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Highlights

Die Datenmengen, die in der Forschung
und Lehre generiert werden, wachsen
unablässig. Ihre Speicherung, Erschliessung
und Verwaltung sowie Archivierung oder
Entsorgung stellen die Hochschulen vor
grosse Herausforderungen.
SWITCH will die zentrale Aufgabe der
Informations versorgung unterstützen und
widmet ihr deshalb das Schwerpunktthema
auf S. 22 bis 35 dieses Geschäftsberichts.
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StiftungsratsWahlen
In seiner Sitzung von November 2011 hat sich der Stift ungsrat neu konstituiert und den Ausschuss – inklusive Präsidium
und Vizepräsidium – für die nächsten vier Jahre gewählt.

Strategie

2020

Die Umsetzung der Strategie 2020 führt zu einer neuen
Organisationsstruktur. SWITCH strukturiert die Bereiche
nach den Nutzergruppen Universities & Public, Central ICT
Providers, Researchers & Lecturers, Learning Individuals,
Commercial Customers und Supporting Operations.

Innovation
Engine
Im Berichtsjahr wurde der SWITCH-Innovationsprozess
«Innovation Engine» zur Evaluation zukünft iger Dienstleistungen und zur dynamischen Weiterentwicklung der Strategie
unter Einbezug der Hochschul-Community gestaltet und
lanciert.

switchplus – WEKO

2010 hat die WEKO aufgrund einer Beschwerde von HostingServices wegen switchplus ag eine Voruntersuchung eingeleitet. Diese wurde am 22. Februar 2011 eingestellt, wobei
festgehalten wurde, dass SWITCH keine unzulässige Verhaltensweise vorgeworfen werden kann.

VÜPF

Der Gesetzgeber beabsichtigte, die Verordnung über die
Über wachung im Fernmeldeverkehr (VÜPF) so anzupassen,
dass daraus für die Schweizer Hochschulen hohe Investitions- und laufende Kosten entstanden wären. In Zusammenarbeit mit der Working Group ICT-Law hat SWITCH durch
Stellungnahmen und Positionspapiere dazu beigetragen,
dass die Verordnung ohne Nachteile für die Hochschulen
angepasst wurde.

1500

SWITCH hat über 1500 Webseiten gefunden, die Malware
verteilen und potenziell Tausende von Internetnutzern gefährden. Die Betreiber sind praktisch ausnahmslos selber
Opfer. Neben der Benachrichtigung der Betreiber leistete
das SWITCH Sicherheits-Team Hilfe, sodass über 1400
Webseiten gesäubert wurden und die Gefahr für die Internetnutzer beseitigt wurde.

.sbb

SWITCH organisierte mit dem BAKOM eine Konferenz
über neue generische Toplevel Domain-Namen (gTLD), die
nun bei ICANN reserviert werden können. Interessierte aus
Regierungs- und Industriekreisen, Marketing-Experten,
Markenschützer und Betreiber von Registrierungsstellen
haben sich über Nutzen und Gefahren von gTLD wie .sbb
oder .zürich ausgetauscht.

Prof. Dr. Christian Tschudin forscht am Departement Mathematik und
Informatik der Universität Basel im Schwerpunkt «Verteilte Systeme»,
insbesondere zum Einsatz von mobilem Code für neue, adaptivere
Computer-Netzwerke. Der Departementsvorsteher vertritt die Universität im Stiftungsrat von SWITCH und leitet die «Strategiekommission
Informationsversorgung und Informationstechnologien» (SIVIT) der
Universität Basel.
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Strategieumsetzung zwischen Kontinuität
und Erneuerung
Die Hauptaufgabe des vergangenen Jahres war die Umsetzung der 2010 beschlossenen Strategie. Durch
eine neue darauf ausgerichtete Organisation der Geschäftsstelle hat sich SWITCH für eine kundenorientierte Zukunft gerüstet. Das Thema Data Lifecycle Management wurde neu in der «Innovation Engine»
als potentielles strategisches Kerngeschäft aufgenommen.

Mise en œuvre de la stratégie, entre
continuité et renouvellement
L’année écoulée a été marquée par la mise en œuvre de la stratégie décidée en 2010. SWITCH a reorganisé son bureau pour se préparer à l’avenir axé sur les clients. Le sujet Data Life Cycle Management
a été intégré à l’«Innovation Engine» en tant qu'affaire centrale stratégique potentielle.

L’attuazione della strategia tra continuità
e rinnovamento
Il principale compito dell’anno trascorso è consistito nell’attuazione della strategia decisa nel 2010. Tramite
una ristrutturazione aziendale, SWITCH si è dotata di un’organizzazione orientata ai clienti. Il tema Data
Lifecycle Management è stato inserito nell’«Innovation Engine» quale potenziale core business strategico.
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Markus Brönnimann, Andreas Dudler
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N

achdem unsere neue Strategie Ende 2010 vom Stiftungsrat verabschiedet wurde, war das letzte Jahr
geprägt von ihrer Umsetzung. Die Strategie 2020
baut auf Kontinuität, schafft aber Spielraum für Innovation,
damit wir Entwicklungen zeitgerecht anstossen können. Sie
erforderte eine Umstrukturierung der Organisation und der
Geschäftsstelle. Die Hauptziele der strategischen Neuausrichtung sind eine verstärkte Kundenorientierung, die Erschliessung und Betreuung neuer Kundenkreise innerhalb
der bestehenden Hochschul-Community und das Ermöglichen von neuen innovativen Dienstleistungen.

Mutationen in der Führung

Parallel zur neuen Organisation der Geschäftsstelle wurden
auch die obersten Führungspositionen neu besetzt. Dr. Andreas Dudler hat das Präsidium des Stift ungsrats an Markus
Brönnimann übergeben, Vizepräsident ist neu Prof. Dr. Torsten
Braun. Die Wahl von Markus Brönnimann widerspiegelt die
Entwicklung, die die Informationstechnologie im Allgemeinen
und SWITCH im Speziellen seit der Gründung durchlaufen
hat. Nach einer ersten Periode mit einem Professor (Fokus
auf Forschung), einer zweiten mit einem InformatikdienstLeiter (Fokus auf technische Dienstleistungen), wird mit einem
Verwaltungsdirektor und Betriebswirt der Schwerpunkt auf
die Dienstleistungsorientierung, auch ausserhalb des rein
technischen Bereichs, gelegt. Andreas Dudler übernimmt
seinerseits die Geschäftsleitung per 1. Mai 2012 von Thomas
H. Brunner, der diesen Posten seit 2001 bekleidete. Dies garantiert die angestrebte Kontinuität in der Umsetzung der
Strategie.
Innovation Engine und Informationsversorgung

Für die Evaluierung von Kundenbedürfnissen und die
Bereitstellung neuer Dienstleistungen hat SWITCH die
«Innovation Engine» in Betrieb genommen, wie im letzten
Geschäftsbericht vorgestellt. Bereits 2010 wurde e-Identity
aus dem Innovationsprozess als ein strategisches Kerngeschäft defi niert. Im Berichtjahr wurde zudem das Thema
Data Lifecycle Management in den Innovationsprozess aufgenommen. Die Speicherung, Erschliessung und Verwaltung sowie die Archivierung oder Entsorgung der riesigen
Datenmengen, die in der Forschung und Lehre generiert und
genutzt werden, stellen die Hochschulen vor grosse Herausforderungen. Damit die Wissenschaft diese Daten effektiv
nutzen kann, sind neue Wege in der Informationsversorgung

zu beschreiten. Diese zentrale Aufgabe will SWITCH unterstützen und widmet ihr deshalb das Schwerpunktthema
dieses Geschäftsberichts (siehe Seiten 22 bis 35).

«Data Lifecycle Management
wurde in den Innovationsprozess
aufgenommen.»
Die Informationsversorgung wird 2013–2016 auch den Rahmen bilden für die Weiterführung des Kooperations- und
Innovationsprojekts AAA/SWITCH, e-Infrastructure for
e-Science, dessen Ausführungsperiode im April 2013 beendet
sein wird. AAA/SWITCH hat seit 2008 insgesamt 91 Projekte
fi nanziert. 68 davon – von e-Assessment bis zu Grid – sind
bereits zu einem erfolgreichen Abschluss gelangt. SWITCH
hat als Enabler dazu beigetragen, dass wichtige Entwicklungen angestossen und erfolgreich bearbeitet werden konnten.
Das gegenseitige Vertrauen, das die Zusammenarbeit mit
den Hochschulen im Rahmen von AAA/SWITCH prägt,
lässt uns zuversichtlich sein, dass wir künft ig auch im Bereich der Informationsversorgung auf nationaler Ebene, im
Interesse der Hochschulen, zentrale Aufgaben übernehmen
können.
Vertrauen auf nationaler und internationaler Ebene

Unsere Kunden haben ein starkes Bewusstsein für das, was
in der Informationstechnologie möglich ist. Ihre Ansprüche
sind in den letzten Jahren gewachsen. Mit unseren 2011 fortgeführten Management-Meetings mit den Rektoraten der
Schweizer Hochschulen konnten wir neue Entwicklungen
früh erkennen, wichtige Herausforderungen besprechen und
die gegenseitigen Erwartungen austauschen. Dies sehen wir
als wesentliche Grundlage für eine zukunftsgerichtete Kundenorientierung.
Auch auf internationaler Ebene geniesst SWITCH Vertrauen
und vertritt die Interessen der tertiären Bildung und Forschung der Schweiz. In der European Grid Initiative (EGI)
war SWITCH in der Anfangsphase das Leading House für
die Schweiz, finanziert durch das Staatssekretariat für Bildung
und Forschung (SBF). Ende 2011 hat die Stift ung die Führungsrolle planmässig an die Swiss National Grid Initiative
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(SwiNG) übertragen, wird aber weiterhin wichtige Beiträge
zur Weiterentwicklung der europäischen e-research Infrastrukturen leisten.
Planmässige Entwicklung im Bereich Domain-Namen

Die Entwicklungen im Bereich der Registrierung der Domain-Namen unter .ch verliefen entlang der geplanten Bahnen. Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) hat
betont, dass SWITCH im Aufbau und der Stabilität dieser
kritischen Infrastruktur in der Schweiz eine zentrale Rolle
spielt. Die Synergien mit dem Kerngeschäft von SWITCH
sind nach wie vor hoch. Um diese auch weiterhin nachhaltig
zu entwickeln, operiert unsere Tochter switchplus als Registrar im nicht-regulierten Teil des Marktes. Eine Prüfung der
Wettbewerbskommission ergab dabei keinen Anlass zur Beanstandung.
Eine auf Kontinuität bauende Reorganisation, wie sie
SWITCH 2011 durchlaufen hat, ist nur möglich mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden. Wir wissen, dass
die Ausrichtung auf die Strategie 2020 und die damit verbundene Umstrukturierung einiges von unseren Mitarbeitenden abverlangt hat. Wir danken allen für ihr Mitdenken
und ihre Mitarbeit in einem fordernden Jahr. Es ist eine grosse
Freude, ein Unternehmen zu führen, das auf diese Weise
durch die einzelnen Mitarbeitenden getragen wird.

Version française

L

e Conseil de fondation ayant adopté notre nouvelle
stratégie en 2010, l’année dernière a été marquée par sa
mise en œuvre. La stratégie 2020 est basée sur la continuité mais laisse une marge de manœuvre pour l’innovation,
afin de nous permettre de lancer les développements à temps.
Elle a exigé une restructuration de l’organisation et du bureau. La réorientation stratégique vise plus forte orientation
sur les clients, la prospection et l’encadrement de nouvelles
catégories de clients dans la communauté actuelle des hautes
écoles et à rendre possible de nouveaux services innovants.
Mutations à la direction

En même temps que la nouvelle organisation du bureau, les
postes dirigeants au plus haut niveau ont été repourvus. Dr.
Andreas Dudler a remis la présidence du conseil de fondation
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à Markus Brönnimann; le nouveau vice-président est le Professeur Torsten Braun. L’élection de Markus Brönnimann
reflète le développement qu’ont connu la technologie de l’information d’une manière générale et SWITCH en particulier
depuis sa fondation. Après une première période avec un
professeur (concentration sur la recherche), une deuxième
avec un chef d’informatique (concentration sur les services
techniques), l’accent est désormais, avec un directeur administratif et économiste d’entreprise, mis sur l’orientation sur
les prestations de services, également en dehors du domaine
purement technique. Andreas Dudler reprendra de son côté,
le 1er mai 2012, la direction des mains de Thomas H. Brunner,
qui occupait ce poste depuis 2001. Ceci garantira la continuité visée dans la mise en œuvre de la stratégie.
Innovation Engine et fourniture d’information

En vue de l’évaluation des besoins de clients et de la mise en
place de nouveaux services, SWITCH a mis en service
l’«Innovation Engine» présenté dans le dernier rapport d’activité. Le processus d’innovation a permis en 2010 déjà de
reconnaître dans l’e-Identity une affaire stratégique centrale.
Au cours de l’année sous revue, le sujet Data Life Cycle Management a en outre été mis au processus d’innovation. Le
stockage, la saisie, la gestion et l’archivage ou l’élimination
des immenses quantités de données posent des défis considérables aux hautes écoles. Pour que la science puisse utiliser
efficacement ces données, il faut emprunter de nouvelles
voies dans la fourniture d’information. SWITCH entend
soutenir cette tâche centrale et lui consacre de ce fait le sujet
principal de ce rapport d’activité (voir pages 22 à 35).

