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Über uns

Über uns
SWITCH steht für mehr Leistung, Komfort und Sicherheit in der
digitalen Welt. Als unabhängige Partnerin vernetzt und bündelt
SWITCH das Know-how aller Anspruchsgruppen innerhalb und
ausserhalb der akademischen Welt. Gemeinsam mit ihnen ent
wickelt und verbessert SWITCH ganzheitliche ICT-Lösungen. Dies
schafft Mehrwert für alle.
Basierend auf den Kernkompetenzen Network, Security und
Identity Management bietet SWITCH partnerschaftlich entwickelte ICT-Lösungen, die Anwender zu Spitzenleistungen im globalen
Wettbewerb befähigen.
Die Einzigartigkeit von SWITCH manifestiert sich konkret an
drei Merkmalen: an der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
der Hochschul- und Internetgemeinschaft, am integrierten Angebot aus einer Hand und an der Rechtsform als Stiftung.

A propos de nous
SWITCH est synonyme de plus de performance, de confort et de sécurité dans le
monde numérique. En tant que partenaire
indépendant, SWITCH met en réseau et
rassemble le savoir-faire de toutes les parties prenantes du monde académique et en
dehors de celui-ci. Elle développe et améliore
avec elles des solutions TIC globales.
SWITCH crée ainsi une plus-value pour tous.
Forte de compétences-clés telles que
la gestion du réseau, de la sécurité et de
l’identité, SWITCH conçoit des solutions
TIC élaborées en commun permettant aux
utilisateurs de réaliser des performances
remarquables pour faire face à la concurrence internationale.
Concrètement, ce sont les trois caractéristiques suivantes qui rendent SWITCH
unique: sa collaboration sous forme de
partenariat avec la communauté Internet
et celle des hautes écoles, son offre intégrée
tout-en-un et son statut juridique de fondation.

Chi siamo
SWITCH è sinonimo di prestazioni di
punta, comfort e sicurezza nel mondo
digitale. In qualità di partner indipendente, SWITCH collega e concentra il
know-how dei gruppi di interesse all’interno e all’esterno del mondo accademico. Questa collaborazione permette di
sviluppare e ottimizzare soluzioni ICT
integrate, producendo così valore aggiunto a beneficio di tutti gli interessati.
Basandosi sulle sue forti competenze
nella gestione della rete, della sicurezza
e dell’identità, SWITCH offre soluzioni
ICT, sviluppate in collaborazione con
i partner, che consentono agli utenti di
disporre degli strumenti necessari per
eccellere nella competizione globale.
La particolarità di SWITCH si concretizza in tre aspetti: la stretta collaborazione con le comunità attive nel settore
della formazione superiore e di Internet,
l’offerta di servizi integrata fornita in
maniera autonoma e la forma giuridica
di fondazione.
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30 JAHRE

Innovation und
Partnerschaft

I
In partnerschaftlicher Zusammen
arbeit mit ihren Kunden setzte
SWITCH im Jubiläumsjahr 2017 Meilen
steine für mehr Leistung, Komfort
und Sicherheit in der digitalen Welt.
SWITCH arbeitet in der Bereichen der Vernetzung, des
Identitätsmanagements und der IT-Sicherheit seit 30 Jahren
an der Basis dessen, was heute mit der Digitalisierung ihre
Fortsetzung findet und die gesamte Gesellschaft durchdringt. Digitalisierung ohne sichere, stabile und zuverlässige Infrastruktur kann gar nicht stattfinden.
Im Jubiläumsjahr hat SWITCH mit der SWITCH eduID und dem Community Services Hub zwei Innovationsprojekte um entscheidende Schritte vorangebracht. Beide
Initiativen werden der Hochschulcommunity in den kommenden Jahren grossen Nutzen bringen.
Community Service Hub

SWITCH setzt sich für mehr Leistung, Komfort und Sicherheit in der digitalen Welt ein. Ein Paradebeispiel dafür
ist das Innovationsprojekt «Community Service Hub». Die
Verfügbarkeit von digitalen Lösungen ist heute ein Schlüssel zum akademischen Erfolg. Der Community Service
Hub bündelt digitale Lösungen für Lehre und Forschung
unter Kontrolle der gesamten Hochschullandschaft. Damit
verfolgt SWITCH die Vision der gemeinsamen Gestaltung
und durchlässigen Verteilung von digitalen Lösungen zur
Stärkung von Lehre und Forschung in der Schweiz.
SWITCH edu-ID

Das Konzept der langlebigen akademischen Identität bahnt
sich seinen Weg in die Community. 2017 nahm der dazu
gehörige Dienst SWITCH edu-ID den Betrieb auf, und
erste Hochschulen begannen mit den Vorbereitungen für
die Migration von SWITCHaai auf SWITCH edu-ID. Am
1. November vollzog SWITCH als erste Organisation die
Migration. Bis 2020 werden schrittweise alle Hochschulen
auf die neue Identitätsinfrastruktur migrieren.

Massnahmen gegen Cyberkriminalität

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation ist die
Verwundbarkeit der ICT-Systeme eine der grössten Herausforderungen. Gemeinsam mit den Behörden bekämpft
SWITCH die Cyberkriminalität. Ein Beispiel: 2017 nahm
SWITCH 6093 betrügerische .ch-Webshops vom Netz. Seit
langem etabliert sind Prozesse zur Bekämpfung von Malware und Phishing. Für ein sicheres Internet braucht es
aber auch die Wachsamkeit der Nutzer. Darum hat
SWITCH-CERT das Team mit weiteren Kompetenzen im
Bereich Security Awareness verstärkt.
Ausbau des Cloud-Angebotes

Cloud-Dienste liegen im Trend. SWITCH hat deshalb ihr
SWITCHengines-Angebot für drei Nutzersegmente, Forschende, Informatikdienste der Hochschulen und Lernende
stark erweitert. Damit profitieren zum Beispiel Forschende
neu von viel grösserer Rechen- und Speicherleistung, wäh
rend die Informatikdienste der Hochschulen ausgewählte
eigene Services mit SWITCHengines noch einfacher betreiben können. Zunehmend nutzen auch nationale Dienste,
wie zum Beispiel geodata4edu.ch, SWITCHengines als
Infrastrukturplattform ihrer Wahl. Neben eigenen Schweizer Cloud-Diensten wie SWITCHengines bietet SWITCH
komplementär auch Lösungen von internationalen kommerziellen Anbietern an.
Rezertifizierung des ISMS der Registrierungsstelle

2014 erhielt SWITCH erstmals das Zertifikat nach ISO27001
für das Information Security Management System der
Registrierungsstelle. 2017 konnte das Zertifikat erfolgreich
erneuert werden. Der positive Schlussbericht ist eine Bestätigung für die kontinuierlichen Bemühungen rund um die
Einhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Stabilität
der von SWITCH verwalteten Länderdomains.
Wir danken allen Partnern, Hochschulen, Kunden und
Stiftungsräten für ihre hervorragende Arbeit. Ein besonderer Dank geht an alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle.

Peter Kofmel

Dr. Andreas Dudler

Präsident des Stiftungsrates

Managing Director
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30 ANS

d’innovation et de
partenariat

E
En partenariat avec ses clients,
SWITCH a posé des jalons pour plus
de performance, de confort et de
sécurité dans le monde numérique au
cours de l’année anniversaire 2017.
Depuis 30 ans, SWITCH œuvre dans les domaines de la
mise en réseau, de la gestion d’identité et de la sécurité
informatique sur ce qui est poursuivi aujourd’hui par la
numérisation et imprègne l’ensemble de la société. Sans
infrastructure sécurisée, stable et fiable, la numérisation
est impossible.
En 2017, SWITCH a réalisé des progrès décisifs grâce
à deux projets d’innovation: le SWITCH edu-ID et le Community Services Hub. Au cours des prochaines années, ces
deux initiatives profiteront amplement à la communauté
des hautes écoles.
Community Service Hub

SWITCH s’engage pour plus de performance, de confort et
de sécurité dans le monde numérique. Le projet «Community Service Hub» en est un exemple parfait. La disponibilité de solutions numériques est aujourd’hui l’une des clés de
la réussite universitaire. Le Community Service Hub regroupe des solutions numériques pour l’enseignement et la
recherche en contrôlant l’ensemble du paysage universitaire. SWITCH poursuit ainsi la vision de conception communautaire et de distribution transparente de solutions
numériques destinées au renforcement de l’enseignement et
de la recherche en Suisse.
SWITCH edu-ID

Le concept d’identité académique durable fait son chemin
dans la communauté. Le service SWITCH edu-ID a été
lancé en 2017 et les premières hautes écoles ont commencé
à préparer la migration de SWITCHaai vers SWITCH
edu-ID. Le 1er novembre, SWITCH était la première organisation à migrer. D’ici 2020, toutes les hautes écoles migreront progressivement vers la nouvelle infrastructure
d’identification.

