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Highlights

Informationsversorgung und Informationssicherheit
sind das Rückgrat eines funktionierenden Internets.
Davon profitieren die Gesellschaft, die Wirtschaft
und die Wissenschaft jeweils auf ihre eigene Weise.
Verpasste Anstrengungen im Bereich Sicherheit und
Datenschutz sind im Schadensfall nur mit grossem
Aufwand wieder aufzuholen. Manche gar nicht mehr.
Der diesjährige Geschäftsbericht rückt die Sicherheit des Internets in ihren verschiedenen Facetten
ins Blickfeld. Interne und externe Fachleute zeigen
auf, wo die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen liegen – und welche Rolle SWITCH zum
Schutz der kritischen Infrastruktur übernimmt und
übernehmen könnte.

www.switch.ch

10

Verstärkter Einsatz
von Interfederation
in der Schweiz

SWITCHpki

Ein Viertel aller Identity-Provider der SWITCHaai Federation unterstützt Interfederation und ermöglicht den Angehörigen ihrer Institutionen damit den Zugriff auf Dienste
von anderen Federations in Europa und Übersee. Weltweit
beteiligen sich mittlerweile über tausend Identity-Provider
an Interfederation, vor allem über das Projekt GÉANT, wo
SWITCH das entsprechende Arbeitspaket leitet.

Die Dienstleistung SWITCHpki feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. SWITCHpki ermöglicht den Schweizer Hochschulen
den Bezug von qualitativ hochstehenden Sicherheitszertifikaten zu günstigen Preisen. Derzeit haben 45 Organisationen tausende von Zertifikaten im Einsatz; die jährlichen
Zuwachsraten liegen bei 15 bis 20%.

300 000

1839

Rund 300'000 Hochschulangehörige greifen mit SWITCHaai
auf über 800 Dienste zu, für deren Sicherheit SWITCH sorgt.
Der weitere Ausbau des Dienstes wird in Zusammenarbeit
mit den Hochschulen vorangetrieben.

Jahre

Websites von Malware gereinigt
Im Jahr 2014 hat SWITCH 1839 Malware-infizierte Websites
gereinigt. Seit Ende 2010 hat SWITCH total 9200 Betreiber
auf ihre infizierten Websites hingewiesen und das Problem
zusammen mit den jeweiligen Webhosts behoben.

Hochschulangehörige
mit SWITCHaai

Swiss edu-ID
nimmt Form an

Als Weiterentwicklung von AAI wird Swiss edu-ID zusätzliche Anwendungen erschliessen und den Nutzerkreis erweitern. Das künftige Identitätsmanagement für die Schweizer
Hochschulen soll benutzerzentriert, flexibel, langlebig und
sicher sein und den Anwendern zeitliche und räumliche
Unabhängigkeit von Hardware und Dienstanbietern ermöglichen.

ALPSTEIN:
erfolgreicher Abschluss
der Phase 1

Mit der Inbetriebnahme der neuen 100 Gbit/s-fähigen Netzwerkhardware im Dreieck Zürich – Genf – Lugano wurde
2014 die erste Phase des Projekts ALPSTEIN termingerecht
abgeschlossen. Nach Abschluss des Gesamtprojekts im Sommer 2015 stehen den Hochschulen höhere Bandbreiten sowie
ein robusteres und flexibleres Netzwerkdesign zur Verfügung.

SWITCHdrive:

30

Hochschulen
Rund dreissig Hochschulen setzen bereits die neue Dienstleistung SWITCHdrive ein. Die Nachfrage nach sicherem,
auf Schweizer Recht basierendem Filesharing als zeitge
mässem «Sync-and-Share»-Dienst für die Hochschulangehörigen übertrifft die Erwartungen.

Drei neue Datenzentren

SWITCH hat 2014 zwei neue Datenzentren an Schweizer
Hochschulen bezogen und den Ersatz eines der beiden bestehenden Datenzentren vorbereitet. Zusammen mit dem Hochleistungsnetz SWITCHlan und dank ihrer Georedundanz – je
zwei der nun insgesamt vier Datenzentren befinden sich in
Zürich und Lausanne – garantiert dies einen leistungsstarken
und jederzeit verfügbaren Zugriff auf die Daten, die Dienste
und die Cloud von SWITCH.

Migration von

820 000

Domain-Namen
360'000 Halter von 820'000 Domain-Namen ziehen von
SWITCH zu einem Registrar ihrer Wahl um. SWITCH
betreut diese Kunden während der Migration mit einem
eigens eingerichteten Call Center. Weiterhin konzentriert
sich SWITCH auf den sicheren Betrieb der Registry, des
Rückgrats des Internets in der Schweiz – mit vollem Vertrauen des Bundesamts für Kommunikation.
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Informationssicherheit für Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft
SWITCH hat 2014 weitere Beiträge geleistet, das Internet in der Schweiz zu einem zuverlässigen
und hochsicheren Netzwerk zu machen – national und international, auf Ebene der Infrastruktur
und der Dienstleistungen. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2015 die Registrar-Tätigkeit an
die Partner aus der Privatwirtschaft übergeben wird, sind wir bestrebt, die kritische Infrastruktur
der Registry weiterhin zu betreiben.

La sécurité de l’information pour la science,
l’économie et la société
En 2014, les efforts de SWITCH ont à nouveau contribué à faire d’Internet en Suisse un
réseau fiable et hautement sécurisé tant sur le plan national et international qu’au niveau
de l’infrastructure et des services. L’entreprise transférera l’activité de registrar aux partenaires
de l’économie privée en 2015. Mais nous efforcerons de continuer à exploiter l’infrastructure
critique de la registry.

Sicurezza dell’informazione per il mondo
scientifico, le aziende e la società
Nel 2014 SWITCH ha continuato a impegnarsi per rendere l’Internet svizzero una rete affidabile
e super-sicura, a livello nazionale e internazionale, in termini d’infrastruttura e di servizi.
Nel 2015, trasferiremo la nostra attività di registrar a partner privati, ma continueremo a gestire
l’infrastruttura cruciale del registry.

Geschäftsbericht SWITCH 2014
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Markus Brönnimann, Präsident der Stif tung SWITCH

D

as Berichtsjahr stand im Zeichen der Informationsversorgung und der Informationssicherheit. Die
strategische Implementation von Sicherheitsaspekten wird oft als lästig und teuer empfunden. Man wird sich
der verpassten Anstrengungen erst bewusst, wenn der Schaden bereits entstanden ist. Es mag paradox anmuten: Je besser wir unsere Hausaufgaben machen, desto eher verschwindet das Thema von der Bildfläche. SWITCH ist nach wie vor
überzeugt, dass Informationsversorgung und Informationssicherheit nicht nur eine Kernkompetenz des Unternehmens
sind, sondern – eng ineinander verzahnt – das Rückgrat
eines stabilen Internets im Dienste der Gesellschaft, der
Wissenschaft und der Wirtschaft bilden.

Informationssicherheit im Zentrum

Neben den für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbaren,
aber bei den Kunden geschätzten Dienstleistungen von
SWITCH-CERT, unserem Computer Emergency Response
Team, wurde 2014 das Thema Informationssicherheit mit
verschiedenen neuen Initiativen weiter vertieft.
SWITCH ist Gründungsmitglied der Swiss Internet Security
Alliance, SISA. Das Ziel des 2014 geschaffenen Verbundes

von Unternehmen im Bereich Finanz- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Hochschule Luzern und des
Informatiksteuerungsorgans des Bundes ist, die Schweiz zum
saubersten Internet-Land der Welt zu machen. Um Schäden
ideeller, technischer und finanzieller Art durch Malware
vorzubeugen, ist das erklärte Ziel, die Infektionsrate der ans
Netz angeschlossenen Geräte zu minimieren.
2014 haben wir das Information Security Management System
(ISMS) für das Domain-Name-Geschäft eingeführt und
zertifiziert. Darüber hinaus haben wir mit dem Extended
Security Monitoring (ESM) ein neues Verfahren zur Erfassung von Verkehrsinformationen des SWITCH-Netzwerks
entwickelt. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern soll
das System für ein flächendeckendes Monitoring des neuen
Hochgeschwindigkeitsnetzwerks implementiert werden, um
die Informationssicherheit weiter zu verbessern.
Dienstleistungsangebot und Infrastruktur
vorangetrieben

Im Bereich unseres Dienstleistungsangebots stehen wir oft
im Wettbewerb mit einfachen Gratislösungen, die früher auf
dem Markt sind, aber die Sicherheitsanforderungen unserer
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Kunden nicht erfüllen. Da die Informationsversorgung die
Hochschulwelt zunehmend beschäftigt, hat die Schweizerische Universitätskonferenz 2013 das Programm P-2 «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» ins Leben gerufen. Im Bereich Infrastruktur hat
SWITCH zwei Projekte entschieden vorangetrieben, die
inzwischen vom P-2-Programm zur Teilfinanzierung anerkannt wurden. Es sind dies Swiss edu-ID und Scale, die der
nächsten Generation des Identity-Managements und der
Cloud-Dienstleistungen den Weg bereiten sollen. Das Potenzial dieser Projekte ist gross, und ich kann mir vorstellen,
dass die heutigen Innovationen in fünf bis zehn Jahren als
Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Im Rahmen des
Cloud-Projekts konnten bereits drei Dienstleistungen bereitgestellt werden: SWITCHdrive als akademische und sichere
Alternative zu Dropbox; SWITCHfilesender für die Zustellung von grossen Datenmengen; und SWITCHengine, eine
Cloud-Lösung für Speicher- und Computerinfrastruktur.
Im Bereich der Netzinfrastruktur ist das Projekt ALPSTEIN,
dessen erste Phase – der Upgrade des Netzwerks auf den
aktuellsten Stand der Technik – 2014 abgeschlossen wurde,
ähnlich zukunftsweisend. Das Rückgrat des SWITCHlan
ermöglicht, Daten mit einer Geschwindigkeit von potenziell
mehrfach 100 Gbit/s innerhalb der Schweiz und zum europäischen Backbone zu befördern. Damit wird den erhöhten
Anforderungen der Wissenschaft Rechnung getragen. 2015
wird die Technologie flächendeckend eingeführt.
Internationales Engagement

Akademische Tätigkeiten sind immer international, weshalb
sich SWITCH seit Jahren in überstaatlichen Gremien engagiert. Im Berichtsjahr wurde die Governance von TERENA,
der Dachorganisation aller europäischen National Research
and Education Networks (NREN) und Dante – zuständig
für die Planung, Implementation und den Betrieb des europäischen Backbones innerhalb des EU-Projekts GÉANT –
vereinfacht und erneuert. Die Schweiz hat einen wichtigen
Beitrag zur Definition der neuen Organisation GÉANT
Association geleistet, die eine bessere Zusammenarbeit und
Koordination auf allen Ebenen ermöglichen soll.

Geschäftsbericht SWITCH 2014

SWITCH ist mit seinem Netzwerk, seinen Dienstleistungen
und Aktivitäten im In- und Ausland für die Periode 2017– 20
in die Schweizer Roadmap der bedeutenden Forschungs
infrastrukturen aufgenommen worden. Aufbauend auf den
nationalen Roadmaps koordiniert die EU-Kommission die
europäische Roadmap.
Migration des Domain-Namen-Geschäfts

Wie bereits angekündigt, hat das BAKOM 2014 den Rahmen
für die Migration der SWITCH-Endkunden im .ch-DomainNamen-Geschäft zu den Partnern definiert. Wir haben uns
hier stark engagiert, um diesen Übergangsprozess, der 2015
erfolgt, in einem geordneten Rahmen vollziehen zu können.
Die Registry-Aktivität, also der technische Betrieb der zentralen Datenbank und der dazugehörigen Domain-NamenServer, verbleibt weiterhin bei SWITCH. Eine Verlängerung
des Vertrags wird derzeit ausgehandelt. Wir sind sehr daran
interessiert, diese extrem kritische Infrastruktur für die
Schweizer Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft mit
unserer jahrzehntelangen Erfahrung weiterhin betreiben zu
können.
Im Herbst 2014 haben wir eine weitere Runde der Management-Meetings mit den Hochschulen aufgenommen, die wir
Mitte 2015 abschliessen werden. Diese Meetings reihen sich
ein in die Anstrengungen der Geschäftsleitung und des Ausschusses zur Förderung der Kundenbeziehungen auf allen
Ebenen.
Informationssicherheit nützt wenig, wenn sie nicht auf allen
Stufen gelebt wird. Ich bin hocherfreut, einem Unternehmen
vorstehen zu dürfen, in welchem alle Mitarbeitenden am
gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen, die vielfältigen
Prozesse gemeinsam durchdenken und schliesslich auch
implementieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit, und
deshalb schliesse ich hier mit einem grossen Dank für die
gemeinsamen Anstrengungen im Berichtsjahr!
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Version française

L’

année sous revue était placée sous le signe de l’approvisionnement en information et de la sécurité de l’information. La mise en œuvre stratégique d’aspects de
sécurité est souvent considérée comme ennuyeuse et coûteuse. On ne s’aperçoit des efforts manqués qu’une fois le
dommage survenu. Cela peut sembler paradoxal: mieux
nous faisons nos devoirs, plus le sujet tend à s’estomper.
SWITCH reste convaincu que l’approvisionnement en information et la sécurité de l’information ne sont pas seulement
une compétence de base de l’entreprise mais aussi étroitement liés à la fonction d’épine dorsale d’un Internet stable au
service de la société, de la science et de l’économie.

