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Über unsSWITCH Geschäftsbericht 2018

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 per mette 
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’iden-
tità, SWITCH offre soluzioni ICT, sviluppate 
in collaborazione con i partner, che consen-
tono agli utenti di disporre delli strumenti 
necessari per eccellere nella competizione 
globale.

La particolarità di SWITCH si concretiz-
za in tre aspetti: la stretta collaborazione con 
le comunità attive nel settore della forma zione 
superiore e di Internet, l’offerta di servizi 
integrata fornita in maniera autonoma e la 
forma giuridica di fondazione.

SWITCH est synonyme de plus de perfor-
mance, de confort et de sécurité dans le  monde 
numérique. En tant que partenaire indépen-
dant, SWITCH met en réseau et rassemble le 
savoir-faire de toutes les parties prenantes du 
monde académique et au-delà. Elle déve loppe 
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, la sécurité et l’identité, 
SWITCH conçoit des solutions TIC  élaborées 
en commun permettant aux utili sateurs de 
réaliser des performances remarquables face 
à la concurrence internationale.

Concrètement, ce sont les trois caracté-
ristiques suivantes qui rendent SWITCH 
unique: sa collaboration sous forme de par-
tenariat avec les hautes écoles et la commu-
nauté Internet, son offre intégrée tout-en-un 
et son statut juridique de fondation. 

Chi siamoÀ propos de nous

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 entwickel-
te 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 Ange-
bot aus einer Hand und an der Rechtsform als Stiftung.

Über uns
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Mehr Leistung, 
Komfort  

und Sicherheit:  
so war 2018

S
SWITCH steht für mehr Leistung, 
Komfort und Sicherheit in der digitalen 
Welt. Von diesem Anspruch profitie
ren die Hochschulen, hochschulnahen 
Organisationen und weite Teile der 
Schweizer Internetwirtschaft. Einige 
Highlights von 2018.

Mehr Leistung

Seit Anfang Jahr ist SWITCHengines für Forschende in der 
Schweiz noch attraktiver. Sie können die Nutzungskosten 
vollumfänglich dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
weiterverrechnen, sofern sie SWITCHengines für Projekte 
nutzen, die vom SNF gefördert werden.

Mit der Initiative FUTURE UNIVERSITY hat SWITCH 
den Dialog rund um die Weiterentwicklung der Hochschu-
len im digitalen Zeitalter lanciert. Im September publizier-
ten wir zusammen mit dem Think Tank W.I.R.E. eine Stu-
die, die anhand von Interviews mit Personen aus der 
Community realisiert wurde. Viele Erkenntnisse lassen wir 
nun direkt in die Strategiearbeiten von SWITCH einfliessen.

Gemeinsam Lösungen finden, vereint auftreten und 
voneinander lernen: In enger Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen handelt SWITCHprocure Rahmenverträge 
aus, beispielsweise mit Microsoft, Adobe oder TeamViewer. 
Das Ergebnis sind Einsparungen von rund drei Millionen 
Franken pro Jahr zugunsten der Hochschulen und hoch-
schulnaher Institutionen.

Mehr Komfort

Die Schaffung des neuen Geschäftsbereichs Digital Solu-
tions & Coordination vereint Kompetenzen in den Berei-
chen Einkauf, Rechtsberatung und technische Integration, 
die von immer mehr Kunden als Gesamtlösung nachge-
fragt werden. SWITCH entwickelt dazu den Marktplatz 

SWITCHhub, auf dem digitale Lösungen von Hochschu-
len, kommerziellen Anbietern und SWITCH der gesamten 
Community zur Nutzung angeboten werden.

Mit Dienstleistungen wie etwa der SWITCH edu-ID 
sind wir ebenfalls zielstrebig vorangeschritten. Dies in 
technischer, aber auch operativer Hinsicht. Bereits sind 
 erste Hochschulen dabei, auf die SWITCH edu-ID zu 
 wechseln. 

Peter Kofmel

Präsident des Stif tungsrats
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SWITCH 6 400 betrügerische Webshops aus dem Netz 
 entfernen. 

Der Swiss DNSSEC Pioneer Award wird an Organisa-
tionen und Einzelpersonen vergeben, die herausragende 
Leistungen bei der Umsetzung und Förderung von  
DNSSEC erbringen und so das Schweizer Internet sicherer 
 machen. Der Gewinner des ersten Awards ist der Genfer 
Registrar Infomaniak. Als erster Registrar in der Schweiz 
signiert er neu registrierte Domain-Namen standard- 
mässig mit DNSSEC. Insgesamt hat sich die Anzahl mit  
DNSSEC signierter Domain-Namen gegenüber dem Vor-
jahr um 65% erhöht.

Verkauf von switchplus

SWITCH verkauft ihre Tochtergesellschaft switchplus an 
die belgische Combell Group. Damit fokussiert sich die 
Stiftung auf ihr Kerngeschäft mit den Schweizer Hochschu-
len und sorgt weiterhin für die Sicherheit des Internets in 
der Schweiz. Der Verkaufserlös wird vollumfänglich im 
Sinne des Stiftungszwecks in innovative Dienstleistungen 
zugunsten der Hochschulen investiert. Dazu gehören das 
Netzwerk, die Sicherheit und das Identitätsmanagement.

Den Mitarbeitenden von SWITCH gebührt ein grosses 
Dankeschön für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018. Ge-
meinsam mit unseren Partnern, Hochschulen, Kunden und 
Stiftungsräten haben sie alle hervorragende Arbeit geleistet 
und den Grundstein für Mehrwerte in den kommenden 
Jahren gelegt.

