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Das Netzwerk verbindet heute nicht nur Menschen. 
Auch Geräte, Maschinen sowie komplexe Verkehrs- 
und Versorgungsinfrastrukturen werden weitge-
hend ohne menschliches Zutun über das Netz kont-
rolliert und gesteuert. Ein Ausfall dieser kritischen 
Infrastruktur hat deshalb weitreichende Konsequen-
zen, die zum Zusammenbruch der Gesellschaft und 
der Wirtschaft führen können. 

Im Schwerpunkt des diesjährigen Geschäftsberichts 
lässt SWITCH Sicherheits expertinnen und -experten 
zu Wort kommen. Sie skizzieren die Herausforde-
rungen, die Risiken und Bedrohungen und erklären, 
wie sie auf Ebene der Gesellschaft, der Bildung, der 
Politik und der Wirtschaft damit umgehen.

Highlights 

  www.switch.ch



Best of Swiss Web
Im März 2013 erhält SWITCH den Ehrenpreis von «Best of 
Swiss Web» zugesprochen, um ihre Verdienste um die Ent-
wicklung des Internets und der ICT-Branche zu honorieren. 
Die älteste Web-Auszeichnung Europas verleiht den Ehren-
preis damit erstmalig an eine Organisation und nicht an eine 
Einzelperson.  

ALP-
STEIN
Mit 100 Gbit/s über die Alpen
Für den Ausbau von SWITCHlan auf 100 Gbit/s (Projekt ALP-
STEIN) wurden zwei Ausschreibungen durchgeführt: eine für 
die Beschaffung der neuen optischen Hardware und eine für 
die 100 Gbit/s-fähigen Router. Die Ausschreibungen wurden 
von SWITCHprocure geleitet und führten dazu, dass preislich 
attraktive Konditionen verhandelt werden konnten. Über die 
nächsten zwei Jahre wird die neue Hardware im SWITCHlan-
Netzwerk sukzessive in Betrieb genommen.

Converged  
Infrastructure
Um den gesteigerten Anforderungen an Stabilität und Zuver-
lässigkeit zu genügen und die eigene ICT-Infrastruktur zu 
bereinigen, wird SWITCH künftig «converged Infrastruc-
ture» einsetzen. Die Evaluation der künftigen Plattform für 
interne und externe Produkte und Dienstleistungen wurde 
2013 erfolgreich abgeschlossen.

Neue Kunden für
SWITCH-CERT
SWITCH begrüsst die Banque Cantonale de Genève als neu-
en Kunden. Damit verlassen sich sechs wichtige Schweizer 
Banken auf die Sicherheitsdienstleistungen von SWITCH. 
Darüber hinaus konnten 2013 auch die Parlamentsdienste in 
Bern zum Kundenstamm gewonnen werden.

Digitale  
Sammelmappe
für Studierende 
Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts in 2013 star-
tet SWITCH 2014 ihren e-Portfolio Dienst, eine digitale Sam-
melmappe für Studierende und Forschende, die auch nach 
Verlassen der Hochschule verfügbar bleibt. Damit werden 
besonders die «lifelong learners» und die «lifelong resear-
chers» unterstützt.

DDoS- 
Angriff 
schadlos überstanden

Am 10. Januar 2013 fand eine massive Distribtuted-Denial-of-
Service Attacke auf die .ch Nameserver statt. Das Ziel war, 
Webseiten in den USA lahmzulegen. SWITCH kannte das 
Bedrohungsszenario und ergriff rechtzeitig proaktive Mass-
nahmen. Dadurch blieben alle .ch-Webseiten jederzeit er-
reichbar.

Projekt  



Cloud-Pilot  
erfolgreich
SWITCH baut Cloud-Kompetenz auf. Das Cloud-Pilotpro-
jekt wurde 2013 abgeschlossen und wird unter anderem für 
das Informationsversorgungsprojekt «Swiss Academic Com-
pute Cloud» eingesetzt. 2014 wird die produktive Cloud-Platt-
form lanciert – in einem ersten Ausbauschritt mit über einem 
Petabyte Speicherkapazität.

300
Experten: Domain pulse in Davos
SWITCH organisierte im Februar 2013 in Davos die «Domain 
pulse»-Konferenz der deutschsprachigen Länder. Fast 300 
Experten aus der Domain-Namen Welt trafen sich, erweiter-
ten ihr Wissen in Fachvorträgen und nutzten die Gelegenheit 
für den fachlichen Austausch.

Learning  
Infrastructure
Unter der Leitung von SWITCH arbeiten im Projekt «Lear-
ning Infrastructure» Teams aus 13 Hochschulen an Aufga-
benstellungen im e-Assessment Bereich sowie dem studen-
tenzentrischen Lernen. Wesentliche Arbeiten konnten 2013 
abgeschlossen werden.

AAI-Unterstützung 
von wissenschaftli-
chen Communities auf 
europäischer Ebene
SWITCH hat im Mai 2013 die Führung und Koordination ei-
ner Arbeitsgruppe im Rahmen des EU-Projekts GN3plus 
übernommen. Ihr Hauptziel ist die Unterstützung des Einsat-
zes von AAI bei grenzüberschreitenden wissenschaftlichen 
Communities in Europa. Damit bringt SWITCH einerseits 
ihr AAI-Wissen auf europäischer Ebene ein und kann ande-
rerseits die gewonnenen Erfahrungen innerhalb der Schweiz 
anwenden.

 

ZeroAccess Botnet: 

2  
Das ZeroAccess Botnet steuerte über 2 Mio. infizierte Com-
puter. In einer globalen Aktion haben Strafverfolgungsbe-
hörden weltweit eingegriffen. In der Schweiz organisierte die 
Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der In-
ternetkriminalität (KOBIK) die verschiedenen Massnahmen. 
Die Experten des SWITCH Security Teams waren massgeb-
lich an dieser Aktion beteiligt.

Mio.  

infizierte 
Computer
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Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

Auf sicherem Stand für den nächsten Schritt
Im vergangenen Jahr begann die Umsetzung der neuen Strategie Wirkung zu zeigen. Während 
das gross angelegte Projekt AAA/SWITCH erfolgreich zu Ende geführt wurde, konnten beste
hende Dienstleistungen weiter ausgebaut und der Weg für künftige Innovationen geebnet werden. 
Für die anstehenden Veränderungen im Domain Name Geschäft ist SWITCH weiterhin gut 
aufgestellt und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Départ sur une base solide vers la  
prochaine étape
L'année dernière, la mise en œuvre de la nouvelle stratégie a commencé à produire ses effets. 
Tandis que le vaste projet AAA/SWITCH a pu être mené à bien, des services existants ont 
encore pu être étendus et le chemin aplani vers de futures innovations. SWITCH est toujours 
bien parée en vue des prochains changements dans les affaires de noms de domaine et envisage 
l'avenir avec confiance.

Spianato il terreno per il prossimo passo
L’anno scorso, l’applicazione della nuova strategia ha cominciato a dare i primi frutti. Oltre a 
condurre a buon fine il grande progetto AAA/SWITCH, abbiamo ampliato la nostra gamma  
di servizi e spianato il terreno per le innovazioni future. SWITCH è così pronta ad affrontare i 
prossimi cambiamenti sul fronte dei nomi a dominio e guarda con ottimismo all’avvenire. 
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2
013 war ein Jahr des Übergangs. Nachdem SWITCH 
im Jahr zuvor die strategische Ausrichtung mit ver-
stärkter Nutzenorientierung und Kundennähe auf 

allen Ebenen festgelegt hat, begann ihre Umsetzung im Be-
richtsjahr zu greifen. Von Ende 2012 bis im November 2013 
haben wir die Management Meetings mit den Entscheidungs-
trägern aller Hochschulen fortgeführt. Auch intern wurde 
die Kommunikation verbessert, um die Vertreterinnen und 
Vertreter der Romandie im Stiftungsrat mit Übersetzungen 
besser einzubinden.

AAA/SWITCH erfolgreich abgeschlossen

Mit «AAA/SWITCH – e-Infrastructure for e-Science» hat 
SWITCH 2008 ein gross angelegtes Projekt zur Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit aller Schweizer Hochschulen ge-
startet. Das Projekt wurde im Berichtsjahr zu Ende geführt 
und mit einem Anlass und einer Sonderpublikation gefeiert. 
Insgesamt wurden 116 Kollaborationsprojekte in den vier Be-
reichen Erweiterung der Authentifizierungs- und Autorisie-
rungsinfrastruktur SWITCHaai, Unterstützung virtueller 
Organisationen, Grid Middleware und e-Learning gefördert 
und durchgeführt. Der Gesamtbeitrag des Bundes und der 
Hochschulen betrug über CHF 30 Mio. Wir blicken nicht 

ohne Stolz auf den Erfolg unserer Bemühungen zurück und 
freuen uns, dass SWITCH ihre Erfahrung in der Durchfüh-
rung dieser vielfältigen und grossen Projekte einbringen 
konnte. Die Mitarbeitenden von SWITCH haben hier neben 
dem technischen auch ein erhebliches Management-Know-
how aufbauen können.

Ausbau bestehender Dienstleistungen

Die im ersten Jahr der Strategieumsetzung ausgebauten 
Dienstleistungen beweisen, dass sie den Bedürfnissen ent-
sprechen. SWITCHprocure, eine zentralisierte IT-Beschaf-
fungsstelle für die Hochschulen, schafft durch Synergie- und 
Skaleneffekte Preisvorteile und Rechtssicherheit. Sie ist in-
zwischen voll angelaufen. SWITCHham, ein wirkungsvoller 
E-Mail-Viren- und Spamschutz, wird in ersten Hochschulen 
eingesetzt. Weitere Institutionen haben ihr Interesse ange-
meldet. Das Videomanagementsystem SWITCHcast, das 
speziell für die Lehre entwickelt wurde, läuft seit einigen Jah-
ren. Im Berichtsjahr stiess es auf vermehrtes Interesse und 
wurde in Zusammenarbeit mit der Community erweitert.

Die langfristigen Projekte zu den Themen e-Identity und 
Cloud nehmen klarere Umrisse an. Sie wurden vom Stif-

Markus Brönnimann, Präsident der Stif tung SWITCH
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tungsrat als prioritär definiert und nun vorangetrieben. Mit 
dem e-Portfolio, einer «digitalen Sammelmappe» für Studie-
rende und Forschende, bietet SWITCH eine erste Dienstleis-
tung im e-Identity-Umfeld an, die an die Benutzerinnen und 
Benutzer geknüpft ist und auch nach Verlassen der Hoch-
schule verfügbar bleibt. Beim Thema Cloud zeigt sich das Be-
dürfnis nach Dienstleistungen sowohl für Infrastrukturen – 
also Rechenleistung und Speicher – als auch für Software. 
Aufgrund der vielen Berührungspunkte dieser Aktivitäten 
mit dem Projekt «Wissenschaftliche Information: Zugang, 
Verarbeitung und Speicherung» der Schweizerischen Univer-
sitätskonferenz hat sich SWITCH stark bei den Vorberei-
tungsarbeiten engagiert und wird, in Zusammenarbeit mit 
der Community, eine wichtige Rolle übernehmen. 

Bessere Vernetzung der Ostschweiz und des Tessins

Die Erneuerung der Infrastruktur des SWITCH-Netzwerks 
wurde weiter vorangetrieben. Die Erfahrung mit Tunnel-
bränden, Schienenunfällen und Erdrutschen haben eine drit-
te Leitung ins Tessin notwendig gemacht. Der neue Weg 
führt – ergänzend zum Gotthard und Simplon – über den 
San Bernardino. Dies bringt nicht nur mehr Sicherheit für 
den Datenverkehr zu den Hochschulen der italienischen 
Schweiz und dem Hochleistungsrechenzentrum CSCS, son-
dern führt auch zur besseren Einbindung der Ostschweiz.

Domain Namen im Umbruch

Seit Anfang der 1990er-Jahre, als das Internet in der Schweiz 
eingeführt wurde, hat SWITCH als Registrar den Verkauf 
von Domain Namen und als Registry den Betrieb der zentra-
len Datenbank der .ch- und .li-Domain-Namen und der Do-
main-Name-Server sichergestellt. Mit der Etablierung des 
Partnermodells zum Vertrieb der Domain Namen hat sich in 
den letzten Jahren die marktwirtschaftliche Öffnung des 
Registrar-Geschäfts vollzogen, die vom BAKOM, den invol-
vierten Kreisen und SWITCH begrüsst wird. 2013 wurden 
alle .li-Domain-Namen an private Anbieter übertragen und 
Erfahrung für das entsprechende Vorhaben für .ch gesam-
melt. Dieses wird, im Zusammenhang mit dem Auslaufen des 
BAKOM-Mandats, im März 2015 erfolgen. 

SWITCH will sich weiterhin für die Registry-Aktivität enga-
gieren. Das Domain-Name System ist eine extrem kritische 
Infrastruktur, da ein Ausfall nicht nur die Lähmung des gan-
zen Datenverkehrs in der Schweiz bedeuten würde, sondern 
auch tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft 
und Gesellschaft, sowie die Lehre und Forschung hätte. 
SWITCH hat sich ausgezeichnete Kompetenzen erarbeitet 
und ist für diese Aufgabe auch künftig bestens aufgestellt. 
Wir widmen deshalb den Schwerpunkt des diesjährigen Ge-
schäftsberichts verschiedenen Aspekten der Sicherheit der 
Informations- und Kommunikationstechnologie – dem Le-
bensnerv der Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft. 

Im Berichtsjahr hat eine Konsolidierung der Organisations-
struktur und der Prozesse stattgefunden, die an dieser Stelle 
gewürdigt sein soll. Constantin Tönz, der SWITCH verlassen 
hat, hat in den letzten zehn Jahren – auch als Mitglied der 
Geschäftsleitung – einen ausserordentlichen und prägenden 
Beitrag zur Entwicklung von SWITCH geleistet, wofür ich 
mich herzlich bedanke. Ein grosser Dank für ihren Einsatz 
und ihr Engagement gebührt auch allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Es ist mir eine Freude, diese Stiftung zu 
präsidieren, die so viele Menschen mit hervorragenden fach-
lichen und menschlichen Qualifikationen unter einem Dach 
vereint. 

Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten
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Version française

2
013 a été une année de transition. SWITCH ayant fixé 
l'année précédente l'orientation stratégique de mani-
ère plus fortement axée sur l'utilité et la proximité des  

clients à tous les niveaux, la mise en œuvre a commencé à agir 
durant l'année sous revue. De fin 2012 à novembre 2013, nous 
avons poursuivi les Management Meetings avec les décideurs 
de toutes les hautes écoles. Au niveau interne également, la 
communication a été améliorée  afin de mieux intégrer les 
représentantes et représentants de Suisse romande au Conseil 
de fondation grâce à des traductions.