La sécurité de l’information au centre

A côté des services de SWITCH-CERT – notre Computer
Emergency Response Team en grande partie invisible au
public mais très apprécié des clients, diverses nouvelles initiatives ont permis d’approfondir, en 2014, le sujet de la sécurité de l’information.
SWITCH est membre fondateur de la Swiss Internet Security
Alliance, SISA. Fondée en 2014, cette association, qui réunit
des entreprises du domaine des services financiers et des
télécommunications, la Haute Ecole de Lucerne et l’Unité de
pilotage informatique de la Confédération, a pour but de
faire de la Suisse le pays Internet le plus propre du monde.
L’objectif déclaré est de minimiser le taux d’infection des
appareils raccordés au réseau afin d’éviter des dommages
idéels, techniques et financiers causés par des malwares.
En 2014, nous avons introduit et certifié l’Information Security Management System (ISMS) pour la gestion des noms de
domaine. Nous avons en outre développé l’Extended Security Monitoring (ESM), un nouveau procédé pour la saisie
d’informations du trafic sur le réseau SWITCH. En collaboration avec nos partenaires, le système doit être mis en
œuvre pour un monitoring intégral du nouveau réseau à
grande vitesse, afin d’améliorer encore la sécurité de l’information.
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Les services et l’infrastructure ont avancé

Notre assortiment de services est souvent en concurrence
avec des solutions gratuites, simples et plus rapidement disponibles sur le marché mais qui ne répondent pas aux exigences de sécurité de nos clients. L’approvisionnement en
information occupe de plus en plus le monde des hautes
écoles, raison pour laquelle la Conférence Universitaire
Suisse CUS a lancé en 2013 le programme P-2 «Information
scientifique: accès, traitement et sauvegarde». SWITCH a
volontairement fait avancer deux projets dans le domaine de
l’infrastructure, que le programme P-2 a ensuite sélectionnés pour un financement partiel. Il s’agit de Swiss edu-ID et
de Scale, qui sont destinés à préparer le chemin de la prochaine génération de l’Identity Management et des services
Cloud. Le potentiel de ces projets est considérable et je peux
m’imaginer que les innovations actuelles seront considérées
comme l’évidence même d’ici cinq à dix ans. Dans le cadre
du projet Cloud, trois services ont déjà été mis à disposition:
SWITCHdrive en tant qu’alternative académique et sûre à
Dropbox; SWITCHfilesender pour l’envoi de grandes quantités de données; et SWITCHengine, une solution Cloud
pour les infrastructures de stockage et de calcul.
Dans le domaine de l’infrastructure, le projet ALPSTEIN, dont
la première phase – la mise à niveau du réseau à l’état le plus
récent de la technique – a été achevée en 2014, est également
une ouverture sur l’avenir. L’épine dorsale du SWITCHlan
permet de transporter des données à une vitesse potentielle
de plusieurs centaines de Gbit/s en Suisse et vers le Backbone
européen. Il est ainsi tenu compte des exigences accrues de la
science. En 2015, la technologie sera étendue à tout le territoire.
Engagement international

Les activités académiques sont toujours internationales, c’est
pourquoi SWITCH s’engage depuis des années dans des
organismes interétatiques. Au cours de l’année sous revue, la
gouvernance de TERENA, organisation faîtière de tous les
réseaux européens de recherche et de formation (National
Research and Education Networks, NREN) et Dante – responsable de la planification, de la mise en œuvre et de l’ex-
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ploitation du Backbone européen au sein du projet européen
GÉANT – a été simplifiée et renouvelée. La Suisse contribué
de manière importante à la définition de la nouvelle organisation GÉANT Association, qui doit permettre d’améliorer
la collaboration et la coordination à tous les niveaux.
Avec son réseau, ses services et activités en Suisse et à l’étranger, SWITCH a été intégré à la Roadmap suisse des plus
importantes infrastructures de recherche pour la période
2017–20. La commission de l’UE coordonne la Roadmap
européenne sur la base des Roadmaps nationales.
Migration de la gestion des noms de domaine

Comme déjà annoncé, l’OFCOM a défini, en 2014, le cadre
pour la migration des clients finaux de SWITCH vers les partenaires dans la gestion des noms de domaine .ch. Nous nous
sommes largement engagés afin que ce processus de transition, qui aura lieu en 2015, puisse être réalisé de manière
ordonnée. L’activité de registry, c’est-à-dire l’exploitation
technique de la banque de données centrale et des serveurs de
noms de domaine, restera chez SWITCH. Une prolongation
du contrat fait actuellement l’objet de négociations. Nous
sommes très intéressés à pouvoir, avec notre expérience de
plusieurs décennies, continuer d’exploiter cette infrastructure hautement critique pour la science, l’économie et la
société suisses.
En automne 2014, nous avons commencé une nouvelle série
des Management Meetings avec les hautes écoles, que nous
terminerons au milieu de 2015. Ces meetings font partie des
efforts de la direction et du comité en vue de promouvoir les
relations avec les clients à tous les niveaux.
La sécurité de l’information ne sert pas à grand-chose si elle
n’est pas vécue à tous les niveaux. Je suis très heureux de pouvoir présider une entreprise dans laquelle tous les collaborateurs tirent sur la même corde et dans la même direction,
réfléchissent ensemble aux multiples processus pour finalement les mettre en œuvre. Ce n’est pas évident et c’est pourquoi je termine ici en disant un grand merci pour ces efforts
en commun au cours de l’année sous revue!
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Versione italiana

L’

anno in rassegna si è svolto all’insegna dell’accesso
all’informazione e della sicurezza dell’informazione.
L’implementazione strategica degli aspetti relativi
alla sicurezza è spesso considerata onerosa e fastidiosa. Purtroppo le carenze si manifestano solo quando il danno è già
avvenuto. Potrebbe sembrare paradossale: meglio svolgiamo
il nostro compito, meno visibile diventa questa problematica.
SWITCH è tuttora convinta che l’accesso all’informatione e
la sua sicurezza siano una competenza chiave dell’azienda,
ma anche la colonna portante di un Internet stabile al servizio della società, del mondo scientifico e delle imprese.

Focus sulla sicurezza dell’informazione

Accanto ai servizi del nostro Computer Emergency Response
Team SWITCH-CERT, un organismo poco visibile per il
grande pubblico ma molto apprezzato dai nostri clienti, nel
2014 abbiamo ulteriormente approfondito la questione della
sicurezza dell’informazione con diverse nuove iniziative.
SWITCH è membro fondatore della Swiss Internet Security
Alliance, SISA. Questa unione di imprese operanti nel settore delle finanze e delle telecomunicazioni, alla quale partecipano anche la scuola universitaria professionale di Lucerna
e l’Organo direzione informatica della Confederazione, è
stata creata nel 2014 allo scopo di fare della Svizzera il paese
Internet più sicuro al mondo. Il suo obiettivo dichiarato è di
ridurre al minimo il tasso d’infezione degli apparecchi allacciati alla rete e prevenire così i danni di carattere immateriale, tecnico e finanziario causati dal malware.
Nel 2014 abbiamo introdotto e certificato l’Information
Security Management System (ISMS) per l’attività dei nomi a
dominio. Abbiamo inoltre sviluppato l’Extended Security
Monitoring (ESM), un nuovo procedimento per rilevare le
informazioni sul traffico di dati della rete SWITCH. In collaborazione con i nostri partner, il sistema dovrà essere implementato allo scopo di offrire un monitoraggio capillare della
nuova rete ad alta velocità e quindi migliorare ulteriormente
la sicurezza dell’informazione.
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Potenziamento dell’offerta di servizi e infrastruttura

Nel settore dell’offerta di servizi, siamo spesso in concorrenza con soluzioni gratuite che arrivano prima di noi sul
mercato ma non soddisfano i requisiti di sicurezza dei nostri
clienti. L’accesso all’informazione è un aspetto che interessa
sempre più da vicino il mondo universitario. Non a caso, la
Conferenza universitaria svizzera ha lanciato nel 2013 il programma P-2 «Informazione scientifica: accesso, elaborazione
e archiviazione». Nell’ambito dell’infrastruttura, SWITCH
ha promosso con vigore due progetti che nel frattempo hanno
ottenuto il finanziamento parziale da parte del programma
P-2. Si tratta di Swiss edu-ID e di Scale, volti a spianare la
strada alla prossima generazione di identity-management
e dei servizi cloud. Il potenziale di questi progetti è grande,
e immagino che le attuali innovazioni saranno considerate
un’ovvietà fra cinque–dieci anni. Nell’ambito del progetto di
cloud sono già disponibili tre servizi: SWITCHdrive, un’alternativa sicura a Dropbox SWITCHfilesender, per la tras
missione di grandi quantità di dati, e SWITCHengine, una
soluzione di memorizzazione dei dati e di calcolo.
Nell’ambito dell’infrastruttura di rete, SWITCH ha lanciato
il progetto ALPSTEIN, la cui prima fase – l’upgrade della
rete allo stato più attuale della tecnica – è stata completata
nel 2014 ed è altrettanto pionieristica. La dorsale di
SWITCHlan consente di trasmettere dati a una velocità di
un multiplo di 100 Gbit/s. Ciò permette di soddisfare le crescenti esigenze del mondo scientifico. Nel 2015 questa tecnologia sarà introdotta in modo capillare.
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SWITCH – con la sua rete, i suoi servizi e le sue attività in
Svizzera e all’estero – è stata accolta nella roadmap svizzera
delle maggiori infrastrutture di ricerca per il periodo 2017 – 20.
La Commissione UE coordina la roadmap europea sulla base
delle roadmap nazionali.
Migrazione dell’attività dei nomi a dominio

Come già annunciato, nel 2014 l’UFCOM ha definito le condizioni per la migrazione dei clienti finali di SWITCH per l’attività dei nomi a dominio .ch verso partner privati. Abbiamo fatto
il possibile perché questo processo di transizione, in programma
nel 2015, si svolga in modo disciplinato. L’attività di registry,
ossia l’esercizio tecnico della banca dati centrale e dei relativi
server per i nomi a dominio, rimane presso SWITCH. Attualmente stiamo negoziando il prolungamento del contratto. Forti
della nostra esperienza decennale in questo campo, siamo molto
interessati a continuare a gestire questa infrastruttura cruciale
per il mondo scientifico, le aziende e la società in Svizzera.
Nell’autunno del 2014 abbiamo avviato con le università una
nuova tornata di incontri di management. Questi incontri
s’inseriscono nelle iniziative di Direzione e Comitato per
promuovere le relazioni con la clientela in tutti i settori.

Impegno internazionale

La sicurezza dell’informazione non serve a molto se non è
vissuta a tutti i livelli. Sono molto lieto di poter presiedere
un’azienda in cui i collaboratori sono affiatati, condividono
gli stessi obiettivi, concepiscono insieme i progetti più disparati e poi li concretizzano. Non è una situazione scontata. Per
questo concludo con un grande ringraziamento per lo strenuo impegno dimostrato l’anno scorso!

L’attività accademica ha sempre un carattere internazionale. Di
conseguenza, anche SWITCH partecipa da anni a organismi
sovrastatali. Nel 2014 è stata semplificata e rinnovata la governance di TERENA, la federazione di tutte le National Research
and Education Networks (NREN), e di Dante, organizzazione
responsabile della pianificazione, implementazione ed esercizio
del backbone europeo in seno al progetto UE GÉANT. La
Svizzera ha fornito un importante contributo alla definizione
della nuova organizzazione GÉANT Association, volta a migliorare la collaborazione e il coordinamento a tutti i livelli.