 
Peter Kofmel Dr. Andreas Dudler

Präsident des Stiftungsrats  Managing Director Mehr Sicherheit

Die wegen Phishing von SWITCH blockierten Domain- 
Namen haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als ver-
zehnfacht. Drive-By und Malware haben hingegen abge-
nommen. Im Kampf gegen die Cyberkriminalität setzt 
SWITCH auf Kooperationen mit MELANI und der 
 Kantonspolizei Zürich, Fachstelle Cybercrime. Beides sind 
vom BAKOM anerkannte Stellen zur Bekämpfung von 
 Cyberkriminalität. Dank dieser Zusammenarbeit konnte 

Dr. Andreas Dudler

Managing Director
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2018 en bref: plus de performance, 
de confort et de sécurité  

Plus de sécurité

Le nombre de noms de domaine bloqués par SWITCH pour 
cause d’hameçonnage est dix fois plus élevé que l’an der-
nier. Les attaques de type Drive-By et les maliciels sont par 
contre de diminution. Dans la lutte contre la cybercrimina-
lité, SWITCH mise sur les coopérations avec MELANI et  
le service de cybercriminalité de la police cantonale de 
 Zurich. Tous deux sont des organes reconnus par l’OFCOM 
dans la lutte contre la cybercriminalité. Grâce à cette colla-
boration, SWITCH a pu éliminer 6 400 boutiques en ligne 
frauduleuses. 

Le Swiss DNSSEC Pioneer Award est décerné à des or-
ganisations et à des personnes qui ont réalisé des prouesses 
dans la mise en œuvre et la promotion du DNSSEC et qui 
rendent ainsi Internet plus sûr en Suisse. C’est le registraire 
genevois Infomaniak qui a remporté le premier Award. Il 
est le premier registraire en Suisse à signer les noms de do-
maine nouvellement enregistrés par défaut avec le proto-
cole DNSSEC. Au total, le nombre de noms de domaine si-
gnés avec DNSSEC a augmenté de 65% par rapport à l’an 
dernier.

Vente de switchplus

SWITCH vend sa filiale switchplus au belge Combell 
Group. La Fondation se concentre ainsi sur son activité 
principale avec les hautes écoles suisses et continue à assu-
rer la sécurité de l’Internet en Suisse. Conformément à l’ob-
jectif de la fondation, le produit de la vente sera investi dans 
des services innovants au profit des hautes écoles. Ces ser-
vices comprennent le réseau, la sécurité et la gestion de 
l’identité.

Un grand merci aux collaboratrices et collaborateurs de 
SWITCH pour cette année 2018 plain de succès. Avec nos 
partenaires, les hautes écoles, nos clients et les conseillers 
de fondation, ils ont accompli un travail exceptionnel et jeté 
les bases d’une plus-value pour les années à venir.

 
Peter Kofmel Dr Andreas Dudler

Président du Conseil  Directeur 
de fondation

S
SWITCH est synonyme de plus de 
performance, de confort et de sécurité 
dans le monde numérique. Les hautes 
écoles, les organisations proches des 
hautes écoles et d’autres acteurs du 
secteur d’Internet en Suisse en pro
fitent. Quelques points forts de 2018.
Plus de performance

Depuis le début de l’année, SWITCHengines est encore 
plus attrayant pour les chercheurs. Ils peuvent se faire rem-
bourser les coûts d’utilisation par le Fonds national suisse 
(FNS) s’ils utilisent SWITCHengines pour des projets sub-
ventionnés par le FNS.

Avec l’initiative FUTURE UNIVERSITY, SWITCH  
a ouvert le dialogue sur le développement des hautes écoles 
à l’ère du numérique. En collaboration avec le centre de ré-
flexion W.I.R.E., nous avons publié en septembre une étude 
sur la base d’interviews avec des membres de la commu-
nauté. Nous pouvons désormais intégrer de nombreux en-
seignements dans les travaux stratégiques de SWITCH.

Trouver des solutions ensemble, se présenter unis et ap-
prendre les uns des autres: en collaboration avec les hautes 
écoles, SWITCHprocure négocie des contrats-cadres, par 
ex. avec Microsoft, Adobe ou TeamViewer. Il en résulte des 
économies d’env. 3 millions de francs par an pour les hautes 
écoles et les institutions connexes.

Plus de confort

La création du secteur Digital Solutions & Coordination 
réunit des compétences dans le domaine des achats, du 
conseil juridique et de l’intégration technique, de plus en 
plus demandées comme solution globale. SWITCH dé-
veloppe la plateforme SWITCHhub où hautes écoles, four-
nisseurs commerciaux et SWITCH pourront proposer des 
solutions numériques à toute la communauté.

Nous avons également progressé avec détermination sur 
des prestations telles que SWITCH edu-ID, tant sur le plan 
technique qu’opérationnel. Les premières hautes écoles sont 
sur le point de passer à l’edu-ID. 
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Più prestazioni, confort  
e sicurezza: questo è stato il 2018

sta tanto tecnico quanto operativo. Le prime università 
stanno già passando a SWITCH edu-ID. 

Più sicurezza

I nomi di dominio bloccati da SWITCH a causa del phi-
shing si sono più che decuplicati rispetto all’anno prece-
dente, mentre drive-by e malware sono invece diminuiti. 
Per contrastare la criminalità informatica SWITCH conta 
sulla collaborazione con MELANI e il servizio Cybercrime 
della Polizia cantonale di Zurigo, due enti riconosciuti 
dall’UFCOM per la lotta contro la cibercriminalità. Grazie 
a questa collaborazione SWITCH è riuscita a rimuovere 
6 400 shop online fraudolenti dalla rete. 

Il Swiss DNSSEC Pioneer Award viene assegnato alle 
organizzazioni e alle singole persone che si sono particolar-
mente distinte nella realizzazione e nella promozione di 
DNSSEC, aumentando la sicurezza di Internet in Svizzera. 
Il vincitore del primo Award è Infomaniak di Ginevra, il 
primo registrar della Svizzera ad autenticare i nomi di do-
minio di nuova registrazione con DNSSEC come procedura 
standard. Il numero totale dei nomi di dominio autenticati 
con DNSSEC è aumentato del 65% rispetto all’anno prece-
dente.

