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Highlights
NetServices

• SwiNG (Swiss National Grid Association) erteilt SWITCH
das Mandat als Leading House im EU-Projekt European
Grid Initiative EGI
• SWITCHcollection, eine digitale Lernbibliothek für produzierte Lerninhalte der Schweizer Hochschulen, geht in
Betrieb
• SWITCH engagiert sich an der Gründung der Task Force
on Media Management and Distribution von TERENA
• Die Stiftung Educause verleiht SWITCH den renommierten
Catalyst Award für die Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur AAI
Network

• 8 neue SWITCHlan Netzwerk-Anschlüsse für Hochschulen
und hochschulnahe Organisationen realisiert, Glasfaserverbindung zwischen Basel und Neuenburg aufgebaut
und SWITCH an den erweiterten europäischen Backbone
Géant3 angeschlossen
• SWITCH demonstriert an der R’09 Twin Conference
Davos-Nagoya, dass HDTV-Übertragung über das akademische Netzwerk rund um die Welt möglich ist
• Die Mobile Working Group wurde in eine Network
Working Group mit verbreitertem Fokus überführt
• SWITCHmirror, der anonyme FTP-Server von SWITCH,
verzeichnete Ende Oktober 2009 erstmals über längere
Zeit Datenübertragungen von mehr als 3 Gbit/s

Internet Domains

• Das DNS wird mittels elektronischer Signaturen
gesichert. An der Einführung des DNSsec-Standards
beteiligen sich auch Website-Betreiber und Internet
Service Provider
• Die Registrierungsstelle verwaltet 1,44 Mio DomainNamen, eine Zunahme von 135'000 gegenüber 2008
• 27 ausländische und 14 Schweizer Registrare betreuen
zusammen mit SWITCH rund 700'000 Kunden mit
.ch- und .li-Domain-Namen
Management Services

• Aktualisierung der Statuten der Stiftung, um die Dienstleistungen für Dritte zu verankern
• Gemeinsame Erarbeitung der Führungswerte von
SWITCH
• Befragung von Jugendlichen ergibt wichtige Erkenntnisse
über deren Internet-Verhalten
Geschäftsleitung

• Gründung der Tochtergesellschaft switchplus ag zur
langfristigen Zukunftssicherung der SWITCHAktivitäten im Bereich Internet Service Providing
• Der Web-Auftritt von SWITCH ist mit einer verbesserten
Präsentation der Dienstleistungen rundum erneuert
• SWITCH ist gefragter internationaler Partner und vertritt
die Interessen der Hochschulen in wichtigen europäischen Gremien
• Strategische Langzeitplanung von Stakeholdern überprüft
und künftige Handlungsfelder durch den Stiftungsrat
verabschiedet
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Dean Flanders, Präsident SwiNG, und Christoph Witzig, Leiter des Middleware-Teams von SWITCH


«Wir
brauchen SWITCH als Partner für Grid-Aktivitäten.» – «Am Ende
stellt nicht die Technologie den Nutzen dar, sondern die Zusammenarbeit
von Institutionen.» S. 24|25
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Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

«Unsere Dienstleistungen
werden auch international mit
Interesse verfolgt. »

Internationale Rolle von SWITCH
und ihre Anerkennung
Im Geschäftsjahr 2009 wurde SWITCH für die Arbeit des letzten Jahrzehnts belohnt und konnte wichtige
Weichen für die Zukunft stellen. Mit dem EDUCAUSE Catalyst Award haben wir eine prestigeträchtige
Auszeichnung für die Entwicklung der Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI) erhalten.
Die langfristige Strategieplanung wurde weitergeführt, und mit der Gründung von switchplus ag haben wir
einen entscheidenden Schritt zur finanziellen Absicherung der Zukunft und zur Erhaltung der Kompetenzen
im Bereich Domain Names gemacht.

Jährlich werden von EDUCAUSE in Denver, USA, wegweisende Innovationen und Technologien im Forschungs- und
Bildungssektor mit dem renommierten Catalyst Award ausgezeichnet. 2009 durfte SWITCH diesen Preis für die Entwicklung von AAI zusammen mit den entsprechenden Organisationen Grossbritanniens und der USA entgegennehmen.
Als Präsident erfüllt mich diese Auszeichnung mit Stolz und
Freude, ist doch die Mission dieses in den Hochschulen und
der Wirtschaft breit abgestützten amerikanischen Vereins die
Förderung der höheren Bildung mittels intelligenter Anwendung von Informationstechnologien. Ich interpretiere den
Award als Zeichen, dass unsere Dienstleistungen auch international mit Interesse verfolgt werden.

Auszeichnung für alle Beteiligten

Der Catalyst Award zeigt aber auch, dass unsere Arbeit erst
durch die aktive Mitwirkung der Schweizer Hochschulen ermöglicht wird und Früchte tragen kann. Hier findet eine
Wechselwirkung zwischen der Definition der Bedürfnisse
und der Anwendung der Technologie statt. Die Auszeichnung, die für die Rolle der «Federated Identity Management
Systems» verliehen wurde, ist eine Auszeichnung für alle Beteiligten – bei den Hochschulen, bei SWITCH und den politischen Behörden –, die in den letzten zehn Jahren ihr Wissen,
ihre Fertigkeiten und ihre Förderung eingebracht haben, um
das Projekt AAI zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Ihnen
allen gebührt mein herzlicher Dank!

Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

Ein weiteres Beispiel für die Rolle, welche die Erfahrung und
das Know-how von SWITCH im internationalen Bereich spie
len, ist das EU-finanzierte Grid-Projekt EGEE, das nun zu
einer Dienstleistung mit dem Namen European Grid Initiative
(EGI.eu) überführt wird. SWITCH wurde von der Swiss National Grid Association (SwiNG) beauftragt, das EGI-Projekt
als Schweizer Partner zu führen.
Der Catalyst Award und der Auftrag von SwiNG bestätigen
uns darin, dass unsere Kernaufgabe der subsidiären Tätigkeit
– von der Politik über technische Arbeitsgruppen bis hin zur
Umsetzung – international auf hohem Niveau wahrgenommen
wird. In einer Art Kreislauf nehmen wir auch im internationalen Umfeld Ideen auf und schaffen Lösungen, die ausstrahlen und dort wieder aufgenommen werden. Wir nehmen dies
als Anlass, im aktuellen Geschäftsbericht das Thema «Internationale Dimensionen» ab S. 20 eingehender zu betrachten.
Strategische Ziele für die nächsten zehn Jahre

Auch die strategische Langzeitplanung LEP (Langfristige Entwicklungsperspektive) hat unsere subsidiäre Kerntätigkeit be
stätigt. Im Januar 2009 haben 120 Stakeholder die Expertenberichte beurteilt und auf dieser Grundlage Thesen und
Tätigkeitsfelder für die Zukunft abgeleitet (siehe auch Geschäftsbericht 2008; detaillierte Dokumente auf www.switch.ch). Im
November 2009 hat der Stiftungsrat die zukünftigen Handlungsfelder verabschiedet und der Geschäftsstelle die Aufgabe
übertragen, daraus die strategischen Ziele und deren Umsetzung zu planen. Damit soll es möglich werden, die Inhalte,
Prioritäten und Schwerpunkte der neuen strategischen Zielsetzungen über die nächsten zehn Jahre zu fokussieren.
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DNSSEC: Sicherheit in offenen Netzwerken

Am 1. Februar 2010 wurde der Betrieb von DNSSEC eingeführt, dessen Pilotphase im Herbst des letzten Jahres angelaufen ist. Mit DNSSEC wird das bestehende Domain Name-System erweitert, um offene Netzwerke sicherer und stabiler zu
machen. Der internationale Standard garantiert, dass dem
Internetbenutzer nur diejenige Website angezeigt wird, die er
aufgerufen hat. SWITCH hat einmal mehr bedeutende Investitionen in die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit des Internets
in der Schweiz getätigt – Investitionen, die ohne eine solide
finanzielle Basis nicht möglich gewesen wären. Der Bereich
Domain Names zeigt, dass wir in der Vergangenheit wertvolle
Erfahrungen mit den grossen offenen Netzwerken der Hochschulen sammeln und Synergien entwickeln konnten, von
denen unterdessen die ganze Schweizer Internet-Community
profitiert. Wir sind überzeugt, dass dieses Erfolgsmodell auch
in Zukunft Gültigkeit haben wird.
Es ist mir nicht vergönnt, an dieser Stelle die vielen Aktivitäten zu würdigen, die von SWITCH-Mitarbeitenden initiiert, vorangetrieben und abgeschlossen wurden. Für ein umfassenderes Bild verweise ich auf die anderen Artikel in diesem
Geschäftsbericht. Im Namen der Stiftung spreche ich allen
Mitarbeitenden ein herzliches Dankeschön aus! Es ist mir
eine grosse Freude, Präsident einer Stiftung zu sein, bei der
technisches Wissen auf hohem Niveau und persönliches Engagement zusammenkommen, um die tertiäre Bildung durch
den innovativen Einsatz von Technologie zu fördern und die
Zukunft des Internets in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus zu prägen.

Zukunftssicherung durch switchplus

Ein wichtiger Meilenstein für die langfristige Zukunftssicherung war auch die Neugründung von switchplus ag. 2015 wird
der verwaltungsrechtliche Vertrag für die Registrierung von
.ch-Domain Namen mit dem BAKOM auslaufen. Die Chance,
dass dieser Vertrag nach Ablauf verlängert wird, können wir
noch nicht einschätzen. Die neu gegründete Aktiengesellschaft switchplus erlaubt uns, Dienstleistungen anzubieten, die  
sich in etwas freieren kommerziellen Strukturen bewegen
und deshalb noch näher an den Bedürfnissen des Marktes
sind. Gleichzeitig soll uns das Unternehmen helfen, den Bereich Domain Names als finanzielles Standbein zu sichern.
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Dr. Andreas Dudler
Präsident der Stiftung SWITCH
adudler@ethz.ch
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Rapport annuel du Président du Conseil de fondation

« On porte l’interêt à nos prestations
sur le plan international. »

Le rôle international de SWITCH
et sa reconnaissance
Au cours de l’exercice 2009, SWITCH a été récompensé pour son travail au cours de la dernière décennie et
a su poser d’importants jalons pour l’avenir. L’EDUCAUSE Catalyst Award représente une prestigieuse distinction qui nous a été décerné pour notre développement de l’infrastructure d’authentification et d’autorisation
(AAI). La planification stratégique à long terme a été poursuivie et la fondation de switchplus sa, représente
un pas important dans le but d’assurer financièrement l’avenir et le maintien des compétences dans la division
des noms de domaine.

EDUCAUSE à Denver USA décerne chaque année le célèbre
Catalyst Award à des technologies innovantes dans le secteur
de la recherche et de la formation. SWITCH a eu l’honneur
de recevoir ce prix en 2009 pour le développement d’AAI en
même temps que les organisations correspondantes de GrandeBretagne et des USA. En tant que président, cette distinction
me remplit de fierté et de joie car cette association américaine,
largement implantée dans les hautes écoles et l’économie, a
pour mission de promouvoir la formation supérieure par le
biais d’applications intelligentes des technologies d’information. J’interprète cette récompense comme un signe de l’intérêt que l’on porte à nos prestations sur le plan international.