AAA/SWITCH achevé avec succès

Avec «AAA/SWITCH – e-Infrastructure for e-Science», 
SWITCH a lancé en 2008 un vaste projet de coopération de 
toutes les hautes écoles de Suisse. Ce projet a été achevé au 
cours de l'année sous revue et fêté par une manifestation et 
une publication spéciale. Au total, 116 projets de collaboration 
ont été soutenus et organisés dans les quatre domaines: exten-
sion de l'infrastructure d'authentification et d'autorisation 
SWITCHaai, assistance d'organisations virtuelles, Grid Mid-
dleware et e-Learning. Les contributions de la Confédération 
et des hautes écoles se sont montées au total à plus de CHF 30 
millions. Ce n'est pas sans une certaine fierté que nous consi-
dérons le succès de nos efforts et nous réjouissons de ce que 
SWITCH ait pu apporter son expérience dans la réalisation 
de ces grands et divers projets. Les collaborateurs de SWITCH 
ont pu ce faisant non seulement étendre leur expérience tech-
nique mais aussi constituer un Know-how considérable en 
matière de management.

Extension des services actuels

Les services étendus durant la première année de mise en 
œuvre de la stratégie prouvent qu'ils répondent aux besoins. 
Le service centralisé d'achats informatiques pour les hautes 
écoles SWITCHprocure crée, par des effets de synergie et 
d'échelle, des avantages de prix et la sécurité juridique. Ce 
service a maintenant démarré à fond. SWITCHham, une pro-
tection efficace contre les virus et le spam sur e-mail, est en 
service à de premières hautes écoles. D'autres institutions ont 

fait part de leur intérêt. Le système de vidéo management 
SWITCHcast, développé spécialement pour l'enseignement, 
fonctionne déjà depuis quelques années. Au cours de l'année 
sous revue, il a suscité un intérêt accru et a été étendu en col-
laboration avec la Community.

Les projets à long terme sur les thèmes e-Identity et Cloud 
commencent à prendre forme. Ils ont été déclarés prioritaires 
par le Conseil de fondation et sont maintenant poussés. Avec 
l'e-Portfolio, sorte de «dossier numérique» pour étudiants et 
chercheurs, SWITCH propose dans le domaine e-Identity un 
premier service lié aux utilisatrices et utilisateurs et restant à 
disposition même après avoir quitté la haute école. Au niveau 
Cloud, il apparaît un besoin de services tant pour les infra-
structures – soit puissance de calcul et capacité de mé-
moire – que pour du logiciel. Etant donné que ces activités ont 
de nombreux points de contact avec le projet «Information 
scientifique: accès, traitement et sauvegarde» de la Confé-
rence des Recteurs des Universités Suisses, SWITCH s'est for-
tement engagée dans les travaux de préparation et assumera 
un rôle important en collaboration avec la Community.

Meilleure interconnexion avec la Suisse  

orientale et le Tessin

Le renouvellement de l'infrastructure du réseau SWITCH 
s'est poursuivi. Les expériences faites lors d'incendies de tun-
nel, d'accidents ferroviaires et de glissements de terrain ont 
rendu nécessaire une troisième ligne vers le Tessin. Le nou-
veau tracé passe par le San Bernardino en complément du 
Gothard et du Simplon. Ceci garantit non seulement une sé-
curité accrue du trafic de données vers les hautes écoles de 
Suisse italienne et le centre de recherche hautes performances 
CSCS, mais permet également de meilleures liaisons vers la 
Suisse orientale.

Les noms de domaine en pleine transformation

Depuis le début des années 1990, lors de l'introduction d'In-
ternet en Suisse, SWITCH a assuré en qualité de Registrar la 
vente des noms de domaine et, en tant que Registry, l'exploi-
tation de la banque de données centrale des noms de domaine 
.ch et .li ainsi que des serveurs de noms de domaine. Avec 
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l'établissement du modèle de partenariat pour la distribution 
des noms de domaine, une ouverture des affaires de Registrar 
au niveau économie de marché a eu lieu, ce dont se félicitent 
l'OFCOM, les milieux intéressés et SWITCH. En 2013, tous les 
noms de domaine.li ont été transférés vers des fournisseurs 
privés et l'on a recueilli des expériences en vue d'un projet 
analogue pour .ch. Ceci se fera à partir mars 2015, au moment 
où le mandat de l'OFCOM arrivera à échéance. 

SWITCH entend continuer de s'engager pour l'activité de 
Registry. Le système de noms de domaine est une infrastruc-
ture extrêmement critique  étant donné qu'une panne paraly-
serait non seulement tout le trafic de données en Suisse mais 
aurait en outre de profondes répercussions sur toute l'écono-
mie et la société ainsi que sur l'enseignement et la recherche. 
SWITCH a acquis d'excellentes compétences et est parfaite-
ment préparée à cette tâche pour l'avenir. C'est pourquoi nous 
consacrons cette année l'essentiel de notre rapport d'activité 
à divers aspects de sécurité de la technologie d'information et 
de communication – nerf vital de la société et de l'économie.

Durant l'année sous revue, il y a eu au niveau de la structure 
d'organisation et des processus une consolidation qu'il 
convient de souligner ici. Constantin Tönz, qui a quitté 
SWITCH, a apporté ces dernières années – également comme 
membre de la direction – une contribution extraordinaire et 
marquante au développement de SWITCH, dont je le remer-
cie bien cordialement. Un grand merci également à toutes les 
collaboratrices et à tous les collaborateurs pour leurs efforts 
et leur engagement. C'est pour moi un plaisir de présider à 
cette fondation qui réunit sous un toit tant de personnes aux 
excellentes qualifications tant professionnelles qu'humaines.

Versione italiana

I
l 2013 è stato un anno di transizione. Dopo aver stabilito 
nel 2012 il nuovo indirizzo strategico, che prevede una 
maggiore prossimità ai clienti e uno spiccato orientamento 

all’usabilità, nell’anno in rassegna abbiamo iniziato a cogliere 
i frutti della sua applicazione. Dalla fine del 2012 al novembre 
2013, abbiamo proseguito i «management meeting» con i de-
cisori di tutte le scuole universitarie. Abbiamo migliorato 
anche la comunicazione interna e coinvolto meglio i rappre-
sentanti romandi nel Consiglio di fondazione, offrendo loro 
delle traduzioni in francese. 

Concluso con successo AAA/SWITCH 

Nel 2008 SWITCH ha lanciato un progetto di ampio respiro 
chiamato «AAA/SWITCH – e-Infrastructure for e-Science», 
finalizzato a rafforzare la collaborazione tra tutte le scuole 
universitarie svizzere. Il progetto si è concluso nell’anno in 
rassegna ed è stato festeggiato con una manifestazione e una 
pubblicazione speciale. All’interno di questa iniziativa sono 
stati promossi e condotti complessivamente 116 progetti di 
collaborazione nei quattro settori: ampliamento dell’infra-
struttura di autenticazione e autorizzazione SWITCHaai, 
sostegno di organizzazioni virtuali, Grid Middleware ed e-
Learning. I contributi della Confederazione e delle scuole 
universitarie hanno superato i 30 milioni di CHF. Siamo or-
gogliosi del successo conseguito e soddisfatti di aver potuto 
apportare la nostra esperienza in questi progetti così vasti e 
articolati. I collaboratori di SWITCH hanno avuto occasione 
di maturare un notevole know-how non solo tecnico ma an-
che gestionale. 

Ampliamento della gamma di servizi

I servizi introdotti nel primo anno di applicazione della stra-
tegia vengono incontro a esigenze effettive. SWITCHprocure, 
un sistema centralizzato di acquisti informatici per le univer-
sità, crea effetti sinergici e di scala, che offrono vantaggi in 
termini di prezzo e sicurezza legale. Questo servizio è già pie-
namente operativo. SWITCHham, un’efficace protezione 
contro spam e virus diffusi tramite e-mail, viene già applicato 
dalle prime scuole universitarie e ha destato l’interesse di  

Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten
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altre istituzioni. Il sistema di gestione video SWITCHcast, 
sviluppato appositamente per l’insegnamento, è attivo già da 
diversi anni, ma nel 2013 ha incontrato un maggiore interesse 
ed è stato ampliato in collaborazione con la Community.

I progetti a lungo termine sui temi e-Identity e Cloud assumo-
no contorni sempre più chiari: dopo essere stati definiti prio-
ritari dal Consiglio di fondazione, vengono ora portati avanti 
con slancio. Con l’e-Portfolio, il «fascicolo digitale» per stu-
denti e ricercatori, SWITCH offre un primo servizio nel cam-
po dell’e-Identity, che è strettamente legato ai suoi utenti e li 
accompagna anche quando lasciano l’università. Nel settore 
Cloud emerge un pronunciato fabbisogno di servizi sia sul 
piano delle infrastrutture – ossia capacità di calcolo e memo-
ria – sia a livello di software. Considerati i numerosi punti in 
comune con il progetto della Conferenza universitaria sviz-
zera «Informazione scientifica: accesso, elaborazione e salva-
guardia», SWITCH è fortemente impegnata nei lavori prepa-
ratori di questa iniziativa e vi assumerà un ruolo importante 
in collaborazione con la Community.

Migliore collegamento alla rete per il Ticino e la 

Svizzera orientale 

Sono proseguiti i lavori di rinnovo della rete SWITCH. Le 
recenti esperienze di incendi in galleria, blocco di binari e 
smottamenti di terreno hanno mostrato l’esigenza di posare 
una terza linea di collegamento con il Ticino. La nuova tratta 
– che completa quella del San Gottardo e del Sempione – pas-
sa attraverso il San Bernardino. Questa linea non porta solo 
maggiore sicurezza nello scambio di dati con le università 
della Svizzera Italiana e con il Centro Svizzero di Calcolo 
Scientifico CSCS, ma migliora anche il collegamento con la 
Svizzera orientale.

Grandi trasformazioni per i nomi a dominio

Dall’inizio degli anni novanta, quando è stato introdotto In-
ternet in Svizzera, SWITCH svolge una doppia funzione: in 
qualità di Registrar distribuisce i nomi a dominio e in veste 
di Registry gestisce la banca dati centrale dei nomi a dominio 
.ch e .li e i server dei nomi a dominio. Negli ultimi anni, con 
l’affermarsi di un nuovo modello di distribuzione dei nomi a 

dominio tramite provider, l’attività di Registrar ha cono-
sciuto un processo di liberalizzazione del mercato, che trova 
il sostegno dell’UFCOM, degli ambienti interessati e di 
SWITCH. Nel 2013 tutti i nomi a dominio con estensione .li 
sono stati trasferiti a provider privati. L’esperienza maturata 
in questa occasione potrà essere utile per il processo analogo 
che interesserà il dominio .ch a partire dal marzo 2015, quan-
do giunge a termine il mandato UFCOM. 

SWITCH continuerà comunque a svolgere l’attività di Regi-
stry. Il Domain Name System è un’infrastruttura cruciale, la 
cui interruzione non solo paralizzerebbe l’intero traffico di 
dati in Svizzera, ma avrebbe anche gravi conseguenze per l’e-
conomia, la società, l’insegnamento e la ricerca. SWITCH 
vanta un’eccellente competenza ed ha tutte le carte in regola 
per svolgere questo compito. Non a caso, il rapporto di gestio-
ne di quest’anno si concentra proprio sulla sicurezza della 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione – gan-
glio vitale della società e dell’economia svizzera. 

L’anno in rassegna ha visto un consolidamento della struttu-
ra organizzativa e dei processi, che merita di essere ricordato 
in questa sede. Constantin Tönz ha lasciato SWITCH dopo 
aver prestato per dieci anni – anche come membro della Di-
rezione – un contributo straordinario e determinante allo 
sviluppo di SWITCH. Lo ringrazio di cuore. Un vivo ringra-
ziamento va anche a tutti i collaboratori per il loro strenuo 
impegno. Mi fa molto piacere presiedere questa Fondazione, 
che riunisce sotto lo stesso tetto così tante persone con eccel-
lenti competenze professionali e umane. 

Markus Brönnimann
Präsident der Stiftung SWITCH
Président de la fondation SWITCH
Presidente della Fondazione SWITCH
markus.broennimann@unisg.ch
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Mission und Meilensteine

Seit 1987 fördert SWITCH die Entwicklung des Internets in der Schweiz und vernetzt die Schweizer 
Hochschulen mittels Infrastruktur, Softwareprodukten und Dienstleistungen. Diese Aufgaben  
sind ein fortwährender Prozess, weshalb SWITCH auch in Zukunft ICTDienstleistungen für Lehre 
und Forschung und zur Unterstützung der Zusammenarbeit der Hochschulen erbringen wird.

Gründung und Mission 

Mitte der 1980er-Jahre hat der Bund erkannt, dass ohne ein 
starkes Programm zur Förderung der Informatik die Schwei-
zer Ausbildungs- und Forschungsgemeinschaft in einen fol-
genschweren Rückstand geraten würde. Das Parlament hat 
deshalb im Rahmen der Informatiksonderbotschaft vom 2. 
Dezember 1985 ein Förderprogramm von rund CHF 207 Mio. 
bewilligt, wovon CHF 15 Mio. für den Aufbau der Teleinfor-
matikdienste für Lehre und Forschung reserviert waren.

Nach einer Vorbereitungsphase wurde 1987 unter dem Namen 
SWITCH eine Stiftung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der – damals – acht Universitätskantone gegrün-
det. Die Mission dieser Stiftung wurde in der Stiftungsur-
kunde folgendermassen verankert: «Die Stiftung bezweckt, 
die nötigen Grundlagen für den wirksamen Gebrauch mo-
derner Methoden der Teleinformatik im Dienste der Lehre 
und Forschung in der Schweiz zu schaffen, zu fördern, anzu-
bieten, 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 verpflichtet.

Ende der 1980er-Jahre hat SWITCH die bestehende Infra-
struktur der ETHs übernommen und alle Universitäten mit 
Übertragungsraten 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 die Tä-
tigkeit 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 Ingenieur-
schulen, aber auch die öffentliche Hand und die Privatwirt-
schaft wurden angeschlossen. In dieser Zeit galt das Schwei-
zer Wissenschaftsnetz von SWITCH als beispielhaft in 
Europa. 