«Le sujet DLCM à été mis
au processus d’innovation.»
La fourniture d’information constituera également, de 2013
à 2016, le cadre pour la poursuite du projet de coopération et
d’innovation AAA/SWITCH, e-Infrastructure for e-Science,
dont la période d’exécution doit se terminer en avril 2013.
AAA/SWITCH a financé au total 91 projets depuis 2008,
dont 68, de l’e-Assessment au Grid, ont déjà été menés à
bonne fi n. SWITCH y a contribué et a facilité le lancement
d’importants développements et leur réussite. La confiance
qui caractérise actuellement la collaboration avec les hautes
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écoles dans le cadre d’AAA/SWITCH nous rend confiants
dans le fait que nous pourrons à l’avenir assumer des tâches
centrales également au niveau de la fourniture d’information au niveau national, dans l’intérêt des hautes écoles.

d’une année exigeante. C’est un grand plaisir de diriger une
entreprise qui est ainsi portée par les différents collaborateurs.

Versione italiana

La confi ance au niveau national et international

Nos clients sont très conscients de ce qui est possible en technologie informatique. Ces dernières années, leurs exigences
n’ont fait que croître. En poursuivant nos Management Meetings avec les rectorats des hautes écoles suisses en 2011, nous
avons pu reconnaître assez tôt les nouveaux développements,
nous entretenir de défis importants et échanger nos attentes
mutuelles. Nous considérons cela comme base essentielle
d’une orientation sur les clients axée sur l’avenir.
Au niveau international également, on fait confiance à
SWITCH qui défend les intérêts de la Suisse dans la formation tertiaire et de la recherche. Dans l’European Grid Initiative (EGI), SWITCH a été, durant la première phase, Leading
House, fi nancée par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la
recherche (SER). Fin 2011, la fondation a remis comme prévu
le lead à la Swiss National Grid Initiative (SwiNG) mais
continuera d’apporter d’importantes contributions au développement futur des infrastructures e-research européennes.
Le développement se poursuit comme prévu au niveau
des noms de domaine

L’évolution au niveau de l’enregistrement des noms de domaine sous .ch a suivi la voie prévue. L’Office fédéral de la
communication (OFCOM) a souligné le fait que SWITCH
jouait un rôle crucial dans la constitution et la stabilité de
cette infrastructure critique en Suisse. Les synergies avec les
activités principales de SWITCH sont toujours considérables. Afin de pouvoir continuer à les développer de manière durable, notre société affi liée switchplus fonctionne
comme service de registre dans la partie non régulée du
marché. Un contrôle effectué par la commission de concurrence n’a abouti à aucune réclamation.
Une réorganisation visant à la continuité, telle que SWITCH
l’a effectuée en 2011, n’est possible qu’avec des collaborateurs
qualifiés et motivés. Nous savons que l’orientation sur la
stratégie 2020 et la restructuration qu’elle a entraînée ont
beaucoup exigé de nos collaborateurs. Nous les remercions
tous de leur participation et de leur collaboration au cours

L

’anno 2011 è stato caratterizzato dall’attuazione della
«Strategia 2020», approvata dal Consiglio di Fondazione alla fi ne del 2010. La «Strategia 2020» è fondata
sulla continuità ma contemporaneamente crea spazi per
l’innovazione, rendendo così possibile l’avviamento tempestivo di nuovi sviluppi. La nuova strategia ha richiesto una
ristrutturazione dell’organizzazione e dell’ufficio, i cui principali obbiettivi sono un maggiore orientamento ai clienti,
l’apertura e l’assistenza a nuovi segmenti di utenti all’interno
della comunità accademica e la possibilità di creare nuovi
servizi innovativi.
Avvicendamenti nella conduzione

Parallelamente alla riorganizzazione dell’ufficio il Consiglio
ha deciso gli avvicendamenti delle posizioni dirigenziali della Fondazione. Il Dr. Andreas Dudler ha ceduto la presidenza
del Consiglio di Fondazione a Markus Brönnimann, il vicepresidente è ora il Prof. Torsten Braun. La designazione di
Markus Brönnimann riflette l’evoluzione compiuta dalla
tecnologia dell’informazione in generale e da SWITCH in
particolare sin dalla sua fondazione. Dopo un primo periodo
con un professore come presidente del Consiglio (focalizzazione sulla ricerca) e un secondo periodo con un responsabile dei servizi informatici (focalizzazione sui servizi tecnici) si
pone ora l’accento, con un direttore amministrativo ed economista aziendale, sull’orientamento ai servizi anche al di
fuori dell’ambito puramente tecnico. Il 1° maggio 2012 Andreas Dudler rileverà la direzione da Thomas H. Brunner,
che ha rivestito questa carica dal 2001. Ciò garantisce la continuità perseguita nell’attuazione della strategia.
Innovation Engine e approvvigionamento di informazioni

SWITCH ha messo in funzione l’«Innovation Engine», introdotto nell’ultimo rapporto annuale, quale sistema per la
valutazione delle esigenze dei clienti e per l’avviamento di
nuovi servizi. La «e-Identity» è stata defi nita nell’ambito del
processo di innovazione come un core business strategico
già nel 2010. Nel 2011 è stato inoltre inserito nel processo di
innovazione il tema Data Lifecycle Management. La memo-
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rizzazione, la fruizione e la gestione nonché l’archiviazione o
l’eliminazione delle enormi quantità di dati generate e utilizzate nella ricerca e nell’insegnamento comportano grosse
sfide per le scuole universitarie. Affi nché la scienza possa utilizzare efficacemente questi dati occorre seguire nuove strade nell’approvvigionamento dell’informazione. SWITCH
vuole aff rontare questa importante sfida, e per questo motivo dedica a questo argomento il tema centrale del presente
rapporto annuale (vedi pagine 22 a 35).

«Il tema DLCM è stato inserito
nel processo d’innovazione.»
L’approvvigionamento di informazioni costituirà nel 2013–
2016 pure l’ambito per la continuazione del progetto di cooperazione e innovazione AAA/SWITCH, e-Infrastructure
for e-Science, il cui periodo di esecuzione si concluderà
nell’aprile 2013. AAA/SWITCH, iniziato nel 2008, ha fi nora
fi nanziato 91 progetti. 68 di questi, che spaziano dall’e-Assessment al Grid, sono già stati conclusi con successo.
SWITCH ha così contribuito, quale enabler, affi nché si potessero avviare ed elaborare con successo importanti sviluppi.
La fiducia reciproca, che caratterizza la collaborazione con le
scuole universitarie nel contesto di AAA/SWITCH, ci rende
fiduciosi di poter assumere in futuro compiti centrali anche
nel campo dell’approvvigionamento di informazioni a livello
nazionale e nell’interesse delle scuole universitarie.
Fiducia a livello nazionale e internazionale

I nostri clienti sono ben consapevoli di ciò che è possibile nel
campo della tecnologia dell’informazione. Le loro esigenze
sono cresciute negli ultimi anni. Grazie ai management meeting con i rettorati delle scuole universitarie svizzere, continuati nel 2011, abbiamo potuto riconoscere precocemente
nuovi sviluppi, discutere importanti sfide e informarci sulle
rispettive aspettative. Consideriamo questi contatti come una
base essenziale per un orientamento ai clienti rivolto al futuro.
SWITCH gode di fiducia anche a livello internazionale e in
quest’ambito tutela gli interessi della nostra formazione e ricerca terziarie. SWITCH è stata la leading house nell’European Grid Initiative (EGI), finanziata dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER). Alla fine del 2011 la
Fondazione ha trasferito il ruolo di guida alla Swiss National
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Grid Initiative (SwiNG), conformemente ai piani, ma continuerà a fornire importanti contributi all’ulteriore sviluppo
delle infrastrutture per al ricerca europee.
Sviluppo conforme ai piani nell’ambito
dei nomi a dominio

Gli sviluppi nell’ambito della registrazione dei nomi a dominio con l’estensione .ch sono stati portati a termine secondo
i percorsi stabiliti. L’Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) ha ribadito che SWITCH svolge un ruolo centrale
in Svizzera nella costruzione e nella stabilità di questa infrastruttura critica. Le sinergie con il core business di SWITCH
rimangono forti. Per potere continuare a svilupparle in modo
sostenibile, la nostra società consorella switchplus opera
come registrar nella parte non regolamentata del mercato.
Un’apposita verifica effettuata dalla Commissione della concorrenza non ha dato luogo a contestazioni.
Una riorganizzazione basata sulla continuità, come l’ha attuata SWITCH nel 2011, è unicamente possibile con collaboratori qualificati e motivati. Sappiamo che l’orientamento
alla strategia 2020 e la ristrutturazione ad essa legata hanno
molto impegnato i nostri collaboratori. Li ringraziamo tutti
per il loro sostegno e la loro collaborazione in quest’anno
impegnativo. È un grande piacere condurre un’azienda sostenuta in modo molto proattivo dai propri collaboratori.

Dr. Andreas Dudler
Präsident der Stiftung SWITCH (bis 17. November 2011)
Président de la fondation SWITCH (jusqu’au 17 novembre 2011)
Presidente della Fondazione SWITCH (fino al 17 novembre 2011)
adudler@ethz.ch

Markus Brönnimann
Präsident der Stiftung SWITCH (seit 17. November 2011)
Président de la fondation SWITCH (depuis le 17 novembre 2011)
Presidente della Fondazione SWITCH (dal 17 novembre 2011)
markus.broennimann@unisg.ch
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Wahlen im Stiftungsrat und Ausschuss
In seiner Sitzung von November 2011 hat sich der Stiftungsrat neu konstituiert, den Ausschuss und damit
auch das Präsidium und das Vizepräsidium der Stiftung für die nächsten vier Jahre gewählt.

Nach 12 Jahren sind der Präsident Andreas Dudler und der
Vizepräsident Gervais Chapuis aus dem Ausschuss ausgetreten. Neu in den Ausschuss gewählt wurden Markus Brönnimann als Präsident und Mario Gay als Mitglied. Torsten
Braun, der seit 12 Jahren Ausschussmitglied ist, übernimmt
das Vizepräsidium. Die weiteren Ausschussmitglieder sind
wie bisher Peter Kofmel und Raymond Werlen. In derselben
Sitzung hat der Stift ungsrat Andreas Dudler als Geschäft sführer ab 1. Mai 2012 gewählt.
Andreas Dudler

Von 1995 bis 2010 war Andreas Dudler Direktor der Informatikdienste der ETH Zürich. In dieser Zeit hat er einen
wirkungsvollen Beitrag für die Entfaltung von SWITCH
geleistet, anfangs als Ausschussmitglied und ab 2000 als
Präsident der Stift ung. In seiner neuen Rolle als Präsident
zeichneten sich schwierige aber wegweisende Entscheidungen ab, die die Entwicklung der Stift ung während des letzten
Jahrzehnts geprägt haben. Unter seinem Präsidium wurden
unter anderem die AAI-Plattform entwickelt, das Forschungsnetz auf eigene optische Fasern portiert, das Geschäft der
Domain-Namen mit dem BAKOM vertraglich geregelt und
die Tochtergesellschaft switchplus ag gegründet. In den
letzten drei Jahren haben Stift ungsrat und Ausschuss unter
seiner Führung, in Zusammenarbeit mit der Geschäft sstelle
und unter Mitwirkung aller SWITCH-Stakeholder, die Strategie 2020 entworfen, die nun dieses Jahrzehnt prägen wird.
Für seine neue Aufgabe als Direktor von SWITCH wünschen
wir ihm viel Erfolg.
Gervais Chapuis

Gervais Chapuis hat die Geschichte von SWITCH noch vor
der Gründung 1987 begleitet und massgeblich beeinflusst.
Bereits als Mitglied der Informatikkommission der Schweizerischen Universitätskonferenz (CICUS) hat Prof. Chapuis
sich für die ICT-Bedürfnisse der Lehre und Forschung der

Universitäten eingesetzt. In diese Rolle hat er SWITCH und
CSCS als Geburtshelfer begleitet. Danach hat er als SWITCHStiftungsratsmitglied der ersten Stunde und von 2000 bis 2011
als Ausschussmitglied und Vizepräsident mitgewirkt. In seinen 25 Jahren Mitarbeit bei SWITCH hat Prof. Chapuis die
rasante Entwicklung der Informatik und Kommunikation in
Lehre und Forschung gefördert. Als Professor für Kristallographie und Physik der Universität Lausanne und später der
EPFL hat sich Gervais Chapuis für die Interessen der Benutzer
der Stiftung in Stiftungsrat und Ausschuss aktiv eingesetzt. In
der Optik der heutigen Strategieentwicklung von SWITCH war
dies eine weitblickende Position. SWITCH wünscht ihm alles
Gute für seinen aktiven Ruhestand und dankt ihm von Herzen
für sein unschätzbares Engagement der letzten Jahrzehnte.
Markus Brönnimann

Markus Brönnimann ist Betriebswirt und an der Universität
St. Gallen als Verwaltungsdirektor tätig. Stiftungsratsmitglied
ist er seit 2006. Er wird nun als Präsident, dank seinen Erfahrungen als Informatikleiter in der Privatwirtschaft und als
Verantwortlicher einer Hochschule (unter anderem für Informatik, Bibliotheken und die Studierendenadministration),
die Weiterentwicklung von SWITCH nach der konsequenten
Ausrichtung der neuen Strategie zu den Nutzerbedürfnissen
prägen.
Mario Gay

Mario Gay wurde von den Vereinen der Informatikdienstleiter der Schweizer Hochschulen (ASIUS und FID) als Ausschussmitglied vorgeschlagen. Mit einer Hochschulausbildung als Informatiker sowie Erfahrungen als Mitarbeiter des
Hochleistungsrechenzentrums im Tessin (CSCS) und seit
2003 Leiter der gemeinsamen Informatikdienste der Hochschulen der italienischen Schweiz, wird er im Ausschuss einen
wichtigen Beitrag als Vermittler zwischen technischen, institutionellen und kulturellen Grenzen leisten.
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Mario Gay

«Le premier quart de siècle de
SWITCH fut lumineux,
le deuxième sera fulgurant.»