Markus Brönnimann
Präsident der Stiftung SWITCH
Président de la fondation SWITCH
Presidente della Fondazione SWITCH
markus.broennimann@unisg.ch
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Das Unternehmen SWITCH

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 ICT-Dienstleistungen 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 Schweizer Ausbildungs- und Forschungsgemeinschaft in einen folgenschweren 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
Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung reserviert
waren.
Nach einer Vorbereitungsphase wurde 1987 unter dem
Namen SWITCH eine Stiftung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der – damals – acht Universitätskantone
gegründet. Die Mission dieser Stiftung wurde in der
Stiftungsurkunde folgendermassen verankert: «Die Stiftung
bezweckt, die nötigen Grundlagen für den wirksamen
Gebrauch moderner Methoden der Teleinformatik im
Dienste der Lehre und Forschung in der Schweiz zu schaffen,
zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu beteiligen und sie
zu erhalten. Die Stiftung verfolgt weder kommerzielle Zwecke noch ist sie auf die Realisierung eines Gewinnes ausgerichtet.» Diesem Grundsatz bleibt SWITCH verpflichtet.
Ende der 1980er-Jahre hat SWITCH die bestehende Infrastruktur 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-Mailund 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
Tätigkeit als Registrierstelle für die Top-Level-Domain .ch
auf. TCP/IP wurde zum dominierenden Netzwerkprotokoll
der akademischen Gemeinschaft und 1992 wurde der
E-Mail-Betrieb über das Internet möglich. Immer mehr
Kunden der Hochschulen, beispielsweise Bibliotheken und
Ingenieurschulen, aber auch die öffentliche Hand und die
Privatwirtschaft wurden angeschlossen. In dieser Zeit galt
das Schweizer Wissenschaftsnetz von SWITCH als beispielhaft in Europa.
ICT-Plattform der Schweizer Hochschulen

Die zweite Hälfte der 1990er-Jahre war durch zwei gegenläufige Entwicklungen charakterisiert. Einerseits war dies der
Beginn des Internetbooms, und die Anzahl der registrierten
Domain-Namen, die nun gebührenpflichtig waren, stieg
explosionsartig an. Gleichzeitig begannen Internet-ServiceProvider auf dem Markt ihre Dienstleistungen anzubieten,
was SWITCH veranlasste, sich auf den akademischen Sektor
zu konzentrieren. Andererseits war die weltweite Entwicklung der Netzwerke sehr dynamisch und es wurden bald
neue Impulse notwendig, um den internationalen Anschluss

1987

1990

1993

1996

Gründung der
Stiftung SWITCH

SWITCH erster
ISP in der Schweiz

SWITCH verwaltet
.ch- und .li-Domains

Gründung von
SWITCH-CERT
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nicht zu verlieren. Eine unabhängige Arbeitsgruppe erarbeitete ein Projekt für einen 155/622-Mbit/s-Internet-Breitbandanschluss für die akademische Gemeinschaft. Inzwischen wandelte sich SWITCHlan zum reinen IP-Netzwerk,
die Bandbreiten wurden bis 1999 sukzessive auf 155 Mbit/s
erhöht und die internationale Konnektivität wurde erweitert. 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 Hochschulangehörigen, und damit verbunden auf Collaboration Tools und e-Learning, anderseits
auf einer vertieften Beachtung der Sicherheitsaspekte.

Schweiz und von weiteren europäischen Ländern übernommen. Für das AAI-Projekt hat die Stiftung Educause
SWITCH 2009 den renommierten Catalyst Award verliehen.
Die Weiterführung des Projekts wurde durch AAA /
SWITCH für die Jahre 2008–11 gesichert. Das inzwischen
abgeschlossene Projekt hat 116 Projekte der Hochschulen zu
den Themen Middleware, Kooperations-Tools, Grid sowie
e-Learning finanziert.

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

Drei langjährige, prioritäre Projekte sind Ende 2012 vom
Stiftungsrat 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
Lernenden und Forschenden eine lebenslange Identität
verleihen. Und drittens sind für die akademische Gemeinschaft Cloud-Dienstleistungen bereitzustellen. Identität- und
Cloud-Themen sind auch Handlungsfelder des Kooperations- und Innovationsprojektes «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» der Schweizerischen Universitätskonferenz, in dem SWITCH eine tragende Rolle spielen wird.

Diesem Umstand trug SWITCH mit dem Projekt Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI) Rechnung, das von der Schweizerischen Universitätskonferenz im
Rahmen der Innovations- und Kooperationsprojekte für die
Periode 2004 – 07 finanziert wurde. Das erfolgreiche Projekt
wurde zur Plattform für die ganzen Hochschulen der

2010 hat der Stiftungsrat das Dokument «Strategie 2020» verabschiedet. 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. Software
beschaffung).

2000

2002

2008

2014

Integration der
Fachhochschulen

SWITCHlambda:
Starker Ausbau auf
SBB-Fasern

Abschluss AAI,
Start AAA /SWITCH

2,0 Millionen
Domain-Namen
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Organisationsstruktur und Personal
ORGANISATIONSSTRUKTUR PER 31.12.2014

Stiftungsrat
Ausschuss

Generalsekretär

Präsident: Markus Brönnimann

Dr. Fiorenzo Scaroni

Assistenz
Geschäftsführung

Geschäftsführer: Dr. Andreas Dudler
Special Projects

Management
Services

Dr. Christine Lanner*

Central ICT
Providers

Researchers
& Lecturers

Commercial
Customers

Supporting
Operations

Dr. Christoph Witzig

Konrad Jaggi

Urs Eppenberger

Christoph Graf

* Stellvertretende Geschäftsführerin

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

PERSONAL

Per 31.12.2014 beschäftigte SWITCH 104 Mitarbeitende, was 94.15 Vollzeitstellen (FTE) entspricht. Hinzu kommen zwei
Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwicklung, sowie eine Praktikantin. Gegenüber dem
Vorjahr hat die Anzahl der Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen/FTE) um 3.73% abgenommen. Der Frauenanteil liegt bei
20%. Rund 38% aller SWITCH-Beschäftigten arbeiten Teilzeit.
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Das neue LEE-Gebäude der ETH Zürich wird nach seiner
Fertigstellung unser primäres Rechenzentrum beherbergen. Hier werden die meisten SWITCH-Dienste
betrieben, beispielsweise SWITCHaai, SWITCHcast
oder SWITCHtube. Mit dem konsequenten Ausbau des
Hochschulnetzwerks SWITCHlan hat SWITCH auch
im Jahr 2014 stark in die Sicherheit, Stabilität und den
Schutz ihrer Infrastruktur und Dienstleistungen investiert: safety first.

Mit 100
Gigabit
pro Sekunde verfügbar
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Ganzheitlich denken bei der Sicherheit
Früher war IT-Sicherheit eine rein technische Angelegenheit. Diese technischen Herausforde
rungen müssen wir täglich meistern und uns dabei stets weiterentwickeln. Doch Technik allein
greift heute zu kurz. Der Faktor Mensch steht mehr und mehr im Mittelpunkt, und dem muss
man anders begegnen. Eine ganzheitliche Sichtweise ist gefragt. IT-Sicherheit wird damit zu
einem Thema für das Hochschulmanagement.
Die Schweiz hat letztes Jahr den ersten Platz im Global Innovation Index errungen – zum vierten Mal in Folge. Sie lässt
grössere Länder wie Grossbritannien, Schweden und Finnland hinter sich. Wie Recherchen der Macher dieses Indexes
ergaben, verfügen die erfolgreichen Länder über ein paar
Gemeinsamkeiten: gut vernetzte Innovations-Ökosysteme
sowie eine Top-Innovations-Infrastruktur, zu der als wesentliches Element eine hervorragende ICT gehört.
Sicherheit zwischen Datenschutz und Fortschritt

Ohne starke ICT geht heute in Lehre und Forschung gar
nichts mehr. Die Verantwortung, welche die Betreiber solcher Infrastrukturen haben, steigt stetig. Immer mehr sensible Daten werden ihnen anvertraut. Parallel dazu ist es im
Lauf der Zeit immer anspruchsvoller geworden, die Sicherheit der Daten aufrechtzuerhalten. Früher stand die technische Sicherheit im Vordergrund: die Hackerabwehr, das
Schliessen von Sicherheitslücken im System.

«Es geht um den Schutz und die
Sicherheit von Datenbeständen.
Um deren Vertraulichkeit,
Verfügbarkeit und Integrität.»
Heute kommen wichtige Elemente hinzu: Es geht um den
Schutz und die Sicherheit von Datenbeständen. Um deren
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Bei Hochschulen geht es nicht nur um Daten, die unter das Datenschutzgesetz fallen, z. B. Noten von Studierenden – auch wenn
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der Schutz solcher Informationen zugegebenermassen wichtig ist. Besonders schützenswert sind Forschungsdaten in
lukrativen Domänen wie Life Sciences, Personalized Medicine, Wirtschaft oder Innovationen. Ein gutes Beispiel sind
Patientendaten: Sie sind hoch vertraulich. Aber abstrahiert
würden Patientendaten wie Geninformationen oder Computertomograph-Scans den medizinischen Fortschritt fördern, wenn sie unter Forschenden ausgetauscht würden. Das
schildert Denis Hochstrasser im Interview auf Seite 17 eindrücklich. Er ist Vizerektor für Forschung, IT-Systeme und
nachhaltige Entwicklung an der Universität Genf und
Departementsvorsteher für genetische Medizin am Labor
des Universitätsspitals Genf.
Schweiz: Rang 7 als interessantes Attackeziel

Die auf Cyber-Sicherheitsdienstleistungen spezialisierte
Firma FireEye stellt in ihrem Europa-Report von 2013 fest,
dass Bildungsinstitutionen ein begehrtes Ziel von Advanced
Persistant Threat-Attacken (APT) sind. Attraktiver sind nur
noch Medizin / Pharma und Finanzinstitute. APT sind
massgeschneiderte, aufwändige, raffinierte Techniken für
den Datendiebstahl. Oft werden solche Attacken erst nach
langer Zeit erkannt, durchschnittlich nach sieben bis acht
Monaten. Die Schweiz nimmt gemäss FireEye-Studie Platz 7
ein auf der Rangliste der weltweit interessantesten APTAttackeziele.
Die Schweizer Hochschulen sind damit ein interessantes
Ziel für Cyber-Kriminelle. Forschungszusammenarbeiten
zwischen Hochschulen und der Industrie, z. B. in den
Gebieten Ingenieurwesen, Medizin, Chemie oder Pharma,
generieren wertvolle Informationen. Diese gilt es systematisch zu schützen.

Schwerpunkt Sicherheit

SWITCH hat die Bedeutung der Sicherheit für Hochschulen
erstmals 1996 erkannt. Damals hat sie SWITCH-CERT
gegründet, ihr Computer Emergency Response Team. Seit
der Gründung von SWITCH-CERT ist die Anzahl der .chDomains um das 1500-fache gewachsen und mit ihr die
Bedeutung dieses Teams. Tiefes technisches Wissen und die
Entwicklung von intelligenten, technischen Massnahmen
sind damals wie heute unabdingbar. Deshalb ist SWITCH
fortwährend dabei, neue Techniken zu entwickeln, zum Beispiel ein erweitertes Sicherheits-Monitoring oder Response
Policy Zones (RPZ), eine spezielle Firewall für gehackte und
böse Domains. Aber wir müssen beim Thema Sicherheit weit
über die technischen Aspekte hinausdenken.
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Dr. Andreas Dudler, Geschäf tsführer SWITCH

Zusammenarbeit im In- und Ausland

Die Cyberkriminalität ist global und umfassend, also muss
es deren Bekämpfung ebenfalls sein. Es ist wichtig, dass sich
die betroffenen Beteiligten zusammenschliessen und ihr
Wissen austauschen, denn es sind alle mit denselben Bedrohungen konfrontiert. Cybereurope ist ein gutes Beispiel
dafür: Obwohl die Schweiz kein Mitglied der EU ist, nimmt
sie an dieser Simulation einer Cyberkrise in Europa teil. Und
jegliche Beiträge der Schweiz sind der European Network
and Information Security Agency ENISA willkommen, wie
ENISA-CEO Udo Helmbrecht im Interview mit Serge Droz,
Head Security bei SWITCH auf Seite 30 betont.

Informationen über cyberkriminelle Machenschaften aus.
SWITCH ist dabei Empfängerin von Informationen, die es
ihr ermöglichen, Schaden zu vermeiden oder zumindest
gering zu halten. SWITCH speist aber auch eigene Erkenntnisse in dieses Netz ein.

«Die Schweizer Hochschulen
sind ein interessantes Ziel für
Cyber-Kriminelle.»

SWITCH ist Mitbegründerin der SISA, der Swiss Internet
Security Alliance. Dieser Zusammenschluss hat ein hohes
Ziel: die Schweiz als sicheren Internetplatz zu erhalten. Alle
relevanten Akteure sind Mitglieder der SISA: der Bund,
Internetanbieter, Finanzdienstleister, Bildungsinstitutionen,
Sicherheitsunternehmen und Verbände. Was SWITCH in
die SISA einbringt, basiert auf den Erfahrungen mit den
Hochschulen. Was wir herausnehmen, bringen wir wieder in
die Hochschulen ein. Alle Teilnehmer profitieren voneinander, wie Florian Schütz als Mitglied des SISA-Vorstandes auf
Seite 26 schreibt.

Internationale Kontakte, Wissens- und Informationsaustausch mit ebenfalls betroffenen Akteuren, der Malwareprozess via Registry und die Unterstützung bei der Erarbeitung
eines Informationssicherheits-Managementsystems sind
Elemente unseres Ansatzes. Durch das Netz der internationalen Kontakte mit anderen CERTs und Fachstellen, in das
SWITCH stark eingebunden ist, tauschen wir Wissen und

Durch unsere Aufgabe als Betreiberin der Registries für .ch
und .li und der damit zusammenhängenden rechtlichen
Basis kann SWITCH auf einzigartige Weise gegen CyberKriminelle vorgehen. So ist SWITCH in der Lage, die Betreiber von infizierten Servern und Webseiten zu benachrichtigen
und die Sites im Notfall auch vom Netz zu nehmen. Diese
können damit keinen weiteren Schaden mehr anrichten.
Dafür hat SWITCH einen Malwareprozess definiert und
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umgesetzt. Es ist Belohnung und Ansporn zugleich, dass
Nachbarländer SWITCH und die Schweizer Rechtsgrundlage als Vorbild für ähnliche Prozesse nehmen.
Faktor Mensch

Immer stärker in den Fokus von Sicherheitsüberlegungen
kommt der Faktor Mensch. Ich möchte ihn nicht als generelle Schwachstelle bezeichnen, aber er bietet oft, ganz unbewusst, ein geeignetes Einfallstor für Cyber-Kriminelle.
Technische Massnahmen alleine greifen hier nicht. Es müssen zusätzliche Instrumente organisatorischer Art ange
wendet werden: Regeln, Abläufe, Anforderungen, Rollen,
Bewusstmachung. Jedem, der sich ins Hochschulnetzwerk
einklinkt, muss klar sein, dass auch er Verantwortung trägt
für dessen Sicherheit. Es muss ihm einleuchten, dass er mit
dem Einhalten gewisser Regeln seinen Beitrag leisten muss
zum Schutz der «Kronjuwelen» einer Hochschule. Und das
gilt für sämtliche Daten und über die gesamten Prozesse im
Data Lifecycle hinweg. Diese Regeln müssen einmal erstellt,
aber dann immer wieder überprüft und erweitert werden.
Das ist ein steter, nie endender Prozess. Ein Information
Security Management System (ISMS) gibt dazu einen nützlichen generellen Rahmen ab.