ICT-Plattform der Schweizer Hochschulen

Die zweite Hälfte der 1990er-Jahre war durch zwei gegenläu-
fige Entwicklungen charakterisiert. Einerseits war dies der 
Beginn des Internetbooms, und die Anzahl der registrierten 
Domain-Namen, die nun gebührenpflichtig waren, stieg ex-
plosionsartig an. Gleichzeitig begannen Internet-Service-
Provider auf dem Markt ihre Dienstleistungen anzubieten, 
was SWITCH veranlasste, sich auf den akademischen Sektor 
zu konzentrieren. Andererseits war die weltweite Entwick-
lung der Netzwerke sehr dynamisch und es wurden bald neue 
Impulse notwendig, um den internationalen Anschluss nicht 
zu verlieren. Eine unabhängige Arbeitsgruppe erarbeitete ein 
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Projekt für einen 155/622-Mbit/s-Internet-Breitbandan- 
schluss für die akademische Gemeinschaft. Inzwischen wan-
delte sich SWITCHlan zum reinen IP-Netzwerk, die Band-
breiten wurden bis 1999 sukzessive auf 155 Mbit/s erhöht und 
die internationale Konnektivität wurde erweitert. Ab dem 
Jahr 2000 erfuhr SWITCH eine prägende Wende und hat ihre 
Strategie den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. 
Die Liberalisierung des Telekommarktes gab SWITCH die 
Chance, eine eigene Netzwerkstruktur zu realisieren, was 
aber auch eine langfristige Investitionspolitik bedeutete. 
Weitere Schwerpunkte setzte SWITCH in der Bereitstellung 
von Dienstleistungen für die Förderung der Zusammenarbeit 
aller Schweizer Hochschulen. Der Fokus lag einerseits auf  
der virtuellen und physischen Mobilität der Hochschulange-
hörigen, und damit verbunden auf Collaboration Tools und  
e-Learning, anderseits auf einer vertieften Beachtung der  
Sicherheitsaspekte.

Inzwischen ist die SWITCH-Gemeinschaft um die Fach-
hochschulen und die pädagogischen Hochschulen erweitert 
worden. Heute versteht sich SWITCH mit ihrer Infrastruktur 
und ihren Dienstleistungen als informationstechnologische 
Plattform der Schweizer Hochschulen und unterstützt die 
akademische Gemeinschaft in ihren Kommunikations- und 
Kollaborationsbedürfnissen im In- und Ausland.

Diesem Umstand trug SWITCH mit dem Projekt Authentifi-
zierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI) Rechnung, 
das von der Schweizerischen Universitätskonferenz im Rah-
men der Innovations- und Kooperationsprojekte für die Pe-
riode 2004–2007 finanziert wurde. Das erfolgreiche Projekt 
wurde zur Plattform für die ganzen Hochschulen der Schweiz 
und von weiteren europäischen Ländern übernommen. Für 

das AAI-Projekt hat die Stiftung Educause SWITCH 2009 
den renommierten Catalyst Award verliehen. Die Weiterfüh-
rung des Projekts wurde durch AAA/SWITCH für die Jahre 
2008–2011 gesichert. Das inzwischen abgeschlossene Projekt 
hat 116 Projekte der Hochschulen zu den Themen Middlewa-
re, Kooperations-Tools, Grid sowie e-Learning finanziert.

2010 hat der Stiftungsrat das Dokument «Strategie 2020» ver-
abschiedet. Schwerpunkte der Strategieumsetzung ab dem 
Jahr 2011 waren die Reorganisation der Geschäftsstelle sowie 
die Entwicklung und Anwendung der «Innovation Engine» 
zur Evaluation und Aufbereitung von neuen Dienstleistungen 
und Produkten für die Hochschulen. Dies sind in erster Linie 
Dienstleistungen, die Bestehendes aufnehmen und durch 
Skaleneffekte Mehrwert schaffen (z. B. Softwarebeschaffung). 

Drei langjährige, prioritäre Projekte sind Ende 2012 vom Stif-
tungsrat lanciert worden. Erstens stellt die Erweiterung des 
Glasfasernetzwerks und die sukzessive Implementation der 
neuen 100 Gbit/s-Protokolle die Grundlage für die nächste 
Generation des SWITCH-Netzwerks dar. Zweitens soll die 
Entwicklung einer neuen e-Identity-Infrastruktur Lernen-
den und Forschenden eine lebenslange Identität verleihen. 
Und drittens sind für die akademische Gemeinschaft Cloud-
Dienstleistungen bereitzustellen. Identität- und Cloud-The-
men sind auch Handlungsfelder des Kooperations- und Inno-
vationsprojektes «Wissenschaftliche Information: Zugang, 
Verarbeitung und Speicherung» der Schweizerischen Univer-
sitätskonferenz, in dem SWITCH eine tragende Rolle spielen 
wird.

  www.switch.ch/timeline
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Die Geschäftsleitung setzt sich aus dem Geschäftsführer, den Bereichsleitern und dem Generalsekretär zusammen.

PERSONAL

Per 31.12.2013 beschäftigte SWITCH 109 Mitarbeitende, was 97,8 Vollzeitstellen (FTE) entspricht. Hinzu kommen zwei 
Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwicklung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der 
Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen/FTE) um 1,7 % gestiegen. Der Altersdurchschnitt beträgt 42,7 Jahre, der Frauenanteil 
liegt bei 20%. Rund 37% aller SWITCH-Beschäftigten arbeiten Teilzeit. 

Organisationsstruktur und Personal

ORGANISATIONSSTRUKTUR PER 31.12.2013

* Stellvertretender Geschäftsführer a.i.
** Ab 1.1.2014 Management Services

Das Unternehmen SWITCH



7.787 
PFLOPS
Rechenleistung auf dem  
Piz Daint-Computer  
(= 7.787×1015 Gleitkomma-
Operationen pro Sekunde)



Das Nationale Hochleistungsrechenzentrum (CSCS) 
in Lugano bietet Rechenkapazität für höchstklassige 
Forschung, darunter auch den grössten Computer 
Europas. Die Daten- und Übermittlungssicherheit 
auf allen Ebenen steht dabei an erster Stelle. Um Aus-
fällen durch externe Gewalt vorzubeugen, hat 
SWITCH das CSCS deshalb – neben den Routen 
über den Gotthard und den Simplon – um eine wei-
tere Redundanzschlaufe über den San Bernardino 
mit dem Rest der Schweiz verbunden.
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IT-Sicherheit im Wandel der Zeit

Seit Anfang der 1980erJahre hat sich das Thema InformatikSicherheit grundlegend verändert. 
Mit der zunehmenden Durchdringung der ICT in der Wirtschaft und der Gesellschaft hat sich 
nicht nur ihre Bedeutung, sondern auch die Bedrohungslage massiv gewandelt. SWITCH widmet 
deshalb den diesjährigen Schwerpunkt dem Thema Sicherheit.

Schwerpunkt Sicherheit

Als Mitte der 1980er-Jahre im akademischen Umfeld die ers-
ten Computer-Netzwerke installiert wurden, existierten ver-
schiedene, meistens proprietäre Netzwerk-Protokolle, die zu 
einander in Konkurrenz standen. Betreffend Sicherheit galt 
in der Hochschulwelt bis Ende der 1980er-Jahre, dass Rechner 
geschützt werden, Netzwerk-Infrastrukturen hingegen offen 
und zugänglich sein mussten. Die Netiquette regelte das Ver-
halten der Benutzer auf freiwilliger Basis. Gleichzeitig fanden 
die ersten Versuche mit Würmern und Viren durch Studie-
rende statt. Sie wiesen eher den Charakter von Lausbuben-
streichen auf und waren kaum böswillig. Trotzdem konnte 
man erste Erfahrungen mit Malware sammeln. 

Vom Hochschulnetz zur kritischen Infrastruktur

Die 1990er-Jahre brachten tiefgreifende Entwicklungen in 
der Informations- und Kommunikationstechnologie. Insbe-
sondere die Netzwerk- und Transporttechnologie läutete 
eine neue Ära ein. Einerseits führte die Konvergenz der Pro-
tokolle zum TCP/IP-Ansatz zu einer Vereinheitlichung der 
Transportschichten. Gleichzeitig erfolgte die starke Verein-
fachung der Nutzung und daher die Demokratisierung des 
Internets als Kommunikationswerkzeug. Das Internet wurde 
nicht mehr nur in der akademischen Welt genutzt; auch Un-
ternehmen und Private erkannten das Potential der Online-
Bereitstellung und des Austauschs von Informationen und 
Daten. Dadurch explodierte die private und kommerzielle 
Nutzung des Internets, und das bis anhin meistens von der 
Forschungsgemeinschaft kontrollierte Netzwerk wurde Mit-
te der 1990er-Jahre den kommerziellen Dienstleistungsan-
bietern überlassen.

Mit dieser Öffnung stand die ursprünglich für akademische 
Lehre und Forschung dedizierte Infrastruktur einer schnell 

wachsenden, bunten und nicht immer gut gemeinten Ge-
meinschaft von Benutzern offen. Die rasante Entwicklung der 
Infrastruktur, die Diversifizierung der Anwendungsbereiche 
und ihre Durchdringung in Wirtschaft und Gesellschaft hat 
sie inzwischen zur kritischen Infrastruktur gemacht. Die Ge-
währleistung ihrer Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität 
ist somit ein zentrales Anliegen für das Funktionieren von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Da die ICT zunehmend automa-
tisch, das heisst ohne menschliche Kontrolle, andere kritische 
Infrastrukturen steuert, sind wir mehr denn je abhängig von 
ihrem sicheren und reibungslosen Funktionieren. Im thema-
tischen Schwerpunkt des diesjährigen Geschäftsberichts 
widmet sich SWITCH deshalb der Sicherheit. Der Beitrag von 
Dr. Stefan Brem, Chef Risikogrundlagen & Forschungskoor-
dination beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz befasst 
sich mit der Thematik der kritischen Infrastrukturen. 

Cybercrime professionalisiert

Der zweite Beitrag – verfasst von Dr. Myriam Dunn Cavelty 
von der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zü-
rich – schildert die technologische Entwicklung im Umfeld 
der Bedrohungen im Internet. Während am Anfang die Ha-
cker-Gemeinschaft von Dilettanten besetzt war, hat sie sich 
im Laufe der Jahre besser organisiert. Kriminelle Organisati-
onen haben, wie in der realen Welt, das Potential des Internets 
erkannt. Den Kriminellen von heute stehen neue Geschäfts-
modelle zur einfachen Entwicklung und Verbreitung von 
Malware sowie zur Beschaffung von Netzinformation (z.B. 
Mail-Adressen) oder von gestohlenen Daten (z.B. Kreditkar-
tennummern) zur Verfügung. Immer raffiniertere Hacking-
methoden zur illegalen Beschaffung von Daten und zur Kon-
trolle von am Internet angeschlossener Hardware haben 
zudem die wirtschaftliche Spionage gefördert. Präventive und 
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aktive Kriegsaktionen in der Cyberwelt gehören heute zu den 
Methoden moderner Nationen zur Wahrung ihrer Integrität 
und Hegemonie. 

Unter diesen Entwicklungen sind in den letzten Jahren, und 
speziell mit den NSA-Enthüllungen im Berichtsjahr, neue As-
pekte der Bedrohungen im Netz manifest geworden. Die 
Sammlung und Analyse von grossen Datenvolumen erlaubt 
die gezielte Überwachung von Menschen und Maschinen. 
Unternehmen aktiv in der Informationserfassung und natio-
nale Überwachungsprogramme können sowohl statistische 
Erkenntnisse extrahieren als auch gezielt die Profilierung ei-
ner einzelnen Person herausfiltern, die Informationen ins 
Netz stellt. Persönliche Daten werden vermehrt zur Währung 
der neuen digitalen Wirtschaft und der Datenschutz deshalb 
zu einem wichtigen Aspekt. Dieses Thema wird im dritten 
Beitrag von Prof. Dr. Jean-Henry Morin vom Institut de Sci-
ence des Services der Universität Genf behandelt, der dafür 
plädiert, den Menschen wieder ins Zentrum der Sicherheits-
bemühungen zu stellen.

Auch Hochschulen Ziel von Attacken

In der Hochschulwelt galt lange, dass Sicherheit ein Merkmal 
für besondere Bedürfnisse ist, vergleichbar mit denjenigen 
von Banken oder Gesundheitsbetrieben, und dass Lehre und 
Forschung offene Informationsräume benötigen. Vorfälle 
mit Malware, die vermehrte Online-Bereitstellung von wis-
senschaftlichen Daten, die Internationalisierung der Zusam-
menarbeit und die Erschliessung von Forschungsgebieten 
mit sensiblen Daten haben diese Sicht um die Jahrtausend-
wende verändert. Auch Hochschulen und Forschungsanstal-
ten sind vermehrt zur Zielscheibe von Malware, Datenklau 
und böswilligen Attacken geworden. Im vierten Beitrag des 
Schwerpunktthemas werden die Sicherheitsverantwortli-
chen zweier Hochschulen, Hervé Le Pézennec von den Fach-
hochschulen Westschweiz und Bruno Vuillemin von der 
Universität Fribourg, zu diesem Thema Stellung nehmen.

Der Ausschuss und der Stiftungsrat von SWITCH haben im 
Jahr 2000 die Notwendigkeit erkannt, die bereits vorhandene 
Kompetenz und die Implementierung von Sicherheitsaspek-

ten dezidiert zu fördern. Dies hat sich in verschiedenen  
Massnahmen infrastruktureller und personeller Natur nie-
der geschlagen. Diese tangieren gleichermassen die Netz-
infrastruktur, die Entwicklung von Middleware-Werkzeu-
gen zum sicheren Zugang zu den Ressourcen im Netz sowie 
den Aufbau eines kompetenten, national und international 
vernetzten Teams, das die Bedürfnisse der Hochschulen und 
der Internetgemeinschaft auf höchstem Niveau unterstützt. 
Der Betrieb der Registry bedingt profunde Kenntnisse, um 
die Verfügbarkeit der kritischen Infrastruktur zu gewährleis-
ten. Die zunehmende Benutzung von mobilen Geräten erhöht 
die Komplexität der Systeme und damit ihre Kontrollierbar-
keit. SWITCH weist in diesen Bereichen eine hohe und ange-
sehene Kompetenz aus, die unseren Partnern, nicht nur in 
Lehre und Forschung, proaktiv zur Verfügung gestellt wird. 
Die letzten drei Beiträge geben Einblicke zu den SWITCH-
Aktivitäten im Bereich Sicherheit. Dr. Serge Droz, Leiter 
SWITCH-CERT, berichtet aus der Innenperspektive, wäh-
rend Pascal Dürr vom Raiffeisen-Hauptsitz in St. Gallen so-
wie Andreas Sidler und Pascal Adam von den Parlaments-
diensten die Kundensicht einnehmen.
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Die Schweiz ist, wie andere Gesellschaften auch, in hohem 
Masse auf die Verfügbarkeit von Infrastrukturen angewie-
sen. Bestimmte Infrastrukturen wie Energie, Kommunikati-
on oder Verkehr sind dabei nicht nur von besonderer Bedeu-
tung, sondern unverzichtbar für das Funktionieren einer 
Gesellschaft. Sie werden als «kritische Infrastrukturen» be-
zeichnet. Störungen von kritischen Infrastrukturen sind weit 
mehr als ärgerlich, denn da sie eng miteinander verzahnt und 
aufeinander angewiesen sind, kann die Störung einer kriti-
schen Infrastruktur dominoartig auf andere übergreifen. Das 
naheliegendste Beispiel ist ein Stromausfall, bei dem unter 
anderem auch die Wasserversorgung, die Telekommunikati-
on und der Schienenverkehr ausfallen würden. 