Gervais Chapuis

Markus Brönnimann

Andreas Dudler

«Das Engagement des Stiftungsrats für SWITCH war für mich eine
Herausforderung aber auch eine
Freude.»

11

Prof. Dr. Dominique Joye doziert Soziologie an der Universität Lausanne.
Seine Arbeitsschwerpunkte sind soziale Schichtung und Ungleichheit,
sozialer Wandel und Methoden der empirischen Sozialforschung.
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Mission und Meilensteine
Seit über 20 Jahren arbeitet SWITCH an der Front für die Entwicklung des Internets in der Schweiz und
die Vernetzung der Hochschulen. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. SWITCH wird auch
in Zukunft ICT-Dienstleistungen für Lehre und Forschung und zur Unterstützung der Zusammenarbeit
der Hochschulen erbringen.

Gründung und Mission

Mitte der 1980er-Jahre wurde erkannt, dass ohne ein starkes
Programm zur Förderung der Informatik die Schweizer
Ausbildungs- und Forschungsgemeinschaft in einen folgenschweren Rückstand geraten würde. Das Parlament hat deshalb im Rahmen der Informatikbotschaft vom 2. Dezember
1985 ein Förderprogramm von rund CHF 207 Mio. bewilligt,
wovon CHF 15 Mio. für den Aufbau der Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung reserviert waren.
Nach einer Vorbereitungsphase wurde schliesslich unter
dem Namen SWITCH im Jahr 1987 eine Stift ung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der – damals – acht Universitätskantone gegründet. Die Mission dieser Stift ung wurde
im Artikel II der Stift ungsurkunde folgendermassen verankert: «Die Stift ung 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.» Diesem Grundsatz bleibt SWITCH
verpfl ichtet und legt seine Strategie so fest, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks auch in Zukunft gewährleistet ist.

1987

Gründung der
Stiftung SWITCH

1990

SWITCH erster ISP
in der Schweiz

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.
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 gebührenpfl ichtig waren, stieg
explosionsartig an. Gleichzeitig begannen Internet-ServiceProvider auf dem Markt ihre Dienstleistungen anzubieten,

1993

SWITCH verwaltet
.ch- und .li-Domains

1996

Gründung von
SWITCHcert
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was SWITCH veranlasste, sich auf den akademischen Sektor
zu konzentrieren. Andererseits war die weltweite Entwicklung der Netzwerke sehr dynamisch und es wurde bald ersicht lich, dass neue Impulse notwendig würden, um den internationalen Anschluss nicht zu verlieren. Eine unabhängige
Arbeitsgruppe erarbeitete ein Projekt für einen 155/622Mbit/s-Internet-Breitbandanschluss für die akademische
Gemeinschaft. Inzwischen wandelte sich SWITCHlan zum
reinen IP-Netzwerk, die Bandbreiten wurden bis 1999 sukzessive auf 155 Mbit/s erhöht und die internationale Konnektivität wurde erweitert. Im neuen Jahrtausend erfuhr
SWITCH eine prägende Wende und hat ihre Strategie den
veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Die Liberalisierung des Telekommarktes gab SWITCH die Chance, eine
eigene Netzwerk struktur 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.
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Diesem Umstand trug SWITCH Rechnung mit dem Projekt
Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI),
das von der Schweizerischen Universitätskonferenz im Rahmen der Innovations- und Kooperationsprojekte (IKP) für
die Periode 2004–2007 fi nanziert wurde. Das erfolgreich abgeschlossene Projekt bildet nun eine Plattform für die ganze
Hochschule Schweiz und wird von weiteren Europäischen
Ländern übernommen. Für das AAI-Projekt hat die Stift ung
Educause SWITCH 2009 den renommierten Catalyst Award
verliehen. Die Weiterführung des Projekts wurde durch das
Innovations- und Kooperationsprojekt AAA/SWITCH für
die Jahre 2008–2011 gesichert und bis Ende 2012 um ein Zwischenjahr verlängert.
2010 hat der Stift ungsrat das Dokument «Strategie 2020»
verabschiedet und zur Ausführung an die Geschäft sstelle
übergeben. Schwerpunkt der Strategieumsetzung im Jahr
2011 waren die Reorganisation der Geschäftsstelle sowie die
Erarbeitung der Innovation Engine.

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.

2000

Integration der
Fachhochschulen

2002

SWITCHlambda: Starker
Ausbau auf SBB-Fasern
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2008

Abschluss AAI,
Start AAA/SWITCH

2011

1.7 Millionen
Domain-Namen
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Organe und Aufsicht
MITGLIEDER DES STIFTUNGSRATES ENDE 2011 MIT ANGABE DER VERTRETENEN ORGANISATIONEN
Brönnimann

Markus

Universität St. Gallen

Präsident

Braun

Torsten

Universität Bern

Vizepräsident

Gay

Mario

Università della Svizzera italiana

Ausschussmitglied

Kofmel

Peter

KFH

Ausschussmitglied

Dr.

Werlen

Raymond

CRUS

Ausschussmitglied

Dr.

Amann

Hans-Peter

Canton de Neuchâtel

Antonini

Marco

Universität Luzern

Bachmann

Pascal

Universität Zürich

Dr.

Baltensperger

Kurt

ETH-Rat

Dr.

Berney

Jean-Claude

EPF Lausanne

Dr.

Burkhard

Paul

SNF

Burkhard

Gerda

SUK

Egli

Stephan

Forschungsanstalten des ETH-Rates

Gutmann

Reto

ETH Zürich

Hänsli

Markus

BIT

Ingold

Rolf

Canton de Fribourg

Dr.

Jacot-Descombes

Alain

Canton de Genève

Dr.

Jacot-Guillarmod

Pascal

Université de Lausanne

Prof. Dr.

Konstantas

Dimitri

Université de Genève

Lang

Niklaus

KFH

Prof. Dr.

Dr.

Prof. Dr.

Dr.
Dr.

Prof. Dr.
Prof. Dr.

Locher

Jakob

Kanton Bern

Mokeddem

Abdelatif

Université de Neuchâtel

Nyff eler

Gregor

KFH

Pauleweit

Karin

Kanton Luzern

Roulet

Blaise

BBT

Rüegger

Joakim

Kanton Basel-Stadt

Rusconi

Sandro

Cantone del Ticino

Rutz

Alex

Kanton St. Gallen

Schäfer

Martin

COHEP

Sidler

Andreas

Canton de Vaud

Toneatto

Maurizio

SBF

Prof. Dr.

Tschudin

Christian

Universität Basel

Prof. Dr.

Ultes-Nitsche

Ulrich

Université de Fribourg

Dr.

Ziegler

Myriam

Kanton Zürich

Fiorenzo

SWITCH

GENERALSEKRETARIAT
Dr.

Scaroni

Generalsekretär
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Organisationsstruktur und Personal
ORGANISATIONSSTRUKTUR PER 31.12.2011

Stiftungsrat
Ausschuss

Generalsekretär

Präsident: Markus Brönnimann

Dr. Fiorenzo Scaroni

Geschäftsleitung

Geschäftsführer: Thomas Brunner
Stellvertreter: Dr. Constantin Tönz

Stab

Assistenz

Universities
& Public

Central ICT
Providers

Researchers
& Lecturers

Learning
Individuals

Commercial
Customers

Supporting
Operations

Dr. Constantin Tönz

Dr. Christoph Witzig

Konrad Jaggi

Christoph Graf a. i.

Urs Eppenberger

Christoph Graf

Die erweiterte Geschäftsleitung setzt sich aus der Geschäftsleitung, den Bereichsleitern und dem Generalsekretär zusammen.

PERSONAL

Im Jahr 2011 konnte SWITCH 6 neue Mitarbeitende einstellen, was per Ende Jahr ein Total von 99 Mitarbeitenden (89.65
Vollzeitstellen/FTE) ergibt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 6.45 % (+ 5.8 % FTE).
SWITCH beschäft igt 22 Frauen und 77 Männer. Informatik-Lernende werden in zwei verschiedenen Schwerpunkten ausgebildet.
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Nach Nutzergruppen orientierte
Organisations struktur
Die erfolgreiche Umsetzung der Strategie setzt eine konsequente Ausrichtung der Organisationsstruktur
an der Strategie voraus. SWITCH hat die organisatorischen Anforderungen aus der Strategie abgeleitet
und strukturiert sich zukünftig nach Nutzergruppen, um die Umsetzung optimal zu unterstützen.

Herausforderung Strategie 2020

Die Strategie defi niert den Rahmen, die Handlungsfelder
und die Schwerpunkte an denen für die Umsetzung der Vision – «SWITCH erschliesst den Wissensraum» – gearbeitet
werden muss. In der Strategie ist auch das spezifische Marktmodell, in dem sich SWITCH bewegt, aufgezeigt. Es ist charakterisiert durch Nutzer, die häufig nicht die Bezahler und
diese wiederum häufig nicht die Entscheider sind. Als Folge
davon ist der Leistungs- und Geldfluss nicht deckungsgleich.
Traditionelle Marktmodelle, die sich an einer klassischen
Kunden-Lieferanten-Beziehung orientieren, sind somit für
die Umsetzung der Strategie 2020 nicht anwendbar. Erfolgreiche Dienstleistungen, die durch SWITCH gegenüber den
Hochschulen erbracht werden, müssen die Bedürfnisse und
das Zusammenspiel von mehreren Stakeholdern in unterschiedlichen Rollen (Nutzer, Zahler, Besteller, Mitlieferant
usw.) berücksichtigen und eine tragfähige Konstellation, die
sogenannte Wertkonstellation, bilden. Als Nutzergruppen
wurden Hochschulmanagement, Informatikdienste, Lehrende und Forschende sowie Studierende identifiziert.
Anforderung an die Organisationsstruktur

Eine Organisationsstruktur kann sich grundsätzlich an
Funktion, Dienstleistungen, Kunden, geografischer Verteilung oder Geschäftsprozessen ausrichten. Die bisherige
Struktur war geprägt durch die Dienstleistungen Network,
Security, NetServices und Internet Domains. In den in der
Strategie definierten Handlungsfeldern werden neue Dienstleistungen entwickelt, die gegenüber den Schweizer Hochschulen und kommerziellen Kunden erbracht werden. Für
den Erfolg dieser Dienstleistungen ist es entscheidend, dass
sie sich an den Bedürfnissen orientieren.

Der traditionelle Kundenbegriff und die mit diesem Begriff
verbundene Kundenorientierung ist für SWITCH nicht zielführend. Für neue Dienstleistungen steht der Nutzer im
Zentrum. Unter Berücksichtigung von den anderen Rollen
musste eine tragfähige Wertkonstellation gefunden werden.
Daher wird sich SWITCH neu nach den verschiedenen Nutzergruppen organisieren.
Die Umsetzung nach Nutzergruppen

Die Organisationsstruktur verändert sich von einer Struktur
nach Dienstleistungen in eine Struktur nach Nutzergruppen. SWITCH ist neu in sechs Bereichen, einem Stab und
einer Assistenz organisiert.
Universities & Public

In diesem Bereich sind Aufgaben vereint, die Querschnittsfunktionen intern wahrnehmen und übergreifende Themen
gegenüber dem Hochschulmanagement und der Öffentlichkeit in Form von Arbeitsgruppen bearbeitet.
Central ICT Providers

Der Bereich Central ICT Providers richtet sich an der Nutzergruppe «zentrale Leistungserbringer für ICT-Dienste»
innerhalb der Hochschule aus. Er erbringt Dienstleistungen
wie SWITCHlan, SWITCHaai oder SWITCHpki.
Researchers & Lecturers

Hier liegt der Fokus auf der Nutzergruppe Forschende und
Lehrende. Heute werden in diesem Bereich Dienstleistungen wie SWITCHcast, SWITCHtoolbox erbracht und Spezialbedürfnisse von Forschenden im Grid-Umfeld berücksichtigt.

Das Unternehmen SWITCH
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Learning Individuals

Supporting Operations

Dieser Bereich adressiert die Nutzergruppe der lebenslang
Lernenden und startet als Projekt. Im Zentrum steht das
Thema e-Identity, das zum Ziel hat, den lebenslang Lernenden eine Identität zu geben und diese mit Funktionalitäten
zu versehen, welche das Lernen und den berufl ichen Werdegang unterstützen.

Dieser Bereich betreibt alle zentralen Infrastrukturen, die
für die Leistungserbringung notwendig sind.
Mit dieser neuen Organisationsstruktur wurde 2011 die Basis
für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie 2020 gelegt.