«Jedem, der sich ins Hochschul
netzwerk einklinkt, muss klar sein,
dass auch er Verantwortung trägt
für dessen Sicherheit.»
SWITCH hat diesen Prozess selber durchlaufen. Wir liessen
unsere Registry nach ISO 27001 zertifizieren. Dies ist der
weltweit angewendete Standard für ein ISMS. Unsere Erfahrungen möchten wir nun weitergeben. Ganz im Geist der
SWITCH-Tradition, Dienstleistungen in Partnerschaft mit
den Hochschulen zu entwickeln, haben wir eine Arbeitsgruppe ISMS gegründet. Das Ziel der Arbeitsgruppe lautet,
Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen, Best
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Practices zu sammeln, gemeinsam ein Set von Policies, Rollen und Abläufen zu entwickeln, das für Forschung und
Lehre gültig ist. Und dann zu überlegen, wo und wie ein entsprechender Standardrahmen auf den Einzelfall angepasst
werden muss. Ein ISMS zielt nicht einfach auf die maximale
Sicherheit ab, sondern auf einen angemessenen Umgang mit
Sicherheitsrisiken.
Beim ISMS wird deutlich: In der Informationssicherheit geht
es nicht nur im Technik. Es geht um Bewusstsein, Wahrnehmung von Rollen und Policies. Damit ist auch das HochschulManagement zum Handeln aufgerufen. Informationssicherheit ist zu einer Aufgabe geworden, die das Management
nicht an die IT-Abteilung delegieren kann. Denn Informa
tionssicherheit erfordert die Mitarbeit und das verantwortungsbewusste Handeln durch sämtliche Hierarchiestufen,
Funktionen und Rollen hindurch.
Sicherheit als Managementaufgabe

Technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz
sensibler Daten sind ein Imperativ für das Hochschulmanagement. Denn die Hochschulen haften grundsätzlich mit
ihrem eigenen Vermögen bei Schäden durch Cyberattacken.
Ein Rückgriff auf Führungsverantwortliche ist in solchen
Fällen nicht ausgeschlossen. Dies führt unsere Juristin Floriane Löw ab Seite 22 aus.
Die Bedrohungen aus dem Cyberspace sind vielfältiger,
umfassender und subtiler geworden. Früher brachte ein
Wurm ein ganzes Netz zum Absturz. Heute merkt man
zuerst gar nicht, dass er drinsteckt. Sinnbildlich gesprochen
haben die Cyber-Kriminellen früher eine Scheibe eingeschlagen und es hat geklirrt. Heute sind plötzlich die Juwelen
aus dem Tresor verschwunden – und niemand hat gemerkt,
dass Fremde ihn geöffnet haben.
SWITCH hat die Komplexität und Wichtigkeit der Informationssicherheit erkannt. Wir sind hochmotiviert, diese Herausforderung anzupacken. Und zwar ganzheitlich.
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«Pour un hôpital, il faut un cloud restreint;
pour une université, un cloud ouvert»
Le professeur Denis Hochstrasser est vice-recteur en charge de la recherche et des systèmes
d’information à l’Université de Genève et chef du département de médecine génétique
et de laboratoire des Hôpitaux universitaires de Genève. SWITCH s’est entretenu avec lui
des différentes exigences de sécurité et des défis dans ces deux domaines.

Dans vos différentes fonctions de vice-recteur de la
recherche et des systèmes d’information à l’Université de
Genève et comme médecin praticien et chef de département aux Hôpitaux universitaire de Genève ainsi que fondateur de divers instituts de recherche, vous avez eu affaire
à une grande variété d’aspects de sécurité informatique.

Il y a plusieurs éléments au centre des préoccupations. Les
données doivent être stockées de manière sûre, ne pas être
perdues ou modifiées durant la transmission, et elles doivent
être accessibles par la personne correcte et atteindre celle-ci.
C’est là la base. Néanmoins, les exigences ou paradigmes ne
sont pas les mêmes dans l’environnement hospitalier ou universitaire.

Qu’est-ce qui est au centre de l’environnement hospitalier?

La principale exigence est indiscutablement que les données
du patient, comme l’histoire de sa maladie, les données relatives aux examens, les résultats de laboratoire ou les images
médicales, soient stockées de manière sûre. Seul le patient et
sont médecin ont accès à ces données. S’il faut consulter un
autre expert, les données doivent être transmises de manière
sûre et il faut garantir que seul le destinataire voulu y ait
accès. Cela signifie également que si quelqu’un, ailleurs dans
l’hôpital, tente d’accéder aux données, un message doit être
envoyé au médecin-chef responsable du patient, l’informant
que quelqu’un a essayé de lire les données du patient. Il doit

Denis Hochstrasser, vice-recteur à l’Université de Genève

alors déterminer si cela est dans les limites de la confidentialité et dans les limites professionnelles et en faire rapport si
ce n’est pas le cas.

Dans quelle mesure cela diffère-t-il d’un environnement
universitaire?

Il y a de nombreuses similarités mais aussi des différences.
Les données d’un patient appartiennent au patient et vous
ne pouvez les partager avec d’autres qu’avec sa permission;
les données d’un chercheur appartiennent au chercheur et à
l’université. Ou pour mettre cela sous une autre perspective:
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tandis que nous sommes propriétaires des données avec lesquelles nous travaillons comme chercheurs à l’université,
nous ne sommes pas propriétaires des données avec lesquelles nous travaillons comme médecins à l’hôpital. Mais dans
les deux cas, il faut échanger des données tout en respectant
les droits de propriété intellectuelle. L’hôpital est un environ
nement plus fermé tandis que l’université est un environnement ouvert. Pour donner un exemple: dans un hôpital, il
nous faudrait un cloud restreint où nous pouvons suivre les
mouvements de l’information et veiller à ce que seule la personne correcte y ait accès. A l’université cependant, nous
voulons que le cloud soit aussi ouvert que possible afin de
permettre aux chercheurs ou aux étudiants d’accéder aux
données et d’en échanger.

«A l’hôpital, nous préférerions ne
pas être reliés du tout au monde
extérieur plutôt que de compromettre
la sécurité des données.»
A l’hôpital, la sécurité a la plus haute priorité. Nous préférerions ne pas être reliés du tout au monde extérieur plutôt que
de compromettre la sécurité des données. A partir de là,
nous pourrions nous ouvrir peu à peu avec des points de
contrôle rigoureux, suivant les besoins. Dans le monde universitaire cependant, nous préférerions être trop ouverts
pour restreindre l’accès en cas de problèmes de sécurité.

Vous travaillez dans les deux environnements. Comment
faites-vous pour séparer ces deux domaines?

Mon ordinateur portable est, en quelque sorte, mon bureau.
Quand je travaille pour l’Hôpital universitaire, j’accède au
réseau par une configuration protégée d’hôpital. Cela fait
qu’il y a des services dont je ne puis me servir ou seulement
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dans certaines limites, comme l’e-mail ou la téléphonie sur
Internet. Si je veux aller sur Skype, par exemple, je dois terminer ma connexion d’hôpital et établir ma connexion VPN
universitaire. Avec ma connexion VPN universitaire, je n’ai
en revanche plus accès aux données de patients.

Où la sécurité est-elle située, sur le plan hiérarchique, dans
les institutions pour lesquelles vous travaillez?

Le point commun entre l’université et l’hôpital est certainement que les préposés à la sécurité sont tout en haut de la hiérarchie, ou peut-être plus distinctement, en dehors de la hiérarchie. Ils doivent être indépendants et avoir toute latitude
de prendre les mesures qui s’imposent en cas de problèmes,
sans avoir recours à l’organisation hiérarchique. A l’univer
sité, les ressources humaines et les services juridiques sont
souvent également concernés à certains points de vue car
pour chaque poste et chaque position, ils doivent définir les
droits d’accès et ce qui se passe lorsque quelqu’un quitte
l’institution. Il peut être souhaitable de révoquer ces droits
d’accès, mais aussi de les maintenir, par exemple si le chercheur change d’université et a besoin d’accéder aux ancien
nes données de recherche.

Avez-vous jamais eu affaire à des cyber-menaces?

Il y a eu, à l’Hôpital universitaire, un incident qui m’a sensibilisé aux cyber-menaces et à la nécessité d’une bonne protection. Il y a bien des années, nous avons installé une nouvelle ligne d’automation pour les analyses médicales au
laboratoire central de chimie clinique. Les différents équipements robotisés communiquaient par un LAN propriétaire.
Un jour, la société de diagnostic de laboratoire nous a proposé de le remplacer par un LAN Ethernet. En l’espace d’une
heure, le système était pollué par un virus et nous avons dû le
déconnecter. L’Université de Genève a plus de 20'000 utilisateurs, l’hôpital plus de 10'000. Aussi devient-il crucial de
savoir non seulement ce qui sort, mais aussi ce qui entre.
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Avez-vous l’impression que les problèmes de sécurité ont
changé au cours de votre carrière?

A l’Institut suisse de bioinformatique, nous avons été, en
1993, les premiers à établir un serveur web dans le domaine
des sciences du vivant. En quelques mois, j’ai compris que la
communication par Internet était en train de prendre une
importance considérable. Plus tard, j’ai également réalisé la
quantité de données de patients que nous mettions sur notre
réseau interne. Cela nous a incités à modifier nos pratiques et
notre manière de protéger les données de patients. On peut
également observer des changements technologiques au
niveau du matériel: des grosses machines vers de plus petites,
et désormais beaucoup est dans le cloud, avec accès par des
appareils mobiles.

«La question est de savoir comment
découper l’information afin de
maintenir la confidentialité tout en
préservant la valeur médicale en
vue de l’échange entre chercheurs.»
Et où envisagez-vous les défis dans le proche avenir?

A mon avis, essentiellement dans deux domaines: appareils
mobiles et transmission du genre e-mail. Si des médecins
s’envoient des e-mails et y joignent des données médicales,
comment voulez-vous protéger cela? Je remarque que je me
sers d’e-mails pour des choses pour lesquelles je ne l’aurais
pas fait auparavant, comme de grandes images ou vidéos.
Autrefois, je n’avais pas recours aux e-mails pour cela, si bien
que je n’avais pas besoin de tant de sécurité e-mail. Maintenant, si. Dans le même ordre d’idées, avec autant
d’appareils mobiles, vous pouvez obtenir une connexion
depuis presque n’importe où mais on peut également s’en
servir comme point nodal wifi. Il y a tant de possibilités que
je doute que les systèmes opérationnels mobiles ne puissent
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jamais arriver à être aussi sûrs que ce que nous pouvons faire
sur nos réseaux locaux.

Le domaine médical pourrait-il devenir une référence pour
la sécurité dans d’autres domaines?

Je ne sais pas. Ce que l’hôpital a de particulier, c’est la relation entre le patient et l’équipe médicale. Cela dépend de la
nature des données dans ces autres domaines. J’aperçois
néanmoins quelques défis intéressants à l’interface entre les
données personnelles et les banques de données de recherche; je songe par exemple aux informations sur les gènes ou
aux scanners tomographiques. Il s’agit là d’informations
hautement privées mais il serait souhaitable de les partager
en partie pour faire avancer le progrès médical. La question
est de savoir comment découper l’information afin de maintenir la confidentialité en l’anonymisant tout en préservant
la valeur médicale en vue de l’échange entre chercheurs?

Voyez-vous dans tout cela un rôle pour SWITCH et, le cas
échéant, qu’envisagez-vous?

J’aperçois un rôle important pour SWITCH, non seulement
pour les universités mais aussi pour les hôpitaux. SWITCH
pourrait être un fournisseur majeur de communication protégée pour les clouds d’hôpitaux également. Hôpitaux, cliniques et cabinets de médecin ont besoin de communiquer
les uns avec les autres, et il est impératif que cela se fasse de
manière sûre. SWITCH doit décider de ce qu’elle veut faire,
mais ce pourrait être un nouveau marché. En plus de son
expérience, je verrais bien SWITCH jouer un rôle de chef de
file, étant une fondation suisse confédérée et sans but lucratif
qui cherche à fournir des services et non à générer de l’argent
pour des actionnaires.