Mesures contre la cybercriminalité

Dans le contexte de la transformation numérique, la vulnérabilité des systèmes TIC est l’un des défis majeurs. Au côté
des autorités, SWITCH lutte contre la cybercriminalité.
P. ex., en 2017, SWITCH a éliminé du Web 6093 boutiques
en ligne .ch frauduleuses. Des processus de lutte contre
les logiciels malveillants et le phishing sont établis depuis longtemps. Mais un Internet sûr demande aussi la
v igilance des utilisateurs. C’est pourquoi SWITCH-CERT
a renforcé l’équipe avec des experts supplémentaires en
Security Awareness.
Expansion de l’offre cloud

Les services cloud sont tendance. C’est pourquoi SWITCH
a considérablement élargi son offre SWITCHengines pour
les chercheurs, les services informatiques des hautes écoles
et les étudiants. Les chercheurs bénéficient désormais de
performances de calcul et de stockage bien supérieures,
tandis que les services informatiques des hautes écoles
peuvent exploiter plus facilement leurs propres services
avec SWITCHengines. Des services nationaux comme
geodata4edu.ch utilisent aussi de plus en plus SWITCH
engines comme plate-forme d’infrastructure. Outre ses
propres services cloud suisses comme SWITCHengines,
SWITCH propose des solutions complémentaires de fournisseurs commerciaux internationaux.
Recertification de l’ISMS du service d’enregistrement

En 2014, SWITCH a reçu pour la première fois le certificat
ISO 27001 pour son Information Security Management
System. En 2017, ce certificat a été renouvelé avec succès. Le
rapport final positif confirme les efforts déployés en con
tinu pour respecter et améliorer la sécurité et la stabilité des
domaines nationaux gérés par SWITCH.
Nous remercions tous les partenaires, hautes écoles,
c lients et membres du Conseil de fondation pour leur excellent travail. Un grand merci aussi à tous les collaborateurs du bureau.

Peter Kofmel

Dr Andreas Dudler

Président du Conseil
de fondation

Directeur

Retrospettiva
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30 ANNI

di innovazione
e partenariato

N
Nel 2017, anno del suo anniversario,
SWITCH ha posato alcune pietre
miliari per migliorare prestazioni,
comfort e sicurezza nel mondo
digitale in collaborazione con i propri partner.
Da 30 anni SWITCH lavora nei settori del collegamento
alla rete, della gestione dell’identità e della sicurezza informatica basandosi sulla consapevolezza che oggi la digitalizzazione è parte integrante della società. La digitalizzazione
non può esistere senza un’infrastruttura sicura, stabile
e affidabile.
Nell’anno del suo anniversario SWITCH ha compiuto
un fondamentale passo in avanti con due progetti innovativi: SWITCH edu-ID e il Community Services Hub. Entrambe le iniziative daranno i loro frutti nei prossimi anni
nel settore dell’istruzione superiore.
Community Service Hub

SWITCH si impegna per migliori prestazioni, comfort e sicurezza nel mondo digitale. Ne è un esempio il progetto
innovativo «Community Service Hub». Al giorno d’oggi
poter usufruire di soluzioni digitali è la chiave del successo
accademico. Il Community Service Hub raggruppa so
luzioni digitali per l’insegnamento e la ricerca – sotto il
controllo dell’intera comunità accademica. Così facendo,
SWITCH persegue la visione di un’organizzazione comune
e una distribuzione aperta di soluzioni digitali, per il rafforzamento dell’insegnamento e della ricerca in Svizzera.
SWITCH edu-ID

Il progetto di un’identità accademica duratura si fa strada
nella Community. Nel 2017 è entrato in funzione il relativo
servizio SWITCH edu-ID e le prime scuole universitarie
hanno iniziato a prepararsi al passaggio da SWITCHaai
a SWITCH edu-ID. Il 1o novembre scorso, SWITCH è stata
la prima organizzazione a effettuare la migrazione verso la
nuova infrastruttura, a cui seguiranno gradualmente tutte
le scuole universitarie entro il 2020.

Misure contro la criminalità informatica

Alla luce della trasformazione digitale, la vulnerabilità dei
sistemi ICT rappresenta una delle sfide maggiori. SWITCH
combatte la criminalità informatica a fianco delle autorità.
Ad es. nel 2017 SWITCH ha eliminato 6093 shop online
fraudolenti con dominio .ch. I processi per la lotta contro
malware e phishing sono definiti già da tempo. Per un Internet sicuro è però necessaria un’attenzione anche da parte
dell’utente. A questo proposito, SWITCH-CERT ha rinforzato il team con ulteriori competenze nel settore del Security
Awareness.
Sviluppo delle offerte cloud

I servizi cloud sono di moda. SWITCH ha pertanto ampliato
notevolmente la propria offerta SWITCHengines nei tre segmenti di utenza: ricercatori, servizi informatici delle scuole
universitarie e studenti. Così i ricercatori, ad esempio, approfittano ora di prestazioni di calcolo e memorizzazione di
gran lunga maggiori, mentre i servizi IT delle scuole universitarie possono gestire i propri servizi in modo ancora più
semplice con SWITCHengines. Sempre più servizi nazionali,
come geodata4edu.ch, hanno scelto SWITCHengines come
propria piattaforma. Oltre a servizi cloud propri in Svizzera
come SWITCHengines, SWITCH offre inoltre soluzioni di
fornitori commerciali a livello internazionale.
Ricertificazione dell’ISMS dell’organismo di registrazione

Nel 2014, SWITCH ha ottenuto per la prima volta la certificazione ISO 27001 per l’Information Security Management
System dell’ufficio di registrazione. Con grande soddisfazione, nel 2017 la certificazione è stata rinnovata. Il positivo rapporto conclusivo rappresenta una conferma dei costanti sforzi intrapresi per il rispetto e il miglioramento della sicurezza
e della stabilità dei domini nazionali gestiti da SWITCH.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i partner, le
scuole universitarie, i clienti e i consigli di fondazione per
il prezioso contributo. Un ringraziamento particolare va
inoltre a tutti i collaboratori dell’ufficio esecutivo.

Peter Kofmel

Dr Andreas Dudler

Presidente del Consiglio
di Fondazione

Managing Director

Die Stiftung SWITCH
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Organe und Aufsicht
Vertretung im Stiftungsrat per Ende 2017
Delegier te

Schweizerische Eidgenossenschaft

Name

Vorname

Toneatto

Maurizio

5

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung, SBFI und SHK

1

Delegierter des ETH -Rates

Dr.

Baltensperger

Kurt

ETH Zürich

Dr.

Brandao

Rui

1

Rey

Didier

4

Dr.

Mann

Gerd

Dr.

Brüwer

Michael

Schönmann

Daniel

ETH Lausanne

Forschungsanstalten
Kantone mit einer Universität

je 1

Kt. Basel
Kt. Bern
Kt. Fribourg

Dr.

Gachet

Alexandre

Kt. Genf

Dr.

Jacot-Descombes

Alain

Kt. Luzern

Dr.

Pauleweit

Karin

Kt. Neuenburg

Dr.

Amann

Hans-Peter

Kt. St. Gallen

Rutz

Alex

Kt. Tessin

Mozzini

Aris

Sidler

Andreas

Egli

Philippe

Gay

Mario

Kt. Waadt
Kt. Zürich

Dr.

Kantonale Universitäten

je 1

Università della Svizzera italiana
Universität Basel

Prof. Dr.

Tschudin

Christian

Universität Bern

Prof. Dr.

Braun

Torsten

Universität Luzern

Antonini

Marco

Universität St. Gallen

Rotter

Harald

Sutter

Thomas

Université de Fribourg

Prof. Dr.

Ultes-Nitsche

Ulrich

Université de Genève

Prof. Dr.

de Werra

Jacques

Université de Lausanne

Dr.

Jacot-Guillarmod

Pascal

Dr.

Mokeddem

Abdelatif

BFH

Mäder

Felix

FHNW

Kofmel

Peter

Reichlin

Albin

Waginère

Christophe

Universität Zürich

Université de Neuchâtel
Fachhochschulen

3

7

Dr.

FHO
HES - SO
HSLU ( FHZ )

Wehinger

Armin

SUPSI

Bregoli

Nadia

Schnellmann

Reto

ZFH

4

1

Pädagogische Hochschulen

1

1

2

Prof. Dr.

Bern
Wallis

Schäfer

Martin

Summermatter

Peter

Marion

Axel
Mario

Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen (swissuniversities)

1

Schweizerischer Nationalfonds

1

Andenmatten

Kommission für Technologie und Innovation

1

vakant

Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz

1

Frey

1
2
3
4

2

Neu gewählte Vertreter
Präsident
Vize-Präsident
Ausschussmitglied

Dr.

Jeannette

4

Die Stiftung SWITCH
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Organisationsstruktur

Stiftungsrat
Ausschuss

Generalsekretärin

Präsident

Floriane Zollinger-Löw

Peter Kofmel

Geschäftsführer
Dr. Andreas Dudler

Management Services

Infrastructure & Identity Services

Security & Network

Registry & Collaboration

Dr. Christine Lanner 1

Dr. Christoph Witzig

Martin Leuthold

Urs Eppenberger

1

Stellvertretende Geschäftsführerin

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

Per 31. Dezember 2017 beschäftigte SWITCH 100 Mitarbeitende, was 91.25 Vollzeitstellen (FTE) entspricht. Hinzu kommen drei Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwicklung sowie zwei Praktikanten. Der Frauenanteil liegt bei 18 %. Rund 39 % aller SWITCH-Beschäftigten
arbeiten Teilzeit.

Dr. iur. Mauro Dell'Ambrogio
Staatssekretär für Bildung,
Forschung und Innovation

30 Jahre Mehrwert für die Schweiz
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S U B S TA N Z I E L L E R
MEHRWERT

für unseren
Hochschulstandort
D
Das Jubiläumsjahr 2017 gab der
SWITCH-Gemeinschaft die Gelegen
heit, gemeinsame Erfolge aus drei
innovationsreichen Jahrzehnten zu
feiern. Der Leistungsausweis von
SWITCH ist bemerkenswert. Er macht
deutlich, weshalb SWITCH für den
international renommierten Hochschul
standort Schweiz auch in Zukunft
unentbehrlich ist.