Commercial Customers

Die Dienstleistungen für kommerzielle Kunden sind in diesem
Bereich zusammengefasst. Derzeit sind dies die DomainNamen-Registrierung und Sicherheitsdienstleistungen für
die Finanzbranche.
ORGANISATIONSSTRUKTUR NACH BEREICHEN UND TEAMS

Assistenz

Geschäftsleitung

Universities
& Public

Central
ICT-Providers

Researchers
& Lecturers

Finance &
Controlling

Central
Solutions

Organizational
Development & HR

Global
LAN

Business
Development

Legal

Marketing & PR

Learning
Individiduals

Stab

Commercial
Customers

Supporting
Operations

Peta Solutions

Security

Service Platform

Interaction
Enabling

Domain
Applications

Infrastructure

Domain
Relations

Sarah Carbis studiert Informationswissenschaft an der HTW Chur.
Sie hat ihren Schwerpunkt in der Bibliothekswissenschaft gesetzt und
belegt Archivwissenschaft als Wahlmodul. Nach Abschluss des
Bachelor-Studiengangs kann sie sich vorstellen, als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der HTW Chur zu arbeiten.
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Schwerpunkt Informationsversorgung

Informationsversorgung,
eine Heraus forderung für die Zukunft
Ein leistungsfähiger, effizienter und einfacher Zugang zu nationalen und internationalen Daten ist die
Grundlage zur Erhaltung und Förderung der internationalen Spitzenposition der Schweizer Forschung
und zur Integration ihrer Resultate in der Lehre. Die Basis dafür wird mit dem Programm zur Informationsversorgung der CRUS für die Jahre 2013–16 gelegt.

Anfangs des letzten Jahrzehnts ist insbesondere in den angelsächsischen Ländern das Bewusstsein gewachsen, dass
wissenschaft liche Daten eine immer wichtigere Bedeutung
für Forschung und Lehre darstellen. Der wissenschaft liche
Wert der stark wachsenden Menge an erzeugten Daten hat
zur These geführt, dass diese Daten – neben Theorie, Experiment und Computersimulation – zu einem neuen Pfeiler der
Forschungsmethodik werden. Diese These, vertreten im Dokument The fourth Paradigm, ist kontrovers, hat aber das
Thema Daten und Information in den Vordergrund gerückt.
Dadurch wurden die zugehörigen Aspekte ihrer Verwaltung, Verarbeitung, Kurierung und Archivierung als zweite
Herausforderung erkannt.
In Europa hat der Bericht einer Expertengruppe, Riding the
Wave – How Europe can gain from the rising tide of scientific
data, das Thema vertieft analysiert und Empfehlungen formuliert. Führende Nationen in Europa haben das Thema der
wissenschaft lichen Information bereits in Angriff genommen oder sind dabei, Strategien zu entwickeln. Nennenswert
sind diesbezüglich die frühen Aktivitäten in Grossbritannien und das entsprechende Projekt in Deutschland.
Auch die Schweiz lanciert ein Programm unter der Leitung
der Rektorenkonferenz der universitären Hochschulen
(CRUS). Dieses Vorhaben, das in der nächsten Planungsperiode 2013–16 die wichtigsten Stakeholder im Umfeld der
wissenschaft lichen Information beschäft igen wird, ist für
die Schweizer tertiäre Lehre und Forschung von grosser
Bedeutung und daher klar zu begrüssen.

Infrastruktur über den ganzen Data Lifecycle

Die wissenschaft lichen Daten und Informationen sind im
Laufe der Zeit in vielfältigen Formen entstanden, die Dank
der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien eine grundlegende, gemeinsame Infrastruktur
sowohl für ihre Darstellung (Digitalisierung) als auch für
ihren Zugang bzw. Vermittlung (u. a. die Web-Technologien)
bekommen haben. Die wissenschaft liche Information kann
als Teil der Forschungsinfrastruktur betrachtet werden.
Somit erfolgen Speicherung, Zugang, Vermittlung, Verarbeitung, Kurierung und Archivierung der von Wissenschaft lern
erzeugten Daten sowie der darauffolgenden Informationserzeugnisse heute auf Basis von elektronischen Medien. Dies
führt zu einer integrierten Umgebung von primären Daten,
strukturierten Daten, Metadaten, Publikationen in der Form
von e-Journals und e-Books u. v. a., organisiert als verteiltes
System. Ihre Verwaltung im Sinne eines Data Lifecycle
Management stellt eine grosse Herausforderung dar. Zum
Ökosystem der Informationsversorgung gehören neben den
Daten und Informationen selbst auch die ethischen und
rechtlichen Aspekte (Internationales Privatrecht, Lizenzen,
Open Access), die unterstützenden Werkzeuge zur Verwaltung der Identität, welche für den Zugang zur Information
notwendig sind (Identity Management) und die Technologien zur Speicherung, Vermittlung und Verarbeitung.
Breit gefächerte Interessensvertreter

Die Interessensvertreter der wissenschaft lichen Information
sind entsprechend vielfältig. Neben Forschenden, Dozierenden und Studierenden, die als Erzeuger, Verarbeiter, Vermittler und Nutzer der wissenschaft lichen Information fungieren,
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sind Bibliotheken und ICT-Dienstleister primäre Akteure
im akademischen Umfeld für die Aspekte der Infrastruktur.
Unentbehrlich für die Akademie sind zudem die privaten
Anbieter mit ihrem Angebot an wissenschaft lichen Publikationen und Lehrinhalten sowie ihre Vermittler.
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Zukunft gesetzt. Der dritte Beitrag präsentiert die wichtigsten Entwicklungen in Europa im Rahmen des 7. Rahmenprogramms und die Vorbereitungen des nachfolgenden
Programms, Horizon 2020, für die Jahre 2014–2020.
Positionierung von SWITCH

Das diesjährige Schwerpunktthema des Geschäftsberichts
präsentiert sich somit facettenreich und komplex. Mit den
nachfolgenden Beiträgen versuchen wir einige wenige Aspekte zu durchleuchten und zwar diejenigen, die mit den
Akteuren der Informationsversorgung in der tertiären Lehre
und Forschung zu tun haben.
Der erste Artikel widmet sich den Bedürfnissen und Wünschen der Studierenden, Forschenden und Dozierenden. Sie
erzeugen, verarbeiten, vermitteln und nutzen die wissenschaft liche Information als Grundstoff für ihr Schaffen. Die
vordergründige Berücksichtigung dieser Akteure im ersten
Beitrag soll die konsequente Ausrichtung der SWITCHStrategie unterstreichen, die ihre Nutzer im Fokus des eigenen
Handelns platziert.

Schliesslich reflektiert SWITCH ihre Rolle im komplexen
System der Informationsversorgung. Als Hauptakteurin im
Bereich der e-Infrastructure liefert SWITCH seit 25 Jahren
einen grundlegenden Beitrag. Angefangen mit der Vernetzung der Hochschulstandorte, hat sich ihre Palette an
Dienstleistungen sukzessiv erweitert und umfasst heute
weitere wichtige Bestandteile wie die Authentifizierungsund Autorisierungs-Infrastruktur, die Plattform für das
e-Learning sowie beratende Aktivitäten zu rechtlichen und
juristischen Aspekten. Die in den letzten Jahren entwickelte
Strategie erweitert diesen Wirkungskreis in den Bereichen
e-Identity und Data Lifecycle Management. Somit wird
SWITCH auch in Zukunft einen entscheidenden Beitrag zur
Informationsversorgung der Schweizer Lehre und Forschung
leisten.

Der zweite Beitrag lässt die Dienstleister der akademischen
Informationsversorgung zu Wort kommen. Die Bibliotheken
blicken auf eine lange Tradition zurück und stellen die klassische Organisation im Bereich der Informationsversorgung
dar, die in den letzten Jahrzehnten mit der Digitalisierung
der Information konfrontiert wurde. lm selben Bereich, aber
mit einem Fokus zur e-Infrastructure, leisten die Informatikdienste der Hochschulen einen wichtigen Beitrag zur
Informationsversorgung. Neben einer Komplementarität der
Aufgaben zwischen diesen Hauptakteuren bestehen auch
gewisse Überlappungen, die Koordination und Zusammenarbeit verlangen.

Dr. Fiorenzo Scaroni,
Generalsekretär
SWITCH

Der Europäische Rat mit seiner Koordinativ- und Förderrolle
in der Europäischen Forschungs- und Infrastrukturlandschaft hat die Thematik der Daten und, im übertragenen
Sinn, den Zugang zur Information als Schwerpunkt für die

24

Geschäftsbericht SWITCH 2011

Schwerpunkt Informationsversorgung

Wissen bewahren, bewerten und weitergeben
Vor welche Aufgaben stellt uns die Informationsversorgung in einer Zeit der anschwellenden Datenflut?
Fiorenzo Scaroni, Generalsekretär von SWITCH, hat sich unterhalten mit Sarah Carbis, Studentin der
Informationswissenschaft an der HTW Chur, Prof. Dr. Dominique Joye, Soziologieprofessor an der
Universität Lausanne, und Prof. Dr. Christian Tschudin, Informatikprofessor an der Universität Basel.

In der akademischen Welt ist die Forschung die Hauptquelle
von Information. Die Datenmenge wächst exponentiell,
was den Zugang, die Verarbeitung und die Pflege erschwert.
Welche Herausforderungen stellen sich heute?

Dominique Joye: Das Arbeiten in kooperativen Langzeitstudien mit verschiedenen Ländern ist komplex. Zuerst müssen
wir eine Metasprache fi nden, um die Daten zu beschreiben
und das Vorgehen zu bestimmen. Dann stellt sich die Herausforderung, diese Daten zu dokumentieren, darauf zuzugreifen und mit ihnen zu spielen. Aus Privacy-Gründen besteht
schlussendlich das Problem einer selektiven Zugriffskontrolle.
Sarah Carbis: In der Schweiz hat jede Hochschule ihre eigenen Plattformen, wo die Publikationen veröffentlicht werden. Es wäre sinnvoll, wenn es schweizweit eine Plattform
gäbe, wo jeder Fachbereich die besten Publikationen veröffentlicht. Wissen muss genutzt und weitergenutzt werden,
und hier sollten die Universitäten besser zusammenspielen.
Christian Tschudin: Ich verstehe den Wunsch nach einer
schweizweiten Plattform und Einheitlichkeit. Es muss aber
Öff nung drin sein, die die Entwicklung weiterbringt und
ermöglicht, dass man immer wieder Speziallösungen ausprobiert. Ich stelle mir eine offene Plattform vor, die den
Wettbewerb unterstützt. Alle Universitäten schliessen ihre
Ressourcen zusammen, aber jede Universität kann ihre Spezialitäten entwickeln und sich positionieren. Das Wichtige
ist das Teilen der Daten und Werkzeuge.

Zugang zu den Daten. Es braucht eine Verbindung zwischen
der Datenproduktion, der Art, wie sich eine Disziplin organisiert, und der Kollaboration innerhalb und zwischen
Teams. Mehr Austausch wäre wünschenswert. Gerade im
Fachbereich brauchen wir Input von der Informationswissenschaft und der Informatik.
Werden in nächster Zeit Data Engineers eine wichtige
Rolle spielen?

Christian Tschudin: Ja, den richtigen Umgang mit Daten
schüttelt niemand aus dem Ärmel. Wir wissen einfach noch
zu wenig über dieses Berufsprofi l. Im Moment herrscht die
Vorstellung, dass die Forschenden dies selbst machen, und
das überfordert sie. Die Spezialisierung wird kommen, aber
vermutlich erst in fünf oder zehn Jahren. Oder vielleicht
sind die Dateningenieure in zehn oder zwanzig Jahren alle
weg, weil wir so viel Verständnis über Datenverwaltung und
Auswertung gewonnen haben.
Sarah Carbis: Auch die Informationswissenschaft wird einen
Beitrag leisten. Wir lernen, wie man Informationen recherchiert, verarbeitet, speichert, zur Verfügung stellt. Die
Informationswissenschaft wird in Zukunft eine grosse Rolle
spielen, wenn es darum geht, wie mit der Informationsflut
umgegangen werden kann und welche Werkzeuge dafür
benötigt werden.
Welches sind Ihre Visionen und Bedürfnisse im Bereich
der Forschung?

Dominique Joye: Eine gute Studie in der Schweiz kostet etwa
eine Million Franken, nur um die Daten zu erheben. Das
bedeutet, dass man die Daten auch teilen muss. Teil des
wissenschaft lichen Fortschritts ist die Replikation und der

Christian Tschudin: Die Forschung produziert riesige Datenmengen. Welche Daten sind erhaltenswert? Hier sind die
Kriterien noch sehr unterschiedlich und zum Teil gibt es
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«Wissen muss genutzt und weitergenutzt werden, und hier sollten die
Universitäten besser zusammenspielen.»

«Teil des wissenschaftlichen
Fortschritts ist die Replikation und
der Zugang zu den Daten.»

Sarah Carbis

Dominique Joye

Christian Tschudin

«Es braucht die Fachinformatiken,
die Fachfragen mit
Informatikmitteln behandeln.»
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rechtliche Vorgaben. Im Moment ist kein Experte da, der uns
Antworten geben könnte. Die alten Kriterien, zum Beispiel
der Bibliotheken, sind nicht auf die neuen Datenmengen skalierbar. Das muss automatisiert werden, selbst wenn es auf
Kosten des Perfektionismus geht.

sie, zu unterscheiden zwischen Relevantem und Irrelevantem und können ihre Recherchefähigkeit verbessern. Der
Dozierende gibt das Repertoire vor und die Studierenden
müssen sich selber anstrengen. Wenn man eine gute Basis hat,
dann ist es kein Problem, sich selbständig fortzuentwickeln.

Sarah Carbis: Irgendwann ist die Bibliothek aufgrund der
Datenflut mit ihrem Latein am Ende. Es wäre wünschenswert – vielleicht ist das eine Utopie –, wenn Traditionalisten
und Innovateure zusammenkämen und so miteinander arbeiten, dass das Alte bewahrt wird und Innovation hinzukommt.