Im April 2014 hat SWITCH ihren ersten CloudDienst, SWITCHdrive, am neuen Standort der Zürcher Hochschule der Künste in Betrieb genommen.
Er bietet der Schweizer Hochschulgemein
schaft
eine sichere und vertrauenswürdige Alternative zu
kommerziellen Cloud-Speicherdiensten. In einigen
wesentlichen Punkten unterscheidet sich der akademische Cloud-Speicherdienst von vergleichbaren
Diensten: Der Zugang ist AAI-geschützt und alle
Daten sind redundant gespeichert. Damit erfüllt
SWITCH die hohen Sicherheitsansprüche der Hochschulen.

Bereits an
95% der
Hochschulen
werden SWITCH Cloud-Dienste genutzt
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Schutz von sensiblen Daten
im Hochschulumfeld – ein Erfolgsfaktor
Bei Hochschulen fallen Daten unterschiedlichster Herkunft an. Viele davon müssen mit grosser
Sorgfalt geschützt werden. Bei Datenverlust droht nicht nur ein Reputationsschaden. Es drohen
auch Kostenfolgen. Ein Rückgriff der Hochschule auf einzelne Führungsverantwortliche ist
dabei nicht ausgeschlossen. Umgekehrt stellt ein sorgfältiger Umgang mit sensiblen Daten einen
Erfolgsfaktor für Hochschulen dar.

sich häufig um Personendaten, welche von Gesetzes wegen
geschützt werden müssen. Anderseits liegen Forschungsergebnisse vor, deren Verlust für die Hochschule einen direkten wirtschaftlichen und Imageschaden bedeuten kann.
Schliesslich machen die Art der Daten, die weitreichenden
Forschungsnetzwerke sowie die heterogene IT-Landschaft
Universitäten und Fachhochschulen zu attraktiven Zielen
für Hackerangriffe.
Wer haftet?
Floriane Löw, Legal Counsel SWITCH

Was für Daten werden von Hochschulen verwaltet?

Hochschulen verwalten eine Vielzahl von Daten: Personalien von Studierenden, Mitarbeitenden und Forschungspartnern, Forschungsdaten, Forschungsarbeiten, Unterlagen für
die Lehre, Prüfungen, Master-, Seminar-, Doktorarbeiten,
Geschäftsbücher, Geschäftskorrespondenz, Logdaten und
vieles mehr.
Ein Blick auf diese Kategorien von Daten macht schnell klar,
dass an Hochschulen Datenschutz und Datensicherheit
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Einerseits handelt es
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Die meisten Hochschulen in der Schweiz haben den Statuts
selbständiger öffentlichrechtlicher Anstalten des Bundes
oder der Kantone inne. Sie haften mit ihrem eigenen Vermögen für Verbindlichkeiten. Falls es Hackern gelingt, sensible
Daten von Hochschulen zu manipulieren oder zu stehlen
und einer Drittperson (z. B. einem Forschungspartner oder
einem Mitarbeitenden) dadurch ein Schaden entsteht, so
haftet gegenüber dem geschädigten Dritten primär nicht der
Staat, sondern die Hochschule mit ihrem eigenen Vermögen.
Wenn eine Hochschule der Datensicherheit also nicht die
gebührende Aufmerksamkeit schenkt, geht sie nicht nur ein
Reputations- sondern auch ein Kostenrisiko ein. Die Datensicherheit ist daher mit grosser Umsicht zu behandeln. Wird
die Hochschule gegenüber einem Dritten schadenersatz-
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pflichtig, so kann sie unter Umständen Rückgriff auf die
fehlbaren Personen nehmen. Tritt der Schaden nicht bei
einem Dritten, sondern unmittelbar bei der Hochschule selber ein (indem beispielsweise Daten manipuliert werden,
welche die Hochschule für ihre interne Administration benötigt), so kann die Hochschule unter gewissen Voraussetzungen direkt gegen die verantwortlichen Personen vorgehen.

«Wenn eine Hochschule der Daten
sicherheit nicht die gebührende
Aufmerksamkeit schenkt, geht
sie ein Reputations- und Kosten
risiko ein.»
Zu beachten ist dabei, dass in jedem Fall nicht nur die Informatikdienste oder sonstige mit der Verwaltung und Sicherung der Daten betraute Personen zur Verantwortung gezogen werden können, sondern auch das Hochschulmanagement, welchem die Oberleitung der Hochschule, die
Festlegung der Organisation, die Erteilung der nötigen Weisungen sowie die Finanzplanung obliegt. Umgekehrt kann
der Nachweis über den Erlass von Weisungen sowie über das
Ergreifen von angemessenen Aufsichts- und Kontrollmassnahmen Führungsverantwortliche im Schadensfall unter
Umständen vor Schadenersatzansprüchen schützen.
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den Umgang mit Daten. Das Obligationenrecht enthält
Regelungen zum Umgang mit Arbeitnehmerdaten und
Geschäftsunterlagen. Schliesslich können allfällige vertragliche Vereinbarungen sowie Amts- und Berufsgeheimnisse
die Bearbeitung von Daten einschränken.
Welche Massnahmen zur Sicherstellung einer hinreichenden IT-Sicherheit konkret verlangt werden, wird dabei vom
Gesetz nicht abschliessend umschrieben. Art. 7 des DSG
sieht vor, dass Personendaten durch «angemessene technische und organisatorische Massnahmen» gegen unbefugtes
Bearbeiten, d. h. auch gegen unbefugten Zugriff geschützt
werden müssen. Die Verordnung zum Bundesgesetz über
den Datenschutz führt aus, gegen welche Risiken die Massnahmen Schutz bieten sollen und welchen Zielen sie dienen
sollen. Die kantonalen Datenschutzerlasse sehen ähnliche
Regelungen vor (siehe z. B. § 7 IDG Zürich, Art. 4 Abs. 3 DSG
St. Gallen). Weitere gesetzliche Bestimmungen im Zusammenhang mit Informationssicherheit finden sich auf Bundesebene z. B. in der Bundesinformatikverordnung oder auf
Kantonsebene in den kantonalen Informationssicherheitsverordnungen. Im Rahmen der Forschung sind zudem die
Erläuterungen des Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) zu beachten (abrufbar
unter www.edoeb.admin.ch, zuletzt besucht am 31.3.2015),
welche bestimmte Anforderungen an den Umgang mit Personendaten in Forschungsprojekten vorsehen. Diese Erläuterungen gelten zwar nur für Bundesbehörden und Private,
können aber auch für kantonale Institutionen eine wertvolle
Hilfestellung bieten.

Wo finden sich Bestimmungen zum Umgang
mit Daten?

Bestimmungen zum Umgang mit Personendaten finden sich
auf Bundesebene hauptsächlich im Bundesgesetz über den
Datenschutz (DSG) sowie den entsprechenden Verordnungen (insbesondere der Verordnung zum Bundesgesetz über
den Datenschutz, VDSG). Auf kantonaler Ebene finden sie
sich primär in den kantonalen Datenschutzgesetzen. Zahlreiche weitere Bestimmungen in anderen Gesetzen regeln

Ob die getroffenen technischen und organisatorischen
Massnahmen angemessen sind, muss in ihrer Gesamtheit
beurteilt werden.
Was sind technische Massnahmen?

Unter technischen Massnahmen sind alle Vorkehrungen zu
verstehen, die entweder Mittel der Technik zur Gewährleistung eines Schutzziels verwenden oder Teil eines techni-
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schen Systems selber sind. Zu den denkbaren technischen
Schutzmassnahmen gehören unter anderem alle klassischen
IT-Sicherheitsmassnahmen wie Zugriffs- und Zugangsbeschränkungen, Firewalls, Filter, Antiviren-Software, Verschlüsselungen sensibler Dokumente, Protokollierungen
und sichere Systemkonfigurationen aber auch sonstige
Massnahmen zur Prävention, Detektion und Repression
von Sicherheitsvorfällen wie Monitoring des Netzwerkverkehrs oder Einsatz von Network- und Host-Intrusion Detection Systemen (wobei bei Letzteren der Betrieb in Einklang
mit arbeits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu
stehen hat). In Frage kommen ferner Massnahmen zur
Beschränkung des Verwendungszwecks von Daten wie z. B.
Datenfelder mit Zweckangaben. Die IT-Abteilungen von
Hochschulen wissen hier meistens am besten, was State of
the Art ist. Da aber die grösste Fehlerquelle der Mensch ist,
braucht es zusätzlich dazu weitere, «organisatorische» Massnahmen.

(z.B. durch einen extern durchgeführten Penetrationstest),
das regelmässige Testen, ob Backups wiederhergestellt werden können, die Durchführung von Schulungen und Zertifizierungen, die Planung und Schaffung von Aufgaben und

«Die Besonderheit im Hochschul
bereich besteht darin, dass Daten
häufig dezentral verwaltet werden
und Institute oft ihre eigene Infrastruktur betreiben.»
Zuständigkeiten (z. B. die Ernennung eines betrieblichen
Datenschutz- und eines Informationssicherheitsverantwortlichen) sowie die Überprüfung der Einhaltung der angeordneten Massnahmen durch das Personal.

Was sind organisatorische Massnahmen?

Organisatorische Massnahmen zielen einerseits auf die
Struktur der Organisation und andererseits auf das Verhalten der Mitarbeitenden ab. Zu den möglichen organisatorischen Massnahmen gehören Dokumentationen, z. B. Identifikation der sensiblen Hochschuldaten, Katalog der vor
handenen Datensammlungen, Spezifikation der einzelnen
Datensammlungen (d.h. Regelung von Zugriffsberechtigungen, Datenübertragung, Backup, Archivierung etc.) sowie
Reglemente und Weisungen. Beispiele für Reglemente und
Weisungen sind eine Datenklassifizierungstabelle, welche
im Sinne einer Richtlinie festlegt, wie Daten zu klassifizieren
sind und wie mit klassifizierten Daten umzugehen ist, Reglemente über den Einsatz von Informatikmitteln, Richtlinien
über den Umgang mit Passwörtern, Richtlinien über den
Schutz und den Umgang mit Personaldaten, Weisungen für
den Umgang mit und die Herausgabe von Studierenden
adressen sowie Anleitungen und Handbücher.
Zu möglichen organisatorischen Massnahmen gehören aber
auch Aktivitäten wie die regelmässige Überprüfung der
technischen Massnahmen auf ihre Funktionstüchtigkeit
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Worin unterscheiden sich Hochschulen von der
Privatwirtschaft?

Die Besonderheit im Hochschulbereich besteht darin, dass
Daten häufig dezentral verwaltet werden und Institute oft
ihre eigene Infrastruktur (z. B. Mail-Server) betreiben. Da
aber nicht jedes Institut eine eigene Informatikabteilung hat,
wird der Betrieb der entsprechenden Infrastrukturen und
die Verwaltung der Daten teilweise einzelnen Mitarbeitenden wie Professoren oder Studierenden überlassen. Aus diesem Grund muss im Hochschulumfeld ein besonderes
Augenmerk auf die organisatorischen Massnahmen gerichtet werden.
Was sollte das Hochschulmanagement konkret
untern ehmen?

In einem ersten Schritt sollte sich die Hochschulleitung
einen umfassenden Überblick darüber verschaffen, was für
Daten an ihrer Institution verwaltet werden, welche davon
sensibel sind und welche Teile ihrer Infrastruktur besonders
schützenswert sind. Die entsprechenden Erkenntnisse sind
dokumentarisch festzuhalten.
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In einem zweiten Schritt sollte die Hochschulleitung in
Erfahrung bringen, wo die entsprechenden Daten abgespeichert sind. Teilweise lagern hochsensible Daten auf separaten Servern oder sogar privaten Geräten einzelner Mitarbeitenden. Damit der Schutz dieser Daten gewährleistet werden
kann, ist es essenziell, dass das Hochschulmanagement stets
weiss, welche Daten wo gespeichert sind.
Alsdann muss die Hochschulleitung untersuchen und regelmässig kontrollieren lassen, ob die identifizierten Daten
technisch hinreichend geschützt sind. Falls nötig, hat sie
zusätzliche technische Massnahmen anzuordnen.
Damit der Schutz nachhaltig und effektiv erreicht werden
kann, empfiehlt sich für Hochschulen in jedem Fall die Erstellung eines umfassenden, ganzheitlichen Sicherheitskonzepts.
Die Erstellung eines solchen Konzepts alleine genügt indessen nicht – vielmehr muss durch die Führungsverantwortlichen und Informationssicherheitsbeauftragten sichergestellt
werden, dass dieses auch umgesetzt und eingehalten wird.
Aufgrund der technologischen Entwicklung ist das Konzept
zudem periodisch auf die Angemessenheit der Massnahmen
zu überprüfen oder mittels eines Information Security
Management Systems (ISMS) dauernd zu bewirtschaften.
Fazit

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Schutz
von Daten im Hochschulumfeld besonderer Aufmerksamkeit bedarf, wobei die grösste Herausforderung aufgrund der
Dezentralität der Datenspeicherungen in der Umsetzung der
organisatorischen Massnahmen liegt. Ferner ist festzuhalten, dass eine unzureichende Informationssicherheit für die
Hochschulen mit einem direkten Kostenrisiko verbunden
ist, wobei die Unterlassung von hinreichenden Sicherheitsmassnahmen unter Umständen eine persönliche Haftung
von Führungsverantwortlichen herbeiführen kann. Umgekehrt kann ein sorgfältiger Umgang mit sensiblen Daten
aber auch eine Chance für die Hochschulen darstellen, denn
ein erfolgreiches, professionelles Datenmanagement trägt
zum guten Ansehen einer Hochschule und damit auch indirekt zu ihrem Erfolg bei.
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Gemeinsam gegen Cyberkriminalität
Im vergangenen September wurde die Swiss Internet Security Alliance gegründet. Der Zusammenschluss der wichtigsten Schweizer Internet Service Provider und Finanzinstitute sowie unabhängiger
Akteure wie SWITCH hat sich zum Ziel gesetzt, die Schweiz zum sichersten Internetland zu machen.