Vendita di switchplus

SWITCH ha venduto la società controllata switchplus al 
belga Combell Group. La fondazione si concentra così sulla 
sua attività principale con le università svizzere e continu-
erà a garantire la sicurezza di Internet nella Confederazio-
ne. In linea con gli obiettivi della fondazione, il ricavato 
della vendita sarà interamente investito in servizi innovati-
vi a beneficio delle università, nell’ambito della gestione 
della rete, della sicurezza e  dell’identità.

Un grande ringraziamento per i successi dell’esercizio 
2018 va ai collaboratori di SWITCH, che con i nostri part-
ner, le università, i clienti e i consiglieri di fondazione han-
no svolto un lavoro eccellente e hanno gettato le basi per 
creare ancora più valore aggiunto negli anni a venire.

 
Peter Kofmel Dr Andreas Dudler

Presidente del Consiglio Managing Director 
di Fondazione

S
SWITCH è sinonimo di prestazioni di 
punta, confort e sicurezza nel mondo 
digitale. Da questa aspirazione  
traggono vantaggio le università, le 
organizzazioni a esse legate e ampi 
settori dell’economia Internet svizzera. 
Alcuni punti salienti del 2018.

Più prestazioni

Dall’inizio dell’anno SWITCHengines è diventato ancora 
più interessante per i ricercatori svizzeri, che ne possono 
addebitare in toto i costi di utilizzo al Fondo nazionale 
svizzero, purché lo impieghino per progetti promossi dallo 
stesso FNS.

Con l’iniziativa FUTURE UNIVERSITY, SWITCH ha 
avviato un dialogo incentrato sull’evoluzione delle universi-
tà nell’era digitale. A settembre abbiamo pubblicato insieme 
al think tank W.I.R.E. uno studio basato su interviste  
a membri della Community. Molte delle informazioni rac-
colte vengono ora fatte confluire direttamente nelle attività 
strategiche di SWITCH.

Ricerca congiunta delle soluzioni, creazione di un fronte 
compatto e condivisione delle conoscenze: in stretta colla-
borazione con le università SWITCHprocure negozia accor-
di quadro, ad esempio con Microsoft, Adobe o TeamViewer.
Il resultato è un risparmio di circa tre milioni di franchi 
all’anno a vantaggio delle università e delle istituzioni nella 
loro orbita.

Più confort

La nuova unità Digital Solutions & Coordination raggrup-
pa le competenze dei settori acquisti, consulenza legale  
e integrazione tecnica, richieste da sempre più clienti come 
soluzione globale. SWITCH sviluppa inoltre il mercato 
SWITCHhub, in cui le soluzioni digitali di università, ope-
ratori commerciali e SWITCH vengono messe a disposizio-
ne dell’intera Community.

Con la stessa determinazione abbiamo fatto progressi 
anche con i servizi come SWITCH edu-ID, dal punto di vi-
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Organe und Aufsicht

Vertretung im Stiftungsrat per Ende 2018
Delegierte Name Vorname

Unabhängiger Präsident 1 Kofmel Peter 2

Schweizerische Eidgenossenschaft 5

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

Toneatto Maurizio

Delegierter des ETH-Rates Dr. Baltensperger Kurt

ETH Zürich Dr. Brandao Rui

ETH Lausanne Morel Philippe 1

ETH Forschungsanstalten Dr. Mann Gerd

Kantone mit einer Universität je 1

Kt. Basel Dr. Brüwer Michael

Kt. Bern Schönmann Daniel

Kt. Fribourg Dr. Gachet Alexandre 4

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

Kt. Waadt Sidler Andreas

Kt. Zürich Dr. Egli Philipp

Kantonale Universitäten je 1

Università della Svizzera italiana Gay Mario 4

Universität Basel Prof. Dr. Tschudin Christian

Universität Bern Prof. Dr. Braun Torsten 3

Universität Luzern Antonini Marco

Universität St. Gallen Rotter Harald

Universität Zürich Sutter Thomas 4

Université de Fribourg Prof. Dr. Ultes-Nitsche Ulrich

Université de Genève Prof. Dr. de Werra Jacques

Université de Lausanne Dr. Jacot-Guillarmod Pascal

Université de Neuchâtel Dr. Mokeddem Abdelatif

Fachhochschulen 7

BFH Mäder Felix  

FHNW  Weisskopf Raymond 1

FHO Dr. Reichlin Albin

HES-SO Waginère Christophe  

HSLU  Wehinger Armin

SUPSI Bregoli Nadia

ZFH Schnellmann Reto

Pädagogische Hochschulen 2

PH Bern Prof. Dr. Schäfer Martin

HEP-VS Summermatter Peter

Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen (swissuniversities) 1 Dr. Marion Axel 4

Schweizerischer Nationalfonds 1 Rindlisbacher Benjamin 1

Innosuisse 1 vakant

Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz 1 Frey Jeannette 4

1 Neu gewählte Vertreter
2 Präsident
3 Vizepräsident
4 Ausschussmitglied
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Management Services

Dr. Christine Lanner 1

Registry & Collaboration

Urs Eppenberger

Digital Solutions  
& Coordination

Marco Dütsch

Generalsekretärin

Anna Kuhn

Security & Network

Martin Leuthold

Infrastructure  
& Identity Services

Dr. Christoph Witzig

Geschäftsführer

Dr. Andreas Dudler

Stiftungsrat
Ausschuss

Präsident

Peter Kofmel

1 Stellvertretende Geschäftsführerin

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

Personal

Per 31. Dezember 2018 beschäftigte SWITCH 99 Mitarbeitende, was 90 Vollzeitstellen (FTE) entspricht. 
Hinzu kommen zwei Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwicklung 
sowie drei Praktikanten. Der Frauenanteil liegt bei 20%. Rund 40% aller SWITCH-Beschäftigten arbei-
ten in Teilzeitpensen.