Von Dr. iur. Mauro Dell’Ambrogio,
Staatssekretär für Bildung, Forschung und Innovation

Ein dreissigjähriges Jubiläum mag vergleichsweise ein junges Jubiläum sein. Anders aber bei SWITCH: Die vergan
genen 30 Jahre stehen für einen äusserst rasanten Trans
formationsprozess. Ein Prozess, der weiterhin in vollem
Gange ist und uns mehr denn je herausfordert. Was lässt
sich aus der Geschichte von SWITCH für die Zukunft
lernen? Es sind drei Punkte, die auch in Zukunft den Weg
weisen sollen.

erkannt und ihre Kräfte gebündelt haben. Der Bund unterstützte diese Initiative von Beginn weg. Diese Pioniertat hat
sich ausgezahlt. Der weltweite Erfolg unserer Hochschulen
gründet unter anderem auch darauf, dass sie dank SWITCH
über eine hervorragende IT-Infrastruktur verfügen. Cloud
Computing, Onlinevorlesungen oder D
 atensharing sind in
der heutigen Hochschulwelt nicht mehr wegzudenken.
Wenn man von Topinfrastruktur in unserem Land spricht,
gehört die von SWITCH aufgebaute und betriebene IT-
Infrastruktur ganz klar dazu.
Dynamisches Portfolio

Zweitens zeigt es sich exemplarisch, dass eine ständige
A npassung an veränderte Verhältnisse Programm sein
muss, ja überlebenswichtig ist. Das aktuelle Portfolio von
SWITCH ist nicht mehr dasselbe wie in den 1990er-Jahren.
Es war wichtig und richtig, am Anfang unter anderem als
Registrierungsstelle für eine geordnete Vergabe von Domainnamen zu fungieren – eine essenzielle Anschubleistung für das Internetland Schweiz. Heute steht SWITCH
mit Forderungen nach Open Science oder Open Access vor
ganz anderen Herausforderungen. Auch die Fragen der Sicherheit und der digitalen Identität haben in den letzten
Jahren völlig neue Dimensionen angenommen. Aber damals wie heute sind die Erwartungen gleich geblieben. Die
Hochschulgemeinschaft ist auf eine einheitliche Koordination einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur angewiesen.
Sinnvolle Koordination

Schliesslich braucht es drittens einen gesunden Wettbewerb
unter den Hochschulen um die besten Köpfe und Ideen.
Ebenso braucht es einen starken Geist für die ZusammenRichtiges Selbstverständnis
arbeit. SWITCH übernimmt richtigerweise nur Aufgaben,
Erstens gründet der Erfolg von SWITCH auf dem richt igen welche die Kräfte einer einzelnen Hochschule übersteigen
Selbstverständnis und Mechanismus. SWITCH ist bottom- und deren gemeinsame Erbringung sinnvoll ist. Diese
up entstanden. Es waren vor allem die Hochschulen, welche Wechselwirkung zwischen Subsidiarität und Koordination
die Chancen der Teleinformatik für Lehre und Forschung ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Er bedingt, dass die Hoch-
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U N E P L U S - VA L U E
S U B S TA N T I E L L E

pour nos
hautes écoles

schulen die Dienstleistungen von SWITCH kennen. Umgekehrt haben die Hochschulen zu Recht die Erwartung, dass
SWITCH an ihrem Puls sein muss. Funktioniert dieses
Wechselspiel nicht, droht eine Verzettelung der Kräfte und
damit verbunden eine Verschleuderung von Steuergeldern.
Subsidiarität und Koordination als Wegweiser

SWITCH ist eine Erfolgsgeschichte, auf die wir gemeinsam stolz sein können. Halten wir Kurs und bauen auf den
30-jährigen Erfahrungen auf. SWITCH muss auch in Zukunft stark bottom-up geprägt sein. Das ist eine essenzielle
Voraussetzung. Ein Postulat, das man leider immer wieder
mit Vehemenz einfordern muss. Die Versuchung ist gross –
vor allem, wenn das Geld vorhanden ist – aus einer falschen
Sicht zentrale Systeme aufzubauen oder den Hochschulen
irgendwelche Lösungen zu überstülpen. SWITCH muss
weiterhin von den Hochschulen geprägt werden. Das verlangt aber auch, dass sich die Hochschulen gegenüber
SWITCH einbringen. Nicht nur finanziell, sondern auch
im Bereich Forschung, mit Kontakten und Beziehungen.
SWITCH soll auch in Zukunft erster Zusammen
arbeitspartner für die Hochschulen sein. Es macht wenig
Sinn, in unserem Land Parallelstrukturen aufzubauen. Gerade im Bereich der ICT-Dienstleistungen für die Hochschulen tun wir gut daran, unsere Kräfte zu bündeln und
weiterhin gemeinsam eine optimale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist es aber auch für die
internationale Vernetzung von Lehre und Forschung in der
Schweiz zentral, dass SWITCH im Bereich ICT-Infrastruktur weltweit am Puls des Geschehens bleibt.
Führen wir die 30-jährige Erfolgsgeschichte weiter!
Subsidiarität und Koordination sind unsere Wegweiser.
Ich danke allen herzlich, die zum Erfolg von SWITCH
beigetragen haben und wünsche Ihnen für die Zukunft
a lles Gute.

P
Pour la communauté SWITCH, l’année
anniversaire 2017 fut l’occasion de
célébrer trois décennies de succès com
muns et d’innovation. Le bilan de
SWITCH est remarquable. Il montre
pourquoi SWITCH restera à l’avenir
indispensable pour les hautes écoles
suisses de renommée internationale.

Par Dr iur. Mauro Dell’Ambrogio,
secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

30 ans, cela peut sembler jeune. Mais pas chez SWITCH:
les 30 années passées représentent un processus de transformation extrêmement rapide. Un processus qui bat toujours son plein et nous défie plus que jamais. Que peut-on
apprendre de l’histoire de SWITCH pour le futur? Trois
points doivent continuer de nous guider à l’avenir.
Une bonne autocompréhension

Premièrement, le succès de SWITCH repose sur une bonne
autocompréhension et un bon mécanisme. SWITCH a été
créée avec une approche ascendante. Ce sont surtout les
hautes écoles qui ont reconnu les opportunités offertes par
la téléinformatique pour l’enseignement et la recherche et
qui ont uni leurs forces. La Confédération a soutenu cette
initiative depuis le début. Cet acte pionnier a porté ses
fruits. Le succès mondial de nos hautes écoles repose entre
autres sur le fait qu’elles disposent d’une excellente infra
structure informatique grâce à SWITCH. De nos jours,
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Dr iur. Mauro Dell’Ambrogio
secrétaire d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation

les hautes écoles ne pourraient plus se passer du cloud com
puting, des conférences en ligne ou du partage de données.
Si l’on évoque l’excellente infrastructure dans notre pays,
l’infrastructure informatique construite et exploitée par
SWITCH en fait clairement partie.
Un portefeuille dynamique

Deuxièmement, on voit qu’une adaptation constante aux
circonstances changeantes est nécessaire, voire vitale. Le
portefeuille actuel de SWITCH n’est plus le même que dans
les années 1990. Il était important et juste d’agir dès le début, en tant que service d’enregistrement, pour assurer une
répartition ordonnée des noms de domaine – une réussite
essentielle pour l’Internet suisse. Aujourd’hui, SWITCH
fait face à d’autres défis, p. ex. l’Open Science ou encore
l’Open Access. Les questions de sécurité et d’identité numérique ont également pris des dimensions complètement
nouvelles ces dernières années. Mais les attentes sont restées les mêmes, autrefois comme aujourd’hui. La communauté des hautes écoles dépend de la coordination uniforme
d’une infrastructure informatique performante.
Une coordination sensée

Enfin et troisièmement, cela exige une concurrence saine
entre les hautes écoles pour attirer les meilleurs cerveaux et
leurs idées. De même, il faut un fort esprit de coopération.
A juste titre, SWITCH assume uniquement des tâches qui
dépassent les compétences des hautes écoles individuelles
et qu’il convient d’effectuer conjointement. Cette inter
action entre subsidiarité et coordination constitue un facteur clé du succès. Cela nécessite que les hautes écoles
connaissent les services de SWITCH. Inversement, les
hautes écoles sont en droit d’attendre que SWITCH s’adapte
à leur évolution. Si cette interaction ne fonctionne pas, il y a
un risque de dispersion des forces et de gaspillage de l’argent
des contribuables.

La subsidiarité et la coordination comme guides

La success-story de SWITCH fait notre fierté commune.
Gardons ce cap et construisons sur la base de ces 30 ans
d’expérience. SWITCH doit également conserver son approche ascendante. C’est une condition essentielle. Un postulat qu’il faut malheureusement revendiquer avec véhémence encore et toujours. La tentation est grande, surtout si
l’argent est là, de construire des systèmes centraux ou
d ’imposer des solutions aux hautes écoles en partant d’un
point de vue erroné. SWITCH doit continuer à être façonnée par les hautes écoles. Toutefois, cela nécessite également
que les hautes écoles contribuent à SWITCH. Pas seulement
financièrement, mais aussi par la recherche, des contacts
et des relations.
A l’avenir aussi, il faut que SWITCH reste le premier
partenaire de coopération des hautes écoles. Construire des
structures parallèles dans notre pays n’a aucun sens. Surtout dans le domaine des services TIC pour les hautes
écoles, nous devons unir nos forces et continuer à travailler
ensemble pour fournir une infrastructure optimale. Par
ailleurs, il est également crucial pour la mise en réseau
inter
nationale de l’enseignement et de la recherche en
Suisse que SWITCH reste au cœur de l’actualité mondiale
dans le domaine des infrastructures TIC.
Poursuivons cette success-story de 30 ans avec la subsidiarité et la coordination comme guides! Je remercie de tout
cœur tous ceux qui ont contribué au succès de SWITCH et
leur souhaite tout le meilleur pour l’avenir.