Florian Schütz, Vorstandsmitglied SISA

Im internationalen Vergleich gilt die Schweiz punkto Internet-Sicherheit als vertrauenswürdig. Dennoch gibt es immer
wieder Vorfälle, bei denen Malware, Spyware oder Ransomware Rechner infizieren und so die Integrität von Daten
sowie die Sicherheit von anderen Rechnern beeinträchtigen – nicht selten mit Kostenfolge und Reputationsschäden
für die Betroffenen. Eine Studie von cyscon hat gezeigt, dass
76% aller Schweizer Windows-Rechner Browser verwenden,
bei denen mindestens ein Plugin nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist und als Einfallstor für Schadsoftware missbraucht werden kann.
Sicherster Internet-Standort der Welt

Um den wachsenden Bedrohungen die Stirn zu bieten, haben
im September 2014 eine Reihe von Schweizer Unternehmen
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und Organisationen die Swiss Internet Security Alliance
(SISA) gegründet. Das Ziel: Die Schweiz zu einem sicheren – idealerweise zum sichersten – Internet-Standort zu
machen. Um näher an dieses hochgesteckte Ziel zu gelangen,
ist die Zusammenarbeit der wichtigsten Akteure – besonders der Internet Service Provider (ISP), der Finanzinstitute
und der Sicherheitsunternehmen – von zentraler Bedeutung.
Auch wenn manche der beteiligten Unternehmen in einem
Konkurrenzverhältnis stehen, ziehen alle am selben Strick,
wenn es darum geht, das Internet in der Schweiz stabil und
sicher zu machen. Mit unseren Mitgliedern (siehe Box) sind
wir bereits gut aufgestellt, um unserer Aufgabe gerecht zu
werden – aber weitere Mitglieder sind selbstverständlich
stets willkommen.
Guten Draht zu den ISP

SWITCH war für uns von Beginn an eine wichtige Partnerin
in diesem Unterfangen. Einerseits bringt das Unternehmen
durch die langjährige Expertise des SWITCH-CERT wichtiges technisches Fachwissen ein. Andererseits hat SWITCH
einen guten Draht zu den ISP, was für den Aufbau unseres
Mitgliedernetzwerks von Bedeutung war und weiterhin sein
wird. Schliesslich sehen wir SWITCH aber auch als Vertreterin des Bildungs- und Forschungsstandorts und als ISP der
Hochschulen. Da SWITCH neutral ist und in Fragen der
Internetsicherheit eine hohe Glaubwürdigkeit geniesst, steht
auch unser Server bei ihnen.
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Endnutzer sensibilisieren

Die SISA sieht die Stärke des Vereins darin, dass Expertenwissen auf hohem Stand ausgetauscht werden kann und
damit zeitnah und konzertiert Massnahmen ergriffen werden können, um auf aktuelle Bedrohungen zu reagieren.
Dennoch ist es unabdingbar, dass die Endnutzer ihre Computer auf aktuellstem Stand halten und laufend überprüfen.
Auch hier greift der enge Kontakt zu den ISP, die an der
Quelle sind und Zugang zu ihren Kunden haben. Über die
bestehenden Kanäle der ISP wollen wir die Nutzer sensibilisieren, dass sie ihre Rechner mit den von uns zur Verfügung
gestellten Tools regelmässig auf Schadsoftware überprüfen
und diese bereinigen können.

«Wenngleich manche Mitglieder in
Konkurrenz zueinander stehen:
Der Kampf gegen Cyberkriminalität
verbindet.»
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Windows verfügbar, teilweise aber auch für mobile Geräte.
Zudem arbeiten wir auf einen Cleaner für Mac OS X hin.
Auch wenn wir eine breite Palette an Sicherheitschecks
anbieten, sollen diese als Ergänzung zu und nicht als Ersatz
für herkömmliche Virenscanner dienen.
Erste Erfolge

Obwohl die SISA erst im letzten September gegründet
wurde, können wir bereits einige Erfolge verzeichnen. Der
bislang möglicherweise wichtigste Meilenstein ist, dass alle
ISP-Mitglieder daran sind, ihren Abuse-Prozess grundlegend umzustellen, damit die Zusammenarbeit reibungslos
funktionieren kann und die Kunden auf dieser Basis bereits
bestmöglich geschützt sind. Ein weiterer Erfolg ist, dass wir
nun eine Plattform haben, wo wir offen über Sicherheitsprobleme reden und diese rasch beheben können. Und wenngleich manche unserer Mitglieder in der freien Marktwirtschaft in Konkurrenz zueinander stehen: Der Kampf gegen
Cyberkriminalität verbindet.

Auf unserer Website können Endnutzer Schritt für Schritt
alle wichtigen Sicherheitslücken erkennen und beheben.
Dies reicht von der Überprüfung der Aktualität von Browsern und Plugins bis zu einem IP-Check für das gesamte
Heim- oder Firmennetzwerk. Da die Infektionsrate und die
Sicherheitslücken bei Windows-Computern weitaus am
höchsten sind, sind die meisten Checks derzeit nur für

Swiss Internet Security Alliance
Die 2014 gegründete Swiss Internet Security Alliance hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet in der Schweiz sicherer zu
machen. Hierzu arbeitet sie mit ISP, Finanzdienstleistern und Sicherheitsunternehmen zusammen. Eine tragende Rolle spielt
auch das Gründungsmitglied SWITCH. Zu den derzeitigen Mitgliedern zählen Centralway, Credit Suisse, cyscon
Schweiz, Hochschule Luzern, Hostpoint, Migros Bank, PostFinance, Raiffeisen, Sunrise, Swisscard, Swisscom, SWITCH,
UBS, upc cablecom, Viseca sowie der Schweizerische Verband der Telekommunikation asut. Die SISA bietet einen kostenlosen und umfassenden Sicherheitscheck für Enduser an: www.swiss-isa.ch

Près de
2 000 000
de noms de domaine .ch

Le système de noms de domaine est une infrastructure critique. SWITCH assume la responsabilité de
sa protection, de son exploitation stable et de sa joignabilité au niveau mondial. C’est ce à quoi veille son
propre Computer Emergency Response Team réputé.
Toutes les données sont en outre stockées de manière redondante au centre de calcul Amphimax de
l’Université de Lausanne et au nouveau bâtiment
LEE de l’EPF de Zurich. Les deux sites sont reliés
au Réseau Scientifique à hautes performances
SWITCHlan.
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«Oftentimes, what matters is ease-of-use
while security is not given much thought at all»
IT security does not stop at national borders. Thus, international collaboration is paramount
in tackling current threats. Serge Droz, Head Security at SWITCH, interviewed Udo Helmbrecht,
Executive Director of ENISA (European Network and Information Security Agency), about how
to secure Europe’s critical ICT infrastructure.

Serge Droz: ENISA is, broadly speaking, responsible for
the information security of the entire European Union – an
enormous task. What are the focal points?

Udo Helmbrecht: We have three basic areas. The first one is
technology and business. This is where we look into threats
and opportunities, which we publish in our papers. The
second area is supporting the creation of legislation through
different directives, regulations, and public-private partnerships. And lastly, we have an area that is more hands-on,
where we go to the Member States to give advice for governmental strategies and support national exercises. Let me give
you a few examples of our work. Last year, we published certification schemes for cloud computing and a report on
Smart Grid Security Certification in Europe, we worked on
cryptography, and issued a Threat Landscape Report.

Udo Helmbrecht: It is always a problem of public institutions
to make their publications known. You cannot expect that
every day, thousands look at our website. In a lot of cases,
this knowledge transfer takes place at conferences to which
we are invited or in workshops where we invite others, for
example in the privacy or cloud computing area. In the end,
when you look into the IT business, everybody knows
Europol but not everybody knows ENISA, so it is still a challenge to reach out.

Serge Droz: The police is always interesting because you
can turn their work into movies. You, on the other hand,
have a different challenge: you do work so that the police
does not even have to intervene. Your customers are the
European Commission, the Member States through its
various government bodies, and the industry. How do you
work with the academic world?

Serge Droz: You seem to have the big picture in mind
but then really go down to the basics by issuing something
like a cloud report, which an ordinary company can
download and use.

Udo Helmbrecht: Yes. In many cases, the Chief Security Offi
cers read our reports, and our work on certification should
really help to gain more awareness on IT security topics.

Serge Droz: Do you receive feedback on these reports
that confirms that they are read?
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Udo Helmbrecht: When you look at IT security policy, it
mostly revolves around governments and industry. The
question is: what technologies do we have in the future and
how can we secure them? We work together with academia
in areas like cryptography. But my experience is that the
agencies of the Member States sometimes think that it is only
academic and not reliable or useful on a daily basis. I think
academic work is important when you have a perspective on
the future of technologies and on research. On the other
hand, when it comes to the industry in Brussels, it plays
a smaller role.
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Dr. Serge Droz, Head Security at SWITCH

Prof. Dr. Udo Helmbrecht, Executive Director of ENISA

«The question is: what technologies
do we have in the future, and how
can we secure them?»

Serge Droz: In the old days of the Internet, a lot of
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infrastructure was provided for and operated by the
National Research and Education Networks (NREN).
This has somehow faded a bit into the background as
commercial Internet Service Providers and Internet

We have, of course, the Horizon 2020 initiative. However, in
many cases it is too much paper-output oriented. The question is how we can turn the good ideas in Europe into startups which can grow. We have ideas here and there, companies pop up, but these are all small or medium enterprises.
There are a couple of big companies such as Thales, SAP, or
Alcatel, but in between there is very little. I think we somehow need more young people to bring ideas into companies
and be able to grow. Some people think Europe should copy
Silicon Valley. So far, this has always failed. Perhaps we need
entirely different ideas and not just copy another successful
model. The money is there, the problem is how to allocate it
to the right people.

companies are taking over. Do you still see a role for
the NREN to support ENISA?

Udo Helmbrecht: Let me put it this way: the Internet was
developed at a time when the researchers thought of the
world as a good place and did not have a security perspective.
Today we know that HTTP and TCP/IP are not very secure
in themselves. We have to build security on top of them. Of
course we have research communities and research networks
but when you look into daily business, everything is so much
connected that the questions arises where secure networks,
such as the ones dedicated to the banking sector or to
research and education, are really needed.
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Serge Droz: Switzerland is a bit of a special case because
we are not an EU member, yet we take part in Cyber
Europe as well as in the Permanent Stakeholders’ Group
advising ENISA. How do you perceive Switzerland’s role
for ENISA?

Udo Helmbrecht: In the past, the EFTA countries Norway,
Iceland, and Liechtenstein were observers on our Management Board – but not Switzerland. For ENISA this is less
important because we have a lot of events where we treat
Switzerland the same as the EU Member States. We sometimes organize conferences for the Nordic countries or for
the German-speaking countries, and in the latter region we
always had a good relationship with Switzerland. Work from
Switzerland, be it a conference or a paper, is always welcome.

«The European Commission starts
to realise that we do not produce
core IT technologies in Europe anymore. Nearly everything you need
to get connected is produced outside
of Europe.»

Serge Droz: In turn, we really appreciate the material

Serge Droz: Listening to you, it seems that engineers

ENISA provides and use it frequently. To get back to

do not take security seriously enough. Do we need

your core business: what do you think are challenges

programmes like a Master’s in Information Security for

in the years to come for ENISA and IT security?

engineers?

Udo Helmbrecht: For a number of years now, we have seen
that IT is used in every area of society and a lot of technology
is now available at a larger scale and much cheaper than a few
years ago – thinking for example of the Internet of Things,
automation in manufacturing, green technology supported
by smart grids, and many more. Today, you can buy a refrigerator with an Internet connection, but when you talk to the
companies manufacturing it, they say, we don’t know why we
put Internet in there, but everyone does. Everything will be
used for interconnection and interoperability. Oftentimes,
what matters is ease-of-use while security is not given much
thought at all. With new technologies come new threats that
we have to be aware of.

Udo Helmbrecht: This might be a good idea, but the question
is: will this happen by itself or do we need more incidents, analogous to the finance sector where crises provoke regulation?

Geschäftsbericht SWITCH 2014

Serge Droz: This also opens new business cases.
In Switzerland, for instance, there is an insurance
company that offers insurance against losses
from hacking. Do you observe similar awareness?