Organisationsstruktur
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Jeannette Frey

Présidente de LIBER, directrice de la Bibliothèque Cantonale
et Universitaire (BCU) de Lausanne et membre du comité  
du conseil de fondation SWITCH
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L
Les services des bibliothèques, d’in
formatique et de recherche inter
agissent de plus en plus étroitement. 
Les données deviennent une matière 
précieuse. Leur stockage et leur 
 utilisation sont des défis qui ne peuvent 
être résolus que par une coopération 
internationale.

Par Jeannette Frey, présidente de LIBER, directrice de la  
Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) de Lausanne et  
membre du comité du conseil de fondation SWITCH

Même si certaines bibliothèques l’inscrivent à leur pro-
gramme, aucune bibliothèque ne possède toutes les œuvres 
publiées de par le monde. C’est pourquoi les bibliothèques 
ont une longue habitude de collaboration internationale. 
Ainsi, mon pré-prédécesseur fut-il l’un des initiateurs et 
membres fondateurs de LIBER, la Ligue des Bibliothèques 
Européennes de Recherche.

Dans le rôle de pionnier

Les bibliothèques ont été des pionnières du travail en ligne, 
dès le début des années 1980. Comme le Web fut créé dans 
les années 1990 pour permettre le partage de l’information 
scientifique, elles sont devenues un fer de lance de la 4e ré-
volution industrielle. C’est la raison pour laquelle les biblio-
thèques ont dû faire face plus rapidement que d’autres sec-
teurs aux développements économiques entraînés par cette 
révolution, tel le capitalisme des plateformes. En consé-

quence, nous travaillons depuis le début du 21e siècle à une 
conversion du business modèle de la publication scienti-
fique vers l’Open Access. En effet, toutes les grandes biblio-
thèques scientifiques suisses sont ouvertes non seulement 
aux chercheurs, mais à tous les publics. 

Coopération au niveau international

La coopération internationale est pour nous d’importance 
fondamentale, car les chercheurs sont très mobiles et 
 publient chez des éditeurs du monde entier. Les biblio-
thèques suisses doivent donc avancer main dans la main 
avec les bibliothèques européennes sur des questions aussi 
complexes que la mise en place d’infrastructures tech-
niques pour la publication en Open Access, l’élaboration 
de  nouveaux standards de métadonnées et de protocoles 
d’échanges de données pour les données primaires et les 
publications électroniques, ou encore la réforme du droit 
d’auteur. Dans le cadre de la stratégie LIBER, des groupes 
de travail sont à l’œuvre pour élaborer des pistes pour de 
tels standards, afin de permettre l’échange des données 
ainsi que le text & data mining à une échelle plus globale. 
Ces résultats sont alors réutilisables pour les bibliothèques 
de recherche suisses.

Travailler en réseau avec l’Europe 

Toutes ces thématiques sont centrales également pour le 
 développement de SWITCH. Les travaux effectués dans le 
cadre de LIBER se retrouvent naturellement dans les dis-
cussions de SWITCH. 

C’est ce que montre l’exemple des solutions de conne-
xion centralisée. Dans un environnement international, les 
bibliothèques ont été les principaux moteurs d’une solution 
d’accès centralisée sur le modèle de SWITCHaai. Afin de 
simplifier les processus administratifs en interne et en tant 
que solution intégrée possible avec la Swiss Library Service 
Platform (SLSP), la BCUL teste  actuellement SWITCH edu-

COOPÉRATION  
INTERNATIONALE

pour les bibliothèques
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ID, le perfectionnement de SWITCHaai, en tant que solu-
tion de login uniforme. Cela simplifierait également les 
processus externes entre bibliothèques en Suisse.

La mise en réseau est encouragée des deux côtés : L’Eu-
rope met en place de nouvelles infrastructures comme le 
European Open Science Cloud (EOSC), SWITCH assure 
pour la communauté académique suisse le service et la 
connexion aux infrastructures européennes. 

Main dans la main pour plus d’innovation

Ces collaborations sont d’autant plus importantes aujour-
d’hui alors que les données primaires et les publications 
scientifiques ne sont plus seulement lues par les êtres hu-
mains, mais également par les machines. En effet, ces col-
lections créent des pools de big data exploitables par les 
chercheurs à condition d’être accessibles à large échelle. Le 
potentiel d’innovation est grand, mais ne peut se réaliser 
que si nous travaillons main dans la main avec les acteurs 
européens et mondiaux.

Valeur ajoutée pour les universités

Les résultats obtenus dans les collaborations internatio-
nales sont réutilisables par SWITCH, les universités et les 
hautes écoles dans le cadre de consultations ou dans l’éla-
boration de leurs stratégies. La structure de SWITCH, 
avec sa tradition de travail communautaire établie depuis 
de nombreuses années, est parfaitement adaptée à l’échange 
personnel et au transfert de connaissances que cela im-
plique.

B
Bibliotheken, Informatik und For
schung arbeiten immer enger zusam
men. Daten werden zum wertvollen 
Gut. Ihre Nutzung und Speicherung 
stellen Herausforderungen dar, denen 
nur mit internationaler Zusammen
arbeit begegnet werden kann.

Von Jeannette Frey, Präsidentin von LIBER, Leiterin der Kantons-  
und Universitätsbibliothek Lausanne (BCUL) und Ausschussmitglied  
des Stiftungsrats von SWITCH

Auch wenn einige Bibliotheken dies vorgeben, so kann 
doch keine Bibliothek alle weltweit veröffentlichten Werke 
besitzen. Deshalb arbeiten die Bibliotheken seit Langem in-
ternational zusammen. So war mein Vorvorgänger einer 
der Initiatoren und Gründungsmitglieder von LIBER, der 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche. 