Die meisten Erstsemestrigen werden kurz in die Bibliothek
eingeführt: das ist euer Katalog, hier die Fachliteratur, dort
die Datenbanken. Damit hat es sich dann auch. Das hat zur
Folge, dass viele Studierende das Gefühl haben, Google sei
Research. Sie haben bereits vergessen, dass es Datenbanken
gibt und wie man Informationen aus Publikationen und
Journals herausfi ltert und verwendet. Natürlich ist es nicht
Aufgabe der Universität, die Studierenden zu Experten zu
drillen, aber es wäre gut, noch etwas mehr Arbeit in diesen
Bereich zu stecken.

Heute bestehen zwei Herausforderungen für Dozierende:
die vielfältigen technischen Möglichkeiten, also Appliances, Programme und Infrastrukturen, und der Inhalt, die
Information. Sehen Sie das auch so?

Dominique Joye: Die Problematik unterscheidet sich je nach
Stufe: Bachelor, Master, PhD. Was wollen wir welcher Kategorie von Studierenden vermitteln, und unter welchen Rahmenbedingungen? Welche Werkzeuge stellen wir wem zur
Verfügung, und wie lehren wir ihnen den Umgang mit
Google und den Datenzugriff in den Bibliotheken?
Christian Tschudin: Wir müssen Inhalte fi ltern und bewerten, also den Fokus richtig setzen. Oft kommen alte Ideen in
neuen Gewändern, und die Studierenden sollen in der Lage
sein, das zu erkennen. Die Aufgabe der Universität ist es, die
guten Ideen herauszukristallisieren, zu bewahren und langfristig weiterzutradieren. Als Dozent muss ich die Ressourcen zusammenführen, vor allem aber die Leute für mein
Fach begeistern. Die Theorie lebt in den Köpfen, sie muss
gelehrt und in einer verständlichen Form präsentiert werden. Daten sind nur dazu da, Theorien zu belegen oder zu
widerlegen, sie sind für sich keine Information.

Dominique Joye: Das ist eine kontinuierliche Aufgabe auf allen Ebenen. Auf Bachelor-Ebene ist es wichtig, einige Dinge
zu zeigen, und wenn man im zweiten oder dritten Jahr ist,
weiss man schon viel eher, welche Quellen geeignet sind. Im
Master geht man erneut zurück zu den Quellen und auf
Doktoratsebene lernt man das nochmals: Wie schreibt man
eine Bibliographie, wie werden Forschungsfragen defi niert,
wie schreibt man eine wissenschaft liche Arbeit?
Christian Tschudin: Wir müssen den Studierenden so viel
Wissenschaftstradition mitgeben, dass sie Plagiate und zufällig generierte Arbeiten erkennen. Die technisierte Lernumgebung mit standardisierten Tests ist ein zu schmaler
Pfad. Die Universität wird gezwungen sein, vermehrt auf
andere Bewertungsarten zurück zugreifen. Wir haben Werkzeuge und Daten, aber letzten Endes müssen wir als Menschen
Bewertungen vornehmen.
Trennen Sie das private Leben und Ihr Hochschulleben
aufgrund der Tools?

Sarah Carbis: Die Studierenden müssen Verantwortung
übernehmen. Es muss nicht alles von den Dozierenden vorgelegt und vorgekaut werden. Die Studierenden müssen selber Informationen heraussuchen und fi ltern. Dadurch lernen

Sarah Carbis: Ich persönlich mache einen klaren Schnitt
zwischen dem privaten Leben und dem Hochschulleben.
Aus Gründen der Privatsphäre versuche ich, mich den Social
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Media zu entziehen. Aber in unserem Studiengang gibt es
viele Studierende, die beides gut miteinander vermischen.
Wir haben ein internes Wiki für unseren Studiengang, das
die verschiedenen Klassen nutzen können, und das wird
auch in der Freizeit benutzt.
Dominique Joye: Ich denke nicht, dass die Social Media mir
helfen, den Stoff an die Studierenden zu vermitteln. Was ich
lehre, steht nicht mit dieser Entwicklung in Zusammenhang.
Früher hat die Hochschule die Tools entwickelt und von
dort sind sie als Innovation in die Wirtschaft gegangen.
Heute ist es umgekehrt. Die Hochschule ist nicht mehr
die Akteurin, sondern sie muss auf das reagieren, was
von aussen kommt.

Christian Tschudin: Mir schwebt vor, dass die Universität
die Plattform bereitstellt, wo Sachen ausprobiert werden
können. Jeder hat an seiner Ecke – hoffentlich – etwas zur
Innovation beigetragen, und die anderen können davon
profitieren. Wir haben einen «akademischen Marktplatz» zu
bedienen, und den müssen wir organisieren, denn unsere
Werkzeuge werden nicht im iTunes App-Store entwickelt.
Dazu braucht es die Interdisziplinarität von Personen und
den Willen, die Technologie für die Unis zu operationalisieren. Am Ende wird die Nützlichkeit entscheiden, ob wir den
neuen Habitus annehmen.
Dominique Joye: Das ist auch Teil der Infrastruktur-Idee,
dass man diese Art von Aktivitäten unterstützen muss. Die
Unterstützung kann verschiedener Art sein. Manchmal ist es
Netzwerk, manchmal Zusammenarbeit. Es muss wissenschaftsgetrieben sein. Jede Community muss ihr eigenes Feld
entwickeln.
Christian Tschudin: In den Naturwissenschaften hat die Informatisierung längst stattgefunden, andere Bereiche sind
weniger weit. Es braucht die Fachinformatiken, die verstehen, wie man Fachfragen mit Informatikmitteln behandelt.
Das wird die Informatik als Wissenschaft nicht liefern können.

Geschäftsbericht SWITCH 2011

27

Vermissen Sie als Studentin etwas im Bereich der
Informationsversorgung?

Sarah Carbis: Wir haben derzeit zwei verschiedene Plattformen, wo die Dozierenden und Studierenden ihre Unterlagen
ablegen können, aber wir haben kein integriertes System
für alle Anwendungen. Oft muss man sich selber zu helfen
wissen. Um Daten hochzuladen, weichen wir auf Dropbox
aus. Für Telekonferenzen nutzen wir Skype.
Christian Tschudin: Wir wissen, dass sich Studierende eine
zentralisierte Lösung wünschen, wo alles wunderbar zusammenspielt. Doch was machen wir, wenn wir vor drei Jahren
dieses perfekte System gebaut hätten und jetzt Dropbox
kommt und viel besser ist? Für Studierende bedeutet das,
dass es nicht die integrierte, allumfassende Lösung ist, sondern ein Patchwork. Zugegeben, vielleicht haben wir derzeit
zu viel Patchwork. Es wäre aber gefährlich, wenn wir alle
Leute dazu zwingen würden, nur mit den universitären Systemen zu arbeiten.
Sarah Carbis: Ich verstehe diesen Punkt. Es ist einfach, sich
etwas vorzustellen. Die Umsetzung braucht Geld, Zeit, Fachkräfte, und das sehen Studierende oft nicht. Sie sehen nicht,
dass im Hintergrund noch andere Kräfte mitwirken. Bei uns
hat sich viel getan, und auch andere Universitäten versuchen
Fortschritte zu machen, aber letztlich braucht es Ressourcen.
Dominique Joye: Für mich ist die Integration von Werkzeugen nicht das grösste Problem. Wir finden immer irgendeine Lösung. Benutzerfreundlichkeit ist nur eine Seite der
Medaille. Wenn ich Werkzeuge haben kann, die komfortabel
und ethisch – will sagen: lizenzrechtlich – sauber sind, dann
nehme ich lieber diese. Und: Das akademische Management
unterscheidet sich von den privatwirtschaft lichen Formen
des Managements. Hier sehe ich die Rolle von SWITCH, um
die Kollaboration zwischen den Universitäten zu fördern.
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Stratégies et positions des hautes écoles
face aux défis du e-learning et des e-tools
Le thème de l’accès à l’information dans une ère digitale est totalement d’actualité. Les formations et la
recherche académique ainsi que les bibliothèques et les services informatiques universitaires sont au cœur
de cette problématique. SWITCH a déjà apporté beaucoup de contributions dans ces domaines, notamment avec une stratégie «enabling universities».

Quelles sont les positions des hautes écoles, leurs pistes
pour l’avenir et surtout quelles synergies se dessinent avec
SWITCH, c’est ce qu’a voulu savoir Fiorenzo Scaroni, secrétaire général, lors d’une table ronde. Le débat ouvert s’est
déroulé à l’EPFL avec les représentants des hautes écoles
romandes suivants: Jeannette Frey, Directrice BCU, UNIL;
Didier Rey, Responsable de la coordination des systèmes
d’information à l’EPFL; et Alain Jacot-Descombes, Directeur
du système d’information à l’UNIGE.
L’arrivée de toutes les nouvelles technologies de l’information (e-learning, e-books, e-journals, etc.) constitue-t-elle un
espace homogène, un continuum qui va des données
primaires jusqu’aux publications?

Jeannette Frey: Nous essayons de rendre cet espace homogène. Beaucoup de nos efforts vont dans cette direction. Les
bibliothèques sont des institutions qui possèdent des collections audio, écrites et multimédia. Au début, les bibliothèques n’avaient qu’un seul catalogue, par la suite, plusieurs
catalogues ont été créés. Depuis 1999, nous faisons l’acquisition de nouveaux produits. On achète des produits complexes comme les e-tools. C’est devenu compliqué à manier.
La problématique est très actuelle: une grande hétérogénéité
des supports (sites web, DVD, etc.) qui demande des outils
très puissants au niveau de l’information.

domaines. On se trouve donc confronté à un espace très
vaste.
Didier Rey: Aujourd’hui la problématique est d’assurer la
continuité d’un cycle de vie qui aboutit à une publication.
Idéalement elle doit être reliée à des données primaires. Ces
deux mondes doivent donc converger.
La problématique du chercheur n’est plus de donner une copie de sa publication à la bibliothèque. Le chercheur devrait
trouver de la compétence pour être aidé dans la totalité du
cycle de vie de sa publication. Que l’on parle de sciences de la
vie ou de sciences humaines, les données sont différentes;
en revanche les processus derrière sont identiques. L’informatique n’a pas la solution miracle. Rajouter des serveurs
partout n’est pas la solution. Chaque chercheur devrait comprendre la problématique de la gestion des données primaires.
L’informatique et la bibliothèque devraient travailler avec le
chercheur pour être à ses côtés le plus tôt possible.
Jeannette Frey: Dans les bibliothèques nous sommes très
concernés par l’intégration des processus de travail. Le processus doit être entièrement repensé. L’informatique nous
oblige à faire des choses au début du processus de recherche et
pas en fi n de processus.
Le défi est-il plutôt du côté recherche, ou plutôt du côté

Alain Jacot-Descombes: Oui, on se trouve face à un espace
hétérogène qu’on s’efforce de rendre homogène. Nous déployons des architectures et des outils qui, à un niveau meta,
mettent en oeuvre des concepts homogènes de gestion de
données. Les données primaires de la recherche sont par
contre très hétérogènes et varient grandement selon les

enseignement ?

Alain Jacot-Descombes: Il est clairement maintenant du côté
recherche. 80 % des chercheurs stockent encore leurs données numériques sur leurs PC personnels. Ces chiff res sont
inquiétants pour la pérennité des données scientifiques,
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«Dans les bibliothèques nous
sommes très concernés
par l’intégration des processus
de travail.»

«Chaque chercheur devrait
comprendre la problématique de la
gestion des données primaires.»

Jeanette Frey

Didier Rey

«La technologie est une couche
intermédiaire, l’enjeu est la gouvernance du système d’information.»

Alain Jacot-Descombes
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pour lesquelles nous devons mettre en oeuvre des solutions
institutionnelles d’archivage à long terme. De plus en plus,
les données de base sont produites numériquement. Comment
assurer l’accès à ces données et leur réutilisation? L’informatique et la bibliothèque peuvent aider le chercheur dans ce
domaine, mais c’est le chercheur qui en est responsable.

fi ni. Au niveau individuel c’est différent. Nous avons aussi un
partenariat avec Wikipedia. On crée des notices qui sont
mises automatiquement sur Wikipedia par un robot.

Didier Rey: C’est un problème dont on commence à se préoccuper. On a fait un sondage pour comprendre comment ces
données sont gérées. A la question «pendant combien de
temps garder des données» beaucoup ont répondu «pour
toujours»! Mais ce n’est pas réaliste. Un backup ne suffit pas.
La personne au centre de l’équation est le chercheur. Et il est
inscrit dans une institution qui doit définir des règles de
stockage et d’indexation. La bibliothèque et l’informatique
devraient être au plus vite à disposition du chercheur.

Jeanette Frey: Comme les bibliothèques possèdent des catalogues utilisant des métadonnées fortement standardisées, il
n’y a en soit pas de problèmes de hiérarchisation des données.

Alain Jacot-Descombes: Il y a des problèmes de fond comme
les formats. Certains formats ne sont plus lisibles après
quelques années. Il y a aussi le problème des coûts. Certaines
données peuvent être régénérées, et cela coûte moins cher
que de les stocker. D’autres données sont uniques et à valeur
infi nie, si j’ose dire.
Que fait-on avec toutes les offres qui viennent de
l’extérieur ?

Didier Rey: Des centaines de chercheurs dans nos institutions travaillent d’ores et déjà avec des outils dans le cloud –
c’est un fait. Notre défi consiste à utiliser le cloud à bon escient
et à bien intégrer les ressources disséminées entre le cloud et
nos services.
Alain Jacot-Descombes: On a le devoir d’informer les chercheurs du risque qu’ils prennent en allant sur le Cloud, notamment sur la qualité des services et les aspects juridiques.
Jeannette Frey: On est dans une phase où les utilisateurs passent beaucoup de leurs droits dans les entreprises privées
comme Yahoo et Google. Du point de vue patrimonial et
institutionnel, j’ai le devoir d’avoir un Cloud suisse bien dé-

Quelles sont les pistes pour les recherches dans une telle
masse de données ?