30 ans de plus-value pour la Suisse

Rapport annuel 2017 de SWITCH
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SWITCH OP TIMISE

la numérisation des
hautes écoles
L
Conversation avec
Prof. Dr Michael O. Hengartner,
Président de swissuniversities

La transformation numérique
est désormais omniprésente.
En matière de digitalisation,
à quels défis les hautes écoles
vont-elles faire face et com-

et les technologies avancées dont
elle a besoin. Cela vaut particu
lièrement dans le cadre de la révolution numérique actuelle. En ce
sens, l’évolution des hautes écoles est
capitale, non seulement dans le domaine des sciences techniques, mais
aussi dans celui des sciences humaines et sociales. En tant que formatrice des enseignants, les hautes
écoles pédagogiques ont en ce sens
un rôle tout particulier.

les défis du futur demandent
également une coordination des

forces. SWITCH devrait ainsi évoluer vers un statut d’organisation
transversale, capable de proposer
des solutions digitales dans des
domaines liés plus directement
à l’enseignement et à la recherche.
Il s’agirait d’un mélange intelligent de «bottom-up» et de «topdown» permettant de faciliter la
révolution digitale.

D’après vous, quelle est la

Quels problèmes de la commu-

contribution de SWITCH dans

nauté universitaire SWITCH

le succès de l’enseignement

devra-t-elle résoudre demain?

et de la recherche en Suisse?

En devenant un centre de
compétence numérique pour
l’enseignement et la recherche,
SWITCH soutiendrait la transformation des hautes écoles. La
fondation devrait alors sortir du
pur domaine IT et devenir un
partenaire de référence pour
d’autres acteurs, comme les bibliothèques ou les instituts de
recherche. Le projet de bureau de
coordination nationale en matière d’information scientifique
prévu pour 2021 en est un excellent exemple.

ment peuvent-elles les relever?

Les hautes écoles sont concernées par la digitalisation, comme
tous les autres secteurs de la so
ciété. Elles ont même une responsabilité particulière, puisqu’elles
contribuent à former la population et font avancer les nouvelles
technologies par la recherche. La
numérisation est toujours plus
présente dans l’enseignement. Au
niveau de la recherche, l’«open
science» est devenue une tendance
majeure. Les hautes écoles suisses
doivent s’adapter à ces nouveaux
standards pour rester dans la compétition académique mondiale.

Avec son système de formation, son infrastructure
informatique et la coopération

Avec SWITCH, la Suisse dispose depuis 30 ans d’un prestataire
à la pointe des technologies de l’information. La création de la fon
dation fut à l’époque une décision
visionnaire, permettant d’éviter la
dispersion des ressources et des
compétences. La variété, la qualité
et la fiabilité des produits de
SWITCH contribuent à l’excellent
niveau de l’enseignement et de la
recherche dans les hautes écoles
suisses. Dans cette perspective,
SWITCH est l’un des piliers du
succès de la communauté univer
sitaire.

entre recherche et industrie,
la Suisse est un leader mondial

SWITCH se distingue par une

en matière d’innovation.

culture «bottom-up» fondée sur

Quelles conditions les hautes

le consensus. Quel est le rôle

écoles doivent-elles satis-

de cette culture face aux défis

faire concernant leur propre

des hautes écoles?

transformation numérique

Dans un pays comme la Suisse,
le respect des diversités est la clé
du succès. En ce sens, cette logique
«bottom-up» est judicieuse. Mais

pour pérenniser ce leadership?

Les hautes écoles suisses fournissent à l’industrie les spécialistes

Les hautes écoles suisses font face
aux défis de la digitalisation.
SWITCH aide la communauté
universitaire à pérenniser son
leadership international en matière
d’innovation. Rencontre avec
Michael O. Hengartner, président
de swissuniversities.

Prof. Dr. Michael O. Hengar tner
Président de swissuniversities

I
Im Rahmen der bundesrätlichen
Strategie «Digitale Schweiz» setzt die
Bundesverwaltung einen breit
gefächerten Aktionsplan um. Auch
SWITCH leistet dabei einen wichtigen
Beitrag zu den Aktionsfeldern
«Sicherheit und Vertrauen» und
«Positionierung der Schweiz im inter
nationalen Umfeld».
Von Philipp Metzger, Direktor BAKOM

Als im Jahre 1988 mit ISDN die digitale Kommunikation
Einzug in die Schweiz hielt, wurde der Begriff «Digitalisierung» noch vor allem von Ingenieuren verwendet. 30 Jahre
später sprechen wir nicht mehr vom «Digital Network»,
sondern von der «Digitalen Schweiz». Unsere Zukunft liegt
in einer hochvernetzten Wissensgesellschaft, wo sich neue
Ideen mit den besten Ideen der Welt messen können.
Der Bundesrat hat diese Entwicklung in seiner Strategie
«Digitale Schweiz» abgebildet und beteiligt alle relevanten
Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
daran. Im Bund sind alle Departemente von der «Digitalen
Schweiz» betroffen, wobei das UVEK bzw. das BAKOM die
Koordination von Umsetzung und Weiterentwicklung der
Strategie sicherstellt. Weil wir die digitale Transformation
aktiv gestalten wollen, sind viele Weichen für die «Digitale
Schweiz» gemeinsam und in einer vernetzten Weise zu stellen. Die Digitalisierung ist damit nicht mehr ein farbloser
«Terminus technicus», sondern die neue Realität unseres
demokratischen Landes.
Gesegnet mit zukunftsrelevanten Rohstoffen

Ideen als Rohstoff der Zukunft werden von Menschen erschaffen. Im Zentrum der schweizerischen Digitalpolitik
stehen die Menschen, nicht Daten, Roboter oder Algorithmen. Maschinen, auch intelligente, können nur assistieren.
Eine Stärke der Schweiz ist es, Wissen, Kreativität und
Netzwerke einzusetzen. Mit diesen hierzulande reichlich
vorhandenen Ressourcen verfügen wir für die Zukunft
über einen wichtigen Trumpf.
Mehrwert für die «Digitale Schweiz»

Gerade der Staat und die Verwaltung sind in diesem Transformationsprozess besonders gefordert. So übernimmt der
Staat eine Rolle als Koordinator und Moderator und fördert den Dialog. Mit der nationalen Konferenz «Digitale
Schweiz» vom 20. November 2017 wurde ein weiterer Impuls dazu gegeben (siehe www.digitaldialog.swiss).

Die Verwaltung hat sich darüber hinaus auch in ihrer eigenen Funktionsweise zu entwickeln und sich für die Bürgerinnen und Bürger «digitaler» aufzustellen.
Herausforderungen bei Sicherheitsfragen angehen

Mit der Zunahme einer auf der Digitalisierung basierenden
Wertschöpfung erhöht sich die Abhängigkeit der Schweiz
von einem leistungsfähigen Internet. Dabei nehmen die
Herausforderungen im Kampf gegen missbräuchliche oder
gar kriminelle Verhaltensweisen an Bedeutung zu. Eine
wichtige Aufgabe des Bundes besteht darin, im Rahmen
seines internationalen Engagements Einfluss auf die
Internet-Gouvernanz zu nehmen. Dies bedingt auch auf
dem internationalen Parkett einen Dialog mit allen relevanten Stakeholdern, um unseren Werten Nachachtung
zu verschaffen.
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30 Jahre Mehrwert für die Schweiz
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AK TIONSPL AN FÜR EINE

prosperierende
Wissensgesellschaft

Philipp Met zger
Direktor BAKOM

SWITCH leistet einen anerkannten Beitrag

Unsere Gesellschaft ist beim Schutz der Schweiz vor
Cyberrisiken auf alle Kräfte angewiesen, die einen Beitrag
leisten können. Dies umfasst den Bund, die Forschung,
die Wirtschaft sowie die Zivilgesellschaft. Der Beitrag, den
SWITCH zur Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus leistet, ist allgemein anerkannt. Mit der Domain
.ch verfügt die Schweiz über eine der sichersten Länder
domains Europas.
Ein wichtiger Baustein für ein sicheres Internet ist der
geordnete und vertrauensvolle Informationsaustausch zwischen Sicherheitsexperten über institutionelle und natio
nale Grenzen hinweg. Die permanente Analyse des Datenverkehrs in den Telekomnetzen erlaubt erst die Einrichtung
eines effizienten Frühwarnsystems gegen Cyberattacken.

SWITCH leistet auch in diesem Bereich einen in Fachkreisen anerkannten Beitrag.
Herzliche Gratulation!

Da sich die Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit
stets wandeln, bleibt die Zusammenarbeit mit allen Akteuren auch für die Zukunft von grösster Bedeutung. Mit der
Strategie «Digitale Schweiz» soll eine breit getragene Bewegung die Bevölkerung und die Wirtschaft durchdringen,
die auch den Boden für weitere Anstrengungen für eine
sichere Kommunikation in den Telekomnetzen und im
Internet bereitet. Viele Stakeholder haben daran massgeb
lichen Anteil. SWITCH möchte ich an dieser Stelle für
ihren langjährigen und ausgezeichneten Einsatz danken
und natürlich an dieser Stelle auch recht herzlich zum
r unden Jubiläum gratulieren.

Peter Fischer
Delegierter für die Informatiksteuerung
des Bundes

30 Jahre Mehrwert für die Schweiz
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30 JAHRE INT ERNE T

in der
Schweiz
S
Seit 30 Jahren gibt es das Internet in
der Schweiz. Was zu Beginn nur
einem geringen Kreis von Nutzern
vorbehalten war, ist heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Mit der steigenden Bedeutung des
Internets drohen jedoch auch Gefah
ren im Cyberraum, jederzeit und
überall. Nur durch die enge Zusam
menarbeit aller Akteure kann der
Kampf gegen die Cyberbedrohungen
angegangen werden. SWITCH spielt
hier eine wichtige Rolle.

