.

847'113

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2008
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12. Aufwand Dienstleistungen
Bestand
31.12.08

Bestand
31.12.07

in CHF

2008

2007

– 1'436'890

– 1'776'637

– 357'421

– 416'855

– 717'637

– 1'351'611

– 10'036'315

– 9'583'197

in CHF

Passive Rechnungsabgrenzung

Aufwand Dienstleistungen

Domain-Namen-Jahresgebühr

9'909'062

12'836'840

Übrige passive Rechnungsabgrenzung

1'150'284

2'538'857

11'059'346

15'375'697

Total

Übertragungsgebühren
Netzinfrastruktur
Informatikaufwand
Outsourcingaufwand
Beratung/externe Unterstützung

9. Zweckgebundenes Kapital

Total
Bestand
01.01.08

Zugänge

Abgänge

– 271'612

– 167'721

– 12'819'873

– 13'296'021

2008

2007

Bestand
31.12.08

13. Personalaufwand

in CHF

Zweckgebundenes Kapital 1
Renditefonds

20'000'000

0

0

20'000'000

6'500'000

0

0

6'500'000

935'030

0

0

935'030

Marktrisiken Domains

3'166'420

0

0

3'166'420

Absolute FTE (Full Time Equivalent) per 31.12.

77.45

75.05

Strategische Projekte

6'024'948

0

0

6'024'948

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent)

75.96

72.14

Next SWITCHlan

6'000'000

0

0

6'000'000

Gehälter in CHF

– 9'292'078

– 8'658'921

42'626'398

0

0

42'626'398

Sozialaufwand in CHF

– 1'494'664

– 1'459'052

Liquiditätsreserve
Rechtshilfe Domains

Total

Personalaufwand

Übriger Personalaufwand 1 in CHF
1

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

Total

10. Beiträge Schweizer Hochschulen

1

2008

SWITCH ist der Sammelstiftung AXA Winterthur angeschlossen.
Per Ende 2008 weist diese einen Deckungsgrad von 97.7 % aus.

Beiträge Schweizer Hochschulen
Erträge ETHs

2'052'794

2'099'116

Erträge Universitäten

3'611'467

3'824'617

Erträge Fachhochschulen

1'830'773

1'537'414

Erträge pädagogische Hochschulen
Total

Die Tarife für die angebotenen Dienstleistungen werden durch den Stifungsrat jährlich festgelegt.
11. Nettoerträge Domains

Nettoerträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit Bakom.

121'842

96'939

7'616'877

7'558'086

– 1'085'489
– 11'203'462

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

2007

in CHF

– 938'898
– 11'725'640
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14. Sonstiger Betriebsaufwand
2008

2007

– 1'591'840

– 1'442'135

– 417

– 45'239

– 226'986

– 212'446

in CHF

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
Abgaben/Gebühren
Versicherungen
Energie-/Entsorgungsaufwand

– 30'803

– 41'869

Verwaltungsaufwand

– 1'674'977

– 1'926'426

Information/PR

– 1'287'192

– 1'537'456

58'907

82'559

Finanzertrag 1

– 101'333

– 95'475

– 4'854'641

– 5'218'487

2008

2007

Wertschriftenertrag und Zinsen 2

1'860'359

1'753'953

Schwankungsreserve

9'519'843

0

Finanzaufwand

1

Total

15. Finanzergebnis

in CHF

Finanzertrag

Finanzaufwand
Verwaltung Finanzanlagen
Kurserfolg aus Wertschriften
Total
1
2

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrenten
Zinsertrag aus Call- und Festgeldern

16. Periodenfremdes Ergebnis

Domain-Namen-Zahlungen aus dem Vorjahr oder Subventionserträge aus EU-Projekten
werden im Konto «Periodenfremdes Ergebnis» verbucht.
17. Betriebsfremdes Ergebnis

Im betriebsfremden Ergebnis sind hauptsächlich die Kosten und Erträge aus der
Weitervermittlung von Glasfasern an die Schweizer Hochschulen aufgeführt.

– 224'186

– 281'689

– 13'930'668

– 1'115'848

– 2'774'652

356'416
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