Une distinction pour l’ensemble de la communauté

Le Catalyst Award montre également que notre travail n’est
possible et ne peut porter ses fruits que grâce au concours
actif des hautes écoles suisses. C’est dans cet environnement
qu’a lieu l’interaction entre la définition des besoins et l’application de la technologie. La distinction décernée pour le rôle
du «Federated Identity Management System» est une distinction pour tous les intéressés – les hautes écoles, SWITCH et
les autorités politiques – qui ont apporté ces dix dernières
années leurs connaissances, leur savoir faire et leur soutien
afin que le projet AAI aboutisse à un succès. Un très grand
merci à tous!

Rapport annuel du Président du Conseil de fondation

Un autre exemple du rôle international de SWITCH est le
projet financé par l’Union Européenne Grid EGEE, qui s’est
concrétisé par un service appelé European Grid Initiative
(EGI.eu). Grâce à son expérience et son savoir faire, SWITCH  
a été chargé par l’association Swiss National Grid (SwiNG) de
participer au projet EGI en tant que partenaire suisse.
Le Catalyst Award et le mandat de SwiNG nous confirment
que la tâche centrale de notre activité subsidiaire – qui va de la
stratégie jusqu’à sa mise en œuvre par l’intermédiaire des groupes de travail techniques – jouit d’une reconnaissance internationale de très haut niveau. Dans une sorte de processus circulaire,  nous partons d’idées émises au niveau international et
nous créons des solutions qui rayonnent et qui sont appliquées. Le thème «Activités internationales» présenté dans notre
rapport dès la page 20 donne plus de détails.
Objectifs stratégiques pour les dix prochaines années

La planification stratégique à long terme confirme le rôle central de notre activité subsidiaire. En janvier 2009, 120 personnes de divers milieux concernés ont examiné et évalué les
rapports d’experts et en ont déduit les thèmes et domaines
d’activité futurs (voir également rapport d’activité 2008; documents détaillés sur   www.switch.ch). En novembre 2009, le
conseil de fondation les a adoptés et a chargé le secrétariat de
planifier en conséquence les objectifs stratégiques et leur mise
en œuvre. Cela doit permettre de focaliser les contenus, les
priorités et les points essentiels des nouveaux objectifs stratégiques pour ces dix prochaines années.
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DNSSEC: la sécurité dans les réseaux ouverts

C’est le 1er février 2010 qu’a débuté l’exploitation de DNSSEC,
dont la phase pilote avait démarré en automne de l’année
écoulée. Grâce à DNSSEC, le système actuel des noms de domaine (DNS) a été étendu afin de rendre plus sûrs et plus stables les réseaux ouverts. La norme internationale garantit que
seul le site Web qu’il a appelé soit affiché chez l’utilisateur
d’Internet. SWITCH a une fois de plus procédé à d’importants
investissements dans la sécurité et l’avenir d’Internet en Suisse,
des investissements qui n’auraient pas été possibles sans une
base financière solide. Nos activités dans le cadre des noms de
domaine montrent que nous avons accumulé de précieuses
expériences avec les grands réseaux ouverts des hautes écoles
et avons pu développer des synergies dont profite désormais
toute la communauté Internet de Suisse. Nous sommes convaincus que ce modèle est un succès et le restera à l’avenir.
Je n’ai pas ici la possibilité de citer les nombreuses activités qui
ont été initiées, soutenues et menées à bonne fin par les collaborateurs de SWITCH. Pour une vision d’ensemble, je vous
renvoie aux autres articles du présent rapport d’activité. Au
nom de la fondation, je remercie bien cordialement tous nos
collaborateurs! C’est pour moi un grand plaisir d’être président d’une fondation qui réunit un savoir-faire technique de
haut niveau et un profond engagement personnel. Cela nous a
permis de promouvoir la formation au niveau du secteur tertiaire par l’application de technologies innovantes. Nous  contribuons ainsi à façonner l’avenir d’Internet en Suisse et au-delà
de ses frontières.

Avenir assuré grâce à switchplus

Une étape importante pour assurer l’avenir à long terme de
SWITCH a été réalisée par la fondation de switchplus sa. En
2015, le contrat de droit administratif avec l’OFCOM pour
l’enregistrement des noms de domaine .ch arrivera à échéance.
Il est encore trop tôt pour évaluer les chances que ce contrat
soit prolongé au délà de ce terme. La nouvelle société anonyme switchplus nous permettra de proposer des services qui  se
placeront dans des structures commerciales plus libres, se rapprochant ainsi des besoins du marché. En parallèle, cette nouvelle entreprise devrait nous permettre d’assurer la base financière que nous procure la division «Noms de domaine».
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Dr Andreas Dudler
Président de la fondation SWITCH
adudler@ethz.ch
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Rapporto annuale del Presidente della fondazione

« I nostri servizi sono seguiti con interesse
anche a livello internazionale. »

Il ruolo internazionale di SWITCH
e il suo riconoscimento
SWITCH è stata premiata nell’esercizio 2009 per il lavoro svolto durante l’ultimo decennio ed ha potuto prendere importanti decisioni per il futuro. Con l’EDUCAUSE Catalyst Award abbiamo ottenuto un prestigioso
riconoscimento per lo sviluppo dell’infrastruttura d’autenticazione ed autorizzazione (AAI). La pianificazione
strategica a lungo termine è stata portata avanti, e con la costituzione di switchplus sa abbiamo compiuto un
importante passo per assicurare finanziariamente il futuro e per mantenere le competenze nell’ambito dei
nomi a dominio.

EDUCAUSE (Denver, USA) assegna ogni anno il rinomato
Catalyst Award a innovazioni e tecnologie precorritrici nei
settori della ricerca e della formazione. Nel 2009 SWITCH ha
avuto l’onore di ottenere questo premio per lo sviluppo dell’AAI
insieme alle organizzazioni omologhe di Gran Bretagna e degli
Stati Uniti. Come Presidente, questo riconoscimento mi colma
di orgoglio e di gioia, poiché la missione di questa associazione
americana ampiamente sostenuta dalle università e dall’economia consiste nel promuovere l’istruzione superiore mediante
l’applicazione intelligente delle tecnologie dell’infor-mazione.
Io interpreto l’Award come segno del fatto che i nostri servizi
sono seguiti con interesse anche a livello internazionale.

Un riconoscimento a tutti i protagonisti

Il Catalyst Award dimostra però anche che il nostro lavoro è
possibile e può dare frutti soltanto grazie alla partecipazione
attiva delle scuole universitarie svizzere. In quest’ambito ha
luogo l’interazione tra la definizione delle esigenze e l’applicazione della tecnologia. Il premio assegnato per il ruolo dei
«Federated Identity Management Systems» è un riconoscimento a tutti i protagonisti delle scuole universitarie, di
SWITCH e delle autorità politiche che negli ultimi dieci anni
hanno contribuito con il loro sapere, le loro capacità e la loro
attività di promozione a fare coronare da successo il progetto
AAI. A tutti loro va il mio sentito ringraziamento!

Rapporto annuale del Presidente della fondazione

Un ulteriore esempio che dimostra l’esperienza e il know-how
di SWITCH in ambito internazionale è il progetto sulle griglie EGEE finanziato dall’UE, che verrà ora trasformato in un
servizio denominato European Grid Initiative (EGI.eu).
SWITCH è stata incaricata dalla Swiss National Grid Association (SwiNG) quale rappresentante svizzera per la gestione
del progetto EGI.
Il Catalyst Award e l’incarico di SwiNG confermano che la nostra attività centrale, svolta su base sussidiaria a livello politico,
di gruppi di lavoro tecnici e fino alla messa in opera, viene
percepito di grande levatura sul piano internazionale. In
un’ottica di dare e avere riprendiamo idee anche dal contesto
internazionale e creiamo soluzioni che poi si diffondono e
vengono adottate nell’ambito internazionale stesso. Sul tema
delle «Attività internazionali», poniamo l’accento in questo
Rapporto con l’approfondimento trattato a partire da pag. 20.
Obiettivi strategici per i prossimi dieci anni

La pianificazione strategica a lungo termine ha pure confermato il ruolo sussidiario delle nostra attività. In gennaio del
2009 120 rappresentanti dei gruppi portatori di interesse hanno valutato nove rapporti redatti da esperti, derivandone temi
e campi di attività per il futuro (vedere anche il Rapporto annuale 2008; documenti dettagliati su www.switch.ch). In novembre del 2009 il Consiglio di Fondazione ha approvato i
futuri campi d’azione ed ha affidato alla Direzione il compito
di pianificare, partendo da essi, gli obiettivi strategici e la loro
attuazione. Questo dovrebbe consentire di mettere a punto i
contenuti, le priorità e i punti focali dei nuovi obiettivi strategici per i prossimi dieci anni.
Assicurare il futuro con switchplus

Anche la costituzione della società switchplus sa è stata una
pietra miliare per assicurare il futuro a lungo termine. Il contratto di diritto amministrativo con l’UFCOM per la registrazione dei nomi a dominio .ch scadrà nel 2015. Non possiamo
ancora valutare la probabilità che questo contratto venga rinnovato. La neocostituita società anonima switchplus ci consente così di offrire servizi che si situano nell’ambito di strutture commerciali un po’ più libere e che pertanto sono ancora
più vicine alle esigenze del mercato. Al tempo stesso, l’azienda
dovrebbe aiutarci ad assicurare l’ambito dei nomi a dominio
quale base finanziaria anche in futuro.

Geschäftsbericht SWITCH 2009

9

DNSSEC: sicurezza nelle reti aperte

Il 1° febbraio 2010 è stato avviato l’esercizio di DNSSEC, la cui
fase pilota è iniziata in autunno dello scorso anno. Con DNSSEC si amplia il Domain Name System (DNS) per rendere più
sicure e stabili le reti aperte. Lo standard internazionale garantisce che all’internauta venga visualizzato il sito web da
lui richiesto. SWITCH ha operato ancora una volta investimenti significativi nella sicurezza e nel futuro di internet in
Svizzera, investimenti che non sarebbero stati possibili senza
una base finanziaria solida. L’ambito dei nomi a dominio dimostra che in passato siamo riusciti a raccogliere esperienze
preziose con le grandi reti aperte delle scuole universitarie e a
sviluppare sinergie delle quali beneficia nel frattempo l’intera
comunità d’internet della Svizzera. Siamo convinti che questo
modello è di successo e che avrà una valenza anche in futuro.
Mi sia consentito di rendere omaggio in questa sede alle numerose attività iniziate, portate avanti e concluse dai collaboratori di SWITCH. Rimando per un quadro più completo agli
altri articoli in questo rapporto annuale. A nome della Fondazione esprimo un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori!
Ho il gran piacere di essere Presidente di una Fondazione in
cui il know-how tecnico e l’impegno personale si fondono per
promuovere la formazione di livello terziario attraverso l’impiego innovativo della tecnologia e per plasmare il futuro di
internet in Svizzera e oltre i confini nazionali.

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

Urs Eppenberger, Leiter Domain Names, SWITCH

« Wir haben dafür gesorgt, dass es eine gemeinsame, deutliche europäische Stimme gibt.» S. 26|27
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Das Unternehmen SWITCH

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 die Realisierung eines Gewinnes ausgerichtet.»