Didier Rey: Une autre piste est d’établir des bonnes pratiques
au niveau du chercheur. Dans les sciences de la vie, des outils
sont utilisés pour qualifier son expérience par rapport à un
processus. De tels outils ne devraient pas être une entrave à
la recherche. Ce qui est déterminant c’est la bonne pratique
derrière les outils informatiques.
On parle beaucoup du chercheur, qu’en est-il des étudiants ?

Jeanette Frey: Les bibliothèques proposent aux étudiants des
cours intégrés au cursus pour bien apprendre à juger de la
qualité des contenus.
Alain Jacot-Descombes: Aujourd’hui tous les environnements de recherche doivent être adaptés à l’environnement
du chercheur, tout comme les services doivent être adaptés à
la réalité de l’étudiant. L’étudiant est sur le web et dans les
réseaux sociaux. Il faut arriver à propulser les services dans
cet environnement.
Didier Rey: Pour les réseaux sociaux, il y a une problématique. Tous les professeurs ne sont pas sur Facebook et je ne
suis pas sûr qu’ils aient envie d’être amis avec leurs 300 étudiants. Il y a une dimension culturelle. Faut-il un réseau social
académique? Pour les professionnels, il y a LinkedIn, mais pas
pour l’académique, rien!
Alain Jacot-Descombes: Dans les tops des outils utilisés pour
accéder à la connaissance, on retrouve aujourd’hui Twitter,
YouTube ou Facebook. La question est: comment utiliser ces
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outils pour en tirer le meilleur parti? Que faire avec les informations en ligne dont la qualité est difficile à juger?
Jeanette Frey: La validation de la qualité de l’information est
un grand problème. Quelle est la plus value de sites comme
Facebook? C’est une question sociétale: la validation va-t-elle
se faire avec des «like»? On peut être sur 15000 forums, mais
que vaut tout ce bavardage? En fin de compte, est-ce un gain
dans les domaines professionnels?
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Où voyez-vous SWITCH dans l’ensemble de ce contexte et
dans ce débat. Quel rôle, quelle solution pour cet acteur?

Alain Jacot-Descombes: SWITCH a une grande valeur dans
la coordination d’un réseau de compétences et d’informations. Le rôle est d’arriver à faciliter l’émergence de nouveaux
services, en mettant différentes communautés ensemble, cela
pour le bien de la science et de la formation. SWITCH doit
évoluer du niveau technique au niveau «enabler», en se basant sur l’expérience acquise ces dernières années pour progresser.

Comment définir la gouvernance pour gérer les problèmes
de contenus et quelle serait l’architecture à mettre en
place pour une haute école? Y a-t-il un modèle compa rable
au Chief Information Officer américain.

Didier Rey: Un article récent défi nissait un avenir avec deux
fonctions séparées: un responsable technique et un responsable de l’information. De mon point de vue, on va s’éloigner
de la technologie. Aujourd’hui, ce n’est plus possible pour
une petite équipe d’off rir un service complet. Un chercheur a
besoin que l’on façonne le bon service pour lui. Il faut agréger toutes sortes de métiers, de la bibliothèque aux ressources
humaines. L’avenir est dans l’agrégation de contenus et des
services pour l’utilisateur. On en maîtrisera certains, d’autres
seront partagés au niveau suisse ou sur le Cloud public.
Alain Jacot-Descombes: On a quitté depuis longtemps le débat technique, on est dans le domaine du management des
services et de l’information. Les solutions technologiques
peuvent être disponibles dans l’institution ou dans le cloud,
elles peuvent être commerciales ou open, peu importe. Ce
qu’on veut, c’est répondre aux besoins avec la qualité de service adéquate. La technologie est une couche intermédiaire,
l’enjeu est la gouvernance du système d’information.
Jeanette Frey: Notre problème est de devoir désintégrer les
processus de travail existants pour les réintégrer dans un
flux totalement électronique. Se pose alors la question quelles
parties du processus restent aux mains des bibliothèques, et
lesquelles sont déléguées à des prestataires de services.

Jeanette Frey: SWITCH joue un excellent rôle pour mettre au
point les éléments dont tout le monde a besoin pour bien
fonctionner. Mais la question des identités pérennes et des
authentifications sur le web est pour nous un problème récurrent. Ça ne doit pas être géré par nous, ça devrait être
réglé au niveau Suisse, voire planétaire. Ça devrait être standardisé pour tous les acteurs.
Didier Rey: La priorité numéro un pour SWITCH devrait
être le trust d’un système d’identification. Il faudrait pouvoir
se fier à des infrastructures solides. Ça a été fait au niveau
suisse, mais c’est compliqué. Pour les collaborations entre les
institutions, on doit créer des comptes guests dont les utilisateurs oublient toujours le mot de passe. Actuellement, partager un document sur Google est par exemple beaucoup plus
simple pour de la recherche interinstitutionnelle. Et beaucoup de chercheurs le font, tout simplement parce que c’est
plus simple de travailler ainsi.
A l’avenir, même une institution de la taille de l’EPFL, ne
saura pas tout faire. Le défi pour SWITCH sera de passer des
couches techniques aux couches applicatives et aux services.
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Facilitating cooperation through
e-infrastructure
Coordinated e-infrastructure efforts are crucial for developing science at an international level.
Konstantinos Glinos, Head of Unit GÉANT & e-Infrastructure and Information Society and Media
Directorate General of the European Commission sheds light on some challenges and current projects.

The European Commission (EC) has been supporting and
fostering the e-infrastructure for many years. Middleware
as the new big challenge has been recognized in the field of
information and data management and access. How did
this development take place?

The development of e-infrastructure in Europe and worldwide reflects the change included by ICT in the way research
is performed. For example, many problems in science benefit
from large-scale collaboration because of the «collective
intelligence» that emerges or because they are highly interdisciplinary and require joint work by several scientific
communities. ICT makes these collaborations possible by
supporting remote real-time interaction between researchers, but also by allowing a very quick match between problems as they emerge and the people who have the ideas for
solutions.
Th is trend towards large-scale collaboration has driven
the growth of research and computing networks – such as
GÉANT and grids – that provide support to the researchers.
It is not the only trend of course; the increasing complexity
of scientific and engineering problems results in increased
use of modelling and simulation which in turn has also
driven the growth of computational e-infrastructure.
Scientific data have become a high priority more recently,
say over the last five years. Th is is firstly because of their
exponentially increasing volume due to the dramatic drop in
the cost of data acquisition and transfer and the deployment
of new instruments and facilities that are essentially «data
factories». We do not know how to manage this amount of
data in the long term so that the system is fi nancially and
environmentally sustainable.

The second reason for which data are now a priority is that
we have realised that while interdisciplinary research is
highly innovative, data sets that originate from different
disciplines or countries are often not interoperable. Even in
neighbouring science fields data semantics are often different. An important effort needs therefore to be undertaken
towards data interoperability, and this effort should preferably be organised at an international level.
The third reason is more political and relates to open access
to data. A lot of data are collected with public funds but stay
inaccessible to other researchers either because they are
locked up in a computer or because the team that generated
them do not invest in making them usable by others. The
result: Public money may be used to collect the same data
again and again, a lot of data are lost, and the reuse and reproducibility of scientific results is hampered. Open access
to scientific data would increase the efficiency, productivity
and innovativeness of research, but would also increase trust
in science by the general public.
The document «Riding the Wave» develops a «vision 2030»
for the evolution of e-infrastructure for scientific data. How
will the EC tackle this challenge?

I believe it is a landmark report because it sets out an ambitious yet concrete vision for the future. It has now been used
as an inspiration for scientific data policy-making throughout the world.
The Commission will tackle the challenge of scientific data
through a combination of policy and infrastructure development, as well as by measures for data handling within the
next Framework Programme, Horizon 2020. I expect that in
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«The trend towards large-scale
collaboration has driven the growth of
research and computing networks»
a few months the Commission will adopt its policy on open
access, including for data, and will make recommendations
to Member States. By the end of 2012, we also want to prepare
a roadmap for e-infrastructures in support of open science,
where scientific data will have a central role. Coordination at
the EU level is a necessity, and fora like the e-IRG and eIPF
have an important mission. Coordination on a global scale is
also very important for the reasons I explained before.
In terms of e-infrastructure development, we committed in
2011 about EUR 45 million in new projects on scientific data
infrastructures. These are in addition to projects already underway.
Which are the most important programmes and projects
that have already started during the actual frame programme? Does the next frame programme, starting soon,
set clear propositions for the development of a coordinated programme in this field?

I think all projects we have funded on scientific data infrastructures are quite important. I can mention as examples
horizontal projects like OpenAIRE+ and EUDAT providing
a common infrastructure for all scientific disciplines for data
access, preservation and processing. Some examples from
domain-specific infrastructure projects are Geo-Seas for
marine geological data, D4Science and iMarine that build
infrastructure for fisheries data management, 4D4Life and
PESI on biodiversity data, EuroVO-AIDA on sharing astronomic data, and METAFOR that developed a common information model for global climate change research.
The Commission’s proposals for the next Framework Programme, Horizon 2020, were made in November 2011 and
are currently in discussion in the European Parliament and
the Council, so it is too early to know with certainty what

Konstantinos Glinos

will happen. However, we are working in parallel for having
a substantial e-infrastructure programme ready by this time
next year, addressing data-centric science and engineering,
computational infrastructures, research networks and virtual research communities. Vision and policy documents
like the «Riding the Wave» report as well as the work of eIRG and the results of workshops and consultation meetings
are important inputs to this process.
What should be the role of the national e-infrastructure
bodies in general and of SWITCH in particular to contribute
to the coordinated effort of the EC?

We are really encouraging cooperation both bilaterally as
well as through the established bodies in the field – e-IRG
and eIPF – and the contribution to infrastructures like
PRACE, EGI or GÉANT. SWITCH has been a key player in
the European e-infrastructure field and I certainly hope that
this will continue in the future with even more dynamism.
The views expressed are those of the author and do not necessarily
represent the official view of the European Commission on the subject.
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Die Rolle von SWITCH in der
Informationsversorgung
Aufbauend auf dem akademischen Netzwerk leistet SWITCH wesentliche Grunddienste für die Informationsversorgung. Beispiele sind die nationale Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur (AAI),
die Projektarbeiten im Rahmen von AAA/SWITCH und die Mitarbeit in europäischen Grid- und Cloudprojekten. Aber auch rechtliche Aspekte der Speicherung, Übertragung und Nutzung wissenschaftlicher
Informationen werden zusammen mit den Hochschulen bearbeitet.

Leistungsfähiger und mobiler Zugang zu wissenschaft lichen
Informationen ist eine wichtige Voraussetzung zur Teilnahme an Lehre und Forschung. Mit dem Wissenschaft snetz
(SWITCHlan) und der Möglichkeit des mobilen Zugriffs
(SWITCHconnect und eduroam) deckt SWITCH eine breite
Palette von Anforderungen ab. Das Netzwerk ist damit die
Basis für den Austausch der wissenschaft lichen Rohdaten in
der Hochenergie-Physik (CERN, LHC) und die Integration
des Hochleistungsrechenzentrums in Manno (CSCS). Am
andern Ende der Leistungsskala nutzen die Studierenden
das SWITCH-Netzwerk beim mobilen Zugriff auf Bibliotheken und e-learning-Systeme ausserhalb des eigenen Campus. Die geplanten Ausbauschritte machen das SWITCHlan
«cloud-ready». Damit können auch höchste Anforderungen
aus der Bearbeitung grosser Datenmengen über das normale
Forschungsnetz erfüllt werden.
Führungsrolle in Identity-Initiativen

Bei der Nutzung gemeinsamer Informationsressourcen sind
auch die verschiedenen Rollen mit Rechten und Pflichten
aller Beteiligten von Wichtigkeit. SWITCH unterstützt dies
durch den Betrieb und die Weiterentwicklung der föderierten Authentifi zierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur
(AAI), auf der die elektronischen Identitäten und Rollen von
Studierenden, Dozierenden und Forschenden aufbauen. So
erfolgt der Zugriff auf wichtige e-journals und andere Informationsquellen heute mittels AAI. Diese Infrastruktur bildet
auch die Basis um an gleichartigen, europaweiten Entwicklungen teilzunehmen. Eine zusätzliche Erweiterung der AAI
ergibt sich im Projekt e-Identity. E-Identity will die Lernenden und Forschenden lebenslang unterstützen und damit
auch unabhängig von der aktuellen Universität oder Hoch-

schule den Zugang zu wissenschaft licher Information sichern.
Speziell im Zusammenhang mit der Informationsversorgung werden die elektronischen Identitäten, seien dies Personen oder digitale Objekte, eine zunehmende Bedeutung
erhalten.
SWITCH hat beim Aufbau der AAI nicht nur die technische
Führung geleistet, sondern mit Koordination und Integration aller Beteiligten erreicht, dass eine solche gemeinsame
Infrastruktur über alle Universitäten und Fachhochschulen
überhaupt möglich wurde. Dieses Modell kann zur Lösung
weiterer gemeinsamer Aufgaben im Bereich des Data Lifecycle Managements angewendet werden.
Workfl ows und Kollaboration fördern