Bibliotheken als Vorreiter

Die Bibliotheken nahmen in Sachen Vernetzung ab Anfang 
der 1980er-Jahre eine Vorreiterrolle ein. Mit dem Aufkom-
men des Internets in den 1990ern, um den Austausch wis-
senschaftlicher Daten zu ermöglichen, wurden die Biblio-
theken zur Speerspitze der vierten industriellen Revolution. 
Daher mussten sich die Bibliotheken den durch diese Revo-
lution hervorgerufenen wirtschaftlichen Entwicklungen, 
etwa dem Kapitalismus der Plattformen, schneller als ande-
re Bereiche stellen. So arbeiten wir seit Beginn des 21. Jahr-
hunderts daran, das Geschäftsmodell für wissenschaftliche 

INTERNATIONALE  
ZUSAMMENARBEIT 

für Bibliotheken
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Publikationen in ein Open-Access-System zu überführen. 
Alle grossen wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz 
stehen nicht nur Forschenden, sondern allen Interessierten 
offen. 

Internationale Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit ist für uns von grund-
legender Bedeutung, da die Forschenden sehr mobil sind 
und bei unterschiedlichen Verlagen weltweit veröffentli-
chen. Die Schweizer Bibliotheken müssen deshalb Hand in 
Hand mit den europäischen Bibliotheken voranschreiten, 
wenn es um so komplexe Fragen wie die Errichtung der 
technischen Infrastruktur für die Open-Access-Publika-
tionen, die Erarbeitung neuer Standards für Metadaten 
und Protokolle für den Austausch von Primärdaten und 
elektronische Veröffentlichungen oder auch die Reform des 
Urheberrechts geht. Im Rahmen der LIBER-Strategie sind 
verschiedene Arbeitsgruppen damit beschäftigt, Lösungs-
wege für entsprechende Standards auszuarbeiten, um Da-
tenaustausch und Text- und Data-Mining auf globalerer 
Ebene zu ermöglichen. Die Resultate lassen sich dann wie-
derum von den Schweizer Forschungsbibliotheken nutzen.

Vernetzt mit Europa 

All diese Themen sind auch für die Zukunft von SWITCH 
zentral. Was bei LIBER erarbeitet wird, steht natürlich auch 
bei SWITCH auf der Tagesordnung.

Dies lässt sich am Beispiel von zentralisierten Zugriffs-
lösungen verdeutlichen. Im internationalen Umfeld gehör-
ten die Bibliotheken zu den treibenden Kräften für eine zen-
tralisierte Zugriffslösung nach dem Modell von SWITCHaai. 
Um die internen Verwaltungsprozesse zu vereinfachen, 
testet die BCU Lausanne derzeit die SWITCH edu-ID,  
eine Weiterentwicklung der SWITCHaai, als einheitliche 
 Login-Lösung, die allenfalls in die SLSP-Plattform (Swiss 

Library Service Platform) integriert werden könnte. Dies 
würde auch externe Prozesse zwischen den Schweizer 
 Bibliotheken vereinfachen.

Die entsprechende Vernetzung wird von zwei Seiten be-
günstigt: Während Europa neue Infrastrukturelemente wie 
die European Open Science Cloud (EOSC) schafft, sichert 
SWITCH der Schweizer Hochschullandschaft die Anbin-
dung an die europäischen Systeme zu. 

Gemeinsam innovativer

Solche Kooperationen sind heute umso wichtiger, als Pri-
märdaten und wissenschaftliche Publikationen nicht mehr 
nur von Menschen gelesen werden, sondern auch von Ma-
schinen. Die Sammlungen schaffen Big-Data-Pools, die die 
Forschenden nutzen können, sofern die Daten im grossen 
Stil zugänglich gemacht werden. Dies schafft ein riesiges 
Innovationspotenzial, das sich aber nur nutzen lässt, wenn 
wir Hand in Hand mit den entsprechenden Stellen in Euro-
pa und weltweit zusammenarbeiten.

Mehrwert für die Universitäten

Die aus der internationalen Zusammenarbeit hervorgegan-
genen Ergebnisse können auch SWITCH, den Universitä-
ten und Hochschulen als Diskussionsbasis oder zur Erar-
beitung eigener Strategien dienen. SWITCH ist mit seiner 
langjährigen Tradition der Zusammenarbeit perfekt für 
den sich daraus ergebenden persönlichen Austausch und 
Wissenstransfer gerüstet.

Jeannette Frey

Präsidentin von LIBER, Leiterin der Kantons- und Universitätsbibliothek
Lausanne (BCUL) und Ausschussmitglied des Stiftungsrats von SWITCH



14SWITCH Geschäftsbericht 2018 Mehrwert internationaler Aktivitäten

GRENZENLOSE KOOPERATION IM

Identity  
Management

NRENs das Regelwerk teils eins zu eins übernommen hat-
ten und dieses auch bei der Konzeption des Interfödera-
tionsdienstes eduGAIN von GÉANT Pate stand.

Etablierte Infrastruktur

Gemeinsam mit anderen NRENs hat SWITCH massgeb-
lich die Weichen für eine universell einsetzbare Infra-
struktur gestellt. Heute umfasst eduGAIN von GÉANT 
über 50 teilnehmende Föderationen, die nahezu 5000 
Identitäts- und Serviceanbieter miteinander verbinden. 
Rund 27 Millionen Hochschulangehörige aus 58 Nationen 
sowie auch Flagship-Projekte der EU sind über eduGAIN 
miteinander vernetzt.

Bereit für die Zukunft

Neue Herausforderungen an Datenschutz und Daten-
sicherheit erfordern eine ständige Weiterentwicklung des 
Identitätsmanagements. Die starke Positionierung von 
Shibboleth und die intensive internationale Zusammen-
arbeit über GÉANT ermöglichen es den NRENs, diese 
 Herausforderungen selbstbewusst anzugehen und gemein-
sam die richtigen Lösungen zu gestalten.