1987

Gründung der
Stiftung SWITCH

1990

SWITCH erster ISP
in der Schweiz

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

Das Unternehmen SWITCH

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 Internet-Service-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-InternetBreitbandanschluss 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.

2000

Integration der
Fachhochschulen

2002

SWITCHlambda: Starker
Ausbau auf SBB-Fasern
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Inzwischen ist die SWITCH-Gemeinschaft durch die Fachhochschulen 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
Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI),
das Ende 2007 erfolgreich abgeschlossen und ins neue Projekt
AAA/SWITCH überführt wurde. Auf der Basis von AAI werden neue Funktionalitäten für Accounting, virtuelle Organisationen, Grid und e-Learning entwickelt.
2008 war aus strategischer Sicht ein Übergangsjahr. Das Projekt
Langfristige Entwicklungsperspektive (LEP) wurde initiiert.
Expertenberichte, die Anfang 2009 von 120 Stakeholdern
konsolidiert wurden, haben Handlungsfelder vorgeschlagen,
die dann vom Ausschuss finalisiert und vom Stiftungsrat genehmigt wurden. Nun ist die Geschäftsstelle beauftragt worden, die strategischen Ziele und deren Umsetzung zu planen.

2007

1 Million
Domain-Namen

2008

Abschluss AAI,
Start AAA/SWITCH
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Organe und Aufsicht
Mitglieder des Stiftungsrates Ende 2009 mit Angabe der vertretenen Organisationen
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Organisationsstruktur und Personal
Organisationsstruktur per 31.12.2009

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
2005

2006

Internet Domains

NetServices
2007

2008

General Mgt./Mgt. Services

2009

2008 wurde eine Umstrukturierung von fünf in vier Geschäftsbereiche vorgenommen. Zugunsten der Vergleichbarkeit sind in der Grafik die Personalbestände der betroffenen Bereiche für die Vorjahre gesondert dargestellt.
Die 81,85 Vollzeitstellen (FTE) entsprechen 90 Mitarbeitenden, davon 19 Frauen.
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Entwicklung 2009
2009 wurde das Glasfasernetz SWITCHlan erweitert und SWITCH hat für die Dauer des «World Resources
Forum» eine Full-HD-Verbindung zwischen Davos und Nagoya aufgebaut. Der neue Webauftritt schafft noch
mehr Kundennähe, und mit SWITCHcollection hat eine leistungsfähige Lernbibliothek den Betrieb aufgenommen.
Zur Zukunftssicherung wurde das Unternehmen switchplus ag gegründet.

Entwicklung der registrierten Domain-Namen unter .ch und .li 1999–2009
in Tausend
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31. Dezember

Im Berichtsjahr wurde das Glasfasernetz SWITCHlan um
acht Standorte erweitert. Die neue Glasfaserstrecke Basel–
Neuenburg hat den Standort Delémont erschlossen und die
Infrastrukturqualität dank der gewonnenen Redundanz erhöht. Vermehrt wurden nicht nur Hochschulen, sondern auch
hochschulnahe Institutionen angeschlossen, so beispielsweise der Schweizerische Nationalfonds und das Eidgenössische
Nuklearsicherheitsinspektorat. Im Sommer 2009 wurde ausserdem der neue europäische Backbone GÉANT3 in Betrieb

genommen. Von der leistungsfähigen Infrastruktur profitieren SWITCH und ihre verschiedenen Communities.
Davos–Nagoya in Full-HD-Qualität

Vom 14. bis 16. September fanden in Nagoya und Davos die
R’09 Twin Conference und das «World Resources Forum» statt.
SWITCH hat in Zusammenarbeit mit Cisco und der Empa
die Videoübertragung in Echtzeit und HD-Qualität aufgebaut
und so den Tatbeweis erbracht, dass Videokonferenzen in voller

Das Unternehmen SWITCH

Qualität über das akademische Netzwerk möglich sind. Durch
die Einsparung der Flugbewegungen konnten CO2-Emissionen verringert werden.
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mal produzierte Lernmaterialien für die Dozierenden und
Studierenden der Schweizer Hochschulen bereit. Damit können Lernmaterialien zentral archiviert und Interessierten unabhängig von ihrem Standort zur Verfügung gestellt werden.

Neuer Webauftritt und Digitale Lernbibliothek

Mitte August wurde die neu gestaltete SWITCH-Website aufgeschaltet. Sie steht im Einklang mit dem 2007 eingeführten
Corporate Design. Im Vordergrund des Relaunch stand die
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Dies wurde einerseits durch eine neue Struktur erreicht, die sich an den Kundengruppen orientiert, andererseits durch die prominente
Platzierung der Dienstleistungen von SWITCH.

Gründung von switchplus ag

Im August hat die hundertprozentige Tochtergesellschaft  
switchplus ag ihren Betrieb aufgenommen. Das Ziel des Unternehmens ist, ab 2015 – nach Ablauf des verwaltungsrechtlichen Vertrags für die Registrierung von .ch- und .li-DomainNamen – finanzielle Synergien und Arbeitsplätze zu sichern.
Gegenwärtig bietet switchplus die Domain-Namen-Registrierung an. Eine Erweiterung um E-Mail und Web-Hosting ist in
Arbeit und wird im Lauf des Jahres 2010 gestartet.

Ebenfalls 2009 in Betrieb genommen wurde die digitale Lernbibliothek SWITCHcollection. Die Dienstleistung stellt ein-

das schweizer wissenschaftsnetz switchlan ende 2009

Telia

Swisscom

BelWü

Zürich

Basel

St. Gallen

Delémont

Vaduz
Géant Internet2
Neuchâtel
Bern

Lausanne

Luzern

Chur

Fribourg

Davos

Brig
CERN

Genève

Manno
Martigny

Swisscom
GLBX

Neue Standorte 2009
Standort mit Dark Fiber verbunden
Bestehende Dark Fiber
Neue Dark Fiber 2009

Andy Zbinden, Chair der Task Force on Media Management and Distribution, und Ann Harding, Activity Leader GÉANT Services Operation


«Der
Weg von der Einsicht bis zur Zusammenarbeit ist weit.» – «Das
Hauptziel ist, Multi Domain Connectivity Services besser und effizienter
zu machen.» S. 22|23
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Internationale Dimensionen
einer Schweizer Stiftung
Als kleine Nation ist die Schweiz darauf angewiesen, dass sie sich durch wegweisende Innovationen und die
Führerschaft in ausgewählten Themen Gehör verschafft. SWITCH übernimmt diese Rolle, bringt sich nach dem
Subsidiaritätsprinzip auf internationaler Ebene ein und prägt so die Entwicklung des Internets und dessen
Anwendung in Lehre und Forschung über die Landesgrenzen hinaus.

Auf nationaler Ebene nimmt SWITCH seit Ende der 1980erJahre seinen Auftrag wahr, die Schweizer Hochschulen zu
vernetzen. Mit der Adoption des Internets ist die internationale Dimension ausgeprägter hinzugekommen und SWITCH
begann, durch die Teilnahme in überstaatlichen Organisationen und die Mitwirkung bei der Gründung von Gremien im
Umfeld von Internet und Informatiknetzwerken, die Entwick
lungen von Dienstleistungen für Lehre und Forschung voranzutreiben und mitzuprägen. Das Ziel dieser internationalen
Aktivitäten von SWITCH war stets die Vertretung der Schweizer Interessen im internationalen Kontext und dies auf verschiedenen Ebenen: technisch, organisatorisch, strategisch
und politisch.
Weit gefasster Aufgabenbereich

Schon früh wurde erkannt, dass der Aufbau und die Pflege
der internationalen Kontakte und die Zusammenarbeit in
verschiedenen Aspekten – sowohl was die ICT-Dienstleistun
gen für die Hochschulen als auch das Internet betrifft – auf
nationaler Stufe nach dem Subsidiaritätsprinzip am sinnvoll
sten zentral wahrgenommen werden. Seit ihrer Gründung
übernimmt SWITCH proaktiv diese Rolle, begonnen bei der
Mitwirkung in internationalen Organisationen, der technologischen Früherkennung durch die Teilnahme an sachbezoge
nen Gremien, über die Koordination und den Austausch mit
anderen Forschungs- und Bildungsnetzwerken (NREN) bis
hin zur Implementierung und dem Betrieb von Applikationen
und Infrastruktur nach den internationalen Standards.
Im internationalen Vergleich ist ein derart umfassendes Verständnis des Aufgabenbereichs nicht selbstverständlich. Doch

als kleine Nation, die zudem nicht EU-Mitglied ist, wurde es
zunehmend wichtig, sich als innovative Kraft zu behaupten.
Im Artikel auf S.26 beschreibt Marcel Schneider, Manager
International Relations bei SWITCH, die Problemstellung
folgendermassen: «Die Schweiz ist ein kleines Land und hat
international wenig Gewicht. Deshalb sind wir darauf ange
wiesen, uns aktiv mit wegweisenden Initiativen einzubringen.
Wenn wir etwas machen, das international von Bedeutung ist,
dann werden wir auch ernst genommen.» Nach Einschätzung
der Gesprächspartner im Schwerpunktteil dieses Geschäftsberichts ist SWITCH das gelungen.
Anschluss an die globale Informationsgesellschaft

SWITCH verwaltet die .ch- und .li-Domain Namen, stellt die
Anbindung an den europäischen Forschungs-Backbone sicher
und garantiert damit den Anschluss der Schweizer Wirtschaft
und Akademie an die digitale Welt. In diesem Kontext entwickelt SWITCH neue Dienstleistungen, die die Vernetzung
der Wissenschaftler fördern, und nimmt selbst an EU-Forschungsprojekten teil. International orientiert ist zum Bei
spiel auch das Computer Emergency Response Team (CERT),
ein Team von Sicherheitsexperten, die im steten Austausch
mit ihren ausländischen Pendants sicherheitsrelevante Probleme behandeln und lösen. In all diesen Bereichen kann eine
Wechselwirkung beobachtet werden. SWITCH bringt sich im
nationalen und internationalen Expertendialog ein, setzt
Schwerpunkte und entwickelt Technologien und Dienstleistungen, die im Ausland aufgenommen werden. Gleichzeitig
profitiert SWITCH und daher die SWITCH-Community von
den Beiträgen anderer nationalen Bildungs- und Forschungsnetzwerke.