Um drohenden Ereignissen vorzubeugen und im Fall eines 
Ereignisses rasch handeln zu können, hat der Bundesrat am 
27. Juni 2012 die nationale «Strategie zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen» (SKI) verabschiedet. Gleichzeitig verab-
schiedet wurde die «Nationale Strategie zum Schutz der 
Schweiz vor Cyber-Risiken» (NCS). Die beiden Strategien 
haben zum Ziel, die Widerstandsfähigkeit der Schweizeri-
schen kritischen Infrastrukturen gegenüber Ereignissen zu 
stärken und das koordinierte Vorgehen aller Akteure zu ge-
währleisten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) 

ist für die Umsetzung der SKI-Strategie zuständig und zeich-
net sich zusammen mit dem Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung für drei der 16 Massnahmen (Risiko- und 
Verwundbarkeitsanalyse, Kontinuitäts- und Krisenmanage-
ment) der NCS verantwortlich.

IT und Telekommunikation «sehr kritisch»

In der Erarbeitung der SKI-Strategie wurden in einem ersten 
Schritt die kritischen Infrastrukturen definiert und in zehn 
Sektoren unterteilt – von Behörden über Energie und Entsor-
gung bis zur Nahrung. Anschliessend wurden die zehn Sek-
toren in 28 Teilsektoren ausdividiert und deren Kritikalität 
bewertet. Von acht Teilsektoren, die bei einem Ausfall über 
drei Wochen als «sehr kritisch» gelten, fallen zwei – Informa-
tionstechnologien und Telekommunikation – in den Sektor 
«Information und Kommunikation». Beide Sektoren sind 
heute, aufgrund der verwendeten Internet-Protokolle, stark 
verzahnt und vom Domain Name System abhängig. Der Aus-
fall der DNS-Server hätte zur Folge, dass zahlreiche für die 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zentrale Informa-
tions- und Kommunikationsdienstleistungen zum Erliegen 
kommen würden. 

Bei der Beurteilung der Kritikalität hat das BABS ein beson-
deres Augenmerk darauf gerichtet, wie der Ausfall einer kri-
tischen Infrastruktur sich auf andere kritische Infrastruktu-
ren auswirken würde. Während der Zusammenbruch von 
Forschungseinrichtungen nur eine geringe Auswirkung auf 
andere Teilsektoren hätte, kommt bei einem Ausfall der In-
formationstechnologie oder der Stromversorgung fast jeder 
andere Teilsektor zum Erliegen. 

Der Schutz kritischer Infrastrukturen  
in der Schweiz

Die 2012 vom Bundesrat verabschiedeten Strategien zum Schutz kritischer Infrastrukturen und 
zum Schutz vor CyberRisiken sollen die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen verbes
sern. Dazu gehört ganz zentral auch der Bereich Information und Kommunikation. Dr. Stefan 
Brem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz skizziert die beiden Strategien und die wichtigsten 
Massnahmen.

Schwerpunkt Sicherheit

«Bei einem Ausfall der Informationstech-
nologie oder der Stromversorgung kommt 
fast jeder andere Teilsektor zum Erliegen.»
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Die Inventarisierung der kritischen Infrastrukturen hat aber 
auch gezeigt, dass zahlreiche Redundanzen und Ausweich-
möglichkeiten bestehen. Selbst wenn kritische Infrastruktu-
ren in möglicherweise zunehmendem Ausmass durch Fehler 
oder mutwillige Angriffe über Informations- und Kommuni-
kationstechnologien betroffen sein können, heisst das nicht 
zwingend, dass sich diese auch flächendeckend über sämtli-
che Teilsektoren ausbreiten müssen. 

Selbstschutz mit subsidiärer Unterstützung

Um der Verzahnung der Infrastrukturen gerecht zu werden, 
haben die vom BABS erarbeiteten Massnahmen zwei Hand-
lungsfelder im Fokus. Zum einen soll der Selbstschutz der 
kritischen Infrastrukturen durch Schutzkonzepte verbessert 
werden. Neben einer Reihe von weiteren Massnahmen sollen 
deren Betreiber deshalb subsidiär mit externen Mitteln un-
terstützt werden, damit sie eine Bedrohung abwenden oder 
möglichst rasch zum Normalbetrieb zurückkehren können. 
Zum anderen soll die Zusammenarbeit der relevanten staat-
lichen und privaten Akteure in dem Bereich verbessert wer-
den, wo kritische Infrastrukturen voneinander abhängen. 
Für diesen integralen Ansatz werden diejenigen Massnah-
men umgesetzt, welche zur Erfüllung der Schutzziele not-
wendig sind und deren Kosten in einem positiven Verhältnis 
zum Nutzen stehen. Die vorhandenen Ressourcen müssen 
also mit Blick auf die Gesamtlage priorisiert werden.

Informationsaustausch im In- und Ausland

Bei der Ausarbeitung der Strategie zum Schutz vor Cyber-
Risiken wurden die Massnahmen im gleichen Geist definiert. 
Der Bund hält fest, dass das Handeln in Eigenverantwortung 
und die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und den 

Behörden im In- und Ausland wesentlich sind für die Re-
duktion der Cyber-Risiken. Deshalb soll der permanente  
gegenseitige Informationsaustausch gestärkt werden. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, soll der Staat nur 
eingreifen, wenn öffentliche Interessen auf dem Spiel stehen 
oder er im Sinne der Subsidiarität handelt. 

Die fünfzehn definierten Massnahmen der SKI-Strategie – 
von der Erfassung eines Inventars kritischer Infrastrukturen 
bis zu einem integralen Schutzkonzept – werden sukzessive 
umgesetzt. Da die Bedrohungslage sich stets wandelt und Er-
fahrungen aus der Umsetzung einfliessen sollen, wird die 
Strategie periodisch aktualisiert und gegebenenfalls bis Ende 
2016 angepasst.  

  www.infraprotection.ch

Dr. Stefan Brem, Chef Risikogrundlagen & Forschungskoordina-
tion beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz



Dr. Myriam Dunn Cavelty, Forschungsstelle für  
Sicherheitspolitik, ETH Zürich
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Dr. Myriam Dunn Cavelty forscht und doziert an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik  
der ETH Zürich. Die Expertin für CyberRisiken stellt eine Professionalisierung der Angriffe fest.  
In ihrem Beitrag für den SWITCH Geschäftsbericht umreisst und bewertet sie die wichtigsten 
aktuellen Risiken und wagt einen Blick auf Entwicklungen, die noch nicht eingetroffen sind.

Schwerpunkt Sicherheit

Risiken aus dem Cyberspace: Ein Überblick 

Cybervorfälle sind an der Tagesordnung. Nicht nur scheint es 
eine Zunahme von Ereignissen zu geben, viele davon sind 
auch ausgetüftelter, kostspieliger und gravierender als früher. 
Das ist auf die Professionalisierung der Angreifer zurückzu-
führen, aber auch auf die anhaltende, wohl  sogar zunehmen-
de Verwundbarkeit der Informationsinfrastruktur. 

Digitale Technologien sind über die Jahre auf unsicherstem 
Niveau zusammengewachsen: Der heutige Cyberspace ba-
siert auf der Logik eines Netzwerks, das lange vor seiner 
Kommerzialisierung mit Fokus auf Ausfalltoleranz und nicht 
Sicherheit gebaut wurde. Hinzu kommen ökonomische 
Gründe: Der Softwaremarkt ist wegen des Netzwerkeffekts 
(der Nutzen am Produkt wächst, wenn dessen Nutzerzahl 

grösser wird) geprägt von einer Winner-takes-it-all-Logik 
und Quasi-Monopolen. Bei der kommerziellen Softwareent-
wicklung, die unter hohem Kosten- und Zeitdruck stattfin-
det, wird daher meist nur auf Funktionalität und schnelle 
Auslieferung geachtet. Qualitätskriterien, gerade in Bezug 
auf Sicherheit, spielen eine untergeordnete Rolle. In den meis-
ten Programmen und Betriebssystemen, die zudem von stei-
gender Komplexität geprägt sind, befinden sich daher un-
zählige, häufig nicht bekannte Sicherheitslücken, die zu 
unterschiedlichen Zwecken missbraucht werden können. 

Kopieren, stehlen, korrumpieren und zerstören

Der Begriff für die Gesamtheit der Tools, mit denen das mög-
lich ist, ist Malware, ein Kofferwort aus «malicious» (böswil-
lig) und «Software». Bekannte Beispiele sind Viren und Wür-
mer, also Programme, die funktionsfähige Kopien von sich 
selbst erstellen, oder Trojanische Pferde, die getarnt als gut-
artige Anwendungen im Hintergrund eine andere, verborge-
ne Funktion ausführen. Mit solchen Programmen lassen sich 
Daten kopieren, stehlen, korrumpieren, zerstören und abän-
dern. Abhängig vom Wert oder der Bedeutung der Daten ha-
ben solche Aktionen unterschiedlich schwere Auswirkungen. 

Alle digitalen Übeltäter – Einzelpersonen, organisierte Kri-
minelle, Terroristen und Staaten – verwenden diese Tools, 
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jedoch zu unterschiedlichen Zwecken. Der Akteur und die 
Absicht hinter einem Angriff sind daher wichtige Kategori-
sierungsmerkmale für Cyberrisiken. Leider ist es bei profes-
sionellen Angriffen oft unmöglich, eine Zuordnung vorzu-
nehmen. Dennoch lassen sich allgemeine Aussagen über 
Cyberrisiken, ihre Häufigkeit und ihre Auswirkungen machen. 

Sehr häufig hören wir durch die Medien von Hacktivismus, 
einer Begleiterscheinung fast aller politischen oder wirt-
schaftlichen Konflikte. Das Kofferwort aus «Hacking» und 
«Aktivismus» bezeichnet die virtuelle Veränderung, Zerstö-
rung und Blockierung von Inhalten, wie z.B. das Hacken von 
Webseiten, das Ausschalten eines Servers durch Datenüber-
flutung (DDoS-Attacke) oder auch die Veröffentlichung von 
gestohlenen sensiblen Daten zur Blossstellung der Bestohle-
nen. Trotz seiner Häufigkeit verursacht der Hacktivismus 
geringe primäre Kosten. Der Reputationsschaden für Betrof-
fene kann jedoch hoch sein, insbesondere bei ungeschicktem 
Krisenmanagement.  

Steigende Kosten für Wirtschaft

Einiges gravierender ist die Cyberkriminalität, z.B. Betrug, 
Identitätsdiebstahl oder die Nutzung des Internets als Waffe. 
Heute sind kaum mehr Einzeltäter sondern vielmehr gut or-
ganisierte Profis am Werk. Die geschätzten Direktkosten ge-
hen je nach Erhebungsmethode weit auseinander, aber meis-
tens wird von hohen und weiter steigenden Kosten vor allem 
für die Wirtschaft ausgegangen. Auch kann man auf dem 
Schwarzmarkt zielgerichtet Malware und das notwendige 
Wissen um Sicherheitslücken kaufen, wovon auch Geheim-
dienste Gebrauch machen. 

Eine Unterkategorie ist die Cyberspionage. Sie bezeichnet das 
unautorisierte – und daher illegale – Herumschnüffeln in 

Netzwerken, beziehungsweise das Stehlen von Daten aus die-
sen Netzwerken. Auch hier gibt es keine Klarheit darüber, wie 
gross das Problem ist bzw. welcher Schaden dadurch entsteht: 
Viele Vorfälle bleiben lange oder ganz  unentdeckt. Die Cy-
berspionage scheint weitverbreitet zu sein und auch staatliche 
Akteure bedienen sich ihrer, um andere Staaten und deren 
Wirtschaft auszuspionieren.   

Noch gravierender sind zwei weitere Kategorien, die bislang 
ins Reich der Fiktion gehören. Ein Angriff würde dann als 
Cyberterror bezeichnet, wenn er in physischer Gewalt gegen 
Personen oder Sachen mündete oder zumindest so viel Scha-
den anrichtete, dass beträchtliche Angst entstünde. Darunter 
würden etwa Angriffe nichtstaatlicher (terroristischer) Ak-
teure gegen kritische Infrastrukturen zählen. Dass in der Pra-
xis bisher keine Fälle von Cyberterrorismus bekannt sind, 
könnte daran liegen, dass schwerwiegende Attacken nicht 
einfach durchzuführen sind oder dass mit konventionellen 
Mitteln (z.B. Sprengstoff) billiger und einfacher eine medial 
ausschlachtbare Wirkung erzielt werden kann. Ebenso un-
wahrscheinlich schätzen Experten den Cyberkrieg ein, eine 
kriegerische Auseinandersetzung, die ausschliesslich im vir-
tuellen Raum stattfindet. Kleinere Cybervorfälle (z.B. in der 
Form von Hacktivismus) oder militärische Aktivitäten wie 
die sogenannte «elektronische Kriegsführung» sind jedoch 
längst Begleiterscheinungen von bewaffneten Konflikten. 
Auch sind Vorfälle bekannt, bei denen Staaten Malware zu 
strategischen Zwecken eingesetzt haben. Das Beispiel dafür ist 
«Stuxnet», ein Wurm, der 2010 das iranische Atomprogramm 
sabotiert hat. Dabei handelte es sich um Cybersabotage.  

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Verwundbarkeit 
der Informationsinfrastruktur nicht verschwinden wird. 
Gängige und sich in Entwicklung befindende Schutzmecha-
nismen und -konzepte können kleinere Angriffe abfangen; 
gegen gezielte Attacken z.B. im Bereich der Cyberspionage 
gibt es aber keine guten Lösungen. Das heisst jedoch nicht, 
dass ein digitales Desaster bevorsteht. Vielmehr gilt es, Si-
cherheit in Zukunft mitzudenken und die bestehenden Risi-
ken gegen Bequemlichkeit und Effizienz, zum Beispiel in der 
Fernsteuerung von Industrieanlagen, abzuwägen.