Von Peter Fischer
Delegierter für die Informatiksteuerung des Bundes

Das Internet prägt unseren Alltag: Wir kaufen online ein,
buchen unsere Ferien digital und wickeln unsere Bank
geschäfte über das Internet ab. Selbst lebenswichtige
Dienstleistungen wie die Stromversorgung werden heute
digital und vernetzt betrieben. Gleichzeitig hat sich jedoch
auch die Bedrohungslage massiv verändert: Cyberangriffe
sind alltäglich geworden. Auch die Schweiz ist davor nicht
gefeit und muss unter anderem ständig mit Angriffen auf
politische, wirtschaftliche und militärische Informationen
sowie mit Cybersabotageaktionen gegen industrielle Kontrollsysteme rechnen. Der Schutz vor Cyberrisiken ist unabdingbar geworden.
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Nationale Zusammenarbeit

In der Schweiz befassen sich verschiedenste Akteure mit
der Cyberabwehr. Auf Bundesebene sind dies unter anderem die Melde- und Analysestelle Informationssicherung
(MELANI) inklusive GovCERT.ch, sämtliche IT-Leistungserbringer, das Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) sowie verschiedene Einheiten innerhalb des
Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS). Dabei ist die Koordination innerhalb der Bundesverwaltung, insbesondere auch mit der Armee und dem
Nachrichtendienst, sehr wichtig. Eine weitere bedeutende
Stütze bilden Public Private Partnerships zwischen der öffentlichen Hand, Unter
nehmen und Organisationen wie
etwa der SWITCH. Auch die Kooperation mit Vereinen wie
beispielsweise der Swiss Internet Security Alliance (SISA)
oder den Swiss Cyber Experts (SCE) sind von grosser Bedeutung, um die Schweiz zu stärken.
Internationale Zusammenarbeit

Es wäre jedoch falsch zu glauben, ein Staat könne die
k ritischen Infrastrukturen ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit schützen, denn die meisten Cyberangriffe
machen nicht Halt vor Landesgrenzen. Ein internationales
Netzwerk bei der Bekämpfung von Cyberrisiken im Bereich
Prävention, Unterstützung in der Krise oder Strafverfolgung
sind enorm wichtig. Deshalb ist die Bundesverwaltung,
unter anderem vertreten durch MELANI, als Mitglied bei
diversen internationalen Organisationen eingebunden. Bedeutend ist etwa der tägliche Austausch mit dem European
Government CERT (EGC), mit Interpol sowie Europol in
Sachen Strafverfolgung sowie mit dem NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn für den Bereich Armee.
Bedeutung von SWITCH für die Bundesverwaltung

SWITCH ist in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Partnerin
für die Bundesverwaltung: Als Betreiberin der schweize
rischen Hochschulnetzwerke verfügt sie über nationale Bedeutung. Ihr schlagkräftiges Computer Emergency Res
ponse Team (CERT) sorgt nicht nur für das sichere Betreiben
der Hochschulnetze, SWITCH unterstützt auch die Privatwirtschaft mit ihren Erfahrungen und ihrem Know-how.
Nicht zuletzt ist sie als offizielle Registrierungsstelle für
.ch-Domains in der Lage, registrierte, aber für missbräuch
liche Zwecke verwendete Domains zu sperren. Gerade für
Letzteres spielt die enge Zusammenarbeit mit MELANI eine
bedeutende Rolle. Sie basiert auf einem hohen gegenseitigen
Vertrauen und funktioniert sehr gut. Es ist ein Beispiel
dafür, dass wir nur gemeinsam eine Chance haben, Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und erfolgreich abzuwehren.
Ich danke SWITCH für die seit Jahrzehnten geleistete
Arbeit und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg!
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Engagiert auf Erfolgskurs
Christine Lanner,
Leiterin Management Services,
stv. Geschäftsführerin
Das Gesamtergebnis verbesserte sich
auch im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr wiederum stark.
Alle Kundensegmente verzeichneten ein erfreuliches Wachstum. Die
Eigenkapitalquote erhöhte sich von
59,8 % der Bilanzsumme im 2016
auf 73.8 %.

Erfolgsrechnung

Der Gesamtertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 %. Bei den Beiträgen der Hochschulen und der hochschulnahen Institutionen konnte ein Wachstum von 7,4 % bzw. 7 % erzielt
werden. Die Erträge mit Dritten erhöhten sich
um 13,3 %. Bei den Konzerngesellschaften sank
der Ertrag um 31,5 %. Projektgebundene Beiträge lagen auf nahezu identischem Niveau wie
2016.

Dank weiterer betrieblicher Optimierungen
verringerte sich der Aufwand gegenüber dem
Vorjahr um 3,2 %. Der signifikante Anstieg bei
den Abschreibungen von knapp 12 % resultierte
im Wesentlichen aus Restwertabschreibungen
liquidierter Anlagen.
Bei den Finanzanlagen konnte eine Nettoperformance von 7,9 % (Vorjahr: 2,1 %) erzielt werden. Das ertragswirksam gebuchte Ergebnis aus
den Finanzanlagen belief sich auf CHF 1,0 Mio.
(Vorjahr: CHF 1,4 Mio.). Die Kursschwankungsreserve wurde in diesem Jahr auf CHF 17,5 Mio.
erhöht (Vorjahr: CHF 12,8 Mio.).
Aus der Kombination von Ertragswachstum
einerseits und Aufwandoptimierungen andererseits resultierte in Summe ein im Vergleich
zum Vorjahr massiv verbessertes Ergebnis. Das
Geschäftsjahr schloss mit einem Ertrag von CHF
0,3 Mio. (Vorjahr: CHF –0,2 Mio.).
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Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen in
Höhe von CHF 21,2 Mio. verringerte sich die
Bilanzsumme um rund CHF 15 Mio. Mit einer
Eigenkapitalquote von 73,8% (Vorjahr: 59,8%)
ist SWITCH unverändert stabil aufgestellt.
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Engagés pour le succès

Impegno per consolidare il successo

Christine Lanner,
Cheffe Management Services, Directrice adjointe

Christine Lanner,
Direttrice Management Services, Vicedirettrice

En 2017, le résultat global s’est encore fortement amélioré par
rapport à l’exercice précédent. Tous les segments de clientèle ont
enregistré une croissance satisfaisante. Le ratio de fonds propres
a augmenté, passant de 59,8 % du montant du bilan en 2016
à 73,8 %.

Anche nell’esercizio 2017 il risultato complessivo ha subito un
netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Tutti i segmenti di clientela hanno registrato una crescita soddisfacente.
La quota in capitale proprio è aumentata dal 59,8 % del bilancio
totale nel 2016 al 73,8 %.

Compte de résultat

Conto economico

Les recettes totales ont progressé de 4,1 % par rapport à 2016. Une
croissance de 7,4 % et 7 % a pu être obtenue respectivement pour
les contributions des hautes écoles et celles des organisations
proches. Les recettes avec des tiers ont augmenté de 13,3 %. Les
recettes des sociétés affiliées ont baissé de 31,5 %. Le niveau des
contributions liées à des projets est resté pratiquement inchangé
par rapport à 2016.

Rispetto allo scorso anno, i ricavi complessivi sono aumentati del
4,1 %, mentre i contributi di atenei e istituzioni nella sfera accademica sono saliti rispettivamente dell’7,4% e del 7 %. I ricavi da
terzi hanno registrato una crescita del 13,3 %. Per quanto riguarda le società del gruppo, il ricavato è sceso del 31,5 %. I contributi
legati a progetti si sono mantenuti quasi sullo stesso livello del
2016.

Les charges ont diminué de 3,2 % grâce à de nouvelles optimisations sur le front opérationnel. L’augmentation significative
de la dépréciation, à près de 12 %, résulte essentiellement de l’amortissement des liquidités.

Grazie a ulteriori ottimizzazioni aziendali, la spesa è diminuita
del 3,2 % rispetto all’anno precedente. Il significativo aumento
degli ammortamenti di quasi il 12 % è legato in gran parte agli
ammortamenti decrescenti di investimenti liquidati.

Côté investissements financiers, une performance nette de
7,9 % a été réalisée (année précédente: 2,1 %). Le résultat comptabilisé qui en découle se monte à CHF 1,0 million (année précédente:
CHF 1,4 million). Les réserves de fluctuation de cours ont été
relevées à CHF 17,5 millions (année précédente: 12,8 millions).

Le attività finanziarie hanno prodotto un rendimento netto
del 7,9 % (anno precedente: 2,1 %). Il risultato utile contabilizzato
dagli investimenti finanziari è di 1,0 milione di franchi (anno
precedente: 1,4 milioni di franchi). Quest’anno la riserva prevista
per la fluttuazione dei corsi è salita a 17,5 milioni di franchi (Anno
precedente: 12,8 milioni).

La combinaison de la croissance des recettes d’une part, et
des mesures d’optimisation des coûts d’autre part, s’est traduite
par une amélioration sensible des résultats par rapport à l’année
précédente. L’exercice s’est ainsi soldé par un excédent de CHF
0,3 million (année précédente: CHF –0,2 million).
Bilan

En raison de la dissolution de provisions à hauteur de CHF 21,2
millions, le total du bilan a diminué de près de CHF 15 millions.
Avec un ratio de fonds propres de 73,8 % (année précédente: 59,8 %),
la position de SWITCH reste stable.