Im Moment arbeitet SWITCH bereits an der Weiterent-
wicklung SWITCH edu-ID und ergänzt damit das zeitlich 
limitierte Hochschul-Login durch eine lebenslange und 
nutzerzentrierte Identität für alle Personen mit Bezug zur 
Schweizer Hochschulwelt. SWITCH hat nicht nur auf 
natio naler Ebene Möglichkeiten zur Kollaboration ausgelo-
tet, wie zum Beispiel mit der SuisseID, sondern wiederum 
grenz überschreitend den Kontakt zu GÉANT für die Ver-
breitung der Idee gesucht und gemeinsame Arbeitspakete 
dazu durchgeführt. Die Saat ist gesät.

G
Von Dr. Christian Grimm, Chairman of the  
Board of Directors, GÉANT

Universitäre und universitätsnahe Institute und Institutio-
nen, Studierende, Forschende und Dozierende sind auf 
 intensiven Austausch und einen sicheren, zuverlässigen 
 Zugang zu Diensten und Ressourcen auf der ganzen Welt 
angewiesen. Die GÉANT Association, die Betreiberorgani-
sation des paneuropäischen Netzwerk-Backbones der Leh-
re und Forschung, bietet mit dem Interföderationsdienst 
eduGAIN wesentliche Bausteine zur Vernetzung der natio-
nalen Identitätsföderationen und von Flagship-Projekten 
der EU an.

SWITCH, das National Research and Education Net-
work (NREN) der Schweiz, setzte diese Entwicklung schon 
sehr früh auf seine strategische Agenda und leistete wert-
volle Pionierarbeit.

Die Stiftung suchte von Anfang an die Zusammenarbeit 
international und nutzte hierfür die bestehenden Kontakte 
zu GÉANT.

Gemeinsame Basis

SWITCH entschied sich 2003 für Shibboleth als Produkt 
für das Identity Management. Dieses Pilotprodukt von In-
ternet2, dem NREN der USA, war erst vor Kurzem lanciert 
worden. Um die Weiterentwicklung dauerhaft zu sichern, 
gründete SWITCH zusammen mit Internet2 und einer 
Reihe von GÉANT-Partnerorganisationen das Shibboleth 
Consortium. Auch wenn hier nicht GÉANT selber zum 
Zuge kam, so half doch die gemeinsame Plattform von 
GÉANT als Inkubator. Shibboleth entwickelte sich dadurch 
zum De-facto-Standardpaket für nationale Identitätsföde-
rationen.

Parallel zur eigentlichen Entwicklungsarbeit am Identity- 
Management-Dienst SWITCHaai entwarf SWITCH ein 
 offen zugängliches Legal and Operational Framework. Es 
stiess international auf derart grosses Interesse, dass andere 

Über GÉANT
Die GÉANT Association betreibt unter anderem 
das paneuropäische Netzwerk-Backbone der Lehre 
und Forschung. Es verbindet 38 NRENs, darunter 
die DACH-Netze DFN, ACOnet und SWITCH, mit 
10 000 Institutionen und 50 Millionen Benutzern 
in ganz Europa.



Dr. Christian Grimm

Chairman of the Board of Directors, GÉANT

Forschung und Lehre 
sind ohne inter

nationale Vernetzung, 
grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und 

Mobilität – auch im 
virtuellen Sinn – nicht 

denkbar. Im Bereich des 
Identity Managements 
hat SWITCH seit jeher 

eine entscheidende 
Rolle in der internatio

nalen Gemeinschaft 
 eingenommen.



L’objet de la cybersecurité est de maitriser les risques liés  
à l’usage du numérique et concerne toutes les infrastructures, 
tous les systèmes d’information, services et données. Désor-
mais, toutes les activités de la société intègrent un élément 
de traitement informatisé dont il faut assurer le bon fonc-
tionnement, la cohérence, la sûreté, la fiabilité, la résilience 
et la sécurité.

Appréhender de manière globale la problématique de la 
 cybersécurité nécessite une vision stratégique inscrite dans 
une politique globale de sécurité. Une politique de cyber-
sécurité permet d’identifier les valeurs à protéger et à dé-
fendre, de prioriser les actions à mener, d’identifier les me-
sures à implanter dans le respect des diverses législations et 
réglementations. Ce faisant, la démarche contribue à trans-
former la gestion des risques et de la cybersécurité, en op-
portunité et en facteur de performance et de compétitivité 
des organisations.

La sécurité n’est pas seulement une affaire de technique. La 
performance technologique dépend de la qualité des pro-
cessus et des savoir-faire en matière de gouvernance et du 
comportement des personnes. Des structures organisa-
tionnelles, comme celle de SWITCH par exemple, qui 
contribuent au partage d’information, permettent de mu-
tualiser des ressources et de coopérer. Que cela soit par 
l’éducation ou la recherche, au niveau national ou inter-
national, la lutte contre des cyberattaques passe par la capa-
cité à développer une vision transversale, globale et holis-
tique de la réalité du monde interconnecté, dépendant du 
numérique dont les infrastructures et les risques sont inter-
dépendants. 

Aucune entité ne peut prétendre seule à répondre à l’enjeu 
de maîtrise des cyberrisques systémiques. Des cercles de 
confiance doivent se développer autour d’acteurs, de struc-
tures, de procédures d’échange d’information, de pratiques, 
d’analyse et de vérification des faits, afin de participer col-
lectivement à une meilleure prise de décision individuelle en 

L 
L’efficacité de la cybersécurité d’une 
entité dépend de celle de ses voisins. 
Partage et coopération, gouvernance 
des risques et mise en œuvre de me
sures stratégiques et opérationnelles de 
sécurité sont des clés du succès.