«Die Verwundbarkeit der Infor-
mationsinfrastruktur wird nicht 
verschwinden.»
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La relation entre les risques effectifs et les moyens engagés pour les contrôler est en déséquilibre, 
dit le Professeur Dr. JeanHenry Morin. Face à un tel arbitrage, il se recommande des approches 
de la sécurité replaçant l’être humain au cœur du dispositif.

Schwerpunkt Sicherheit

L’humain au cœur d’approches plus  
responsables et durables de la sécurité? 

Les révélations de Snowden sur le programme de surveillance 
globale de la NSA marque un moment historique de rupture 
de confiance vis-à-vis du numérique. Malgré une certaine 
indignation générale, force est de constater, presque un an 
après, que la révolte ne s’est pas opérée et que la société conti-
nue à fonctionner avec tous ces services numériques laissant 
un léger sentiment amer d’impuissance. 

De tout temps, la question de la sécurité s’est déclinée dans des 
approches très restrictives, qu’il s’agisse de sécurité physique 
ou logique. La sécurité est intimement liée à deux notions sur 
lesquelles elle s’appuie: le contrôle et le risque. 

Le contrôle est souvent lié à un rapport asymétrique de pou-
voir entre celui qui à la charge d’assurer ce contrôle et celui qui 
en fait l’objet. Le risque, ou plus précisément son évaluation, 
relève beaucoup plus d’une question économique mettant en 
rapport la finalité poursuivie avec les moyens mis en œuvre 
pour l’atteindre.

L’évaluation du risque est une question complexe car elle 
s’appuie sur une distinction entre la perception et la réalité du 
risque qui, trop souvent, conduit à des dérives d’excès sécuri-
taire contreproductifs dans les organisations ou liberticides 
pour la so-ciété. C’est trop souvent sur de telles perceptions 
décalées que la sécurité est «vendue», tant commercialement, 

qu’en interne dans le cadre de projets de sécurité ou au niveau 
des politiques publiques.

Ce qui est particulièrement frappant et inquiétant dans ce 
contexte, c’est le manque de proportionnalité entre les risques 
effectifs et les moyens mis en œuvre pour les gérer. Le recours 
quasi systématique et précipité à l’instrument juridique 
comme «solution miracle» est souvent source de confusion 
supplémentaire du simple fait du manque de recul nécessaire 
et indispensable à son utilisation. Or, de nos jours, la loi ac-
compagne le numérique alors même que la société numérique 
est un territoire global en pleine définition se trouvant en 
contradiction avec la granularité des Etats-Nations.

Ainsi, la sécurité serait un arbitrage qui se mesure en termes 
de risques. La société hyper-connectée d'aujourd'hui, a en-
gendré une cybercriminalité qu’il ne faut pas minimiser, car 
elle existe bien et doit être combattue avec les moyens qui 
conviennent. En revanche, il y a quantité d’exemples pour les-
quels il semble que la notion de «risque acceptable» soit large-
ment sous estimée ou simplement ignorée. «Trop de sécurité 
tue la sécurité» pouvons nous souvent entendre et le facteur 
humain est le talon d’Achille de la sécurité. Ne pas le prendre 
en compte dans la conception peut être fatal ou en tout cas 
engendrer des situations d’inefficacité vis-à-vis des mesures 
prises. Adi Shamir illustre bien ceci avec ses trois lois de la 
sécurité: la sécurité absolue n’existe pas, pour diviser par deux 
une vulnérabilité, il faut doubler le coût de la sécurité, et la 
cryptographie est généralement contournée, pas pénétrée. 

C’est progressivement et presque de façon imperceptible que 
la société est entrée dans une ère sécuritaire de systématisa-
tion de la surveillance et du contrôle. Les changements pro-

«Il faut une proportionnalité plus 
réaliste entre les risques effectifs et les 
moyens mis en œuvre pour les gérer.»
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gressifs peuvent endormir inconsciemment nos mécanismes 
de défense, jusqu’au moment où il est trop tard pour réagir. 
C’est précisément ce qui nous attend si nous ne prenons pas 
garde à porter un regard critique sur les enjeux sociétaux et 
humains de la sécurité. Il faut impérativement envisager la 
sécurité dans une forme de proportionnalité vis-à-vis de son 
objectif et de son contexte. Pourquoi, dans le monde de l’en-
treprise et des organisations, une personne sur deux est-elle 
quotidiennement amenée à contourner des politiques de sé-
curité pour pouvoir faire son travail? Pourquoi la société 
construit-elle des usines à gaz juridiquement répressives et 
techniquement invasives, pour des industries ayant perdu de 
vue les besoins de leurs usagers? Autant de questions qui 
doivent nous interpeller lorsque nous concevons ou déployons 
des systèmes ou des services de sécurité. C’est autour de telles 
questions qu’il faut aborder les nouveaux paradigmes de la 
sécurité et le rôle clé que peut jouer la transparence.

Les transformations induites par le numérique, notamment 
dans les domaines de la transparence et du regard croisé de la 
multitude devraient nous inciter à replacer l’humain au cœur 
du dispositif de conception de systèmes et de services de sécu-
rité. En d’autres termes, la question qui se pose est celle de la 
place de l’humain comme faisant partie de la solution plutôt 
que du problème, dans un rapport sociétal plus «adulte». 
Cette question n’est pas posée naïvement dans une perspec-
tive utopique de confiance aveugle, mais bien dans la perspec-
tive de l’émergence d’une confiance éclairée, renforcée par le 
numérique, la collaboration et la transparence. Elle pourrait 
alors servir de fondement d’une nouvelle forme de «respon-
sabilité numérique», porteuse de valeur, et de valeurs pour 
repenser notre société. 

La société est-elle prête à vivre un tel changement de para-
digme? Ou, sommes-nous tombés dans un piège de crédulité 
infantile, fantasmagorique reposant sur une futurologie ha-
sardeuse? Bien qu’à ce stade un certain scepticisme soit en-
core parfaitement compréhensible, il faut mentionner le cou-
rant de la «Sécurité centrée sur l’humain» de plus en plus 
important. Tom Scholtz, analyste et vice-président au Gar-
tner a publié en septembre 2012 un rapport dans la série des 
Maverick Research  intitulé: «Kill Off Security Controls to 
Reduce Risk». Il recommande une approche radicalement 
nouvelle replaçant l’humain au centre de la question. Son 
argumentation propose d’aborder la question des stratégies 
de sécurité avec plus de confiance, fondée sur des principes 
clés et reposant sur les droits et les responsabilités mutuels des 
individus.

En conclusion, la question n’est pas tant se savoir «si» l’hu-
main va retrouver sa place légitime au cœur du dispositif de 
conception responsable et durable de la sécurité, mais quand, 
comment et enfin quel sera le rôle des politiques publiques en 
la matière.

Prof. Dr. Jean-Henry Morin, Institut de Science des Services, 
Université de Genève



Mehr als zwei Drittel des Zahlungsverkehrs bei 
Raiffeisen Schweiz wird über E-Banking abge-
wickelt. Der Einzug von mobilen Endgeräten hat  
die Sicherheitsanforderungen an die Infrastruktur 
nochmals erhöht. Denn für die Kundinnen und 
Kunden ist Sicherheit zwar ein Muss, die Bedie-
nungsfreundlichkeit aber der Schlüssel zum Erfolg. 
Um beides unter einen Hut zu bringen, arbeitet 
Raiffeisen seit zehn Jahren mit SWITCH zusammen.

Bis zu 
200 000
E-Banking-Kontakte täglich
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Hautes écoles et sécurité

Pour discuter de la thématique très actuelle de la sécurité dans les Hautes Ecoles, deux acteurs 
importants ont exposé leurs réalités et leurs besoins: Hervé Le Pézennec, responsable des systèmes 
d’information de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) et Bruno Vuillemin, 
responsable de la sécurité en informatique de l’université de Fribourg (Uni FR). 

La problématique de la sécurité, prise sous l’angle de 

l’opposition d’un monde ouvert contre un monde fermé et 

protégé, est-elle encore d’actualité? 

Hervé Le Pézennec: Le problème entre la sécurité et l’ouver-
ture est toujours d’actualité dans les écoles. Ce sont des lieux 
d’expérimentation, d’apprentissage et de découverte. Les di-
rections n’aiment pas la multiplication de barrières pour 
l’accès aux données pour les étudiants ou les chercheurs. Mais 
on a toujours le problème d’assurer la sécurité minimale pour 
éviter la perte de donnée et la perte de temps. 

Il faut aussi faire attention à l’image de l’institution. S’il y a du 
piratage dans les écoles, l’impact est important. Nous devons 
donc relever le défi d’avoir d’un côté une sécurité minimum 
et de l’autre un environnement suffisamment ouvert pour les 
utilisateurs.

Bruno Vuillemin: En faisant de la recherche, un professeur 
veut à la fois beaucoup de confidentialité et beaucoup de fonc-
tionnalités. Mon travail est de l’informer sur les risques par 
rapport à ses demandes. Ensuite c'est au professeur de les as-
sumer. Il est important de l’informer aussi sur les contraintes 
réglementaires, les normes et les bonnes pratiques.

Hervé Le Pézennec: Dans le milieu de la recherche, si on met 
toute la responsabilité sur le chercheur, il peut aussi faire des 
erreurs. Nous avons aussi une part de responsabilité pour 
l’institution et il faut informer la direction sur les enjeux et les 
risques. 

Bruno Vuillemin: Tout à fait, mon devoir est aussi de tirer la 
sonnette d’alarme en cas de danger pour l’institution. Nous 
sommes notamment soumis à la loi sur la protection des don-

nées du canton de Fribourg, et nous travaillons, en ce qui 
concerne cet aspect légal avec la responsable désignée par 
l'Institution. 

Quelle est la part d’organisation technique et comment se 

gère l’infrastructure et la hiérarchie pour la protection des 

données dans le monde académique?

Hervé Le Pézennec: Au niveau des HES, nous avons beaucoup 
de retard. Ce sont des petites écoles qui ont moins d’infras-
tructures et de ressources. Notre niveau de maturité est 
moindre par rapport aux universités qui gèrent ces problèmes 
depuis plus longtemps. La sécurité est essentiellement gérée 
au niveau de l’IT et des réseaux. Nous n’avons pas de respon-
sable sécurité hors service IT qui adresse de manière trans-
versale les aspects de sécurité et pas seulement au niveau du 
firewall ou de l’anti-spam. 

Nous essayons d’améliorer cette situation, avec une difficulté 
supplémentaire par rapport aux universités: nous sommes 
répartis sur sept cantons avec des lois parfois très différentes 
et un consensus à trouver sur cette disparité, ce qui est com-
pliqué. Il y a une prise de conscience à faire au niveau de la 
direction pour aller vers la sécurité. Nous devons également 
gérer des personnes soumises aux différentes lois cantonales.

«Le problème entre la sécurité et 
l’ouverture est toujours d’actualité 
dans les écoles.»
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Bruno Vuillemin: Dans la sécurité informatique, il y a d’un 
côté l’ingénieur sécurité qui va être très orienté «infrastruc-
ture», et de l’autre côté le responsable sécurité qui sera plus 
orienté «métiers».

Chez nous le statut du responsable de la sécurité en informa-
tique est hybride, car il est réglementairement indépendant de 
la Direction des services IT (DIT) tout en y étant administra-
tivement rattaché. Hervé Schauer, patron de la firme HSC, 
Network Security Consultants semble favorable à un tel statut 
hybride: indépendant mais localisé physiquement dans la di-
rection informatique. C’est assez pragmatique. 

La visibilité et la compréhension du rôle du responsable de la 
sécurité informatique demeure néanmoins complexe. Tant 
envers le personnel interne qu'à l'externe, la perception de la 
sécurité informatique mériterait une clarification, notam-
ment entre les aspects purement techniques et les aspects 
métiers.

Du point de vue des utilisateurs y a-t-il une conscience des 

problèmes de sécurité? Un problème récurrent est le 

rapport entre sécurité et convivialité. Peux-t-on responsa-

biliser les utilisateurs?

Bruno Vuillemin: Tout dépend du niveau de connaissance de 
l’utilisateur. Il y a trois catégories: ceux qui croient que tout 
est blindé par la sécurité quoiqu’on fasse. Il y a des gens qui en 
savent un peu plus et qui vont se méfier (parfois trop!) et 
d’autres personnes qui ont une très bonne perception même 
sans être informaticien. Il faut prendre le temps d’expliquer. 
Plus le responsable d'une unité a une vision de la probléma-
tique des risques, plus il va sensibiliser à ses collaborateurs et 
les rendre attentifs.

Comment motiver des ressources pour la sécurité?

Hervé Le Pézennec: C’est un peu comme la sécurité routière. 
Quand il n’y a pas de problèmes à un carrefour on ne fait rien. 
Sans problème, on a effectivement de la peine à venir vers la 
direction avec une stratégie sécurité et des coûts associés.

Hervé Le Pézennec, responsable des systèmes d’information 
de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

Bruno Vuillemin, responsable de la sécurité en informatique de 
l’université de Fribourg
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«Le problème n’est pas d’avoir un 
serveur qui n’était pas idéalement 
configuré hier, le problème c’est que 
son administrateur ait envie et ait 
compris comment mieux le configu-
rer dès maintenant.»

Bruno Vuillemin: Nous avons une forte loi sur la protection 
des données qui donne une direction claire et un cadre légal 
défini. Il est vrai que sans problème de sécurité, il est difficile 
de demander des fonds.

Hervé Le Pézennec: Les seuls leviers dont nous disposons sont 
les audits financiers ou qualités. Ils imposent des directives au 
niveau de la sécurité. Après, nous pouvons les exploiter: soit 
pour évaluer les risques, soit pour proposer la mise en place de 
processus qui répondent aux besoins des audits. L’inconvé-
nient est que ce n’est pas nous qui déclenchons ou maîtrisons, 
nous devons réagir à des résultats d’audits.

Quelles sont les menaces principales par rapport à la 

sécurité?

Hervé Le Pézennec: Des pertes d’activités peuvent être cau-
sées par des expérimentations illicites d’étudiants et mettre le 
réseau à genou. Un autre risque est la perte de confidentialité, 
soit par rapport aux examens, soit par rapport à des contrats 
de recherche aux clauses de confidentialité fortes. Nous de-
vons fournir les outils nécessaires pour respecter ces niveaux 
de sécurité. De plus les problématiques de sécurité font partie 
des valeurs à inculquer aux étudiants, ne serait-ce que pour 
leur avenir professionnel. 