Schwerpunkt Internationale Dimensionen

Ein Grossteil der internationalen Aktivitäten von SWITCH
entfällt auf die Zusammenarbeit in den europäischen Organisationen TERENA und Dante. Die Rolle dieser beiden
Organisationen erstreckt sich von den koordinatorischen Tätigkeiten zur Harmonisierung von Dienstleistungen zwischen
den NREN über deren Interessensvertretung im europäischen
und weltweiten Kontext bis hin zur Bereitstellung der Netzwerkinfrastruktur. Finanziert werden die Aktivitäten massgeblich durch die EU. SWITCH nimmt mit ihrer Teilnahme an
wichtigen Gremien und an EU-Forschungsprojekten, in denen sie ihre technische und koordinatorische Kompetenz einbringt, eine besondere Stellung ein. Der Artikel «Wissensaustausch über Landesgrenzen hinaus» auf S. 22 verdeutlicht die
vielfältigen Engagements innerhalb von TERENA und Dante
sowie um GÉANT, das Projekt zur Bereitstellung des Forschungs-Backbones und zugehöriger Dienste.
Internet für Wirtschaft und Gesellschaft

Einerseits betreibt SWITCH mit dem Domain Name System
eine Schlüsselinfrastruktur für die Schweizer Hochschulen
und Wirtschaft und stellt sicher, dass Websites und E-MailAdressen mit den Endungen .ch und .li jederzeit von der
ganzen Welt aus erreichbar sind. Andererseits wirken Vertreter der Stiftung aktiv mit in verschiedenen Kommissionen
sowie Arbeits- und Koordinationsgruppen auf internationaler Ebene. Die Arbeit von SWITCH findet in den Bereichen
Governance, Entwicklung und Implementation statt. Durch
diese Engagements ist SWITCH in der Lage, Neuerungen
frühzeitig zu erkennen und mitzuprägen sowie zu implementieren, beispielsweise IPv6 und DNSSEC. Im deutschsprachigen Raum tauscht sich SWITCH mit ihren deutschen und
österreichischen Pendants an der jährlichen trinationalen
Fachtagung Domain Pulse aus, die Anfang 2010 in Luzern
stattgefunden hat. Im Artikel «Internationale Anstrengungen
für ein hochmodernes Internet» auf S. 26 werden die Anstrengungen im Bereich Domain Names veranschaulicht.
Ein Beispiel für das Engagement auf strategischer und politischer Ebene in Europa ist die Mitwirkung in der e-Infrastructure Reflection Group und die befristete Übernahme des
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Mandats zur Einführung der EU-Dienstleistung EGI.eu von
der Swiss National Grid Initiative SwiNG. EGI.eu ist ein
Projekt zur Etablierung einer nachhaltigen europäischen
Grid-Infrastruktur zu Gunsten der kollaborativen Forschung.
Fiorenzo Scaroni und Christoph Witzig von SWITCH unterhalten sich mit Dean Flanders von SwiNG über die Entstehung und die Zukunft dieser EU-Dienstleistung im Artikel
«Ein unerlässlicher Partner für Grid-Aktivitäten» auf S. 24.
Um die internationale Dimension mit der externen Sicht abzurunden, berichtet Martin Vetterli, Vice-président pour les
affaires institutionelles, EPFL, auf S. 28 über die zukünftigen
technologischen Herausforderungen für SWITCH, damit die
Stiftung die Lehre und Forschung weiterhin erfolgreich unterstützen kann. Ken Klingenstein, Director Middleware, Internet2, berichtet auf S. 29 über die Beweggründe für die Vergabe des renommierten EDUCAUSE Award an SWITCH.
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Wissensaustausch über Landesgrenzen hinaus
Der Verein TERENA ist ein Zusammenschluss von 35 europäischen National Research und Education Networks
(NREN). SWITCH war von Anfang an dabei und konnte so seit über 15 Jahren die Entwicklung des Internets
in der Schweiz und in Europa mitprägen. Drei SWITCH-Mitarbeitende erzählen von ihrer Rolle auf dem internationalen Parkett – auf strategischer, prospektiver und operativer Ebene.

35 europäische NREN haben sich im Verein TERENA zusammengeschlossen. Sie vertreten rund 40 Millionen Benutzer in
der universitären Lehre und Forschung, 4 Millionen Forscher
und 4000 angeschlossene Institutionen und Organisationen.
Dieser Verein mit Sekretariat in Amsterdam ist ein Forum für
die Zusammenarbeit und Innovation rund um die Entwicklung des Internets. Die Firma Dante mit Sitz in Cambridge,
UK agiert als Management des europäischen Backbones
GÉANT, entwickelt Dienstleistungen im Dienst der NREN
und ist Ansprechpartner für EU- und nationale Behörden.
Die Mitarbeit in den verschiedenen Gremien von TERENA,
Dante und GÉANT macht den Hauptteil des internationalen
Engagements von SWITCH aus.

und dafür sorgen, dass die anderen es auf die gleiche Art machen. So können wir internationale Standards setzen. Wir gehen aber auch an die Treffen, um zu erfahren, was in Gebieten
läuft, an denen wir nicht an vorderster Front mit dabei sind.
In einigen Themenbereichen sind wir Leader, in anderen sind
wir eher Beobachter. Bei AAI haben wir vor gut zehn Jahren
im Bereich Middleware Konzepte geschaffen und Dienste
entwickelt, die unterdessen international etabliert sind. Bei
Themen, die für uns weniger dringlich sind, adaptierten wir
dafür erprobte Konzepte für unsere Bedürfnisse. Durch die
Diskussion in diesen Plattformen hat sich über die Jahre auch
herauskristallisiert, wie der NREN-Aufgabenbereich überhaupt aussehen muss.

Christoph Graf, Sie sind als Vice President von TERENA für

Andy Zbinden, können Sie als Chair der Task Force on Media

das Technical Programme verantwortlich und Chair des

Management and Distribution, diese Einschätzung bestätigen?

Technical Committee. Was sind Ihre Aufgaben?

Andy Zbinden: Durchaus. Die Mitarbeit in den Task Forces
entspringt einer intrinsischen Motivation. Alle machen mit,
weil es sie interessiert und ihnen etwas bringt, nicht weil sie
müssen. Während die Arbeit von Christoph Graf auf einer
strategischen Ebene stattfindet, leisten wir in den Task Forces
prospektive, themenfokussierte Arbeit. In meiner Task Force
kümmern wir uns vor allem um Fragen der Aufnahme, Wiedergabe und Ablage von Audio und Video für die Hochschulen. Dazu gehören Koordination und Standardisierung. Ich
träume davon, dass nicht jede Institution ihre eigene Plattform entwickeln muss, dass man zusammenspannen und untereinander Technologien austauschen kann.

Christoph Graf: Im Board, also dem Ausschuss, diskutieren
wir die grossen Entwicklungslinien. Dazu gehören beispielsweise die Vorbereitung des Budgets oder die Frage, ob TERENA
in bestimmten EU-Projekten teilnimmt. Im Rahmen von
GÉANT haben wir Studien erstellt, die der EU gegenüber eine
beratende Funktion übernehmen. Beim Technical Committee hingegen wird der Aufgabenbereich der verschiedenen
Task Forces diskutiert, modifiziert und freigegeben.
Wie sieht die Arbeit dieser Task Forces aus?

Christoph Graf: Die Task Forces sind eigentlich Plattformen
für den Informationsaustausch. Wenn wir denken, wir machen
etwas Tolles, dann wollen wir es dem Rest der Welt zeigen.
Wir wollen in einem gewissen Sinn unsere Investition schützen

Ist ein solcher Austausch nicht bereits Realität?

Andy Zbinden: Teilweise. Es gibt aber immer noch viele, die

Schwerpunkt Internationale Dimensionen
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Christoph Graf, Ann Harding und Andy Zbinden über ihre Rollen auf internationaler Ebene

ihre Lösung für die beste halten, und viele, die nicht in der
Lage oder willens sind, ihr Produkt mit den anderen zu teilen.
Der Weg von der Einsicht, dass Zusammenarbeit eine gute
Idee ist, bis zur effektiven Zusammenarbeit, ist weit. Momentan sind wir noch daran, die nächsten Schritte zu diskutieren,
bis wir dort sind, wo wir sein wollen. Meine Rolle als Chair ist
deshalb, diese Leute zusammenzubringen und den Austausch
zu fördern, damit die Technologien die Kunden der verschiedenen NREN erreichen. Letztlich dreht es sich immer darum,
dass der Innovationsschutz gewährleistet ist, Synergien entstehen können und die Entwicklung auch Zukunft hat.

Was ist Ihr Ziel?

Ann Harding: Mein Hauptziel ist, dass wir die Multi-Domain
Connectivity Services besser und effizienter machen können.
Angenommen, die ETH will eine Verbindung nach Grossbritannien einrichten. Früher waren Hunderte von E-Mails und
Videokonferenzen notwendig, was niemandem diente. Dank
meinem Netzwerk von Experten ist das heute sehr viel einfacher. Wenn die Kunden zu uns kommen, wissen wir bereits,
ob es möglich ist. Zumindest theoretisch müssen wir heute
nur noch den Hebel umlegen und die Verbindung steht.
Wenn das Produkt marktreif ist, dann kann es von allen NREN

Ann Harding, Sie sind Activity Leader Géant Services

und ihren Kunden verwendet werden?

Operation und stehen am Ende dieser Kette. Sie sind für die

Ann Harding: Wir bauen sowohl Tools wie Dienstleistungen.
Manche wollen nur das eine, manche beides. Dass die NREN
die Tools und Dienstleistungen ihren Kunden zur Verfügung
stellen, ist wünschenswert. Wie sie es tun wollen, ist ihnen
überlassen, denn jedes NREN ist verschieden aufgebaut.
Wenn das Produkt implementiert ist, dann entsteht bottomup wieder eine Feedbackschlaufe für die TERENA-Strategen,
und wir sind wieder bei Christoph Graf angelangt.

operative Umsetzung zuständig.

Ann Harding: Was ich liefern muss, ist im Vertrag mit der EU
im Rahmen von Géant geregelt. Wie ich es mache, ist jedoch nicht definiert, und hier wird meine Arbeit durch die
Task Forces beeinflusst. Im Vergleich zu TERENA und den
Task Forces habe ich wenig Freiheit, weil das Produkt bereits
geplant ist. Wir profitieren direkt von der Arbeit der Task
Forces, aber wir sind praktischer orientiert.
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«Ein unerlässlicher Partner für Grid-Aktivitäten»
Das EU-Forschungsprojekt «Enabling Grids for E-Science» wurde 2010 in eine nachhaltige Infrastruktur überführt. Auf europäischer Ebene koordiniert die neue Stiftung EGI.eu die verschiedenen nationalen Initiativen,
um eine gemeinsame Grid-Infrastruktur für die Forschung zu betreiben. SWITCH war von Beginn an involviert und hat jetzt von SwiNG das Mandat erhalten, als Leading House die Projektführung zu übernehmen.