 
Par Prof. Solange Ghernaouti,  
Directrice Swiss Cybersecurity Advisory & Research Group 
Université de Lausanne

matière de protection et de défense. Actives depuis de nom-
breuses années, des structures de type CERT (Computer 
Emergency Response Team) ou CSIRT (Computer Security 
Incident Response Team) privées ou publiques existent, 
comme par exemple SWITCH-CERT. Dédiées à des secteurs 
d’activités particuliers (académique, militaire, industrie, 
banque…), elles collaborent aux niveaux national et interna-
tional, au partage de bonnes pratiques, au développement 
des capacités, à la prévention et réaction aux incidents. La 
certification de ces structures, par des organisations faî-
tières, et l’accré ditation des membres en fonction de leur 
 niveau de com pétence et de maturité permettent la mise en 
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Prof. Solange Ghernaouti

Directrice Swiss  
Cybersecurity Advisory  
& Research Group  
Université de Lausanne

réseau de cercles de confiance ayant une reconnaissance 
 européenne (TF-CSIRT/ TI) et internationale (FIRST).

Jouer collectif en cybersécurité, c’est assurer à un niveau 
stratégique, tactique ou opérationnel une meilleure cohé-
rence, complémentarité, efficacité et efficience des actions, 
à condition qu’il existe au niveau considéré un pilotage s’ap-
puyant sur la maturité des acteurs et un réel partage de la 
valeur engendrée par la coopération de ces derniers. 

Disposer d’un service mutualisé de cybermétéorologie per-
met de constituer une base de gouvernance très riche et 

d’avoir une vue plus large que celle de son périmètre. Ap-
prendre des autres, à partir d’indicateurs qui ne dévoilent 
pas la stratégie interne de chacun, développer avoir une 
 approche positiviste des cyberrisques, partager et collaborer 
pour anticiper et surmonter les crises, c’est être plus forts 
ensemble. Être seul en Cyber, c’est être faible!

CULTURE DU RISQUE  
ET DU PARTAGE

en cybersécurité

Pour en savoir plus sur le partage d’information en 
cybersécurité: Fiche d’information SATW, le partage 
d’information en cybersécurité. S. Gher naouti,  
L. Crespo, B. Wanner.
https://www.satw.ch/fileadmin/user_upload/
documents/02_Themen/03_Cyber/SATW-Le- 
partage-d-information-en-cybersecurite_FR.pdf
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Mehrwert durch Konzentration der Kräfte 
Christine Lanner, 
Leiterin Management Services,  
stv. Geschäftsführerin

Beim Aufwand konnte nicht zuletzt dank 
betrieblicher Optimierungen eine Abnahme von 
2,5% verzeichnet werden. Die im Vergleich zum 
Vorjahr um knapp einen Drittel tieferen Ab
schreibungen sind im Wesentlichen auf einma
lige Restbuchwertabschreibungen im Jahr 2017 
zurückzuführen. 

Die Finanzanlagen schlossen mit einer ne
gativen Nettoperformance von –5,8% (Vorjahr: 
7,9%). Insgesamt lag das Finanzergebnis mit CHF 
0,2 Mio. signifikant unter jenem des Vorjahres  
(knapp CHF 1 Mio.). Die Kursschwankungs
reserve wurde in diesem Jahr um CHF 4,1 Mio. 
auf CHF 13,4 Mio. verringert. 

Am 12. Dezember 2018 wurde der 100% 
Anteil an der switchplus ag an die belgische 
Combell Group verkauft. Damit bündelt SWITCH 
die Kräfte, um Mehrwert im Sinne des Stiftungs
zwecks zugunsten der Hochschulen zu schaffen. 
Aus dem positiven betrieblichen Ergebnis und 
den ausserordentlichen Erträgen resultierte ein 
Jahreserfolg von CHF 18,7 Mio. (Vorjahr: CHF 
0,3 Mio.).

Bilanz

Mit einer Eigenkapitalquote von 79,8% (Vorjahr: 
73,8%) ist SWITCH sehr solide finanziert. 

Sowohl das Betriebsergebnis als auch 
der Jahreserfolg lagen im Geschäfts
jahr 2018 signifikant über dem Vor
jahresergebnis. Nebst Erlössteige
rungen in allen Kundensegmenten 
trugen tiefere Aufwände sowie 
höhere ausserordentliche Erträge 
zum erfreulichen Gesamterfolg bei. 

Erfolgsrechnung

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Gesamtertrag 
um 6,3%. Bei den Beiträgen der Hochschulen 
und der hochschulnahen Institutionen konnte 
ein Wachstum von 10,8% bzw. 12,8% erzielt 
werden. Die Erträge mit Dritten erhöhten sich 
um 53,8%, jene mit DomainNamen um 5,2%. 
Das Wachstum in allen Kundensegmenten ist 
auf erfreuliche Absatzsteigerungen sowohl bei 
neuen als auch bei bestehenden Dienstleistungen 
zurückzuführen. Aufgrund des Verkaufs der 
Tochtergesellschaft switchplus im Geschäftsjahr 
2018 fiel kein Ertrag mit Konzerngesellschaften 
mehr an. Projektgebundene Beiträge reduzierten 
sich infolge von Anpassungen in der Ressour
cenallokation um 54%. 
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Une valeur ajoutée grâce à l’union 
des forces 

Christine Lanner, 
Cheffe Management Services, Directrice adjointe

Au cours de l’exercice 2018, aussi bien le résultat d’exploitation 
que le résultat annuel ont été nettement supérieurs à l’année 
précédente. Outre des augmentations des bénéfices dans tous 
les segments de clientèle, la baisse des charges ainsi que des 
recettes exceptionnelles plus élevées ont contribué au résultat 
total positif.