Bruno Vuillemin: Nous avons en plus une pression réglemen-
taire qui amène deux cas de figure: 

Tant qu’il n’y a pas d’atteinte à la loi sur la protection des don-
nées, la première priorité est la disponibilité, vient ensuite 
l'intégrité et enfin la confidentialité. 

Pour les risques d’atteinte à la loi sur la protection des don-
nées, la confidentialité devient souvent prépondérante. 

Une institution de formation est très démunie par rapport à 
une vraie Advanced Persistent Threat (APT) et pour le reste, 
il faut essayer de ne pas être le «low-hanging fruit». 

Quelles sont les démarches principales pour la sécurité 

dans vos écoles? Est-ce que vous vous servez d'e-outils ou 

de conseils externes, ou employez-vous des standards?

Hervé Le Pézennec: Le niveau de maturité IT à l’HES-SO est 
très différent selon les écoles. Elles sont indépendantes au 
niveau informatique. Certaines peuvent être aidées par des 
consultants et mettent en œuvre une démarche ISO (Interna-
tional Organisation for Standardization) ou autre. D’autres 
non. Il serait important de fixer un référentiel national, pour 
s’approcher d’un standard minimum dans chaque école. Il 
faut éviter un trou de sécurité dans une école qui mette en 
danger les autres par ricochet.  

Bruno Vuillemin: Les différents services de la DIT sont à leur 
niveau chargés de la sécurité informatique opérationnelle. Ils 
utilisent différents outils. La sensibilité de ces personnes est 
logiquement surtout orientée vers la disponibilité. 

Donc au niveau de ma fonction, la priorité est celle de la pro-
tection des données à prendre en considération via des ana-
lyses de risques remises aux responsables d’applications. Dans 
ce but, certains outils sont utilisés, par exemple «nessus» 
(vulnerability scanner), pour montrer quels protocoles et 
quelles vulnérabilités sont exploitables sur telle ou telle ma-
chine ou serveur. Des conseils externes sont parfois demandés. 

Mais il faut s’assurer dès le départ que l’autorité responsable 
tiendra compte des résultats et s’engagera à mettre en place 
des contre-mesures si cela s’avère nécessaire. Il faut aussi s’as-
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surer que chacun comprenne bien que l’on se met dans une 
perspective de «roue de Deming» (plan, do, check, act): l’amé-
lioration permanente au niveau de toutes les parties. 

Hervé Le Pézennec: On pourrait imaginer que SWITCH fasse 
un audit auprès des écoles, et que SWITCH délivre un label de 
sécurité IT. Je pense que ça pourrait créer une émulation. En 
plus, cela viendrait d’un organisme neutre qui connait bien le 
milieu académique, ce qui est un atout. 

Comment jugez-vous le rôle de SWITCH dans le domaine de 

la sécurité, et avez-vous des attentes à cet égard?

Hervé Le Pézennec: Je vois plus SWITCH dans le rôle de 
mettre en place des standards ou d’accompagner des dé-
marches, que dans celui de prestataire de services. Il est plus 
fondamental de faire de l’accompagnement et d’avoir de l’aide 
dans la mise en place de référentiels, avec une coordination 
entre toutes les écoles, plutôt que de proposer des services de 
type commerciaux qui n’apporte pas la même valeur ajoutée 
à mes yeux.

Bruno Vuillemin: Par example, je ne peux pas conseiller d’uti-
liser Dropbox. Mais si SWITCH a un outil d’échange crypté 
avec de bons mécanismes de communication, je trouve que ça 
aurait de l’intérêt par exemple pour des communications sé-
curisées de données et de documents entre institutions. 

Dans le cadre du SWITCH-CERT ce sont des gens très com-
pétents et très pédagogiques, surtout orientés ingénierie de la 
sécurité, avec une bonne sensibilité dans le domaine des In-
formation Security Management Systems (l’aspect «métier»). 
Actuellement, cela me convient très bien.

Je verrai aussi assez bien l’essai de se faire parler entre eux les 
groupes réseaux, juridiques et sécurité, à nouveau pour des 
échanges d’expériences, et par exemple viser la création d'un 
groupe spécialisé ISMS, ce qui pourrait aller dans le sens du 
vœux de M. Le Pézennec. L’accompagnement de SWITCH 
pourrait être à la fois technique et légal.



Die Parlamentsdienste sorgen dafür, dass der Rats-
betrieb funktioniert. Dazu gehört auch die Infor-
matik, denn die Sicherheit und Integrität der Daten 
ist im politischen Kontext zwingend. Keine einfache 
Aufgabe, weil die Parlamentarier oft mehrere mobi-
le Geräte benutzen, die sie auch privat verwenden. 
Da die Parlamentsdienste nicht für alle Sicher-
heitsaspekte eigenes Personal beschäftigen können, 
holen sie seit 2013 externes Fachwissen bei SWITCH.



200 Nationalräte 
46 Ständeräte
werden von den Parlamentsdiensten betreut
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Stabiles Rückgrat für den Internetplatz  
Schweiz

Schwerpunkt Sicherheit

Angriffe auf die Integrität des Internet nehmen zu und werden zu veritablen Geschäftsmodellen. 
SWITCH spielt an vorderster Front mit, um diese Angriffe und ihre Folgen einzudämmen. Davon 
profitieren nicht nur die Hochschulwelt und privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern der 
ganze Internetplatz Schweiz.

Das beispiellose Wachstum des Internets ist einer der grossen 
Erfolge des angehenden Jahrhunderts. Längst hat es sich von 
einer akademischen Spielerei zu einem substanziellen wirt-
schaftlichen Faktor entwickelt. Internet-Business erzielt, 
auch während der anhaltenden Wirtschaftskrise, hohe 
Wachstumsraten. In der Schweiz hängte der Onlinehandel 
2013 mit einem Wachstum von 9.7% den klassischen Detail-
handel, der in dieser Periode lediglich um 0.5% wuchs, klar 
ab. Der Vizepräsident der EU, Maroš Šefčovič, erwartet, dass 
die Umsetzung der «Digital Agenda» bis 2020 zu einem 
Wachstum von 5% des europäischen BIP führt. Die Verarbei-
tung riesiger Datenmengen und der schnelle Zugriff auf ak-
tuelle Forschungsresultate sind aus dem akademischen Alltag 
nicht mehr wegzudenken.

Schattenwirtschaft mit Milliardenfolge

Im Zuge dieses Erfolges des Internets hat sich auch eine 
Schattenwirtschaft in den dunklen Tiefen des Internets breit 
gemacht. Ähnlich der gewohnten Wirtschaft ist sie agil, 
dienstleistungsorientiert, innovativ – und sie erwirtschaftet 
gigantische Gewinne auf Kosten Dritter. Das Wall Street 
Journal schätzte die jährlichen Kosten letzten Sommer auf 
gut 100 Milliarden USD. Auch Schweizer Hochschulen erlei-
den jedes Jahr Millionen Verluste durch Internetkriminalität. 
Nichtverfügbarkeit von ICT-Infrastruktur, zusätzliche Auf-
wände und gestohlene Informationen sind nur ein Teil der 
Schäden. 

SWITCH hat diese Bedrohungen seit ihren Anfängen sehr 
ernst genommen. Beim Aufbau und Betrieb der Infrastruktur 
wurde schon immer, neben hoher Leistungsfähigkeit, auf Sta-
bilität und Verfügbarkeit Wert gelegt. Nach Möglichkeit wer-
den Kunden redundant angeschlossen, wichtige Systeme sind 
doppelt vorhanden. Auch ist die gesamte Infrastruktur, wel-
che für den Betrieb der Registry der Toplevel-Domains für  
.ch und .li benötigt wird, sowohl in Lausanne als auch in  
Zürich vorhanden. Im Notfall kann schnell zwischen den 
Standorten gewechselt werden. Noch extremer ist die Hoch-
verfügbarkeit beim DNS: Dank internationalen Partner-
schaften ist das DNS-System für .ch weltweit auf über 150 

Dr. Serge Droz, Leiter SWITCH-CERT
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Servern erreichbar und verkraftet einen Ausfall unserer zen-
tralen Infrastruktur für zwei Wochen. Auch grosse Denial-
of-Service (DoS) Angriffen hat das System bis heute problem-
los Widerstand geleistet. 

Seit mehr als zwanzig Jahren betreibt SWITCH zudem ein 
Computer Emergency Response Team. SWITCH-CERT ist 
heute das etablierteste CERT in der Schweiz und offeriert ein 
breites Spektrum an Dienstleistungen. SWITCH-CERT ist 
international anerkannt und bestens vernetzt. Die Mitglieder 
sind regelmässig Gast und gefragte Referenten an internatio-
nalen Tagungen. Auch unterstützen SWITCH-Experten na-
tionale und internationale Behörden mit ihrem Wissen, so 
beispielsweise bei der Mitarbeit in der ENISA Permanent 
Stakeholder Group (European Union Agency for Network 
and Information Security) oder im Kader der wirtschaftli-
chen Landesversorgung.  

Die wichtigsten Kunden von SWITCH-CERT, die Schweizer 
Hochschulen, profitieren immens vom internationalen Netz-
werk. Beispielsweise wird der Backbone von SWITCH auf 
Aktivitäten Krimineller überwacht. Dies geschieht mit Hilfe 
von Informationen, die nur innerhalb geschlossener Gruppen 
auf einer hohen Vertrauensbasis erhältlich sind. Aber 
SWITCH bezieht nicht nur Daten. Informationen, wie bei-
spielsweise Phishing-URLs können durch diese Kanäle effizi-
ent zurückgespielt werden, um schneller ihren Weg in die 
Browserblocklisten zu finden. Ein grosses Problem stellt hier 
die rasant wachsende Bandbreite dar. Das existierende System 
wird der nächsten Generation des Backbones nicht mehr ge-
wachsen sein. Daher wird bereits jetzt an einem neuen System 
gearbeitet, welches Sensoren punktuell bei den Kunden plat-
ziert und gezielt nach Anzeichen von Problemen suchen kann. 
Der Schlüssel zum Erfolg sind, nebst völlig neuartiger Tech-
nologie, auch hier Indizien, die von Dritten geliefert werden. 

Kooperationen auch ausserhalb der Hochschulwelt

Die Wichtigkeit solcher Zusammenarbeit kann nicht genug 
betont werden. Daher erstaunt es wenig, das SWITCH-CERT 
auch für Kunden ausserhalb der Hochschulwelt attraktiv ist. 
Seit mehreren Jahren bietet SWITCH-CERT spezifische 
Dienstleistungen für die Finanzindustrie an. Konkret unter-
stützen wir Kunden bei Angriffen auf E-Banking-Systeme. 
Neben den üblichen Diensten wie Malware-Analyse oder Fo-
rensik zeichnet sich das SWITCH-Angebot durch den Com-
munity-Ansatz aus. Alle Bankenkunden tauschen sich regel-
mässig gemeinsam über aktuelle Probleme aus, SWITCH 
stellt den Anschluss an die internationale Gemeinschaft si-
cher und unterstützt die Kunden vor allem auf technischer 
und organisatorischer Basis. Diese Zusammenarbeit ist sehr 
erfolgreich und SWITCH Kunden verzeichnen wenig Verlus-
te. Aber auch die Hochschulen profitieren von den Erkennt-
nissen und Ressourcen des Bankengeschäfts. 

Beispielhaft sind auch die Sicherheits-Aktivitäten, die 
SWITCH im Rahmen der .ch/.li-Registry erbringt. Etwa 10–
20% der Schweizer Webseiten haben Sicherheitsprobleme. 
Diese werden von Kriminellen regelmässig zum Verteilen 
von Viren, Würmern und ähnlichem Internetungeziefer 
missbraucht, immer mit dem Ziel, Geld zu verdienen. 
SWITCH untersucht gemeldete Seiten und fordert deren Be-
treiber auf, die Probleme zu beheben. Reagieren diese nicht, 
wird ihre Domain, gestützt auf eine weltweit einzigartige Ge-
setzesgrundlage, zum Schutze der Besucher temporär abge-
schaltet. 2013 wurden über 3800 Domains so gereinigt, die 
meisten ohne Abschaltung. Trotzdem gibt es auch in der 
Schweiz tausende gehackter Computer. Dank seines Be-
kanntheitsgrades und seiner Kompetenz erhält SWITCH-
CERT täglich Informationen über hunderte betroffener Sys-
teme. Diese Informationen werden systematisch an die 
betroffenen Internet Service Provider weitergeleitet, die dann 
ihrerseits Endkunden informieren. Mit Erfolg: Die Schweiz 
gilt weltweit als einer der sichersten Orte im Netz. 

«Etwa 10–20% der Schweizer Web-
seiten haben Sicherheitsprobleme.»
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Raiffeisen Schweiz ist eine Genossenschaft, die den über 300 
Schweizer Raiffeisenbanken – ebenfalls Genossenschaften – 
gehört. Jede Raiffeisenbank ist eigenständig und lokal veran-
kert, mit ihrem eigenen Kundenstamm, ihren eigenen Verwal-
tungsräten, Geschäftsleitungen und über 1000 Bankstellen. In 
St. Gallen, am Sitz von Raiffeisen Schweiz, sieht man sich als 
Erbringerin von Dienstleistungen für die Raiffeisenbanken. 
Dabei vertraut Raiffeisen als eine der ersten Banken seit bald 
zehn Jahren auf die Sicherheitsexpertise von SWITCH. 

«Unser Asset sind Informationen und Informationsaufberei-
tung», sagt Pascal Dürr, der bei Raiffeisen Schweiz die Haupt-
verantwortung für die elektronischen Kanäle trägt. «Wir 
entwickeln unsere Dienstleistungen ständig weiter. Beispiels-
weise wollen wir unseren Kundinnen und Kunden anbieten, 
ihre Kontobewegungen zu bestimmten Stichworten oder 
Themenbereichen grafisch auszuwerten.» Auswertungen von 
überaus sensiblen Kontodaten erfordern jedoch ein Höchst-
mass an IT-Sicherheit. 

Misstrauen für die Sicherheit

Dasselbe gilt fürs E-Banking, über das Raiffeisen jährlich 70 
Millionen Zahlungen verarbeitet. «Bei einer E-Banking-Zah-
lung gehen wir immer von der Hypothese aus, dass sie ge-
fälscht ist», erklärt Pascal Dürr. «Erst wenn die Zahlung eine 

Reihe von automatisierten Prüfungen durchlaufen und sich 
als korrekt erwiesen hat, wird sie freigegeben. Sollten am 
Ende immer noch Zweifel bestehen, prüfen wir die Zahlung 
manuell.» 