Spitzenforschung ist zunehmend von einer dezentralisierten
Nutzung von Ressourcen abhängig. 2004 hat die EU das Projekt «Enabling Grids for E-SciencE» (EGEE) ins Leben gerufen, um aus den Erfahrungen und Entwicklungen vom CERN
zu profitieren. Im April 2010 wurde das Projekt in die «European Grid Initiative» (EGI.eu) überführt, um es als nachhaltige Infrastruktur zu betreiben. Die dafür gegründeten nationalen Grid-Initiativen (NGI) wurden beauftragt, die nationale
Führerschaft zu übernehmen. Die Schweizer NGI, SwiNG,
befindet sich derzeit im Aufbau und hat deshalb SWITCH das
Mandat als Leading House im EGI-Projekt bis Ende 2011 erteilt. Fiorenzo Scaroni, Generalsekretär von SWITCH, war als
Mitglied der e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) als
erster Schweizer Vertreter mit diesen Entwicklungen schon
ab 2005 involviert. 2009 hat er das Projekt an den Leiter des
Middleware-Teams von SWITCH, Christoph Witzig, übergeben. Sie haben sich mit Dean Flanders, Präsident von SwiNG
über die Rolle von SWITCH in diesem internationalen Grossprojekt unterhalten.
Fiorenzo Scaroni: Begonnen hat alles vor fünf Jahren. Dank
persönlichen Kontakten innerhalb der e-IRG konnte ich 2005
eine Studienreise zum CERN organisieren. Da wurde das EUGrid-Projekt EGEE präsentiert, und wir konnten es deshalb
schon von Anfang an verfolgen. Daraus ist eine Zusammenarbeit im Rahmen von EGEE entstanden. Die frühe Einsicht in
die strategischen Entwicklungen auf europäischer Ebene und
das im Projekt erworbene Know-how hat uns erlaubt, die Anforderungen an eine nationale Grid-Initiative, die sowohl von
der Regierung als auch von den einzelnen Institutionen getragen wird, zu verstehen und mitzugestalten.

Dean Flanders: Hier sehe ich auch die Aufgabe von SWITCH:
Schon am Anfang in der internationalen Diskussion dabei zu
sein und Innovationen den Weg zu bereiten. Es gibt keine andere Organisation in der Schweiz, die diese Rolle übernehmen kann – und letztlich ziehen alle daraus einen Nutzen.
Fiorenzo Scaroni: Ich bin überzeugt, dass unsere Arbeit nach
dem Subsidiaritätsprinzip zentralisiert wahrgenommen werden muss – nicht nur auf politischer und strategischer Ebene.
Die e-IRG hat im frühen Prozess und zur Lancierung der
Vorbereitungsphase eine beratende Funktion übernommen.
Nach Beendigung der Vorbereitungsphase zur Gestaltung der
EGI war meine Aufgabe erledigt und ich konnte sie für den
operativen Teil an unseren Grid- und Middleware-Spezialisten Christoph Witzig übergeben.
Christoph Witzig: Es wurde klar, dass dieses Projekt auf einer
nachhaltigen Grundlage stehen muss und dass jedes Land
eine nationale Grid-Initiative braucht. Deshalb gründeten wir
zusammen mit Dean Flanders, Alexander Godknecht, Peter
Kunszt und Victor Jongeneel unsere nationale Grid-Initiative
SwiNG als einen Verein von Hochschulen und Forschungsinstitutionen. Einerseits kümmert sich SwiNG um die inter
nationale Konnektivität, andererseits gibt es auch viel Arbeit
innerhalb unserer Landesgrenzen.
Dean Flanders: Wir betreiben zwar nicht das Netzwerk, aber
wir koordinieren und schaffen Bewusstsein für Grid, und
Christoph war einer der Vordenker. Er wollte sicherstellen,
dass alle gleichberechtigte Partner sind, denn man kann keinen nationalen Grid ohne die involvierten Institutionen auf-
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Christoph Witzig, Dean Flanders und Fiorenzo Scaroni unterhalten sich über die Rolle von SWITCH im EU-Projekt EGI.eu

bauen. Letztlich ist SwiNG eine Vereinigung von Institutionen,
die Fachwissen, Leute, Rechnerleistung, Speicherplatz teilen
wollen. Heute spricht alle Welt von Cloud Computing, doch
Cloud Computing ist nicht möglich ohne Grid. Man braucht
das Netz, um Verbindungen aufzubauen, egal ob es nun Rechnerleistung oder Communities sind. Es dreht sich immer um
das Teilen von Ressourcen, Wissen, Ideen.
Christoph Witzig: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Grid
ist eine Technologie. Aber am Ende stellt nicht die Technologie den Nutzen dar, sondern die Zusammenarbeit von Institutionen, die sonst nicht zusammengearbeitet hätten.
Dean Flanders: Genau. Und für die Entwicklung von Kollaborations-Tools ist SWITCH für die Schweiz enorm wichtig.
Mit den richtigen Tools brauchen wir uns nicht mehr um
IT zu kümmern, sondern können uns der Forschung zuwenden. Meine Vision ist, dass SWITCH noch stärker wird in diesem Netz. SwiNG hat das EGI.eu-Mandat vorübergehend an
SWITCH übertragen, weil SWITCH als einzige Schweizer Institution dazu in der Lage ist. Idealerweise bringen die Institutionen ihr Feedback bei SWITCH an, die die Infrastruktur
bereitstellt, während SwiNG die Führerschaft übernimmt.

Fiorenzo Scaroni: SwiNG hat SWITCH für die internationale
Ebene das Mandat erteilt. Christoph, was ist deine Aufgabe
zum jetzigen Zeitpunkt?
Christoph Witzig: Bis zum Ende der Botschaftsperiode (2011)
wird SWITCH das Leading House in der Schweiz sein. Wir
leiten die Koordinationsarbeiten auf europäischer Ebene zur
Gestaltung der EGI und kooperieren mit EGI.eu, die zentrale
Organisation, die SWITCH mitgegründet hat. Weiter unternehmen wir mit unseren Partnern ETH Zürich, Universität
Zürich und SwiNG die notwendigen technischen Arbeiten in
der Schweiz. Bis Ende 2011 wird SwiNG stark genug sein, dass
sie das EU-Mandat wieder übernehmen kann.
Dean Flanders: Die Beziehung zwischen SWITCH und
SwiNG wird nach 2011 nicht beendet sein. Sie wird sich aber
verändern. SWITCH wird weiterhin eine zentrale Rolle spielen – sowohl was die Infrastruktur als auch was die Administration betrifft. SwiNG wird ihre Verantwortung übernehmen, wir brauchen aber definitiv SWITCH als Partner für die
Grid-Aktivitäten.
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Internationale Anstrengungen für ein hochmodernes Internet
SWITCH hat ein weitreichendes Verständnis ihres Auftrags zur Förderung von Informationstechnologien in
Lehre und Forschung und als Registrierungsstelle. Um die Entwicklung des Internets voranzutreiben, engagieren
sich Vertreter von SWITCH auf internationalem Niveau in zahlreichen Gremien – manchmal als Beobachter
von Trends und Bedürfnissen der globalen Informationsgesellschaft, manchmal als aktive Triebkraft für neue
Standards.

In der Öffentlichkeit ist SWITCH neben dem Forschungsnetz
auch als Registrierungsstelle für .ch- und .li-Domain Namen
bekannt. Ende 2009 waren insgesamt 1'381'198 .ch- und
58'817 .li-Domain Namen registriert und die Jahresgebühr
betrug lediglich 17 Franken. Eine glaubwürdige und zukunftsgerichtete Arbeit als Registry erfordert aber, dass SWITCH
über die Registriertätigkeit hinaus Entwicklungen vorantreibt, Standards setzt und sich im internationalen
Dialog konstruktiv einbringt. So war SWITCH vorne dabei
bei der Einführung des Sicherheitsstandards DNSSEC, der
Umlaute in Domain Namen oder des Internet-Protokolls
IPv6 – Entwicklungen also, von denen letztlich die ganze
Schweizer Informationsgesellschaft profitiert.
Governance – Entwicklung – Implementation

SWITCH nimmt an den nationalen und internationalen Entwicklungen auf drei Ebenen teil. Die Stiftung verfolgt Governance-Themen, nimmt aktiv teil an der technischen Entwicklung und der Setzung von Standards und setzt Innovationen
proaktiv um. Schon um 1990, als SWITCH die Hochschulen
in der Schweiz mit dem übrigen Internet verbunden hat,
kannte man in den USA das schweizerische Forschungsnetz
als kompetenten europäischen Partner. Sie konnte sich in dieser Rolle behaupten und ist heute in allen relevanten Gremien
vertreten – ob aktiv oder als Zuhörerin und Beobachterin.
Beispiele sind das Internet Governance Forum (IGF), die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS)
oder die Internationale Fernmeldeunion (ITU). Für die Inter

essenvertretung Europas gegenüber den USA und dem Rest
der Welt, hat SWITCH die Dachorganisation Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) mitgegründet. Marcel Schneider, Manager International Relations bei SWITCH, war Gründungs- und Vorstandsmitglied
«bis die Sache so lief, wie wir das Gefühl hatten, dass sie laufen müsse», sagt Urs Eppenberger, Leiter Domain Names:
«Wir haben dafür gesorgt, dass es eine gemeinsame, deutliche
europäische Stimme gibt.» Warum ist SWITCH international
so aktiv? «Die Schweiz ist ein kleines Land und hat international wenig Gewicht. Deshalb sind wir darauf angewiesen,
uns aktiv mit wegweisenden Initiativen einzubringen. Wenn
wir etwas machen, das international von Bedeutung ist, dann
werden wir auch ernst genommen», erklärt Marcel Schneider
das Engagement von SWITCH. «In manchen Gremien sind
wir dabei, weil wir froh sind, dass sie existieren. Andere Gremien mussten wir aufbauen, weil sie noch nicht existierten.»
Engagiert ist SWITCH auch in der Internet Engineering Task
Force (IETF), die der Weiterentwicklung des Internets gewidmet ist. Sie projektiert und erprobt neue Kommunikationsstandards. «Unsere Aktivität in der IETF ist nicht operativ im
Sinne der Implementierung für unsere Kunden. Wir diskutieren neue Standards und machen Versuchsinstallationen, damit sie bei der Einführung dann auch reibungslos funktionieren», erläutert Urs Eppenberger. Marcel Schneider ergänzt:
«Wir müssen wissen, was überhaupt läuft. Damit wir auf dem
aktuellsten Stand bleiben – denn das sind wir heute – müssen
wir genau hinschauen und Neues rasch umsetzen.»
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Marcel Schneider und Urs Eppenberger im Gespräch über die Initiativen von SWITCH im Bereich Domain Names

Engagement für Sicherheit im Internet

Viele Innovationen, bei denen SWITCH Vorreiterin ist, zielen
auf ein sicheres Internet ab, so die Standards DNSSEC und
IPv6 oder die Dienstleistung SWITCHguard. «In diesen drei
Bereichen gehören wir zu den Ersten, die es operativ umsetzen», sagt Urs Eppenberger. IPv6 erlaubt neben der notwendigen Vergrösserung des IP-Adressraums auch die Verschlüsselung und Authentifizierung von IP-Paketen. Im Forschungsnetz für die Hochschulen ist IPv6 schon lange operativ verfügbar. Das Know-how wird mit anderen nationalen Internet
Service Providern geteilt um deren Migration zu unterstützen. Erhöhte Sicherheit bietet auch DNSSEC. Der neue Sicherheitsstandard erlaubt es dem anfragenden Computer zu erkennen, ob die Antwort einer Internet-Anfrage tatsächlich
von jenem Server kommt, der bei SWITCH eingetragen ist,
und ob die Antwort auf dem Transport über das Internet
nicht verändert wurde. Keiner Standardisierung bedurfte
SWITCHguard. Die Dienstleistung kann von Domain NamenInhabern abonniert werden. Sie sorgt dafür, dass mehrere
Unterschriften nötig sind, um einen DNS-Eintrag zu ändern.
Und wenn die Rechnung nicht bezahlt wurde, dann fragt

SWITCH beim Inhaber telefonisch an, anstatt den Domain
Namen zu löschen. Unterdessen wird das SWITCHguard-Modell in anderen Toplevel Domain-Namen erfolgreich kopiert.
Der Nutzen dieser vielfältigen Initiativen für die Schweizer
Wirtschaft und Gesellschaft liegt auf der Hand. Die Übermittlungssicherheit ist ein zentrales Element für den Handel und
die Kommunikation im Internet. Indem die relevanten Standards schon sehr früh in der Schweiz eingeführt werden –
ohne dass sich die Kunden darum kümmern müssen – werden
Rahmenbedingungen geschaffen für einen vertrauenswürdigen Umgang mit den neuen Technologien. «Dank SWITCH
kann die Schweizer Industrie sehr früh neue Dienstleistungen
entwickeln und anbieten. Sie muss nicht warten, bis der Rest
der Welt bereit ist», sagt Urs Eppenberger. «Wir nehmen anderen die Arbeit ab», schliesst Marcel Schneider: «Unsere Aktivitäten werden von den grossen Unternehmen kaum wahrgenommen, doch sie sind darauf angewiesen, dass wir diese
Dienste erbringen.»
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«Où sont donc les challenges
pour SWITCH?»
Le succès de SWITCH se base sur la mutualisation des ressources. Est-ce que la Fondation va maîtriser les
défis qui se présentent avec le cloud et green computing ainsi que l’open access? Martin Vetterli, vice-président
pour les affaires institutionnelles à l’EPFL se penche sur le future de SWITCH dans son rôle de plateforme
pour la recherche et la formation universitaire suisse dans un contexte international.