Die Bearbeitung und Schaff ung wissenschaft licher Informationen ist heute Teamwork. SWITCH stellt dazu einfache
Kollaborationswerkzeuge zur Verfügung. Gemeinsames Arbeiten in virtuellen, organisationsübergreifenden Teams
wird damit vereinfacht. Diese Arbeiten stehen am Anfang,
haben aber ein grosses Potential z. B. bei der Sicherstellung
von organisationübergreifenden Workflows im Lifecycle der
Verwaltung wissenschaft licher Informationen. So können
virtuelle Arbeitsumgebungen geschaffen werden, innerhalb
derer der Zugang zu wissenschaft licher Information verschiedener Quellen nahtlos erfolgen kann.
Auch das SUK-Kooperationsprojekt der Periode 2008–2012
«AAA/SWITCH – e-Infrastructure for e-Science» hat einen
starken Bezug zur Bearbeitung wissenschaft licher Informationen. SWITCH ist verantwortlich für die gesamte Projektkoordination und arbeitet gleichzeitig in einigen Projekten

Schwerpunkt Informationsversorgung

mit. Zu erwähnen sind Projekte zu niederschwelliger Nutzung von Grid- und Cloud-Diensten im Bereich der Informationsverarbeitung, die Weiterentwicklung von Werkzeugen für die Kollaboration in virtuellen Teams sowie die
Integration dieser Entwicklungen in das e-learning. Die
Aufzeichnung, Speicherung und Archivierung von Lehrveranstaltungen mit Technologie von SWITCH ist ein weiteres
Beispiel für unser Engagement bei der Bearbeitung wissenschaft licher Informationen in der Lehre.
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SWITCH ist somit in vielen Teilen der Informationsversorgung der akademischen Lehre und Forschung engagiert. Die
Herausforderungen bleiben aber gross. So ist nicht nur die
Bewältigung der riesigen Datenmengen zu schaffen. Es geht
darum, konsistente und integrierte Geschäft sprozesse und
Infrastrukturen über alle Funktionen hinweg (Forschung,
Bibliothek, Archiv, Informatik, Recht) zu schaffen und effi zient zu betreiben. SWITCH ist überzeugt, dazu im Rahmen
des geplanten SUK-Projekts «Information scientifique: accès,
traitement et sauvegarde» massgeblich beitragen zu können.

Die Publikation und die Nutzung wissenschaft licher Informationen ist kein rechtsfreier Raum. Obwohl die freie und
kostenlose Nutzung im Vordergrund steht, sind die Fragen
der Urheberrechte, der korrekten Lizenzierung und der
Überwachung mit gleicher Sorgfalt zu lösen wie technische
Fragen. Die vermehrte Nutzung Cloud-bezogener Dienstleistungen wird diese Aspekte noch bedeutender werden lassen. Zusammen mit den Fachstellen in Universitäten und
Hochschulen arbeitet SWITCH an Antworten auf diese
Herausforderungen.
Europäische Perspektiven und Informationsversorgung

Auch im europäischen Forschungsumfeld werden Konzepte
und Prozesse für die Bearbeitung wissenschaft licher Informationen mit Nachdruck bearbeitet. SWITCH nimmt dabei
bei wichtigen, von der EU geförderten, Projekten teil. Zu erwähnen sind einerseits die Arbeiten beim Aufbau eines europäischen Grids (egi.eu) oder bei der europäischen Middleware-Initiative (eu-emi.eu). Weitere Projekte wie die «European
Data Infrastructure» (eudat.eu) beobachtet SWITCH aktiv.
Die in den letzten Jahren von SWITCH entwickelte Strategie
hat neue Themen hervorgebracht, die einen starken Bezug
zur Informationsversorgung haben. Insbesondere das Feld
Data Lifecycle Management adressiert die Bedürfnisse der
Lehre und Forschung betreffend wissenschaft licher Information und wird in den nächsten Jahren ein bedeutender
Entwicklungsbereich von SWITCH werden. Aufbauend auf
den bestehenden Erfahrungen untersucht SWITCH weitergehende Beiträge in diesem Bereich.

Dr. Andreas Dudler,
SWITCH
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Strategieumsetzung auf solider Basis
In diesem Geschäftsjahr stand die Herleitung der neuen Organisationsstruktur aus der Strategie 2020 im
Vordergrund. Zusätzlich wurden bestehende Dienstleistungen an der neuen Strategie ausgerichtet. Die
Herleitung der Organisationsstruktur und die Ausrichtung von bestehenden Dienstleistungen wurden
primär mit eigenen Ressourcen vorgenommen. Diese Arbeiten sind die Basis für die zukünftige Bearbeitung
von neuen Handlungsfeldern und die Entwicklung von neuen Dienstleistungen für die Schweizer Hochschulen. Die Schaffung dieser Voraussetzung ist eine wichtige Basis für die erfolgreiche Strategieumsetzung in den nächsten Jahren. Als Folge davon wurden 2011 keine grossen neuen Initiativen gestartet.

Langfristiges Denken für Umsetzung der Strategie

Es ist wichtig, die Umsetzung der verschiedenen strategischen Schwerpunkte auf Basis einer konsequent ausgerichteten und stabilen Organisationsstruktur in Angriff zu nehmen.
Der durchschnittliche Zeitbedarf für den Aufbau einer neuen
Dienstleistung dauert zwischen drei und fünf Jahren. Durch
nicht optimale organisatorische Voraussetzungen kann sich
dies verlängern und den Business Case von neuen Dienstleistungen in Frage stellen. Da SWITCH in der Regel den
Aufbau von neuen Dienstleistungen bis zum Nachweis der
Machbarkeit bzw. bis zu einem Pilotprojekt aus Eigenmitteln fi nanziert, hat eine Verlängerung der Entwicklungszeit
auch grosse finanzielle Konsequenzen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilotphase sollte die
Entwicklung der Dienstleistung durch Beiträge für die Umsetzung von Kooperationsprojekten (Subventionen) mitgetragen werden. Solche Beiträge stammen sowohl von der
Eidgenossenschaft als auch aus Projekten der Europäischen
Union. SWITCH ist bei der Durchführung solcher Projekte
seit Jahren sehr erfolgreich, wodurch SWITCH ein interessanter Partner sowohl für nationale als auch für internationale Projekte ist.
Der in der Strategie defi nierten Innovation Engine, die den
Innovationsprozess durch den Einbezug der Stakeholder unterstützt, kommt eine zentrale Bedeutung zu. Durch sie soll
die systematische Identifi kation von neuen Bedürfnissen,
das Ableiten von Dienstleistungen und deren Bewertung für
einen Umsetzungsentscheid unter Einbezug der SWITCH
Community systematisch unterstützt werden.

In der Betriebsphase werden die Dienstleistungen dann primär durch Beiträge der Schweizer Hochschulen getragen.
Für die Finanzierung des Innovationsprozesses liefert das
Angebot von ausgewählten Dienstleistungen an hochschulnahe Organisationen und Dritte einen wichtigen Beitrag.
Ein Angebot von für Hochschulen entwickelten Dienstleistungen an Dritte wird nur dann gemacht, wenn kommerzielle Angebote nicht oder nicht in geeigneter Form vorhanden sind und SWITCH einen kompetitiven Vorteil hat. Es ist
eine Nischenstrategie, bei der hoch spezialisiertes Knowhow auch in Form von Dienstleistungen Dritten angeboten
wird.
So erbringt SWITCH seit Jahren die gut etablierte und erfolgreiche Dienstleistung der Registrierung von DomainNamen im Auft rag des Bundesamts für Kommunikation
der schweizerischen Eidgenossenschaft (BAKOM) und des
Amts für Kommunikation des Fürstentums Liechtenstein.
Die Sicherheits-Dienstleistungen für Finanzdienstleister
geniessen einen hervorragenden Ruf, der im abgelaufenen
Geschäftsjahr noch nachhaltig gestärkt wurde. SWITCH ist
die Anlaufstelle für Sicherheitsfragen im Internet für Unternehmen und Medien.
Erfolgsfaktor Organisationsstruktur und finanzielle
Ressourcen

In 2011 konnten die angebotenen Dienstleistungen für die
Schweizer Hochschulen wieder erweitert werden und insbesondere durch das Wachstum bei den Studierenden konnten
mehr Nutzer von den Dienstleistungen profitieren. Die Steigerung der Beiträge von 3 % fiel im Vergleich zur Steigerung

Jahresrechnung 2011

Geschäftsbericht SWITCH 2011

39

des Dienstleistungsangebots und der Dienstleistungsnutzung
unterproportional aus.

BAKOM, gegen die beim Bundesgericht eine Beschwerde
eingereicht wurde.

Die anderen Ertragsquellen wie Subventionen, Beiträge von
hochschulnahen Organisationen und die Erträge diverser
Dritter waren insgesamt stabil.

Dank der Tochtergesellschaft SWITCH GmbH konnten
Ansprüche von Dritten auf die Marke SWITCH verteidigt
werden. Aufgrund der gemachten Ansprüche Dritter kann
festgestellt werden, dass SWITCH über eine sehr interessante
Marke verfügt. Durch eine konsequente Markenpflege wird
versucht, die Attraktivität dieser Marke kontinuierlich zu
steigern.

Schwankungen bei den Erträgen aus der Registrierungstätigkeit haben kaum Einfluss auf den Geschäftserfolg. Die
SWITCH zustehende Abgeltung aus diesen Erträgen, die
sich nach den Grundsätzen für öffentliche Verwaltungstätigkeiten ermittelt, ist vertraglich mit dem BAKOM geregelt
und ist nicht direkt abhängig von den vom BAKOM verfügten Preisen. Der Aufwand und die vertragliche Abgeltung
sollten durch die Einnahmen aus den Domain-Namen gedeckt werden. Jährliche Schwankungen werden durch eine
Umsatzschwankungsreserve, die per 31.12.2011 CHF 10.4 Mio.
beträgt, ausgeglichen.
Die Tochtergesellschaft switchplus ag hat sich auch 2011 erfreulich weiterentwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das
Risiko in Bezug auf die laufende Vorabklärung durch die
WEKO reduziert worden. Diese Vorabklärung wurde eingestellt, weil SWITCH keine unzulässige Verhaltensweise vorgeworfen werden kann. Noch offen ist eine Verfügung des
UMSATZ NACH SEGMENT
40

Der Gewinn von CHF 890'000 konnte vor allem durch ein
rigoroses Kostenmanagement und stabilen Erträgen erreicht
werden. Durch diesen Gewinn kann der Verlustvortrag aus
Vorjahren von CHF 1.131 Mio. fast gedeckt werden. Zudem
wurden in der Vergangenheit Reserven in der Höhe von
CHF 12 Mio. für strategische Projekte gebildet. Mit einer
neuen, konsequent auf die Strategie ausgerichteten Organisation, Reserven für strategische Themen und einem fast
ausgeglichenen kumulierten Jahresergebnis kann SWITCH
die weitere Umsetzung der Strategie aus einer Position der
Stärke in Angriff nehmen.
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Bilanz
PER 31. DEZEMBER

Anmerkungen

2011

%

2010

1

19'499'387

16'443'158

2'653'028

2'464'342

84'013

178'787

%

in CHF

AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Dienstleistungen
Forderungen aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften
Sonstige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Wertschriften

2

Total

25'467

98'851

589'759

601'505

58'643'916
81'495'569

60'060'495
89.2

79'847'137

90.0

Anlagevermögen
Sachanlagen

3

2'851'051

2'809'926

Immaterielle Anlagen

4

4'032'347

3'825'809

Finanzanlagen
Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

5

Beteiligung Konzerngesellschaften

6

Total
Total Aktiven

1

1

2'800'000

2'000'000

220'000

220'000

9'903'399

10.8

8'855'736

10.0

91'398'968

100.0

88'702'873

100.0

22'621'965

23.2

20'563'627

23.2

PASSIVEN
Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen

1'093'902

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften

1'346'044

0

89'551

4'155'214

3'514'518

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

7

Kurzfristige Rückstellungen

8

1'000'000

200'000

Passive Rechnungsabgrenzungen

9

16'372'849

15'413'513

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen

16'391'550
8

Total

17.9

16'391'550
39'013'515

16'643'550

18.8

16'643'550
42.7

37'207'177

41.9

Eigenkapital
Stiftungskapital
Zweckgebundenes Kapital
Gewinnreserven
Jahreserfolg

10'000'000
10

10'000'000

42'626'397

42'626'397

− 1'130'700

− 3'678'554

889'756

2'547'854

Total

52'385'453

57.3

51'495'697

58.1

Total Passiven

91'398'968

100.0

88'702'873

100.0
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Erfolgsrechnung
Anmerkungen

2011

11

%

2010

%

in CHF

Ertrag
8'473'341

8'219'711

Subventionsbeiträge

1'281'971

1'319'971

Beiträge hochschulnahe Institutionen

1'334'808

1'370'294

24'301'033

24'750'692

Erträge von Konzerngesellschaften

466'666

206'437

Erträge diverse Dritte

520'471

Beiträge Schweizer Hochschulen

Nettoerträge Domain-Namen

12

Total Ertrag

36'378'290

580'219
100.0

36'447'324

100.0

Aufwand
Aufwand Dienstleistungen

13

− 13'138'309

− 13'111'364

Personalaufwand

14

− 14'335'099

− 13'155'007

Sonstiger Betriebsaufwand

15

− 5'282'154

− 5'766'038

Abschreibungen

− 3'117'240

Total Aufwand
Betriebliches Ergebnis
Finanzergebnis
Finanzergebnis Konzerngesellschaften
Ordentliches Ergebnis
Periodenfremder Ertrag

16

− 98.6

− 35'284'750

− 96.8

505'489

1.4

1'162'574

3.2

1'100'000

3.0

1'187'683

3.3

113'875
1'719'364

− 975'000

Total periodenfremdes Ergebnis

− 968'569

Betriebsfremder Aufwand

57'763
4.7

6'431

Periodenfremder Aufwand

Betriebsfremder Ertrag

− 3'252'341

− 35'872'801

2'408'019

6.6

118'239
− 25'000
− 2.7

323'579

93'239

0.3

297'815

− 184'618

− 251'219

Total betriebsfremdes Ergebnis

138'961

0.4

46'596

0.1

Erfolg

889'756

2.4

2'547'854

7.0
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Geldflussrechnung
2011

2010

in CHF

Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Reingewinn

889'756

2'547'854

Abschreibungen Sachanlangen

1'166'843

1'348'735

Abschreibungen immaterielle Anlagen

1'950'397

1'903'605

Bildung langfristige Rückstellungen

0

0

Sonstige nicht fondswirksame Erträge

0

0

Zu- (−) / Abnahme (+) sonstige kurzfristige Forderungen
Zu- (−) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen
Zu- (−) / Abnahme (+) Finanzanlagen

− 20'528

− 12'891

11'745

− 401'467

1'416'579

− 806'315

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

299'003

613'502

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

800'000

− 200'000

Zu- (+) / Abnahme (−) langfristige Rückstellungen

− 252'000

− 2'149'000

959'336

1'013'628

7'221'131

3'857'652

− 1'207'968

− 1'326'441

0

0

− 2'156'935

− 1'813'110

Zu- (+) / Abnahme (−) passive Rechnungsabgrenzungen
Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen Sachanlagen
Desinvestitionen Sachanlagen
Investitionen Immaterielle Anlagen
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen
Investition Finanzanlagen
Desinvestition Finanzanlagen

0

0

− 800'000

− 1'320'000

0

0

− 4'164'903

− 4'459'551

Veränderung Finanzverbindlichkeiten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

0

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

3'056'229

− 601'899

Flüssige Mittel am 01.01.