La crescita dei ricavi, unita alle ottimizzazioni della spesa, ha
consentito di ottenere, in termini di cifre, un risultato nettamente migliore rispetto all’anno scorso. L’anno si è chiuso con un ricavato di 0,3 milioni di franchi (anno precedente: –0,2 milioni di
franchi).
Bilancio

In seguito alla liquidazione di accantonamenti per un ammontare di 21,2 milioni di franchi, il bilancio totale si è ridotto di
circa 15 milioni di franchi. Con una quota in capitale proprio del
73,8 % (anno precedente: 59,8 %) SWITCH si conferma su una
posizione stabile.
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Bilanz | Bilan
per 31. Dezember | au 31 décembre

in TCHF | en MCHF

Anmerkungen
Notes

2017

%

2016

%

AKTIVEN | ACTIFS

Umlaufvermögen | Actifs courant
Flüssige Mittel | Liquidités

1

7 312

8 501

Kurzfristig gehaltene Wertschriften mit Börsenkurs | Titres détenus à court terme avec cours boursier

2

46 504

57 732

Forderungen aus Dienstleistungen | Clients – Ventes de prestations de services

172

202

Übrige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme

496

202

Aktive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation actifs

2 022

Total Umlaufvermögen | Total actifs courant

56 505

2 625
85.3

69 262

85.2

Anlagevermögen | Actifs immobilisé
Langfristiges verzinsliches Darlehen gegenüber Beteiligungen |
Prêt porteur d’intérêt à long terme rattaché à des participations

5

Finanzanlagen | Immobilisations financières

4 000

4 000

0

0

Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations

6

220

220

Sachanlagen | Immobilisations corporelles

3

5 312

7 063

Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles

4

Total Anlagevermögen | Total actifs immobilisé
Total Aktiven | Total actifs

243

741

9 776

14.7

12 025

14.8

66 281

100.0

81 287

100.0

PASSIVEN | PASSIFS

Fremdkapital | Capitaux étrangers
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | Dettes résultant de prestations de services

173

928

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen |
Dettes résultant de prestations de services à des participations

569

967

7

3 090

2 928

10

6 554

6 693

9

0

21 198

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme
Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes des régularisation passifs
Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme
Total kurzfristiges Fremdkapital | Total capitaux étrangers

Übrige langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à long terme productives d’intérêts

10 384

8

Total langfristiges Fremdkapital | Total capitaux étrangers à long terme
Total Fremdkapital | Total capitaux étrangers

15.7

7 000

32 715

40.2

0

7 000

10.6

0

0.0

17 384

26.2

32 715

40.2

Eigenkapital | Capitaux propres
Stiftungskapital | Capital de fondation

10 000

10 000

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

38 578

38 770

Verlustvortrag | Report déficitaire
Jahreserfolg | Résultat de l’exercice

11

–6

– 31

324

– 167

Total Eigenkapital | Total capitaux propres

48 896

73.8

48 572

59.8

Total Passiven | Total passifs

66 281

100.0

81 287

100.0
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Erfolgsrechnung | Compte de résultat
Anmerkungen
Notes

2017

12

11 657

10 857

Projektgebundene Beiträge | Contributions liées à des projets

1 717

1 728

Beiträge hochschulnahe Institutionen | Contributions d’institutions assimilées à des hautes écoles

1 492

1 395

Erträge diverse Dritte | Produits issus de divers tiers

1 590

1 167

Erträge Domain-Namen | Produits issus des noms de domaine

8 597

7 872

in TCHF | en MCHF

%

2016

%

Ertrag | Produits
Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses

13

Erträge von Konzerngesellschaften | Produits issus des sociétes affiliées

2 078

Total Ertrag | Total produits

27 130

3 034
100.0

26 053

100.0

Aufwand | Charges
Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations

14

– 4 968

– 5 697

Personalaufwand | Charges de personnel

15

– 16 020

– 16 328

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation

16

– 3 257

– 3 501

– 3 373

– 3 017

Abschreibungen | Amortissements
Total Aufwand | Total charges
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern ( EBIT ) |
Résultat opérationnel avant impôts et intérêts ( EBIT )
Finanzertrag | Produit financiers
Finanzaufwand | Charges financières
Betriebliches Ergebnis | Résultat opérationnel

17

– 27 619

– 101.8

– 28 543

– 109.6

– 489

– 1.8

– 2 491

– 9.6

1 282

4.7

1 813

7.0

– 339

454

Betriebsfremder Ertrag | Produits hors exploitation

48

Betriebsfremder Erfolg | Résultat hors exploitation

48

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag |
Produits extraordinaires, uniques ou étrangèrs à l’exercice

– 307

1.7

– 984

– 3.8

29
0.2

29

0.1

1

788

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand |
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à l’exercice

– 179

0

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg |
Résultat extraordinaire, unique ou étranger à l’exercice

– 178

– 0.7

788

3.0

324

1.2

– 167

– 0.6

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice
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Geldflussrechnung
État des flux de trésorerie
in TCHF | en MCHF

2017

2016

Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité commerciale
Jahreserfolg | Résultat de l’exercice
Abschreibungen Sachanlagen | Amortissements d’immobilisations corporelles
Abschreibungen immaterielle Anlagen | Amortissements d’immobilisations incorporelles
Zu- (– ) / Abnahme (+) Finanzanlagen | Hausse (– ) / Baisse (+) Immobilisations financières
Zu- (– ) / Abnahme (+) Forderungen aus Dienstleistungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Comptes Clients – Ventes de prestation de services
Zu- (– ) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Autres créances à court terme
Zu- (– ) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Comptes de régularisation actifs
Zu- (+) / Abnahme (–) Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Dettes résultant de prestations de services
Zu- (+) / Abnahme (–) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Hausse (+) / Baisse (– ) Autres dettes à court terme
Zu- (+) / Abnahme (–) Rückstellungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Provisions
Zu- (+) / Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Comptes de régularisation passifs

324

– 167

2 728

2 435

645

596

11 228

3 574

30

43

– 293

57

603

– 209

– 1 154

482

162

– 774

– 21 198

4 111

– 139

– 427

– 7 065

9 720

Investitionen Sachanlagen | Investissements immobilisations corporelles

– 977

– 1 861

Investitionen immaterielle Anlagen | Investissements immobilisations incorporelles

– 147

0

– 1 124

– 1 861

Aufnahme (+) / Rückzahlungen (–) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
Rentrée (+) / Remboursements (–) Dettes financières à court terme

0

– 5 000

Aufnahme (+) / Rückzahlungen (–) langfristige Finanzverbindlichkeiten |
Rentrée (+) / Remboursements (–) Dettes financières à long terme

7 000

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cashflow résultant des activités de financement

7 000

– 5 000

– 1 190

– 2 859

Flüssige Mittel am 01.01. | Liquidités au 01.01.

8 501

5 642

Flüssige Mittel am 31.12. | Liquidités au 31.12.

7 312

8 501

– 1 190

2 859

Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité commerciale

Cashflow aus Investitionstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité d’investissement

Cashflow aus Investitionstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité d’investissement

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cashflow résultant des activités de financement

Nettoveränderung der flüssigen Mittel | Variations nettes des liquidités

Veränderung Fonds Flüssige Mittel | Variation des liquidités
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Eigenkapitalnachweis
Tableau des capitaux propres
per 31. Dezember | au 31 décembre

in TCHF | en MCHF

Eigenkapital per 31.12.15 | Capitaux propres au 31.12.15

Stiftungskapital
Capital de fondation

Zweckgebundenes
Kapital
Capital affecté

Verlustvor trag
Repor t déficitaire

Jahreser folg
Resultat de
l'exercice

Total
Eigenkapital
Total
capitaux propres

10 000

40 590

– 177

– 1 675

48 739

Zuweisung Erfolg 2015 in Gewinnreserven |
Attribution du résultat 2015 aux réserves de bénéfices

0

0

– 1 675

1 675

0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

0

– 1 820

1 820

0

0

Erfolg | Résultat

0

0

0

– 167

– 167

10 000

38 770

– 31

– 167

48 572

Zuweisung Erfolg 2016 in Gewinnreserven |
Attribution du résultat 2016 aux réserves de bénéfices

0

0

– 167

167

0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

0

– 192

192

0

0

Erfolg | Résultat

0

0

0

324

324

10 000

38 578

–6

324

48 896

Eigenkapital per 31.12.16 | Capitaux propres au 31.12.16

Eigenkapital per 31.12.17 | Capitaux propres au 31.12.17

Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können,
wurden in den vergangenen Jahren Reserven gebildet (Stiftungsratsentscheid).
Afin que des prestations de services puissent à l’avenir être créées sur différents sujets, des réserves ont
été créées les années précédentes (décision du conseil de fondation).
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Anhang | Annexe
Rechnungslegungsgrundsätze | Principes comptables

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes erstellt,
insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis
962 OR).
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aus prescriptions du droit suisse, en
particulier aux articles relatifs à la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957
à 962 CO).
In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden Grundsätze angewendet:
Dans les comptes annuels, les principes ci-dessous ont été appliqués:
− Vollständigkeit der Jahresrechnung | Exhaustivité des comptes annuels
− Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben | Clarté et importance des informations
− Vorsicht | Précaution
− Fortführung der Unternehmenstätigkeit | Poursuite de l’activité de l’entreprise
− Stetigkeit in Darstellung und Bewertung | Constance dans la présentation et l’évaluation
− Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag
Interdiction de compensation des actifs et des passifs ainsi que des produits et charges

Auswirkungen von Rundungen | Effets des arrondis

Aufgrund vorgenommener Rundungen auf 1 000 Franken genau können leichte Abweichungen bei den
ausgewiesenen Summen entstehen.
Des différences dans les sommes indiquées peuvent apparaître en raison des arrondis effectués au
1 000 franc près.
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Bewertungsgrundsätze | Principes comptables
Sach- und immaterielle Anlagen | Immobilisations corporelles et incorporelles

Die Sach- und immateriellen Anlagen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert.
Die Nutzungsdauer kann der folgenden Tabelle entnommen werden.
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont inscrites au bilan à leur prix d’acquisition, après
déduction des amortissements requis pour la gestion d’entreprise. Les amortissements se font de manière linéaire sur la valeur d'acquisition. La durée d’utilisation figure sur le tableau suivant.
Nutzungsdauer ab 2016
Durée d’utilisation à par tir de 2016

Sachanlagen | Immobilisations corporelles
Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements

10 Jahre | 10 ans

Büromaschinen | Machines de bureau

4 Jahre | 4 ans

Hardware | Matériel
Arbeitsplatz | Poste de travail

3 Jahre | 3 ans

Server | Serveur

4 Jahre | 4 ans

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur

4 Jahre | 4 ans

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique
Glasfasern | Fibre optique

7 Jahre | 7 ans
10 Jahre | 10 ans

Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles
Software | Logiciel
Arbeitsplatz | Poste de travail

3 Jahre | 3 ans

Server | Serveur

4 Jahre | 4 ans

Kurzfristig gehaltene Wertschriften mit Börsenkurs | Titres détenus à court terme avec cours boursier

Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31. Dezember des laufenden Jahres bewertet.
Les titres sont évalués à leur valeur boursière au 31 décembre de l’année en cours.
Die kurzfristig gehaltenen Wertschriften werden zum Stichtagskurs am Bilanzstichtag bewertet. Um
Schwankungen im Kursverlauf Rechnung zu tragen, bestehen Schwankungsreserven. Die Schwankungsreserven sind der Ziffer 2 des Anhangs zu entnehmen.
Les titres détenus à court terme sont évalués au cours à la date de référence à la date de clôture du bilan.
Il existe des réserves de fluctuation qui permettent de prendre en compte la fluctuation des cours. Les
réserves de fluctuation figurent au chiffre 2 de l’annexe.
Belehnung Wertschriften | Nantissement de titres

Die zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven belaufen sich auf CHF 16 Mio.
CHF 16 millions actifs ont été affectés à la sûreté des dettes.
Rückstellungen | Provisions

Die Höhe der Rückstellungen basiert auf der Einschätzung des Stiftungsrates und widerspiegelt die per
Bilanzstichtag zu erwartenden zukünftigen Geldabflüsse.
Le montant des provisions est basé sur l’évaluation estimé par le conseil de fondation et correspond aux
futurs flux monétaires escomptés à la date de clôture du bilan.
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Anmerkungen | Notes
1. Flüssige Mittel | Liquidités

Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Positionen Kasse, Post und Bank zusammen. Die Geldflussrechnung weist die Veränderung der flüssigen Mittel nach.
Les liquidités se composent des positions Caisse, Banque postale et Banque. L’état des flux de trésorerie
atteste de la variation des liquidités.
Es existiert eine limitierte Faustpfandverschreibung im Wert von CHF 342 000 im Zusammenhang mit
dem Mietvertrag für die Werdstrasse 2 in Zürich.
Il existe un acte de nantissement limité d’une valeur de CHF 342 000 associé au bail de la Werdstrasse 2
à Zurich.

2. Wertschriften | Titres

Der Stiftungsrat entscheidet über die Anlagestrategie. In dieser Anlagestrategie sind die Grundsätze
festgehalten, die über mehrere Jahre angewendet werden und für Stabilität sorgen. Als Ergänzung zur
Anlagestrategie erlässt der Ausschuss Anlagerichtlinien und definiert darin die Bandbreiten in den
verschiedenen Anlagekategorien. Diese Anlagerichtlinien werden periodisch an die Entwicklungen des
Marktes angepasst.
Le conseil de fondation statue sur la stratégie d’investissement. Cette stratégie illustre les principes qui
seront appliqués pendant plusieurs années et garantiront la stabilité des opérations. En complément de
la stratégie d’investissement, le comité édicte des directives dans lesquelles il définit les fourchettes des
différentes catégories de placement. Ces directives d’investissement sont adaptées périodiquement aux
évolutions du marché.
Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.
Les titres sont évalués à leur valeur boursière au 31.12 de l’année en cours.

in TCHF | en MCHF

Bestand
Situation
31.12.17

Bestand
Situation
31.12.16

Wertschriften | Titres
Wertschriften | Titres
Kursschwankungsreserve | Réserve de fluctuation des cours
Total | Total

63 993

70 513

– 17 489

–12 781

46 504

57 732

Prozentuale Aufteilung
Répar tition en pourcentage
31.12.17

Prozentuale Aufteilung
Répar tition en pourcentage
31.12.16

Anlagestruktur | Structure des investissements
Liquidität | Liquidité

3.50%

3.00%

Obligationen | Obligations

35.30%

37.50%

Aktien | Actions

44.00%

42.80%

Hedge Funds | Hedge Funds

9.00%

8.90%

Immobilienfonds | Fonds immobiliers

8.20%

7.80%

100.00%

100.00%

Total | Total
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3. S achanlagen | Immobilisations corporelles
in TCHF | en MCHF

Nettobestand
Situation nette
01.01.2016

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2016

Zugänge
Entrées

Abgänge Kum. Abschreibungen
Cessions
Amor tissements
cumulés
31.12.2016

Nettobestand
Situation nette
31.12.2016

Sachanlagen 2016 | Immobilisations corporelles 2016
Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements

80

417

– 363

54

Büromaschinen | Machines de bureau

61

195

– 167

28

Hardware | Matériel
Arbeitsplatz | Poste de travail

88

368

– 16

– 311

42

2 207

4 807

328

– 60

– 3 432

1 642

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur

1 621

3 572

981

– 240

– 2 466

1 847

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique

3 075

4 294

444

– 291

– 1 509

2 939

505

1 839

108

– 47

– 1 388

513

7 637

15 492

1 861

– 653

– 9 636

7 063

Nettobestand
Situation nette
01.01.2017

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2017

Zugänge
Entrées

Abgänge Kum. Abschreibungen
Cessions
Amor tissements
cumulés
31.12.2017

Nettobestand
Situation nette
31.12.2017

Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements

54

417

0

0

– 405

12

Büromaschinen | Machines de bureau

28

195

0

0

– 182

13

Server | Serveur

Glasfasern | Fibre optique
Total | Total
in TCHF | en MCHF

Sachanlagen 2017 | Immobilisations corporelles 2017

Hardware | Matériel
Arbeitsplatz | Poste de travail

42

353

13

– 21

– 338

6

1 642

5 074

412

– 395

– 3 925

1 167

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur

1 847

4 313

196

0

– 3 279

1 230

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique

2 939

4 448

85

0

– 2 235

2 297

Server | Serveur

Glasfasern | Fibre optique
Total | Total

513

1 901

272

0

– 1 585

587

7 063

16 700

977

– 416

– 11 948

5 312

Nettobestand
Situation nette
01.01.2016

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2016

Zugänge
Entrées

Abgänge Kum. Abschreibungen
Cessions
Amor tissements
cumulés
31.12.2016

Nettobestand
Situation nette
31.12.2017

1

21

0

0

– 21

152

1 337

13 774

0

– 10 650

– 2 382

741

1 338

13 795

0

– 10 650

– 2 403

741

Nettobestand
Situation nette
01.01.2017

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2017

Zugänge
Entrées

Abgänge Kum. Abschreibungen
Cessions
Amor tissements
cumulés
31.12.2017

Nettobestand
Situation nette
31.12.2017

0

21

71

–1

– 37

54

741

3 124

76

– 1 026

– 1 984

190

741

3 145

147

– 1 027

– 2 021

243

4. I mmaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles
in TCHF | en MCHF

Immaterielle Anlagen 2016
Immobilisations incorporelles 2016
Software | Logiciel
Arbeitsplatz | Poste de travail
Server | Serveur
Total | Total
in TCHF | en MCHF

Immaterielle Anlagen 2017
Immobilisations incorporelles 2017
Software | Logiciel
Arbeitsplatz | Poste de travail
Server | Serveur
Total | Total
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5. Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften | Prêt à long terme rattaché à des sociétés affiliées

Es besteht ein langfristiges Darlehen von CHF 4 000 000 an switchplus ag. Für dieses Darlehen hat
SWITCH einen Rangrücktritt erklärt.
Il existe un prêt à long terme de CHF 4 000 000 contracté auprès de switchplus ag. SWITCH a déclaré
une cession de rang pour ce prêt.

6. Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations
31.12.17

31.12.16

switchplus ag, Zürich
Kapital- und Stimmrechtsanteil | Part du capital et des droits de vote

100%

100%

SWITCH GmbH, Zürich
Kapital- und Stimmrechtsanteil | Part du capital et des droits de vote

100%

100%

Bestand
Situation
31.12.17

Bestand
Situation
31.12.16

8

0

Firma, Rechtsform und Sitz | Société, forme juridique et siège

7. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme
in TCHF | en MCHF

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme
Durchlaufskonto | Comptes de transition
Diverse Kreditoren | Comptes fournisseurs divers
K K Projektgebundene Beiträge | Comptes Contributions liées à des projets

Sozialversicherungen | Assurances sociales
Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen |
Versements d’acompte aux bureaux d’enregistrements de noms de domaine
Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

50

50

719

762

10

9

1 990

1 761

313

346

3 090

2 928

Bestand
Situation
31.12.17

Bestand
Situation
31.12.16

Darlehen | Prêts

7 000

0

Total | Total

7 000

0

Total | Total

8. Übrige langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à long terme productives d’intérêts
in TCHF | en MCHF

Übrige langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten |
Autres dettes à long terme productives d’intérêts
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9. Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme

in TCHF | en MCHF

Bestand
Situation
01.01.16

Bildung
Constitution

Ver wendung
Affectation

Auflösung
Dissolution

Übrige Rückstellungen | Autres provisions

400

0

0

– 400

0

Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines

687

0

0

0

687

Phase-out Domains | Phase-out domaines

Bestand
Situation
31.12.16

2 144

0

0

0

2 144

Umsatzschwankungsreserve |
Réserve de fluctuation du chiffre d’affaires

13 856

4 511

0

0

18 367

Total | Total

17 087

4 511

0

– 400

21 198

Bestand
Situation
01.01.17

Bildung
Constitution

Ver wendung
Affectation

Auflösung
Dissolution

Bestand
Situation
31.12.17

in TCHF | en MCHF

Übrige Rückstellungen | Autres provisions
Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines
Phase-out Domains | Phase-out domaines