Martin Vetterli
Vice-président pour
les affaires institu
tionnelles, EPFL
Photographie:
Alain Herzog

SWITCH fait partie de ces services dont on oublie l’im
portance, tellement cela fonctionne bien; mais quelle catastrophe s’il venait à manquer! Service de base de la communauté académique suisse, SWITCH est un bel exemple de
mutualisation des ressources, qui permet des gains d’efficacité
et des baisses de coût substantiels. Mais il est intéressant de
se rappeler que la mise en commun n’était pas toujours le
cas, même dans les réseaux de communications! Car si les
réseaux et les services ont bénéficié de la loi de Moore pour la
vitesse de transmission, c’est la mutualisation et les protocoles ouverts qui ont permis la généralisation des accès et
l’universalité des services.
Dans ce monde qui semble si parfait, où sont donc les challenges pour SWITCH? Sont-ils évolutif ou y-a-t-il des
changements de paradigme à considérer? Les réseaux informatiques deviennent-ils des commodités dont le prix chute
aussi vite que les vitesses de transmission augmentent?
D’autres services seront-ils mis à disposition gratuitement
par les quelques entreprises qui dominent l’Internet, et pour
qui le milieu académique n’est qu’un acteur mineur? Et finalement, est-ce que tout ceci ne va pas simplement disparaître
dans le fameux cloud qui promet monts et merveilles?

J’ose m’aventurer à invoquer l’«exception académique», car je
pense que les activités commerciales sont fondamentalement
distinctes de l’aventure intellectuelle qui est à la base de l’ac
tivité académique. Et rappelons-nous l’histoire, ou l’Internet
et le web ont été des activités pionnières de chercheurs bien
avant l’arrivée des intérêts commerciaux.
Pour SWITCH, la mise en réseau des infrastructures pour la
recherche et l’enseignement académique suisse, et ceci au
meilleur coût, doit rester la priorité première. En particulier,
le potentiel du cloud computing devrait permettre un retour
sur investissement accru, non seulement financier mais encore écologique, avec le défi du green computing, innovation
qui exige la mise en réseau tant d’équipements que de compétences et d’expériences.
L’open access est un sujet central pour le monde académique.
En Suisse, le Fonds National de la Recherche Scientifique a
montré la voie mais n’a pas forcément investigué toutes les
implications, inclusivement financières, de cette initiative.
Est-ce que SWITCH pourrait jouer un rôle fédérateur pour
la place scientifique suisse en aidant la réalisation de l’open
access, dans ce cas en mutualisant les différentes plateformes?
Les activités actuelles et futures de SWITCH ne sont possibles que par une forte interaction entre les développements
au niveau global et les besoins académiques locaux. Seul
SWITCH avec son rôle subsidiaire est en mesure de servir
d’intermédiaire, ayant d’un côté une présence internationale
reconnue et de l’autre une culture de coordination au profit
de l’Académie suisse, démontrées au cours des ans. L’EPFL est
intéressée à contribuer et à bénéficier de ces développements.
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«A vital role in the maturation
of federated identity»
On an international level, SWITCH is perceived as a visionary institution with strong execution skills. The
2009 EDUCAUSE award honours the efforts in the field of federated identity benefitting the research and
education community in Switzerland and abroad. Ken Klingenstein, Director Middleware, Internet2, comments on the EDUCAUSE award and the role of SWITCH in the area of federation.

Ken Klingenstein
Director Middleware,
Internet2

From the beginnings of federated identity as a paradigm
for Internet identity, SWITCH has been an international
leader in both the vision and the execution of federation. In
its careful and thoughtful approach to requirements, through
its early selection of Shibboleth as software to implement
those requirements and into its highly effective attention to
the policy and attribute aspects, the development of federation within the Swiss research and education community
has served as a model for the rest of the world.
The recent acknowledgement by EDUCAUSE of SWITCH
as one of the key organizations – along with InCommon in
the US and JISC in the UK – involved in the development of
federated identity is testimony to that leadership. The 2009
EDUCAUSE Catalyst Award to Federated Identity Management Systems is targeted to «recognizing innovations and
initiatives centred on information technologies that provide
groundbreaking solutions to major challenges in higher education.» The award noted that «the developers of these systems pulled together many strands of technology to create
robust identity services that are critical for today’s applications … The vision for federated identity came from multiple
areas and generated collaborative efforts worldwide, which

resulted in a critical service for higher education and research
… This demonstrates how higher education institutions share
and learn from each other to benefit the entire community.»
Today, SWITCH continues to play a vital role in the maturation of federated identity. Approve, its pioneering end-user
attribute release manager, allows an end-user to manage his
or her privacy in a personal and informed manner. uApprove
fills a critical gap by providing a mechanism that allows federated access to scale across the growing numbers of service
providers and across national boundaries. SWITCH is also
active in the development of meta-data exchanges that will
enable a truly global trust infrastructure.
True to Swiss traditions, SWITCH has been effective in realizing value from the work done elsewhere. From its original
decision to not create new federating software but instead to
select best-in-breed software and build on it, to its use of external schema, its careful extensions for its particular community and its leveraging of federation for other national
efficiencies, the benefits to the research and education sector
in Switzerland are apparent.
An international community has together lifted into place a
new layer of the Internet, providing identity and attributes in
a coherent manner across institutions and organizations,
adding a trust infrastructure that the Internet will leverage
for years to come. SWITCH has been central in that effort, in
vision and execution, building on the work of others and
adding new and valuable pieces to this work in progress. In
the remarkable and exciting development of Internet identity,
SWITCH plays a vital role.
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Solidarität und nachhaltige Finanzierung
Die Anzahl der für die Schweizer Hochschulen erbrachten
Dienstleistungen wurden in 2009 wiederum gesteigert und die
Nutzer sind angewachsen. Neben der steigenden Anzahl Nut
zer bei bereits angeschlossenen Organisationen konnten die
Dienstleistungen insbesondere auch Nutzern von weiteren Pä
dagogischen Fachhochschulen zugänglich gemacht werden.
Trotz der grossen Leistungssteigerung gegenüber den Schweizer
Hochschulen sind deren Beiträge insgesamt um nur 3% gestie
gen. Die Beiträge je Organisation ergeben sich aus dem Tarif
modell. Der Stiftungsrat entscheidet jährlich über die Höhe der
einzelnen Tarifkomponenten. Das Tarifmodell ist geprägt durch
den Leitgedanken, dass eine gemeinsame hochwertige ICT In
frastruktur für Lehre und Forschung die einzelnen Organisati
onen sowohl in der Zusammenarbeit wie auch in ihrem welt
weiten Wettbewerb effizient unterstützt. Die Bedeutung des
Gemeinsamen kommt z.B. auch durch die Solidarität bei den
distanzunabhängigen Netzwerktarifen zum Ausdruck.
Der Verlust von CHF 1.15 Mio. ist eine Folge der Strategie, für
die Schweizer Hochschulen zusätzliche Dienstleistungen aufzu
bauen. Der Aufbau dieser Dienstleistungen wird mit Eigenmit
teln finanziert. Die Beiträge der Hochschulen werden wegen

der zusätzlichen Dienstleistungen steigen. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass die Tarifsteigerung im Verhältnis zum Dienst
leistungswachstum unterproportional sein wird. Durch die
Gründung der 100%-Tochter switchplus ag wurde auch die
Voraussetzung geschaffen, Risiken eines Wegfalls der Domain
Name-Registration ab 2015 zu mitigieren und eine nachhaltige
Generierung von Drittmitteln für den Innovationsprozess zu
sichern.
Non-Profit und Wertsteigerung ist kein Gegensatz

Das Geschäftsmodell von SWITCH unterscheidet sich von
jenem eines kommerziellen Unternehmens. Bei der Gründung
haben die damaligen 8 Hochschulkantone und der Bund den
Stiftungszweck und die Nutzniesser oder Destinatäre definiert
und die finanzielle Start-up-Phase der Stiftung gesichert.
SWITCH hat weder Shareholder, noch werden Gewinne an
Dritte ausgeschüttet. Sämtliche finanziellen Mittel werden zu
gunsten des Stiftungszwecks und der Destinatäre in Lehre
und Forschung eingesetzt. Zu den Destinatären gehören derzeit
alle staatlich anerkannten Hochschulen der tertiären Stufe A.
Da der Gewinn oder Verlust massgeblich durch die vom Stif
tungsrat festgelegten Tarife bestimmt wird, ist die traditionelle

Geschäftsmodell

Stiftungsrat
Diverse finanzielle Beträge

Leistungen von Lieferanten

Produkte, Dienstleistung
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Erfolgsrechnung als Beurteilungsgrösse nur bedingt geeignet.
Bei einer Stiftung ist die wichtigste Beurteilungsgrösse für
den Erfolg daher der Wert, der für die Begünstigten des Stif
tungszwecks geschaffen wird. Er entspricht dem Wert der
Leistungen, die durch die Schweizer Hochschulen bezogen wer
den, abzüglich allfälliger Abgeltungen 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
selbständig oder mit Hilfe von kommerziellen Standardpro
dukten ihre eigenen Dienstleistungen erbringen. SWITCH
konzentriert 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, eine Kooperation verein
facht oder sogar erst ermöglicht.
Aufgrund der steigenden Turbulenzen im kommerziellen
Umfeld nimmt die Bedeutung der Qualität und die Kontinui
tät der erbrachten Dienstleistung zu. Die Hochschulen sind
darauf angewiesen, dass sie auf langfristig verlässliche Infra
strukturen aufbauen können. Da die Hochschulen eine enge
Zusammenarbeit pflegen und gleichzeitig in Konkurrenz zu
einander stehen, ist es wichtig, dass die Dienstleistungen durch
eine neutrale Organisation erbracht werden. Als Non-ProfitOrganisation hat SWITCH eine besonders hohe Kredibilität.
Mehrwert durch Innovationsprozess