Für die bestmögliche Sicherheit und zur Verhinderung von 
unnötigem Verwaltungsaufwand müssen die Prüfalgorith-
men jedoch stets kalibriert werden. Hier ist Pascal Dürr froh, 
dass er SWITCH an seiner Seite hat. «SWITCH ist unsere 
Schnittstelle in die böse Unterwelt», scherzt er. Er meint da-
mit, dass SWITCH über wichtige und zeitnahe Informatio-
nen zur aktuellen Bedrohungslage verfügt: «Durch Honey-
pots, also Fallen für Verbrecher, und den internationalen 
Informationsaustausch können wir Bedrohungen erkennen, 
bevor wir davon betroffen sind. Analysen von Schadcodes 
helfen, nach einem Vorfall die richtigen Massnahmen zu er-
greifen.» Allerdings sind komplexe und umfangreiche Sicher-
heitsmassnahmen bei Kundinnen und Kunden wenig beliebt. 
So muss letztlich eine Balance zwischen Sicherheit und Be-
nutzerkomfort gefunden werden. Dies sei bis jetzt gelungen, 
meint Pascal Dürr: «Wir hatten in unserer Geschichte keinen 
einzigen ernsthaften E-Banking-Vorfall, bei dem die Sicher-
heit betroffen war.»

Schnittstelle in die Unterwelt

3,6 Millionen Kundenbeziehungen und 70 Millionen EBankingZahlungen jährlich: Raiffeisen 
Schweiz unterhält eine komplexe ITInfrastruktur, bei der das Thema Sicherheit an erster Stelle 
steht. Gleichzeitig sind die Anforderungen an den Benutzerkomfort hoch. Pascal Dürr spricht über 
die Herausforderungen, die Raiffeisen seit bald zehn Jahren zusammen mit SWITCH meistert. 

Schwerpunkt Sicherheit

«Bei einer E-Banking-Zahlung gehen 
wir immer von der Hypothese aus, 
dass sie gefälscht ist.»

Pascal Dürr,  
Hauptverantwortung 
für die elektronischen 
Kanäle, Raif feisen 
Schweiz
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«Wir müssen zwar Sicherheit garan-
tieren, können den Parlamentariern 
aber keine verbindlichen Vorschrif-
ten machen.»

Die Parlamentsdienste im Bundeshaus sind dafür zuständig, 
dass der Ratsbetrieb einwandfrei funktioniert. Zu ihren 
Kundinnen und Kunden gehören die Mitglieder des Nation-
al- und Ständerats. Die Aufgaben von Pascal Adam, Chief 
Information Security Officer, und Andreas Sidler, Leiter des 
Dienstes für Informatik und neue Technologie, drehen sich 
um zwei zentrale Sicherheitsaspekte: Einerseits muss garan-
tiert werden, dass die zur Verfügung gestellte Information-
stechnologie den höchsten Sicherheitsansprüchen genügt. 
Andererseits muss die Datenintegrität gewährleistet werden: 
Sensible Daten dürfen nicht verloren gehen und die öffentli-
chen Daten – die den grössten Anteil ausmachen – müssen 
vor Manipulation geschützt sein.

Gratwanderung zwischen privaten und  

öffentlichen Interessen

Die Ratsmitglieder werden von den Parlamentsdiensten mit 
Hard- und Software ausgerüstet. Wenn sie es wünschen, kön-
nen sie aber auch ihre eigenen Geräte verwenden. «Es ist eine 
Gratwanderung», sagt Pascal Adam. «Wir müssen zwar Si-
cherheit garantieren, aber da der Generalsekretär keine Wei-
sungsbefugnis über die Ratsmitglieder hat, können wir ihnen 

keine verbindlichen Vorschriften machen. Hinzu kommt, 
dass jede Person privat wie geschäftlich ihren eigenen Um-
gang mit dem Thema Sicherheit hat. Dies erfordert Kreativität 
und Fingerspitzengefühl.» Ein wichtiger Punkt ist deshalb die 
Sensibilisierung. An einem jährlichen Sicherheitstag wird das 
Gespräch mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern 
gesucht, und sie können ihre Geräte auf Lücken überprüfen. 

«Wir hatten bereits eine hohe Netzwerksicherheit, doch da wir 
nicht für jeden Sicherheitsaspekt eigene Fachleute unterhalten 
können, sind wir an SWITCH gelangt», sagt Andreas Sidler, 
der neben seiner Tätigkeit im Bundeshaus auch Vertreter des 
Kantons Waadt im Stiftungsrat von SWITCH ist. «Es ist nicht 
möglich, alles, was auf uns zukommen könnte, ins Pflichten-
heft aufzunehmen», ergänzt Pascal Adam. «Uns war deshalb 
wichtig, einen Partner zu haben, der lösungsorientiert und 
proaktiv denkt und handelt. Was uns überzeugt hat, war der 
Leistungsausweis.» – «Wir wollten mit jemandem zusam-
menarbeiten, dem wir auch auf persönlicher Ebene vertrauen 
können,» sagt Andreas Sidler. «SWITCH hat bewiesen, dass 
sie ihr Geschäft beherrscht und über die Erfahrung, Flexibil-
ität und persönliche Vernetzung verfügt, auf die wir ange-
wiesen sind.» Denn, so Andreas Sidler weiter, was die Parla-
mentsdienste brauchen, seien Lösungen, nicht Kompromisse.

Seit 2013 arbeiten die Parlamentsdienste bei Sicherheitsthemen mit SWITCH zusammen. Pascal 
Adam, Chief Information Security Officer, und Andreas Sidler, Leiter des Dienstes für Informatik 
und neue Technologie der Parlamentsdienste, berichten über die Anforderungen an die Sicherheit 
und die Gründe, weshalb sie SWITCH gewählt haben.

Sicherheit mit Fingerspitzengefühl

Pascal Adam, Chief Information Security Officer, und Andreas 
Sidler, Leiter des Dienstes für Informatik und neue Technologie, 
Parlamentsdienste.
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Geschäftsbericht SWITCH 2013

Stabil und sicher aufgestellt für die Zukunft

2013 wurden weitere Grundlagen für die nachhaltige Positionierung von SWITCH in der Hoch
schulwelt, im DomainNamenGeschäft und im Bereich Sicherheit geschaffen. Erwartungsgemäss 
schliesst das Geschäftsjahr mit einem Verlust von CHF 0.5 Mio. Es wurden wiederum Reserven 
gebildet und die Eigenkapitalquote erneut erhöht. Mit dieser soliden finanziellen Ausgangslage 
steht der Erschliessung von Zukunftspotentialen nichts im Weg. 

ERFOLGSRECHNUNG

Erträge leicht gestiegen

Der Gesamtertrag von SWITCH stieg, wie auch in den voran-
gegangenen Jahren, leicht an. Die Mehreinnahmen bei den 
Hochschulen von rund 1% sind vornehmlich auf das Mengen-
wachstum bei Studierenden und Mitarbeitenden und den Be-
zug von zusätzlichen Leistungen zurückzuführen. Zudem 
konnte der Kundenkreis mit dem Eidgenössischen Institut für 
Berufsbildung (EHB) um eine Einrichtung erweitert werden. 

Bei den hochschulnahen Institutionen führte ein signifikan-
ter Mehrverbrauch an Dienstleistungen bei bestehenden 
Kunden zu einem erfreulichen Anstieg der Erträge von fast 
17% gegenüber dem Vorjahr. 

Bei den Förderbeiträgen konnte aufgrund von Kapazitätseng-
pässen insbesondere bei den EU-Projekten nicht ganz an das 
hohe Niveau von 2012 angeschlossen werden, woraus ein 
Rückgang von rund 12% resultiert. 

In den Erträgen mit diversen Dritten sind die Erlöse aus Si-
cherheitsdienstleistungen für Finanzinstitute enthalten, wel-
che im laufenden Geschäftsjahr weiter erfolgreich ausgebaut 
und gestärkt werden konnten. 

Die Netto-Erträge Domain-Namen resultieren aus einer bes-
tens etablierten und bewährten Dienstleistung, die SWITCH 
seit Jahren im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation 
der schweizerischen Eidgenossenschaft (BAKOM) und des 
Amts für Kommunikation des Fürstentums Liechtenstein 
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Dr. Christine Lanner, 
Head of Management 
Services SWITCH
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erbringt. Der leichte Rückgang von rund 3% gegenüber dem 
Vorjahr ist im Wesentlichen auf die ertragsmindernd ge-
buchte Erhöhung der Umsatzschwankungsreserve zurück-
zuführen. Diese ist gemäss verwaltungsrechtlichem Vertrag 
mit dem BAKOM als Differenz zwischen Ertrag und Auf-
wand inkl. Abgeltung zu bilden bzw. aufzulösen. 

Die Erträge von Konzerngesellschaften, namentlich der 
Tochtergesellschaft switchplus ag, entwickelten sich weiter-
hin sehr erfreulich. 

Aufwand widerspiegelt Entwicklung bestehender  

und neuer Leistungen

Insgesamt erhöhte sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr 
um 2.9%, worin sich – wie bereits weiter vorne im Bericht 
detailliert dargelegt – der geplante Ausbau bestehender sowie 
die Entwicklung neuer Leistungen widerspiegeln. Während 
der Aufwand für Dienstleistungen um 4.5% und der Perso-
nalaufwand  um knapp 4% zunahmen, ging der Betriebsauf-
wand um rund 3% zurück. Nahezu unverändert gegenüber 
dem Vorjahr blieben die Abschreibungen, da mit dem geplan-
ten Ausbau der optischen Infrastruktur des SWITCH-Netz-
werks erst gegen Ende des Geschäftsjahres gestartet wurde. 

Ergebnis aus Finanzanlagen erneut nachhaltig positiv

Es wurde eine Netto-Performance von 7.5% (Vorjahr: 7.1%) 
erwirtschaftet. Das ertragswirksam gebuchte Ergebnis aus 
Finanzanlagen belief sich auf CHF 1.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1.1 
Mio.). Zudem konnte auch im laufenden Jahr die Kurs-
schwankungsreserve erhöht werden. Die Zuweisung zur Re-
serve im laufenden Jahr belief sich auf CHF 3.1 Mio. (Vorjahr: 
CHF 3.5 Mio.). 

Gesamterfolg leicht rückläufig

Die zum Zwecke des Aufbaus und der Sicherung zukünftiger 
Erfolgspotenziale leicht steigenden Aufwände konnten durch 
die vergleichsweise moderat zunehmenden Erträge weitge-
hend gedeckt werden. Erwartungsgemäss schliesst das Ge-
schäftsjahr mit einem Aufwandüberschuss von CHF 0.511 
Mio. (Vorjahr: CHF 0.381 Mio.) ab. 

BILANZ

Leichter Rückgang der flüssigen Mittel, stark  

erhöhte Kursschwankungsreserve

Der Rückgang der flüssigen Mittel um CHF 1.7 Mio. auf einen 
weiterhin komfortablen Liquiditätsbestand von CHF 15.7 Mio. 
ist insbesondere durch Vorinvestitionen in den geplanten 
Ausbau der optischen Infrastruktur des SWITCH-Netzwerks 
per Ende Jahr zurückzuführen. 

Im ausgewiesenen Wertschriftenbestand von CHF 60.5 Mio. 
(Vorjahr: CHF 59.5 Mio.) ist eine stille Reserve für Kurs-
schwankungen von CHF 8.97 Mio. (Vorjahr: CHF 5.84 Mio.) 
enthalten. 

Fremdkapitalbestand rückläufig

Das kurzfristige Fremdkapital reduzierte sich um CHF 2.2 
Mio., insbesondere durch den Abbau von kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten im Ausmass von CHF 0.8 Mio. gegenüber dem 
Vorjahresbestand sowie durch die Auflösung einer kurzfris-
tigen Rückstellung von CHF 1.2 Mio. Die Zunahme des lang-
fristigen Fremdkapitals um CHF 1.5 Mio. ist auf die Netto-
Erhöhung der Umsatzschwankungsreserve auf CHF 12.3 
Mio. (Vorjahr: CHF 10.8 Mio.) zurückzuführen. 

Eigenkapitalquote auf hohem Niveau

Aus dem zweckgebundenen Kapital für strategische Projekte 
wurden CHF 0.6 Mio. für die Finanzierung des Aufbaus neu-
er Dienstleistungen verwendet. Mit einer soliden Eigenkapi-
talquote von 56.7% (Vorjahr: 56.5%) ist die unternehmerische 
Flexibilität von SWITCH zur Weiterentwicklung bestehen-
der Dienstleistungen und zur Realisierung von Innovations-
potenzialen für unsere Kunden weiterhin gesichert. 
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Bilanz

(in CHF) Anmerkungen 2013 % 2012 %

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 1 15'671'644 17'410'506

Forderungen aus Dienstleistungen 2'477'376 2'615'638

Forderungen aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften 2'168 85'155

Sonstige kurzfristige Forderungen 71'204 2'069

Aktive Rechnungsabgrenzungen 696'904 654'581

Wertschriften 2 60'481'267 59'484'172

Total 79'400'563 87.4 80'252'121 87.2

Anlagevermögen

Sachanlagen 3 3'464'319 3'527'887

Immaterielle Anlagen 4 3'773'188 4'055'191

Finanzanlagen 1 1

Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften 5 4'000'000 4'000'236

Beteiligung Konzerngesellschaften 6 220'000 220'000

Total 11'457'507 12.6 11'803'315 12.8

Total Aktiven 90'858'070 100.0 92'055'435 100.0

PASSIVEN

Fremdkapital

Kurzfristiges Fremdkapital 20'845'858 22.9 23'033'539 25.0

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen 2'091'432 2'087'025

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften 0 0

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 7 2'596'814 3'418'097

Kurzfristige Rückstellungen 8 0 1'221'000

Passive Rechnungsabgrenzungen 9 16'157'612 16'307'418

Langfristiges Fremdkapital 18'523'550 20.4 17'022'550 18.5

Langfristige Rückstellungen 8 18'523'550 17'022'550

Total 39'369'408 43.3 40'056'089 43.5

Eigenkapital

Stiftungskapital 10'000'000 10'000'000

Zweckgebundenes Kapital 10 42'026'397 42'626'397

Gewinnreserven –27'051 –240'944

Jahreserfolg –510'684 –386'107

Total 51'488'662 56.7 51'999'346 56.5

Total Passiven 90'858'070 100.0 92'055'435 100.0

PER 31. DEZEMBER
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Erfolgsrechnung