0

0

0

0

0

687

0

0

– 687

0

2 144

0

0

– 2 144

0

Umsatzschwankungsreserve |
Réserve de fluctuation du chiffre d’affaires

18 367

0

0

– 18 367

0

Total | Total

21 198

0

0

– 21 198

0
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10. Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif
in TCHF | en MCHF

Bestand
Situation
31.12.17

Bestand
Situation
31.12.16

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif
Domain-Namen-Jahresgebühr | Abonnement annuel nom de domaine

5 287

4 637

Übrige passive Rechnungsabgrenzung | Autre compte de régularisation passif

1 267

2 056

Total | Total

6 554

6 693

11. Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté
in TCHF | en MCHF

Bestand
Situation
01.01.17

Zugänge
Entrées

Abgänge
Cessions

Bestand
Situation
31.12.17

Zweckgebundenes Kapital 1 | Capital affecté 1
Renditefonds | Fonds de rendement
Liquiditätsreserve | Réserve de liquidités
Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines

20 000

0

0

20 000

6 500

0

0

6 500

935

0

0

935

0

0

3 166

Marktrisiken Domains | Risques de marché domaines

3 166

Strategische Projekte | Projets stratégiques

4 155

0

192

3 963

Next SWITCH lan | Next SWITCH lan

4 014

0

0

4 014

38 770

0

192

38 578

Total | Total

1	Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden in den vergangenen Jahren Reserven gebildet.
Afin que des prestations de services puissent à l’avenir être créées sur différents sujets, des réserves ont été créées
sur les exercices précédents.					
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12. Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions de hautes écoles suisses

Die Tarife für die angebotenen Dienstleistungen werden durch den Stiftungsrat jährlich festgelegt.
Les tarifs des prestations de services proposées sont fixés tous les ans par le conseil de fondation.
in TCHF | en MCHF

2017

2016

Erträge ETH s | Produits provenant de l’EPF

2 908

2 613

Erträge Universitäten | Produits provenant d’universités

4 333

4 224

Erträge Fachhochschulen | Produits provenant des hautes écoles spécialisées

3 645

3 285

771

735

11 657

10 857

2017

2016

Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses

Erträge pädagogische Hochschulen |
Produits provenant des hautes écoles pédagogiques
Total | Total

13. Erträge Domains | Produits provenant de domaines

Erträge gemäss vertraglicher Vereinbarung mit dem BAKOM .
Produits selon l’accord contractuel avec l’OFCOM .

14. Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations
in TCHF | en MCHF

Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations
Übertragungsgebühren | Taxes de transfert

– 1 979

– 2 036

Netzinfrastruktur | Infrastructure de réseau

– 464

– 411

Aufwand Dark Fiber | Charges Dark Fiber

– 212

– 250

– 1 307

– 1 077

Outsourcingaufwand | Charges d’externalisation

– 889

– 1 556

Beratung / externe Unterstützung | Conseil / Assistance externe

– 117

– 367

– 4 968

– 5 697

2017

2016

100.00

100.00

Informatikaufwand | Charges informatiques

Total | Total

15. Personalaufwand | Charges de personnel
in TCHF | en MCHF

Personalaufwand | Charges de personnel
Mitarbeitende per 31.12. | Collaborateurs au 31.12.
Durchschnittliche F TE (Full Time Equivalent) | F TE (Full Time Equivalent) moyen
Gehälter | Salaires
Sozialaufwand | Charges sociales
Übriger Personalaufwand | Autres charges de personnel
2

2

Total | Total

90.25

94.04

– 12 628

– 13 011

– 2 277

– 2 279

– 1 115

– 1 038

– 16 020

– 16 328

2	Im übrigen Personalaufwand sind die Kosten für Personalbeschaffung, Weiterbildungen, Spesenentschädigungen und
Verpflegungskosten enthalten.
Les autres charges du personnel incluent les coûts du recrutement du personnel, les formations continues, les remboursements des frais et les coûts de restauration.				

SWITCH Geschäftsbericht 2017
Rapport annuel 2017 de SWITCH

Jahresrechnung 2017
Rapport financier annuel 2017

34

16. Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation
in TCHF | en MCHF

2017

2016

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation
Raumaufwand | Charges de locaux

– 1 659

– 1 742

Abgaben / Gebühren | Taxes / redevances

– 21

– 45

Versicherungen | Assurances

– 78

– 97

Energie- / Entsorgungsaufwand |
Charges relatives à l’énergie et à l’élimination des déchets

– 44

– 49

– 1 019

– 991

– 450

– 549

Verwaltungsaufwand | Charges administratives
Marketing / PR | Information / PR
Finanzertrag | Produits financiers

32

0

– 19

– 28

– 3 257

– 3 501

2017

2016

Wertschriftenertrag und Zinsen | Produits des titres et intérêts

1 179

931

Kurserfolg aus Wertschriften | Résultat des cours résultant des titres

4 750

823

3

3

Finanzaufwand 3 | Charges financiéres 3
Total | Total

3

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrentkonti
Produits financiers et charges financières issus des comptes courants

17. Finanzergebnis | Résultat financier
in TCHF | en MCHF

Finanzertrag | Produits financiers

Schwankungsreserve | Réserve de fluctuation
Finanzertrag Beteiligungen | Produits financiers provenant de participations

– 4 708

0

60

60

– 339

– 307

943

1 507

Finanzaufwand | Charges financières
Verwaltung Finanzanlagen | Gestion de placements financiers
Total | Total
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Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
Postfach
CH-3001 Bern

Telefon
+41 58 286 61 11
+41 58 286 68 18
Fax
www.ey.com/ch

An den Stiftungsrat der
SWITCH, Bern

Bern, 16. März 2018

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der SWITCH, bestehend aus Bilanz,
Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang (Seiten 22 bis 34), für das am
31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des Stiftungsrates
Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorschriften und der Stiftungsurkunde, dem Reglement, den Statuten und dem Organisationsreglement
verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von
wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl
der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung
der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit
es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine
Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil
bilden.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde, den Statuten und dem Organisationsreglement.
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2

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und
keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.
In Übereinstimmung mit Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem
Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stiftungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Ernst & Young AG

Stefan Weuste

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

i.V Nicolas Alves

Zugelassener Revisionsexperte
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58,5
%

Die Top Level
Domain .ch bleibt mit
Abstand die beliebteste
Domain-Endung
bei Haltern mit
Schweizer Wohn- oder
Geschäftsadresse.

An zweiter Stelle folgt .com mit einem Anteil von
23.1%, gefolgt von .net mit 3.9%.

148

Rekordhohe
Teilnahme an den
Eduhub Days
Das Thema E-Assessment und die
damit verbundene Aussicht auf mehr
Komfort und Effizienz bei der Organisation, Durchführung und Benotung
von Prüfungen locken E-Learning-
Experten aus über 30 Organisationen
nach Lugano.

Geodata4edu.ch
2017 wurde das nationale
Portal für Geodaten in Lehre
und Forschung lanciert.
Es vereinfacht den Zugang zu lizenzierten nationalen
und kantonalen Geodaten für die Hochschulcommunity. SWITCH hostet die Webservices der Hochschule für Technik Rapperswil.
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Highlights 2017

über 6 000
Fake-Webshops
nahm SWITCH
vom Netz.
Damit dieses betrügerische Geschäft möglichst im
Keim erstickt wird, arbeitet SWITCH eng mit Schweizer Behörden zusammen.

2

Higher
Education
Cloud Days

führte SWITCH 2017 durch, um die Community
über Entwicklungen und Angebote zu informieren.
Neben eigenen Cloud-Diensten wie SWITCHengines
bietet SWITCH auch Lösungen von kommerziellen
Anbietern an.

ISO
27001

2014 erhielt SWITCH erstmals das Zertifikat nach
ISO 27001 für das Information-Security-ManagementSystem der Registrierungsstelle. 2017 konnte das Zertifikat erfolgreich erneuert werden.
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C
S
H

Community
Service
Hub
Der Community Service Hub, kurz CSH,
ist ein neuer Marktplatz für digitale Lösungen. Gemeinsam mit den Hochschulen
wird eine Austausch- und Verteilplattform
von IT-Dienstleistungen in der akademischen Landschaft entstehen, von der die
gesamte Schweizer Lehre und Forschung
profitieren wird.

EMPA
& EAWAG
erhielten einen direkten,
redundanten Netzwerkanschluss des
Hauptstandortes zu SWITCH,
eine redundante Erschliessung von drei Aussenstandorten
mit Glasfasern und einen Optical-Private-Network(OPN-)Dienst für die transparente Integration aller Standorte in das interne Netz.

Highlights 2017

Botschafterin
für mehr
Internetsicherheit

Für ein sicheres Internet braucht es auch die Wachsamkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Aus diesem Grund
hat SWITCH-CERT eine Security-Awareness-Spezialistin
ins Team geholt. Sie fungiert als Botschafterin für mehr
Internetsicherheit.

Faktor
3

Der Bestand von mit DNSSEC
signierten Domain-Namen
stieg 2017 um das Dreifache
von 13 412 auf 39 581.
Die Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass
weitere Hosting-Provider für alle neu registrierten
Domain-Namen automatisch DNSSEC aktivieren.
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2017 nahm der Dienst SWITCH edu-ID den Betrieb auf,
und erste Hochschulen begannen mit den Vorbereitungen
für die Migration von SWITCHaai auf SWITCH edu-ID.
Am 1. November vollzog SWITCH als erste Organisation
die Migration. Bis 2020 sollen schrittweise alle Hochschulen auf die neue Identitätsinfrastruktur migrieren.
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