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 Le
benszyklus einer Dienstleistung dauert von der Studie bis zur
produktiven Nutzung zwischen drei und fünf Jahren. Die
Finanzierung der etwa ein bis drei Jahre dauernden Pilotphase
einer neuen Dienstleistung wird in der Regel durch SWITCHeigene Mittel sichergestellt. Subventionen oder andere Fremd-
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gelder können in dieser Phase für neue Projekte mit nicht ge
sichertem Erfolg nur beschränkt oder gar nicht in Anspruch
genommen werden.
Damit dieses Geschäftsmodell erfolgreich ist, muss SWITCH
neue Anforderungen frühzeitig erkennen, um in enger Zusam
menarbeit mit den Hochschulen geeignete Lösungen zu fin
den und diese in eine produktive Dienstleistung umzusetzen.
Da die Schweizer Hochschulen viele internationale Partner
haben, ist die Präsenz und Verankerung von SWITCH-Mit
arbeitenden in relevanten internationalen Gemeinschaften
äusserst wichtig. Der Aufbau solcher Dienstleistungen stellt
eine längerfristige Perspektive dar, weshalb SWITCH lang
fristige Investitionen für nachhaltige Dienstleistungen anstrebt.
SWITCH-Dienstleistungen sind für eine lange Nutzungsdauer
und eine hohe Durchdringung ausgelegt.
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 Europäischen
Union. Dank des guten internationalen Rufs ist SWITCH in
mehreren Teilbereichen des GÉANT3-Projekts, welches seit
2009 für die europäischen Länder Netzwerk- und MiddlewareInfrastruktur ausbaut, 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.
• Hochschulnahe Organisationen, die eine enge Zusammen
arbeit mit Schweizer Hochschulen haben, zahlen kostende
ckende Preise und leisten damit einen Beitrag zur Grundin
frastruktur.
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• M
 it 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.
Durch die Nischenstrategie baut SWITCH hoch spezialisiertes Know-how auf und kann dies in Form von Dienstlei
stungen auch Dritten anbieten. Zum Beispiel bietet NetSer
vices CERT-Dienstleistungen für Finanzdienstleister an, die im
Bereich der Netzwerksicherheit vor grossen Herausforde
rungen stehen. 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 Kommunika
tion des Fürstentums Liechtenstein.

Kontinuität ausgelegte Geschäftsphilosophie der Stiftung und
die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Schwei
zer Hochschulen.
Gleich den vergangenen Jahren konnte über alle Geschäftsbe
reiche gesehen die Dienstleistungsangebotspalette um 8.3%
gegenüber dem Vorjahr erweitert werden. Zusätzlich verfügt
SWITCH über eine beachtliche Anzahl Pilotprojekte mit den
Schweizer Universitäten, e-Science Nutzern und europäischen
Partnerorganisationen, aus denen in den nächsten Jahren neue
Dienstleistungen entstehen können.
Zusätzlich stieg die Anzahl der Nutzer bei den Hochschulen
(Studenten und Mitarbeitern) erneut um 4.3%. Diese Schlüs
selkennzahl ermöglicht einen Rückschluss auf die Entwick
lung zur Erfüllung des Stiftungszwecks bei den Schweizer
Hochschulen und den Destinatären der Stiftung.

Die Strategie von SWITCH ermöglicht es auch in wirtschaft
lich schwierigen Zeiten Mehrwert für die Schweizer Univer
sitäten zu generieren. Ein wichtiger Grund dafür ist die auf

Trotz dieser Steigerung der Anzahl Nutzer und angebotenen
Dienstleistungen wurden die Erträge von den Schweizer
Hochschulen nur um 3% angehoben. Dadurch konnte der
Beitrag pro Anzahl Nutzer wie in den vergangenen Jahren
weiter reduziert werden. Das heisst, dass erneut eine Wert

Nutzer Hochschulen

Angebotene Dienstleistungen

Bestätigung durch Finanz- und Leistungskennzahlen

240

42

in Tausend

230

38

220

34

210
30
200
26

190

22

180

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Jahresrechnung 2009

steigerung für die Destinatäre erzielt und dadurch der Stif
tungszweck – die Förderung der Schweizer Hochschulen –
noch besser erfüllt werden konnte.
Durch die finanziellen Synergien aus Dienstleistungen für
Dritte, Subventionen (Schweiz und EU) und Finanzerträge
aus Eigenmitteln, werden die Leistungen für die Schweizer
Hochschulen mitfinanziert. Im Jahr 2006 wurde der verstärkte
Aufbau von Dienstleistungen für die Hochschulen beschlos
sen, ohne in der Aufbauphase dadurch die Tarife zu belasten.
Für den Aufbau dieser Dienstleistungen werden Eigenmittel
von SWITCH eingesetzt. Um ein nachhaltiges Angebot sicher
zu stellen, muss der operative Betrieb der aufgebauten Dienst
leistungen durch die Schweizer Hochschulen später selber ge
tragen werden, was Auswirkungen auf die Tarife haben wird.
Dieser Strategie wurde auch dieses Jahr gefolgt und sie wird in
den nächsten Jahren beibehalten werden.
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verfügt. Dabei wird dem erwarteten Wachstum so Rechnung
getragen, dass Aufwand und vertraglicher Gewinn mit den Ein
nahmen gedeckt sind. Die Erbringung dieser Tätigkeit ist ver
traglich bis 2015 geregelt. Um die damit verbundenen Unsicher
heiten zu reduzieren, wurde die 100%-Tochter switchplus ag
gegründet, die bis zu diesem Zeitpunkt ein Teil des Ertrages
und insbesondere die Abgeltung für die Registrierungstätig
keit kompensieren soll.

Die Erträge aus der Registrierungstätigkeit machen einen signifikanten Anteil der Erträge aus. Die SWITCH zustehende
Abgeltung, die sich nach den Grundsätzen für öffentliche Ver
waltungstätigkeiten ermittelt, ist vertraglich mit dem Bakom
geregelt. Die Preise für die Domain-Namen sind vom Bakom

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 reagieren
und diese zu befriedigen. Die nachhaltige Kapitalstruktur ist
deshalb eine solide Grundlage für die langfristige Sicherstel
lung der angebotenen Dienstleistungen und die anhaltende
Werterbringung gegenüber den Kunden. Die Renditeziele
konnten in 2009 erreicht und zusätzlich eine Kursschwan
kungsreserve geäufnet werden. Um eine ausgeglichene Rech
nung zu erreichen, ist ein Finanzergebnis in der Höhe von
CHF 1.5–2.0 Mio. auch in Zukunft notwendig. Um ein struk
turelles Defizit zu vermeiden, ist es zwingend, dass die Eigen
mittel von SWITCH nicht substantiell reduziert werden, damit
ein Finanzergebnis in dieser Höhe erzielt werden kann.

Umsatz nach Segment

Erfolg
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Bilanz
per 31. Dezember

Anmerkungen

2009

%

2008

Flüssige Mittel

1

17'045'057

Forderungen aus Dienstleistungen

2

2'614'359

0

114'730

538'305

%

in CHF

Aktiven
Umlaufvermögen

Sonstige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Wertschriften

3

Total

10'358'025

200'037

611'518

59'254'180

65'670'739

79'228'363

91.2

77'178'587

92.7

Anlagevermögen
Sachanlagen

4

2'832'221

2'808'165

Immaterielle Anlagen

5

3'916'304

3'289'097

Finanzanlagen

6

Total
Total Aktiven

900'001

1

7'648'526

8.8

6'097'263

7.3

86'876'889

100.0

83'275'850

100.0

19'136'497

22.0

14'748'911

17.7

Passiven
Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen

938'209

0

3'398'402

2'939'514

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

7

Kurzfristige Rückstellungen

8

400'000

750'050

Passive Rechnungsabgrenzungen

9

14'399'885

11'059'346

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen

18'792'550
8

Total

21.6

18'792'550
37'929'047

18'428'550

22.1

18'428'550
43.7

33'177'461

39.8

Eigenkapital
Stiftungskapital
Zweckgebundenes Kapital

10

10'000'000

10'000'000

42'626'397

42'626'397

Gewinnreserven

– 2'528'008

1'030'842

Jahreserfolg

– 1'150'547

– 3'558'850

Total

48'947'842

56.3

50'098'389

60.2

Total Passiven

86'876'889

100.0

83'275'850

100.0
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Erfolgsrechnung
Anmerkungen

2009

11

7'848'959

%

2008

%

in CHF

Ertrag
Beiträge Schweizer Hochschulen

7'616'877

Subventionsbeiträge

1'299'046

570'114

Beiträge hochschulnahe Institutionen

1'250'837

1'148'310

19'916'408

21'750'198

Nettoerträge Domain-Namen

12

Erträge diverse Dritte

531'834

Total

30'847'085

378'658
100.0

31'464'157

100.0

Aufwand
Aufwand Dienstleistungen

13

– 13'081'974

– 12'819'873

Personalaufwand

14

– 12'395'566

– 11'725'640

Sonstiger Betriebsaufwand

15

– 5'265'919

– 4'854'641

Abschreibungen

– 3'553'302

Total
Betriebliches Ergebnis
Total Finanzergebnis

16

Ordentliches Ergebnis
Periodenfremder Ertrag
Periodenfremder Aufwand
Total periodenfremdes Ergebnis

17

Betriebsfremder Ertrag
Betriebsfremder Aufwand
Total betriebsfremdes Ergebnis
Erfolg

18

– 3'557'203

– 34'296'761

– 111.2

– 32'957'357

– 104.7

– 3'449'676

– 11.2

– 1'493'201

– 4.7

1'968'776

– 6.4

– 2'774'652

8.8

– 1'480'900

– 4.8

– 4'267'852

– 13.6

146'406

645'045

0

0

146'406

0.5

645'045

337'134

255'818

– 153'187

– 191'860

2.1

183'947

0.6

63'958

0.2

– 1'150'547

– 3.7

– 3'558'850

– 11.3
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Geldflussrechnung
2009

2008

– 1'150'547

– 3'558'850

in CHF

Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Reingewinn
Abschreibungen Sachanlagen

1'859'611

2'235'185

Abschreibungen immaterielle Anlagen

1'693'691

1'322'019

364'000

2'000'000

0

– 252'352

Bildung langfristige Rückstellungen
Sonstige nicht fondswirksame Erträge
Zu- (–) / Abnahme (+) sonstige kurzfristige Forderungen

– 2'190'784

– 49'333

411'480

– 331'090

Zu- (–) / Abnahme (+) Finanzanlagen

6'416'559

3'067'718

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

1'397'097

1'230'542

Zu- (+) / Abnahme (–) kurzfristige Rückstellungen

– 350'050

– 250'000

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

3'340'539

– 4'316'351

11'791'597

1'097'487

– 1'883'667

– 754'012

0

0

– 2'320'898

– 2'390'619

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

Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen Sachanlagen
Desinvestitionen Sachanlagen
Investitionen Immaterielle Anlagen
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen
Investition Finanzanlagen
Desinvestition Finanzanlagen
Cashflow aus Investitionstätigkeit

0

0

– 900'000

0

0

0

– 5'104'565

– 3'144'631

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten
Veränderung Finanzverbindlichkeiten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

0

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

6'687'032

– 2'047'143

Flüssige Mittel am 01.01.