Udo Helmbrecht: It is funny. If fraud is a business case,
insurance companies earn money with it. Insurance companies expect there are enough incidents – but more people
who are frightened and will pay. There might also be some
opportunities in this, taking the automotive sector as an
example. When cars are stolen with hacked remote controls,
the insurance companies have to pay, so they put pressure on
car manufacturers to have safer locking systems. The same
might happen in the IT security sector.
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Serge Droz: To get back to academia: what could
universities do better these days when it comes to
training engineers?

Udo Helmbrecht: If you look back over the past years, a lot of
chairs in IT security have been established and security is
part of the curriculum in computer sciences. There are also
centres of excellence with security clusters. These are all positive developments. But I agree that this should be offered
more often in other disciplines as well, such as mechanical
engineering. As an engineer, one should learn about IT security and computer sciences in the same way one learns mathematics.

Serge Droz: Let me shift the focus: did the NSA/Snowden
affair change anything for ENISA?

Udo Helmbrecht: Yes, in two directions. Firstly, it was a kind
of a wake-up call. The European Commission and politicians
start to realise that we do not produce core IT technologies
in Europe anymore. With Microsoft taking over the telephony part of Nokia, there are no European mobile phones or
headsets. The same goes for routers or switches which mostly
come from the USA or China, apart from a few niche products manufactured in the EU. Nearly everything you need to
get connected is produced outside of Europe. People are
aware of this but nobody has a solution for it. Secondly, the
whole privacy discussion became much more focused. There
is a raised interest in preventing espionage, which also meant
that some companies found a new business case in intrusion
prevention and similar concerns.

Serge Droz: What about infrastructure?

Udo Helmbrecht: It is easy for terrorists to poison the water
supply of a big city, so the cities invest a lot in making sure
their water is clean. When it comes to electric grids, there are
some redundancies or one can have a diesel generator as
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a backup solution. But in the IT area, it is much easier to get
into the systems if one really wanted to control them, and
there are no backup solutions.

Serge Droz: We recently did a survey and it turned out
that it would take as many as 50,000 diesel generators to
provide electricity for a small country like Switzerland in
the case of a power outage. However, there is no plan how
to fill up the tanks once the initial supply is burnt.

Udo Helmbrecht: What can be done if something like this
happens is to prioritise and bring diesel generators into the
crisis area, for hospitals and such, or move the people out of
the area. Another example: We are moving from analogue to
IP telephony. In a few years, it will not be possible to make an
emergency call from an analogue telephone. If someone
wrote a special virus for mobiles phones, people would not
be able to call each other. The question is, are these companies – or the nation states, for that matter – really prepared
for such a scenario?
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Mit Sicherheit gut positioniert
2014 wurde die Umsetzung der Massnahmen zur nachhaltigen Positionierung von SWITCH in
den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur und im Domain-Namen-Geschäft weiter umgesetzt.
Erwartungsgemäss schliesst das Geschäftsjahr mit einem Verlust von CHF 1.1 Mio. Die Eigen
kapitalquote liegt mit über 60% der Bilanzsumme auf komfortablem Niveau.

In den Erträgen mit diversen Dritten sind die Erlöse aus
Sicherheitsdienstleistungen für Finanzinstitute enthalten,
welche im laufenden Geschäftsjahr weiter erfolgreich ausgebaut und gestärkt werden konnten.

Die Netto-Erträge Domain-Namen resultieren aus einer bestens 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 erbringt. Die Migration der Domain-Namen-Endkunden zu den Partnern von SWITCH wird seit 1.1.2015 umgesetzt. Dennoch wechselten bereits zahlreiche Kunden in der
zweiten Jahreshälfte 2014, was einen negativen Einfluss auf
den Ertrag hatte. Die leichte Zunahme der Netto-Erträge aus
den Domain-Namen gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die erfolgswirksam gebuchte Auflösung der
Umsatzschwankungsreserve zurückzuführen. Diese Reserve
resultiert aus der Differenz zwischen dem erzielten Jahresüberschuss und der vertraglich mit dem BAKOM vereinbarten Entschädigung.

Erträge nach Segment in Mio. CHF

Erfolg in Mio. CHF

ERFOLGSRECHNUNG
Erträge leicht gestiegen

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren stieg der Gesamtertrag von SWITCH leicht an, insgesamt um 1.8% gegenüber
Vorjahr. Die Mehreinnahmen bei den Hochschulen von 7.4%
sind vornehmlich auf das Mengenwachstum bei Studierenden und Mitarbeitenden und den Bezug von zusätzlichen
Leistungen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr ist
bei den hochschulnahen Institutionen ein Rückgang von 7.8%
zu verzeichnen. Bei den Förderbeiträgen konnte insgesamt an
das Niveau von 2013 angeschlossen werden.
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Die Erträge von Konzerngesellschaften, namentlich der
Tochtergesellschaft switchplus ag, entwickelten sich weiterhin sehr erfreulich.

Ausserdem wurde ein Teil der für das Domain-NamenGeschäft gebildeten Umsatzschwankungsreserve an das
BAKOM abgeführt.

Aufwand aufgrund investitionsbedingt erhöhter

Im ausgewiesenen Wertschriftenbestand von CHF 61.7 Mio.
(Vorjahr: CHF 60.5 Mio.) ist eine stille Reserve für Kursschwankungen von CHF 14.4 Mio. (Vorjahr: CHF 9.0 Mio.)
enthalten.

Abschreibungen leicht gestiegen

Insgesamt erhöhte sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 2.3%, was vor allem auf die erhöhten Abschreibungen zurück zu führen ist. Die Zunahme der Abschreibungen
beträgt 72.6%. Diese ist vor allem auf die Investitionen in
den Ausbau der optischen Infrastruktur des SWITCHNetzwerks, die neue Systeminfrastruktur sowie in (Sicherheits-)Dienstleistungen zurück zu führen. Hingegen gingen
der Aufwand für Dienstleistungen um 2.4%, der Personalaufwand um 4.0% und der Betriebsaufwand um 13.3%
zurück.
Ergebnis aus Finanzanlagen erneut sehr erfreulich

Es konnte eine Netto-Performance von 9.9% (Vorjahr: 7.5%)
erwirtschaftet werden. Das ertragswirksam gebuchte Ergebnis aus Finanzanlagen belief sich auf CHF 1.6 Mio. (Vorjahr:
CHF 1.6 Mio.). Zudem konnte auch im laufenden Jahr die
Kursschwankungsreserve erneut signifikant erhöht werden.
Die Zuweisung zur Reserve im laufenden Jahr belief sich auf
CHF 5.4 Mio. (Vorjahr: CHF 3.1 Mio.).
Gesamterfolg leicht rückläufig

Die vergleichsweise moderat zunehmenden Erträge vermochten die zum Zwecke des Aufbaus und der Sicherung
zukünftiger Erfolgspotenziale leicht angestiegenen Aufwände weitgehend zu decken. Erwartungsgemäss schliesst
das Geschäftsjahr mit einem Aufwandüberschuss von CHF
1.1 Mio. (Vorjahr: CHF 0.5 Mio.).
BILANZ
Abbau der flüssigen Mittel, starke Erhöhung der
Kursschwankungsreserve

Der Rückgang der flüssigen Mittel um knapp CHF 9.0 Mio.
auf einen Liquiditätsbestand von CHF 6.9 Mio. ist insbesondere durch die Investitionen in den Ausbau der optischen
Infrastruktur des SWITCH-Netzwerks zurückzuführen.

Fremdkapitalbestand rückläufig

Das kurzfristige Fremdkapital reduzierte sich um CHF 3.9
Mio., insbesondere durch den Abbau der passiven Rechnungsabgrenzungen im Ausmass von CHF 3.0 Mio. gegenüber dem Vorjahresbestand. Die starke Abnahme ist auf
die sinkende Ertragsabgrenzung der Jahresgebühren für
Domain-Namen zurückzuführen, welche in der ab Februar
2014 gültigen Preissenkung begründet ist. Die Abnahme des
langfristigen Fremdkapitals um CHF 2.4 Mio. ist auf die
Verwendung bzw. Auflösung der Umsatzschwankungsreserve auf CHF 9.9 Mio. (Vorjahr: CHF 12.3 Mio.) zurückzuführen.
Eigenkapitalquote erneut erhöht

Aus dem zweckgebundenen Kapital für strategische Projekte wurden CHF 0.5 Mio. für die Finanzierung des Aufbaus neuer Dienstleistungen verwendet. Mit einer soliden
Eigenkapitalquote von 60.3% (Vorjahr: 56.7%) ist die unternehmerische Flexibilität von SWITCH zur Weiterentwicklung bestehender Dienstleistungen und zur Realisierung
von Innovationspotenzialen für unsere Kunden weiterhin
gesichert.

Dr. Christine Lanner,
Leiterin Management
Services,
Stv. Geschäf tsführerin
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Bilanz
PER 31. DEZEMBER
(in CHF)

Anmerkungen

2014

%

2013

1

6'683'764

15'671'644

1'529'059

2'477'376

%

AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Dienstleistungen

3'950

2'168

Sonstige kurzfristige Forderungen

302'274

71'204

Aktive Rechnungsabgrenzungen

960'779

696'904

Forderungen aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften

Wertschriften

2

Total

61'699'728
71'179'555

60'481'267
85.2

79'400'563

87.4

Anlagevermögen
Sachanlagen

3

5'524'004

3'464'319

Immaterielle Anlagen

4

2'634'316

3'773'188

Finanzanlagen

1

1

Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

5

4'000'000

4'000'000

Beteiligung Konzerngesellschaften

6

220'000

220'000

Total

12'378'321

14.8

11'457'507

12.6

Total Aktiven

83'557'876

100.0

90'858'070

100.0

16'989'704

20.3

20'845'858

22.9

PASSIVEN
Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen

1'582'420

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen Konzerngesellschaften

2'091'432

0

0

2'298'416

2'596'814

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

7

Kurzfristige Rückstellungen

8

0

0

Passive Rechnungsabgrenzungen

9

13'108'869

16'157'612

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen

16'154'550
8

Total

19.3

16'154'550
33'144'254

18'523'550

20.4

18'523'550
39.7

39'369'408

43.3

Eigenkapital
Stiftungskapital
Zweckgebundenes Kapital
Verlustvortrag

10

10'000'000

10'000'000

41'496'397

42'026'397

–7'735

–27'051

Jahreserfolg

–1'075'040

–510'684

Total

50'413'622

60.3

51'488'662

56.7

Total Passiven

83'557'876

100.0

90'858'070

100.0
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Erfolgsrechnung
(in CHF)

Anmerkungen

2014

%

2013

11

9'598'837

8'935'204

Subventionsbeiträge

1'108'663

1'107'317

Beiträge hochschulnahe Institutionen

1'427'828

1'548'667

23'599'182

23'451'035

1'345'317

1'462'268

789'820

694'894

%

Ertrag
Beiträge Schweizer Hochschulen

Nettoerträge Domain-Namen

12

Erträge von Konzerngesellschaften
Erträge diverse Dritte
Total Ertrag

37'869'648

100.0

37'199'386

100.0

Aufwand
Aufwand Dienstleistungen

13

–13'899'402

–14'241'001

Personalaufwand

14

–16'079'353

–16'753'584

Sonstiger Betriebsaufwand

15

–4'568'090

–5'270'043

Abschreibungen

–6'219'746

Total Aufwand
Betriebliches Ergebnis
Total Finanzergebnis
Total Finanzergebnis Konzerngesellschaften
Ordentliches Ergebnis
Periodenfremder Ertrag

16

–109.6

–39'867'732

–107.2

–2'896'943

–7.8

–2'668'346

–7.2

1'582'368

4.3

1'613'546

4.3

150'000
–1'164'575

–57'296

Total periodenfremdes Ergebnis

–10'099

Betriebsfremder Aufwand
Total betriebsfremdes Ergebnis
Erfolg

144'563
–3.1

47'197

Periodenfremder Aufwand

Betriebsfremder Ertrag

–3'603'104

–40'766'591

–910'237

–2.4

166'237
0
0.0

166'237

290'938

438'229

–191'305

–204'913

0.4

99'633

0.3

233'316

0.6

–1'075'040

–2.9

–510'684

–1.4
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Geldflussrechnung
(in CHF)

2014

2013

–1'075'040

–510'684

Abschreibungen Sachanlagen

2'006'307

1'555'235

Abschreibungen immaterielle Anlagen

4'213'439

2'047'870

Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Reingewinn

Bildung langfristige Rückstellungen

0

0

Sonstige nicht fondswirksame Erträge

0

0

716'212

74'202

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

–263'875

–42'323

–1'218'461

–997'096

–808'159

–738'963

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

0

–1'221'000

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

–2'369'000

1'501'000

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

–3'048'743

–149'806

Cashflow aus Geschäftstätigkeit

–1'847'320

1'518'434

–4'091'466

–1'491'666

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

0

0

–3'075'287

–1'765'866

26'193

0

0

236

0

0

–7'140'560

–3'257'297

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten
Veränderung Finanzverbindlichkeiten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

0

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

–8'987'879

–1'738'863

Flüssige Mittel am 01.01.

15'671'644

17'410'506

Flüssige Mittel am 31.12.