16'443'158

17'045'057

Flüssige Mittel am 31.12.

19'499'387

16'443'158

3'056'229

− 601'899

Cashflow aus Investitionstätigkeit
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

Veränderung Fonds Flüssige Mittel
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Eigenkapitalnachweis
Stiftungskapital

Zweckgebundenes
Kapial

Gewinnreserven

Jahreserfolg

Total Eigenkapital

10'000'000

42'626'397

− 3'678'554

2'547'854

51'495'697

Zuweisung Erfolg 2010 in Gewinnreserven

0

0

2'547'854

− 2'547'854

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

889'756

889'756

10'000'000

42'626'397

− 1'130'700

889'756

52'385'453

PER 31. DEZEMBER
in CHF

Eigenkapital per 31.12.10

Eigenkapital per 31.12.11

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
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
Statuten 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 identifizieren, zu bewerten und zu beurteilen, damit rechtzeitig die erforderlichen Massnahmen ergriffen werden können. Das
Risikomanagement 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
Vermeidung 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 Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert. Die jeweilige Nutzungsdauer kann der
folgenden Tabelle entnommen werden:

Nutzungsdauer

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 31.12.11 CHF 15'632'100 und per 31.12.10 CHF 15'632'029.
Wertschriften

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

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

Es wurden stille Reserven in der Höhe von CHF 2'104'602 aufgelöst (Vorjahr: Null).
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Anmerkungen
1. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Positionen Kasse, Post und Bank zusammen. Die Geldflussrechnung weist die Veränderung der flüssigen Mittel nach.
Es existiert eine limitierte Faustpfandverschreibung im Wert von CHF 342'000 im Zusammenhang mit dem Mietvertrag der
Werdstrasse 2.
2. Wertschriften

Der Stiftungsrat entscheidet über die Anlagestrategie. In dieser Anlagestrategie sind die wichtigsten Grundsätze festgehalten,
welche über mehrere Jahre angewendet werden und für Stabilität sorgen. Als Ergänzung zur Anlagestrategie erlässt der Ausschuss Anlagerichtlinien und definiert darin die Bandbreiten in den verschiedenen Anlagekategorien. Diese Anlagerichtlinien
werden periodisch an die Entwicklungen des Marktes angepasst.
Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.
Bestand
31.12.11

Bestand
31.12.10

in CHF

Wertschriften
Wertschriften

60'998'246

64'519'428

Kursschwankungsreserve

− 2'354'330

− 4'458'933

Total

58'643'916

60'060'495

Prozentuale
Aufteilung
31.12.11

Prozentuale
Aufteilung
31.12.10

4.60 %

8.96 %

Obligationen

45.61 %

39.74 %

Aktien

34.61 %

35.25 %

Hedge Funds

7.50 %

7.94 %

Immobilienfonds

7.68 %

8.11 %

100.00 %

100.00 %

Anlagestruktur
Liquidität

Total
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3. Sachanlagen
Nettobestand
01.01.10

Anschaffungswert
01.01.10

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.10

Nettobestand
31.12.10

197'708

932'829

68'579

− 446'245

0

− 418'497

136'665

2'923

32'756

20'205

− 27'800

0

− 4'201

20'960

in CHF

Sachanlagen 2010
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
· Arbeitsplatz

102'957

296'716

139'821

− 115'469

0

− 178'347

142'722

· Server

880'091

2'141'124

216'247

− 513'568

0

− 1'174'054

669'749

Router Infrastruktur

431'453

1'422'258

286'322

− 508'650

0

− 745'550

454'380

Optische Infrastruktur

170'445

521'940

443'644

− 308'649

0

− 123'554

533'381

Glasfasern

1'046'645

3'831'823

151'622

− 2'113'470

0

− 1'017'906

852'069

Total

2'832'221

9'179'446

1'326'441

− 4'033'852

0

− 3'662'109

2'809'926

Nettobestand
01.01.11

Anschaffungswert
01.01.11

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.11

Nettobestand
31.12.11

136'665

555'163

38'835

− 309'111

0

− 176'242

108'644

20'960

25'161

4'912

− 2'168

0

− 8'260

19'645

in CHF

Sachanlagen 2011
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
· Arbeitsplatz

142'722

321'068

90'170

− 66'098

0

− 217'465

127'675

· Server

669'749

1'843'803

270'081

− 788'463

0

− 670'164

655'258

Router Infrastruktur

454'380

1'199'930

357'429

− 536'999

0

− 403'026

617'334

Optische Infrastruktur

533'381

656'935

293'221

− 9'601

0

− 304'999

635'557

Glasfasern

852'069

1'869'975

153'320

− 397'214

0

− 939'142

686'938

2'809'926

6'472'035

1'207'968

− 2'109'655

0

− 2'719'297

2'851'051

Total
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4. Immaterielle Anlagen
Nettobestand
01.01.10

Anschaffungswert
01.01.10

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.10

Nettobestand
31.12.10

in CHF

Immaterielle Anlagen 2010
Software
· Arbeitsplatz
· Server
Total

32'460

47'791

16'210

0

0

− 33'661

30'341

3'883'844

7'687'124

1'796'900

− 1'209'805

0

− 4'478'750

3'795'468

3'916'304

7'734'915

1'813'110

− 1'209'805

0

− 4'512'412

3'825'809

Nettobestand
01.01.11

Anschaffungswert
01.01.11

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.11

Nettobestand
31.12.11

in CHF

Immaterielle Anlagen 2011
Software
· Arbeitsplatz
· Server
Total

30'341

64'002

15'302

− 5'260

0

− 54'098

19'945

3'795'468

8'274'219

2'141'633

− 1'813'594

0

− 4'589'857

4'012'401

3'825'809

8'338'220

2'156'935

− 1'818'854

0

− 4'643'955

4'032'347

5. Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

Es besteht ein langfristiges Darlehen von CHF 2'800'000 an switchplus ag. Im Zusammenhang mit der bestehenden Überschuldung der switchplus ag wurde dieses seit dem Bilanzstichtag auf CHF 4'000'000 erhöht. Für dieses Darlehen hat SWITCH einen
Rangrücktritt erklärt. Im Zusammenhang mit switchplus ag läuft eine Beschwerde beim Bundesgericht. Diese bezieht sich auf
eine Verfügung des BAKOM. SWITCH erwartet, dass die Beschwerde in den für switchplus relevanten Fragen erfolgreich sein
wird und dass deshalb die Aktivitäten der switchplus ag durch das Urteil nicht beeinträchtigt werden.
6. Beteiligung Konzerngesellschaften

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.
SWITCH hat eine 100 %-Beteiligung an SWITCH GmbH. SWITCH GmbH ist eine Gesellschaft mit Sitz in Zürich und
verfügt über ein Kapital von CHF 20'000. Sie bezweckt die Wahrung des Firmenschutzes SWITCH für die Stiftung SWITCH.
7. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Bestand
31.12.11

Bestand
31.12.10

in CHF

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Durchlaufskonto

33'504

5'720

827'022

859'476

1'813'872

1'364'679

Sozialversicherungen

328'104

355'930

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen

778'070

588'348

Diverse Kreditoren 1
KK Subventionen

Verbindlichkeiten switchplus
Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten
Total
1

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

55'100

20'684

319'543

319'682

4'155'214

3'514'518
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8. Rückstellungen
Bestand
01.01.10

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.10

400'000

0

0

− 200'000

200'000

0

0

0

0

0

400'000

0

0

− 200'000

200'000

Bestand
01.01.11

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.11

200'000

0

0

− 200'000

0

0

1'000'000

0

0

1'000'000

200'000

1'000'000

0

− 200'000

1'000'000

Bestand
01.01.10

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.10

1'064'970

0

0

0

1'064'970

in CHF

Kurzfristige Rückstellungen 2010
Domain-Anwendung
Übrige Rückstellungen
Total

in CHF

Kurzfristige Rückstellungen 2011
Domain-Anwendung
Übrige Rückstellungen
Total

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2010
Rechtshilfe Domain-Namen
Phase-out Domain-Namen

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

12'594'000

0

− 2'149'000

0

10'445'000

Total

18'792'550

0

− 2'149'000

0

16'643'550

Bestand
01.01.11

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.11

1'064'970

0

0

0

1'064'970

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2011
Rechtshilfe Domain-Namen
Phase-out Domain-Namen

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

10'445'000

0

− 252'000

0

10'193'000

Total

16'643'550

0

− 252'000

0

16'391'550
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9. Passive Rechnungsabgrenzungen
Bestand
31.12.11

Bestand
31.12.10

14'976'168

14'380'473

in CHF

Passive Rechnungsabgrenzungen
Domain-Namen-Jahresgebühr
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen
Total

1'396'681

1'033'041

16'372'849

15'413'513

10. Zweckgebundenes Kapital
Bestand
01.01.11

Zugänge

Abgänge

Bestand
31.12.11

20'000'000

0

0

20'000'000

6'500'000

0

0

6'500'000

in CHF

Zweckgebundenes Kapital 2
Renditefonds
Liquiditätsreserve
Rechtshilfe Domains
Marktrisiken Domains

935'030

0

0

935'030

3'166'420

0

0

3'166'420
6'024'947

Strategische Projekte

6'024'947

0

0

Next SWITCHlan

6'000'000

0

0

6'000'000

42'626'397

0

0

42'626'397

2011

2010

Erträge ETHs

2'138'405

2'165'478

Erträge Universitäten

3'706'218

3'678'219

Erträge Fachhochschulen

2'331'772

2'239'464

Total
2

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.

296'946

136'550

8'473'341

8'219'711
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12. Nettoerträge Domain-Namen

Nettoerträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit BAKOM.

13. Aufwand Dienstleistungen
2011

2010

in CHF

Aufwand Dienstleistungen
Übertragungsgebühren

− 1'350'931

− 1'183'865

Netzinfrastruktur

− 283'660

− 261'884

Informatikaufwand

− 435'880

− 452'149

− 10'851'317

− 10'724'691

Outsourcingaufwand
Beratung/externe Unterstützung

− 216'520

− 488'775

− 13'138'309

− 13'111'364

2011

2010

Mitarbeitende per 31.12

98.00

93.00

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent)

84.73

82.61

− 11'196'020

− 10'521'994

− 2'000'350

− 1'765'204

Total

14. Personalaufwand

in CHF

Personalaufwand

Gehälter
Sozialaufwand
Übriger Personalaufwand
Total
3

3

− 1'138'729

− 867'808

− 14'335'099

− 13'155'007

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

SWITCH ist der Sammelstiftung AXA Winterthur angeschlossen. Per Ende 2011 weist dieser einen Deckungsgrad
von ca. 105 % aus. Zusätzlich zum angegebenen Personalbestand bildet SWITCH zwei Lehrlinge aus.
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15. Sonstiger Betriebsaufwand
2011

2010

− 1'862'218

− 1'532'055

in CHF

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
Abgaben/Gebühren
Versicherungen
Energie-/Entsorgungsaufwand

− 54'810

− 51'182

− 138'799

− 149'024

− 32'098

− 27'649

Verwaltungsaufwand

− 1'972'397

− 2'140'553

Information/PR

− 1'027'761

− 1'661'326

10'177

11'508

− 204'247

− 215'757

− 5'282'154

− 5'766'038

2011

2010

Wertschriftenertrag und Zinsen

1'300'668

1'533'225

Schwankungsreserve

2'104'603

0

Finanzertrag 4
Finanzaufwand 4
Total
4

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrenten.

16. Finanzergebnis

in CHF

Finanzertrag

Finanzaufwand
Verwaltung Finanzanlagen
Kurserfolg aus Wertschriften
Total

− 212'195

− 186'699

− 2'093'075

− 158'843

1'100'000

− 1'187'683
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