10'358'025

12'405'168

Flüssige Mittel am 31.12.

17'045'057

10'358'025

6'687'032

– 2'047'143

Veränderung Fonds Flüssige Mittel
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Eigenkapitalnachweis
Per 31. Dezember

Stiftungskapital

Zweckgebundenes
Kapital

Gewinnreserven

Jahreserfolg

Total Eigenkapital

50'098'389

in CHF

Eigenkapital per 31.12.08

10'000'000

42'626'397

1'030'842

– 3'558'850

Zuweisung Erfolg 2008 in Gewinnreserven

0

0

– 3'558'850

3'558'850

0

Stiftungskapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Rückstellungen

0

0

0

0

0

Zweckgebundenes Kapital

0

0

0

0

0

Neubewertungsreserven

0

0

0

0

0

Erfolg

0

0

0

–1'150'547

– 1'150'547

10'000'000

42'626'397

– 2'528'008

–1'150'547

48'947'842

Eigenkapital per 31.12.09

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

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

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

Durch die Umstellung der Verbuchungspraxis von vereinnahmte auf vereinbarte Entgelte werden im Geschäftsjahr 2009 erst
mals Forderungen und Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen in der Jahresrechnung ausgewiesen.
Auswirkungen von Rundungen

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

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.
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.
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.
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Bewertungsgrundsätze
Sach- und immaterielle Anlagen

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:

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

Optische Infrastruktur

4.0 Jahre

Glasfasern

5.0 Jahre

Immaterielle Anlagen
Software
· Arbeitsplatz

2.5 Jahre

· Server

4.0 Jahre

Der Brandversicherungswert der Sachanlagen beträgt per 31.12.09 und 31.12.08 CHF 15'272'000.
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

2009 wurden keine stille Reserven aufgelöst. 2008 wurden CHF 9'519'843 aufgelöst.
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Anmerkungen
1. Flüssige Mittel

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

Durch die Umstellung der Verbuchungspraxis von vereinnahmte auf vereinbarte Entgelte werden im Geschäftsjahr 2009 erst
mals Forderungen aus Dienstleistungen in der Jahresrechnung ausgewiesen. In den Forderungen aus Dienstleistungen sind
Forderungen von CHF 174'118 gegenüber der switchplus ag enthalten.
3. Wertschriften

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.
Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.
Bestand
31.12.09

Bestand
31.12.08

Wertschriften

63'713'113

65'670'739

Kursschwankungsreserve

– 4'458'180

0

Total

59'254'180

65'670'739

Prozentuale
Aufteilung
31.12.09

Prozentuale
Aufteilung
31.12.08

in CHF

Wertschriften

in CHF

Anlagestruktur
Liquidität

5.17 %

23.39 %

Obligationen

46.57 %

38.61 %

Aktien

32.05 %

23.34 %

Hedge Funds

8.43 %

7.45 %

Immobilienfonds

7.78 %

7.21 %

100.00 %

100.00 %

Total

Jahresrechnung 2009

Geschäftsbericht SWITCH 2009

43

4. Sachanlagen
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

in CHF

Sachanlagen 2008
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
· Arbeitsplatz

79'912

272'587

92'797

871'756

1'649'449

223'679

Router Infrastruktur

750'836

2'229'813

146'530

Optische Infrastruktur

417'095

1'578'808

22'575

Glasfasern

1'400'640

5'165'764

147'568

240'000

Total

4'036'985

11'917'448

754'012

252'352

Nettobestand
01.01.09

Anschaffungswert
01.01.09

Zugänge

368'775

1'037'711

8'034

104'180

· Server

0

0

– 269'633

95'750

0

– 1'168'850

716'631

0

0

– 1'851'357

524'986

0

0

– 1'499'936

101'448

12'3521

0

– 4'560'791

992'541

0

– 10'115'647

2'808'165

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.09

Nettobestand
31.12.09

56'609

– 161'490

0

– 735'121

197'708

2'787

– 74'212

0

– 29'833

2'923

1

in CHF

Sachanlagen 2009
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
· Arbeitsplatz

95'750

365'383

88'450

– 157'118

0

– 193'759

102'957

716'631

1'885'480

615'415

– 359'771

0

– 1'261'033

880'091

Router Infrastruktur

524'986

2'376'343

230'079

– 1'184'164

0

– 990'805

431'453

Optische Infrastruktur

101'448

1'601'383

181'115

– 1'260'558

0

– 351'495

170'445

· Server

Glasfasern
Total
1

992'541

5'553'332

709'212

– 2'430'721

0

– 2'785'179

1'046'645

2'808'165

12'923'812

1'883'667

– 5'628'033

0

– 6'347'225

2'832'221

Korrektur und Ausbuchung aus Vorperiode.
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5. Immaterielle Anlagen
Nettobestand
01.01.08

Anschaffungswert
01.01.08

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.08

Nettobestand
31.12.08

1

0

10'774

0

0

– 1'371

9'403

in CHF

Immaterielle Anlagen 2008
Software
· Arbeitsplatz
· Server
Total

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

Nettobestand
01.01.09

Anschaffungswert
01.01.09

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.09

Nettobestand
31.12.09

9'403

10'774

29'871

0

0

– 8'185

32'460

3'279'694

7'957'215

2'291'027

– 2'553'972

0

– 3'810'426

3'883'844

3'289'097

7'967'989

2'320'898

– 2'553'972

0

– 3'818'611

3'916'304

in CHF

Immaterielle Anlagen 2009
Software
· Arbeitsplatz
· Server
Total

6. Finanzanlage

SWITCH hat eine 100%-Beteiligung an switchplus ag. switchplus ag ist eine Gesellschaft mit Sitz in Zürich und verfügt über
ein Aktienkapital von CHF 200'000. Sie bezweckt den Verkauf und das Anbieten von Internetlösungen. Es besteht ein lang
fristiges Darlehen von CHF 700'000 und eine zusätzliche Eventualverpflichtung in der Höhe von CHF 400'000. Für das Darlehen
und die Eventualverpflichtung hat SWITCH einen Rangrücktritt erklärt.

7. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Bestand
31.12.09

Bestand
31.12.08

in CHF

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Durchlaufskonto

6'853

217'399

754'253

724'486

1'132'437

831'386

Sozialversicherungen

206'469

286'218

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen

818'810

661'612

Verbindlichkeiten switchplus

233'999

0

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten

245'581

218'414

3'398'402

2'939'514

Diverse Kreditoren 2
KK Subventionen

Total
2

Unter «diverse Kreditoren» werden nicht zuordenbare Domain-Namen-Zahlungen von Kunden ausgewiesen.
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8. Rückstellungen
Bestand
01.01.08

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.08

Domain-Anwendung

800'000

0

0

– 200'000

600'000

Übrige Rückstellungen

200'050

0

0

– 50'000

150'050

1'000'050

0

0

– 250'000

750'050

Bestand
01.01.09

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.09

Domain-Anwendung

600'000

0

0

– 200'000

400'000

Übrige Rückstellungen

150'050

0

0

– 150'050

0

Total

750'050

0

0

– 350'050

400'000

Bestand
01.01.08

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.08

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

10'230'000

2'000'000

0

0

12'230'000

Total

16'428'550

2'000'000

0

0

18'428'550

Bestand
01.01.09

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.09

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

12'230'000

364'000

0

0

12'594'000

Total

18'428'550

364'000

0

0

18'792'550

in CHF

Kurzfristige Rückstellungen 2008

Total

in CHF

Kurzfristige Rückstellungen 2009

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2008

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2009
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9. Passive Rechnungsabgrenzung
Bestand
31.12.09

Bestand
31.12.08

13'268'169

9'909'062

1'131'716

1'150'284

14'399'885

11'059'346

in CHF

Passive Rechnungsabgrenzung
Domain-Namen-Jahresgebühr
Übrige passive Rechnungsabgrenzung
Total

10. Zweckgebundenes Kapital
Bestand
01.01.09

Zugänge

Abgänge

Bestand
31.12.09

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

Strategische Projekte

6'024'947

0

0

6'024'947

Next SWITCHlan

6'000'000

0

0

6'000'000

42'626'397

0

0

42'626'397

2009

2008

Erträge ETHs

2'109'507

2'052'794

Erträge Universitäten

3'651'533

3'611'467

Erträge Fachhochschulen

1'935'482

1'830'773

in CHF

Zweckgebundenes Kapital 3
Renditefonds
Liquiditätsreserve
Rechtshilfe Domains

Total
3

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

11. Beiträge Schweizer Hochschulen

in CHF

Beiträge Schweizer Hochschulen

Erträge pädagogische Hochschulen
Total

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

Nettoerträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit Bakom.

152'436

121'842

7'848'959

7'616'877
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13. Aufwand Dienstleistungen
2009

2008

– 1'339'292

– 1'436'890

– 404'860

– 357'421

in CHF

Aufwand Dienstleistungen
Übertragungsgebühren
Netzinfrastruktur
Informatikaufwand
Outsourcingaufwand
Beratung/externe Unterstützung
Total

– 650'376

– 717'637

– 10'253'354

– 10'036'315

– 434'091

– 271'612

– 13'081'974

– 12'819'873

2009

2008

14. Personalaufwand

in CHF

Personalaufwand
Absolute FTE (Full Time Equivalent) per 31.12.

81.90

77.45

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent)

80.31

75.96

Gehälter

– 9'714'623

– 9'292'078

Sozialaufwand

– 1'635'893

– 1'494'664

Übriger Personalaufwand 4

– 1'045'050

– 938'898

– 12'395'566

– 11'725'640

Total
4

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

SWITCH ist der Sammelstiftung AXA Winterthur angeschlossen.
Per Ende 2009 weist diese einen Deckungsgrad von ca. 106% aus.
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15. Sonstiger Betriebsaufwand
2009

2008

– 1'811'684

– 1'591'840

– 19'635

– 417

– 144'061

– 226'986

in CHF

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
Abgaben/Gebühren
Versicherungen
Energie-/Entsorgungsaufwand

– 31'808

– 30'803

Verwaltungsaufwand

– 1'980'600

– 1'674'977

Information/PR

– 1'276'067

– 1'287'192

155'224

58'907

Finanzertrag 5
Finanzaufwand

5

Total
5

– 157'288

– 101'333

– 5'265'919

– 4'854'641

2009

2008

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrenten.

16. Finanzergebnis

in CHF

Finanzertrag
Wertschriftenertrag und Zinsen
Schwankungsreserve
Ertrag aus Zinsen Darlehen switchplus ag

1'491'035

1'860'359

– 4'458'933

9'519'843

4'776

0
– 224'186

Finanzaufwand
Verwaltung Finanzanlagen

– 189'639

Kurserfolg aus Wertschriften

5'121'537 – 13'930'668

Total

1'968'776

– 2'774'652

17. Periodenfremdes Ergebnis

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

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