(in CHF) Anmerkungen 2013 % 2012 %

Ertrag   

Beiträge Schweizer Hochschulen 11 8'935'204 8'844'988

Subventionsbeiträge 1'107'317 1'261'215

Beiträge hochschulnahe Institutionen 1'548'667 1'325'288

Nettoerträge Domain-Namen 12 23'451'035 24'131'935

Erträge von Konzerngesellschaften 1'462'268 794'354

Erträge diverse Dritte 694'894 693'613

Total Ertrag 37'199'386 100.0 37'051'393 100.0

Aufwand

Aufwand Dienstleistungen 13 –14'241'001 –13'626'910

Personalaufwand 14 –16'753'584 –16'115'455

Sonstiger Betriebsaufwand 15 –5'270'043 –5'426'551

Abschreibungen –3'603'104 –3'557'307

Total Aufwand –39'867'732 –107.2 –38'726'223 −104.5

Betriebliches Ergebnis –2'668'346 –7.2 –1'674'830 –4.5

Finanzergebnis 16 1'613'546 4.3 1'080'000 2.9

Finanzergebnis Konzerngesellschaften 144'563 134'998

Ordentliches Ergebnis –910'237 –2.4 –459'832 –1.2

Periodenfremder Ertrag 166'237 160'300

Periodenfremder Aufwand 0 –221'000

Total periodenfremdes Ergebnis 166'237 0.4 –60'700 –0.2

Betriebsfremder Ertrag 438'229 315'882

Betriebsfremder Aufwand –204'913 –181'457

Total betriebsfremdes Ergebnis 233'316 0.6 134'425 0.4

Erfolg –510'684 –1.4 –386'107 –1.0
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Geldflussrechnung

(in CHF) 2013 2012

Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Reingewinn –510'684 –386'107

Abschreibungen Sachanlagen 1'555'235 1'368'427

Abschreibungen immaterielle Anlagen 2'047'870 2'188'879

Bildung langfristige Rückstellungen 0 0

Sonstige nicht fondswirksame Erträge 0 0

Zu- (−) / Abnahme (+) sonstige kurzfristige Forderungen 74'202 108'724

Zu- (−) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen –42'323 –64'822

Zu- (−) / Abnahme (+) Finanzanlagen –997'096 –840'256

Zu- (+) / Abnahme (−) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten –738'963 206'927

Zu- (+) / Abnahme (−) kurzfristige Rückstellungen –1'221'000 221'000

Zu- (+) / Abnahme (−) langfristige Rückstellungen 1'501'000 631'000

Zu- (+) / Abnahme (−) passive Rechnungsabgrenzungen –149'806 –65'431

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1'518'434 3'368'342

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Investitionen Sachanlagen –1'491'666 –2'045'263

Desinvestitionen Sachanlagen 0 0

Investitionen Immaterielle Anlagen –1'765'866 –2'211'724

Desinvestitionen Immaterielle Anlagen 0 0

Investitionen Finanzanlagen 236 –1'200'236

Desinvestitionen Finanzanlagen 0 0

Cashflow aus Investitionstätigkeit –3'257'297 –5'457'222

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

Veränderung Finanzverbindlichkeiten 0 0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten 0 0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel –1'738'863 –2'088'880

Flüssige Mittel am 01.01. 17'410'506 19'499'387

Flüssige Mittel am 31.12. 15'671'644 17'410'506

Veränderung Fonds Flüssige Mittel –1'738'863 –2'088'880
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Eigenkapitalnachweis

PER 31. DEZEMBER
(in CHF) Stiftungskapital

Zweckgebundenes 
Kapital Gewinnreserven Jahreserfolg Total Eigenkapital

Eigenkapital per 31.12.12 10'000'000 42'626'397 –240'944 –386'107 51'999'346

Zuweisung Erfolg 2012 in Gewinnreserven 0 0 –386'107 386'107 0

Stiftungskapitalerhöhung 0 0 0 0 0

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung 0 0 0 0 0

Rückstellungen 0 0 0 0 0

Zweckgebundenes Kapital 0 –600'000 600'000 0 0

Neubewertungsreserven 0 0 0 0 0

Erfolg 0 0 0 –510'684 –510'684

Eigenkapital per 31.12.13 10'000'000 42'026'397 –27'051 –510'684 51'488'662

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 662 a):
• 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.

Anhang
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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 Nutzungsdauern können 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 31.12.13 CHF 12'265'100 und per 31.12.12 CHF 15'632'100.

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.

Bewertungsgrundsätze
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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 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 Anlage-
richtlinien werden periodisch an die Entwicklungen des Marktes angepasst. 

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

(in CHF)
Bestand  

31.12.13
Bestand  

31.12.12

Wertschriften

Wertschriften 69'452'341 65'320'342

Kursschwankungsreserve –8'971'074 –5'836'171

Total 60'481'267 59'484'172

Prozentuale 
Aufteilung  
31.12.13

Prozentuale 
Aufteilung  
31.12.12

Anlagestruktur

Liquidität 4.70% 4.24 %

Obligationen 46.80% 46.20 %

Aktien 38.71% 34.94 %

Hedge Funds 3.29% 7.48 %

Immobilienfonds 6.50% 7.14 %

Total 100.00 % 100.00 %

Anmerkungen
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3. Sachanlagen

(in CHF)
Nettobestand

01.01.12
Anschaffungswert 

01.01.12 Zugänge Abgänge Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen

31.12.12
Nettobestand

31.12.12

Sachanlagen 2012

Büromobiliar/Einrichtungen 108'644 284'886 205'236 0 0 –265'783 224'339

Büromaschinen 19'645 27'905 107'160 0 0 –24'342 110'722

Hardware

 · Arbeitsplatz 127'675 345'140 95'693 –83'535 0 –234'434 122'863

 · Server 655'258 1'325'422 793'120 0 0 –1'038'051 1'080'490

Router Infrastruktur 617'334 1'020'360 567'015 0 0 –697'181 890'194

Optische Infrastruktur 635'557 940'556 94'012 0 0 –553'014 481'554

Glasfasern 686'938 1'626'080 183'029 –464'358 0 –727'025 617'725

Total 2'851'051 5'570'348 2'045'263 –547'894 0 –3'539'830 3'527'887

(in CHF)
Nettobestand

01.01.13
Anschaffungswert 

01.01.13 Zugänge Abgänge Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen

31.12.13
Nettobestand

31.12.13

Sachanlagen 2013

Büromobiliar/Einrichtungen 224'339 490'122 22'845 –120'864 0 –232'179 159'924

Büromaschinen 110'722 135'064 11'337 0 0 –59'949 86'452

Hardware

 · Arbeitsplatz 122'863 357'297 89'749 –119'601 0 –211'666 115'779

 · Server 1'080'490 2'118'541 358'704 –289'036 0 –1'202'676 985'534

Router Infrastruktur 890'194 1'587'375 162'716 –146'530 0 –912'682 690'880

Optische Infrastruktur 481'554 1'034'568 677'727 –22'575 0 –780'780 908'940

Glasfasern 617'725 1'344'750 168'588 0 0 –996'528 516'810

Total 3'527'887 7'067'718 1'491'666 –698'605 0 –4'396'460 3'464'319
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4. Immaterielle Anlagen

(in CHF)
Nettobestand

01.01.12
Anschaffungswert 

01.01.12 Zugänge Abgänge Neubewertung

Kumulierte 
Abschreibungen

31.12.12
Nettobestand

31.12.12

Immaterielle Anlagen 2012

Software

 · Arbeitsplatz 19'945 74'044 0 –14'591 0 –54'770 4'682

 · Server 4'012'401 8'602'258 2'211'724 0 0 –6'763'473 4'050'509

Total 4'032'347 8'676'302 2'211'724 –14'591 0 –6'818'243 4'055'191

(in CHF)
Nettobestand

01.01.13
Anschaffungswert 

01.01.13 Zugänge Abgänge Neubewertung

Kumulierte 
Abschreibungen

31.12.13
Nettobestand

31.12.13

Immaterielle Anlagen 2013

Software

 · Arbeitsplatz 4'682 59'453 0 –35'919 0 –23'534 0

 · Server 4'050'509 10'813'982 1'765'866 –2'748'327 0 –6'058'333 3'773'188

Total 4'055'191 10'873'434 1'765'866 –2'784'246 0 –6'081'867 3'773'188

5. Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

Es besteht ein langfristiges Darlehen von CHF 4'000'000 an switchplus ag. Für dieses Darlehen hat SWITCH einen Rangrück-
tritt erklärt. 

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

(in CHF)
Bestand

31.12.13
Bestand

31.12.12

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten   

Durchlaufskonto 0 24'634

Diverse Kreditoren 1 736'428 760'190

KK Subventionen 285'921 913'219

Sozialversicherungen 184'702 449'080

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen 845'472 796'137

Verbindlichkeiten switchplus 66'884 56'145

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten 477'407 418'691

Total 2'596'814 3'418'097

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

(in CHF)
Bestand

01.01.12 Bildung Verwendung Auflösung
Bestand

31.12.12

Kurzfristige Rückstellungen 2012   

Domain-Anwendung 0 0 0 0 0

Übrige Rückstellungen 1'000'000 221'000 0 0 1'221'000

Total 1'000'000 221'000 0 0 1'221'000

(in CHF)
Bestand

01.01.13 Bildung Verwendung Auflösung
Bestand

31.12.13

Kurzfristige Rückstellungen 2013   

Domain-Anwendung 0 0 0 0 0

Übrige Rückstellungen 1'221'000 0 –1'091'000 –130'000 0

Total 1'221'000 0 –1'091'000 –130'000 0

(in CHF)
Bestand

01.01.12 Bildung Verwendung Auflösung
Bestand

31.12.12

Langfristige Rückstellungen 2012

Rechtshilfe Domain-Namen 1'064'970 0 0 0 1'064'970

Phase-out Domain-Namen 5'133'580 0 0 0 5'133'580

Umsatzschwankungsreserve 10'193'000 631'000 0 0 10'824'000

Total 16'391'550 631'000 0 0 17'022'550

(in CHF)
Bestand

01.01.13 Bildung Verwendung Auflösung
Bestand

31.12.13

Langfristige Rückstellungen 2013

Rechtshilfe Domain-Namen 1'064'970 0 0 0 1'064'970

Phase-out Domain-Namen 5'133'580 0 0 0 5'133'580

Umsatzschwankungsreserve 10'824'000 2'501'000 0 –1'000'000 12'325'000

Total 17'022'550 2'501'000 0 –1'000'000 18'523'550
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9. Passive Rechnungsabgrenzungen

(in CHF)
Bestand

31.12.13
Bestand

31.12.12

Passive Rechnungsabgrenzungen

Domain-Namen-Jahresgebühr 15'131'780 15'197'414

Übrige passive Rechnungsabgrenzungen 1'025'831 1'110'004

Total 16'157'612 16'307'418

10. Zweckgebundenes Kapital

(in CHF)
Bestand

01.01.13 Zugänge Abgänge
Bestand

31.12.13

Zweckgebundenes Kapital 2

Renditefonds 20'000'000 0 0 20'000'000

Liquiditätsreserve 6'500'000 0 0 6'500'000

Rechtshilfe Domains 935'030 0 0 935'030

Marktrisiken Domains 3'166'420 0 0 3'166'420

Strategische Projekte 6'024'947 0 –600'000 5'424'947

Next SWITCHlan 6'000'000 0 0 6'000'000

Total 42'626'397 0 –600'000 42'026'397

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

11. Beiträge Schweizer Hochschulen

(in CHF) 2013 2012

Beiträge Schweizer Hochschulen

Erträge ETHs 2'309'254 2'277'540

Erträge Universitäten 3'650'718 3'765'839

Erträge Fachhochschulen 2'524'983 2'485'723

Erträge Pädagogische Hochschulen 450'250 315'886

Total 8'935'204 8'844'988

Die Tarife für die angebotenen Dienstleistungen werden durch den Stiftungsrat jährlich festgelegt.
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12. Nettoerträge Domain-Namen

Nettoerträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit BAKOM.

13. Aufwand Dienstleistungen

(in CHF) 2013 2012

Aufwand Dienstleistungen   

Übertragungsgebühren –1'746'876 –1'673'167

Netzinfrastruktur –249'371 –263'045

Informatikaufwand –982'446 –530'289

Outsourcingaufwand –10'744'689 –10'934'834

Beratung/externe Unterstützung –517'619 –225'576

Total –14'241'001 –13'626'910

14. Personalaufwand

(in CHF) 2013 2012

Personalaufwand   

Mitarbeitende per 31.12. 109.00 104.00

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent) 95.45 90.91

Gehälter –13'338'878 –12'661'760

Sozialaufwand –2'469'605 –2'481'872

Übriger Personalaufwand 3 –945'101 –971'822

Total –16'753'584 –16'115'455

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

SWITCH ist der Sammelstiftung Axa Winterthur angeschlossen. Per Ende 2013 weist dieser einen Deckungsgrad 
von ca. 110.18 % aus. Zusätzlich zum angegebenen Personalbestand bildet SWITCH zwei Lernende aus.
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15. Sonstiger Betriebsaufwand 

(in CHF) 2013 2012

Sonstiger Betriebsaufwand   

Raumaufwand –1'683'617 –1'658'436

Abgaben/Gebühren –213'876 –18'370

Versicherungen –126'635 –142'629

Energie-/Entsorgungsaufwand –40'939 –36'449

Verwaltungsaufwand –1'629'294 –1'879'160

Information/PR –1'365'153 –1'499'866

Finanzertrag 4 22'159 13'161

Finanzaufwand 4 –232'688 –204'803

Total –5'270'043 –5'426'551

4 Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrente.

16. Finanzergebnis

(in CHF) 2013 2012

Finanzertrag   

Wertschriftenertrag und Zinsen 1'613'546 1'589'195

Schwankungsreserve –3'134'903 –3'481'840

Finanzaufwand

Verwaltung Finanzanlagen –197'202 –239'452

Kurserfolg aus Wertschriften 3'332'106 3'212'097

Total 1'613'546 1'080'000
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Sierre est une des 2 Hautes Écoles Spécialisées de 
Suisse occidentale (HES-SO) et compte environ 1000 
étudiants. Même si le nombre d’étudiants n’est pas 
comparable à celui des grandes hautes écoles, la Hau-
te École Spécialisée de Sierre doit off rir la même sé-
curité, que ce soit pour e-mail, e-identity, W-LAN, 
examens électroniques ou stockage des données.

230 000 
étudiants
sont inscrits aux hautes 
écoles suisses. Tous disposent 
d’une identité SWITCHaai.