6'683'764

15'671'644

–8'987'880

–1'738'862

Veränderung Fonds Flüssige Mittel
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Eigenkapitalnachweis
PER 31. DEZEMBER
(in CHF)

Stiftungskapital

Zweckgebundenes
Kapital

Verlustvortrag

Jahreserfolg

Total Eigenkapital

Eigenkapital per 31.12.13

10'000'000

42'026'397

–27'051

–510'684

51'488'662

0

0

–510'684

510'684

0

Zuweisung Erfolg 2013 in Gewinnreserven
Stiftungskapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung

0

0

0

0

0
0

Rückstellungen

0

0

0

0

Zweckgebundenes Kapital

0

–530'000

530'000

0

0

Neubewertungsreserven

0

0

0

0

0

Erfolg
Eigenkapital per 31.12.14

0

0

0

–1'075'040

–1'075'040

10'000'000

41'496'397

–7'735

–1'075'040

50'413'622

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

Die Jahresrechnung wurde nach den Vorgaben des schweizerischen Obligationenrechts (Aktienrecht) erstellt.
Die Bewertung erfolgt nach Obligationenrecht und erfüllt folgende Grundsätze (OR 662a):
• Vollständigkeit der Jahresrechnung
• Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben
• Vorsicht
• Fortführung der Unternehmenstätigkeit
• Stetigkeit in Darstellung und Bewertung
• Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag
Auswirkungen von Rundungen

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

Gemäss dem Obligationenrecht ist der Stiftungsrat verantwortlich für die Durchführung einer Risikoanalyse. Laut den
Statuten und dem Organisationsreglement von SWITCH ist dies die Aufgabe des Ausschusses des Stiftungsrates.
Die Risikoanalyse ist Bestandteil des Risikomanagements und wird jährlich verifiziert. Daraus resultierende Erkenntnisse
und erforderliche Massnahmen werden in daraus folgenden Projekten ausgearbeitet. Die Umsetzung der Erkenntnisse obliegt
der Geschäftsleitung. Sie berichtet periodisch an den Ausschuss.
Ziel des Risikomanagements ist, die Risiken nach einheitlichen Grundsätzen und in ihrem Gesamtzusammenhang zu
identifizieren, zu bewerten und zu beurteilen, damit rechtzeitig die erforderlichen Massnahmen ergriffen werden können.
Das Risikomanagement umfasst sowohl den strategischen als auch den operativen Bereich und berücksichtigt Chancen
und Gefahren. Unter Risiken werden Ereignisse mit Kosten- oder Reputationsauswirkungen verstanden.
Der Risikobeurteilungsprozess beinhaltet die systematische Erfassung und Auswertung der Risiken, deren Gewichtung,
die Beurteilung der Einflüsse auf das gesamte Unternehmen sowie die Einleitung und Überwachung von Massnahmen zur
Vermeidung und Minimierung von Risiken.
Das Risikomanagement wird dokumentiert und umfasst folgende Aspekte:
• Risikomanagement: Ziele, Grundsätze und Verantwortlichkeiten
• Einflussfaktoren und Definition der Risikomatrix
• Risikoidentifikation
• Massnahmen
Die Dokumentation wird jährlich an neue Erkenntnisse angepasst.
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Bewertungsgrundsätze
Sach- und immaterielle Anlagen

Die Sach- und immateriellen Anlagen werden zu den Anschaffungskosten, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen
Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert. Die Nutzungsdauer 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 31.12.14 CHF 12'265'100 und per 31.12.13 CHF 12'265'100.
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.
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Anmerkungen
1. Flüssige Mittel

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

Der Stiftungsrat entscheidet über die Anlagestrategie. In dieser Anlagestrategie sind die Grundsätze festgehalten, welche
über mehrere Jahre angewendet werden und für eine Stabilität sorgen. Als Ergänzung zur Anlagestrategie erlässt der
Ausschuss Anlagerichtlinien und definiert darin die Bandbreiten in den verschiedenen Anlagekategorien. Diese 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 31.12.14

Bestand 31.12.13

Wertschriften
Wertschriften
Kursschwankungsreserve
Total

76'094'701

69'452'341

–14'394'973

–8'971'074

61'699'728

60'481'267

Prozentuale
Aufteilung
31.12.14

Prozentuale
Aufteilung
31.12.13

Anlagestruktur
Liquidität

2.74%

4.70%

Obligationen

38.35%

46.80%

Aktien

44.32%

38.71%

Hedge Funds

5.10%

3.29%

Immobilienfonds

9.49%

6.50%

100.00%

100.00%

Total
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3. Sachanlagen
(in CHF)

Nettobestand
01.01.13

Anschaffungswert
01.01.13

Zugänge

Abgänge

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.13

Nettobestand
31.12.13

Sachanlagen 2013
Büromobiliar/Einrichtungen

224'339

490'122

22'845

–120'864

–232'179

159'924

Büromaschinen

110'722

135'064

11'337

0

–59'949

86'452

122'863

357'297

89'749

–119'601

–211'666

115'779

Hardware
· Arbeitsplatz
· Server
Router Infrastruktur

1'080'490

2'118'541

358'704

–289'036

–1'202'676

985'534

890'194

1'587'375

162'716

–146'530

–912'682

690'880

Optische Infrastruktur

481'554

1'034'568

677'727

–22'575

–780'780

908'940

Glasfasern

617'725

1'344'750

168'588

0

–996'528

516'810

Total

3'527'887

7'067'718

1'491'666

–698'605

–4'396'460

3'464'319

(in CHF)

Nettobestand
01.01.14

Anschaffungswert
01.01.14

Zugänge

Abgänge

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.14

Nettobestand
31.12.14

159'924

392'104

5'192

0

–309'130

88'166

86'452

146'401

15'976

0

–96'229

66'148

Sachanlagen 2014
Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen
Hardware
· Arbeitsplatz

115'779

327'445

50'287

–74'595

–228'009

75'128

· Server

985'534

2'188'210

1'223'675

–4'062

–1'799'114

1'608'709

Router Infrastruktur

690'880

1'603'561

1'036'524

0

–1'355'438

1'284'647

Optische Infrastruktur

908'940

1'689'719

1'644'950

–138'628

–1'167'606

2'028'435

Glasfasern
Total

516'810

1'513'338

114'861

–9'419

–1'246'011

372'769

3'464'319

7'860'778

4'091'465

–226'704

–6'201'537

5'524'002
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4. Immaterielle Anlagen
(in CHF)

Nettobestand
01.01.13

Anschaffungswert
01.01.13

Zugänge

Abgänge

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.13

Nettobestand
31.12.13

Immaterielle Anlagen 2013
Software
· Arbeitsplatz

4'682

59'453

0

–35'919

–23'534

0

4'050'509

10'813'982

1'765'866

–2'748'327

–6'058'333

3'773'188

Total

4'055'191

10'873'434

1'765'866

–2'784'246

–6'081'867

3'773'188

(in CHF)

Nettobestand
01.01.14

Anschaffungswert
01.01.14

Abgänge

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.14

Nettobestand
31.12.14

· Server

Zugänge

Immaterielle Anlagen 2014
Software
· Arbeitsplatz
· Server
Total

0

23'534

1'427

–3'732

–20'135

1'094

3'773'188

9'831'521

3'073'860

–43'423

–10'228'735

2'633'223

3'773'188

9'855'055

3'075'287

–47'155

–10'248'870

2'634'317

5. Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften

Es besteht ein langfristiges Darlehen von CHF 4'000'000 an switchplus ag. Für dieses Darlehen hat SWITCH einen
Rangrücktritt 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
31.12.14

Bestand
31.12.13

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Durchlaufskonto
Diverse Kreditoren 1
KK Subventionen
Sozialversicherungen

0

0

810'315

736'428

77'463

285'921

58'220

184'702

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen

979'047

845'472

Verbindlichkeiten switchplus

172'767

66'884

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten

200'603

477'407

2'298'416

2'596'814

Total
1

Unter «Diverse Kreditoren» werden nicht zuordenbare Domain-Namen-Zahlungen von Kunden ausgewiesen.
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8. Rückstellungen
(in CHF)

Bestand
01.01.13

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.13

Kurzfristige Rückstellungen 2013
0

0

0

0

0

Übrige Rückstellungen

Domain-Anwendung

1'221'000

0

–1'091'000

–130'000

0

Total

1'221'000

0

–1'091'000

–130'000

0

Bestand
01.01.14

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.14

(in CHF)

Kurzfristige Rückstellungen 2014
Domain-Anwendung

0

0

0

0

0

Übrige Rückstellungen

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Bestand
01.01.13

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.13

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Umsatzschwankungsreserve

10'824'000

2'501'000

–1'000'000

0

12'325'000

Total

17'022'550

2'501'000

–1'000'000

0

18'523'550

Bestand
01.01.14

Bildung

Verwendung

Auflösung

Bestand
31.12.14

1'064'970

0

0

0

1'064'970
5'133'580

(in CHF)

Langfristige Rückstellungen 2013

(in CHF)

Langfristige Rückstellungen 2014
Rechtshilfe Domains
Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

Umsatzschwankungsreserve

12'325'000

0

–2'000'000

–369'000

9'956'000

Total

18'523'550

0

–2'000'000

–369'000

16'154'550

48

Jahresrechnung 2014

9. Passive Rechnungsabgrenzungen
(in CHF)

Bestand
31.12.14

Bestand
31.12.13

12'081'832

15'131'780

Passive Rechnungsabgrenzungen
Domain-Namen-Jahresgebühr
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen
Total

1'027'037

1'025'831

13'108'869

16'157'612

10. Zweckgebundenes Kapital
Bestand
01.01.14

Zugänge

Abgänge

Bestand
31.12.14

20'000'000

0

0

20'000'000

6'500'000

0

0

6'500'000

935'030

0

0

935'030

Marktrisiken Domains

3'166'420

0

0

3'166'420

Strategische Projekte

5'424'947

0

–530'000

4'894'947

6'000'000

0

0

6'000'000

42'026'397

0

–530'000

41'496'397

(in CHF)

Zweckgebundenes Kapital 2
Renditefonds
Liquiditätsreserve
Rechtshilfe Domains

Next SWITCHlan
Total
2

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

11. Beiträge Schweizer Hochschulen
(in CHF)

2014

2013

Erträge ETHs

2'423'411

2'309'254

Erträge Universitäten

3'922'272

3'650'718

Erträge Fachhochschulen

2'678'953

2'524'983

574'202

450'250

9'598'837

8'935'204

Beiträge Schweizer Hochschulen

Erträge pädagogische Hochschulen
Total

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)

2014

2013

–1'804'054

–1'746'876

Netzinfrastruktur

–341'063

–249'371

Informatikaufwand

–733'933

–982'446

–10'671'685

–10'744'689

–348'667

–517'619

–13'899'402

–14'241'001

2014

2013

104.00

109.00

Aufwand Dienstleistungen
Übertragungsgebühren

Outsourcingaufwand
Beratung/externe Unterstützung
Total

14. Personalaufwand
(in CHF)

Personalaufwand
Mitarbeitende per 31.12.
Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent)
Gehälter
Sozialaufwand
Übriger Personalaufwand 3
Total
3

93.33

95.45

–12'938'869

–13'338'878

–2'319'502

–2'469'605

–820'981

–945'101

–16'079'353

–16'753'584

Unter «Übriger Personalaufwand» sind die Kosten für Personalbeschaffungen, Weiterbildungen, Spesenentschädigungen und Verpflegungskosten enthalten.

SWITCH ist der Sammelstiftung Axa Winterthur angeschlossen. Per Ende 2014 weist dieser einen Deckungsgrad
von ca. 112.3% aus. Zusätzlich zum angegebenen Personalbestand bildet SWITCH zwei Lernende aus.
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15. Sonstiger Betriebsaufwand
(in CHF)

2014

2013

–1'741'318

–1'683'617

–18'040

–213'876

–105'508

–126'635

Sonstiger Betriebsaufwand
Raumaufwand
Abgaben/Gebühren
Versicherungen
Energie-/Entsorgungsaufwand
Verwaltungsaufwand
Information/PR

–42'859

–40'939

–1'493'805

–1'629'294

–985'190

–1'365'153

2'555

22'159

–183'924

–232'688

–4'568'090

–5'270'043

2014

2013

Wertschriftenertrag und Zinsen

1'245'327

1'613'546

Kurserfolg aus Wertschriften

5'823'758

3'332'106

–5'423'899

–3'134'903

Finanzertrag 4
Finanzaufwand 4
Total
4

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrente.

16. Finanzergebnis
(in CHF)

Finanzertrag

Schwankungsreserve
Finanzaufwand
Verwaltung Finanzanlagen
Total
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–62'818

–197'202

1'582'368

1'613'546
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Loi fédérale sur la protection
des données

Nos partenaires, les hautes écoles suisses, posent des
exigences particulièrement élevées à la sécurité de
leurs données. Car là où se fait la recherche, des
innovations naissent et de précieuses informations
circulent. Tout cela doit être protégé de l’accès par
des personnes non autorisées. Une mesure importante consiste à stocker les données sur des serveurs
de SWITCH en Suisse, par exemple au centre de
calcul Géopolis de l’Université de Lausanne. Car
SWITCH et les hautes écoles sont soumises aux
rigoureuses dispositions fédérales et cantonales de
la protection des données.