Compte de résultat

Les recettes ont augmenté de 6,3% par rapport à l’année précé
dente. Une croissance de 10,8% et 12,8% a pu être obtenue res
pectivement pour les contributions des hautes écoles et celles des 
organisations proches. Les recettes avec des tiers ont augmenté 
de 53,8% tandis que celles des noms de domaine montaient de 
5,2%. La croissance dans tous les segments de clientèle est due  
à la fois à des hausses positives des ventes de nouveaux services 
tout comme de services existants. En raison de la vente de la fi liale 
switchplus durant l’exercice 2018, il n’y a plus eu de recettes générées 
avec des sociétés affiliées. Les contributions liées à des projets se 
sont réduites de 54% suite à des modifications dans l’allocation 
des ressources. 

Les charges ont affiché une baisse de 2,5%, notamment grâce 
à des optimisations de l’exploitation. Le recul des amortissements, 
de près d’un tiers par rapport à l’année précédente, est principa
lement dû à des amortissements extraordinaires de la valeur 
comptable résiduelle en 2017. 

Les immobilisations ont clôturé l’exercice sur une performance 
nette négative de –5,8% (année précédente: 7,9%). Au total, le 
résultat financier, de CHF 0.2 millions, a été nettement inférieur 
à l’année précédente (près de CHF 1 mio.). La réserve de fluctua
tion de cours a été abaissée de CHF 4,1 millions pour s’établir  
à CHF 13,4 millions. 

Le 12 décembre 2018, la part de 100% au sein de switchplus sa 
a été vendue au groupe belge Combell Group. Ce faisant, SWITCH 
unit ses forces, afin de générer une valeur ajoutée conforme  
à l’objectif de la fondation en faveur des hautes écoles. Le résultat 
d’exploitation positif et les recettes exceptionnelles se sont soldés 
par un résultat annuel de CHF 18,7 millions (année précédente: 
0,3 millions de CHF).

Bilan

Avec un ratio de fonds propres de 79,8% (année dernière: 73,8%), 
SWITCH dispose d’une situation financière très solide. 

Creazione di valore aggiunto  
dall’unione delle forze 

Christine Lanner, 
Direttrice Management Services, Vicedirettrice

Nell’anno d’esercizio 2018 è stato registrato un aumento signi-
ficativo sia del risultato d’esercizio che dell’utile di esercizio 
rispetto all’anno precedente. Oltre all’aumento dei ricavi legati 
delle vendite in tutti i segmenti di mercato, hanno contribuito 
a questo successo sia una diminuzione delle spese che un ecce-
zionale incremento dei ricavi.

Conto economico

I ricavi totali sono aumentati del 6,3% rispetto all’anno prece
dente. I contributi delle università e delle istituzioni nella sfera 
accademica sono cresciuti rispettivamente del 10,8% e 12,8%.  
I ricavi da terzi sono aumentati del 53,8%, mentre quelli relativi 
ai nomi di dominio del 5,2%. La crescita in tutti i segmenti di 
mercato è da ricondursi a incrementi delle vendite che riguardano 
sia i servizi nuovi che quelli già esistenti. A seguito della cessione 
della società controllata switchplus, nell’anno d’esercizio 2018, 
non sono stati più registrati ricavi di aziende affiliate. I contribu
ti relativi ai progetti sono diminuiti del 54% a seguito di ad
eguamenti nell’allocazione delle risorse. 

Sul fronte delle spese, grazie anche a un’ottimizzazione azien
dale, è stato possibile registrare una diminuzione del 2,5%. Il calo 
negli ammortamenti pari a quasi un terzo è da ricondursi soprat
tutto agli ammortamenti una tantum sul valore residuo del 2017. 

Per quanto concerne le immobilizzazioni finanziarie, l’anno 
d’esercizio 2018 si è chiuso con un rendimento netto pari al –5,8% 
(anno precedente: 7,9%). Con un valore pari a 0,2 milioni di fran
chi, i proventi finanziari totali sono stati decisamente inferiori 
all’anno precedente (poco meno di 1 milione di franchi). Quest’an
no la riserva per la fluttuazione dei corsi è stata ridotta di  
4,1 milioni di franchi, raggiungendo un valore di 13,4 milioni di 
franchi. 

Il 12 dicembre 2018, la partecipazione del 100% in switchplus 
ag è stata ceduta al belga Combell Group. Così facendo, SWITCH 
unisce tutte le sue forze per creare valore aggiunto a favore del 
mondo accademico, in linea con l’obiettivo della fondazione. Il 
positivo risultato d’esercizio e i proventi straordinari hanno pro
dotto un utile d’esercizio di 18,7 milioni di franchi (anno prece
dente: 0,3 milioni di franchi).

Bilancio

Con una quota di capitale proprio del 79,8% (anno precedente: 
73,8%) SWITCH vanta una base finanziaria estremamente solida. 
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in TCHF  | en MCHF
Anmerkungen 

 Notes 2018  % 2017  %

AKTIVEN | ACTIFS

Umlaufvermögen | Actifs courant

Flüssige Mittel | Liquidités 1 26 953 7 312

Kurzfristig gehaltene Wertschriften mit Börsenkurs | Titres détenus à court terme avec cours boursier 2 49 500 46 504

Forderungen aus Dienstleistungen | Clients – Ventes de prestations de services 330 172

Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen |  
Clients – Ventes de prestations de services rattachées à des participations

0 0

Übrige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme 609 496

Aktive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation actifs 1 933 2 022

Total Umlaufvermögen | Total actifs courant 79 325 93.6 56 505 85.3

Anlagevermögen | Actifs immobilisé

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

5 0 4 000

Finanzanlagen | Immobilisations financières 0 0

Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations 6 20 220

Sachanlagen | Immobilisations corporelles 3 5 184 5 312

Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles 4 230 243

Total Anlagevermögen | Total actifs immobilisé 5 434 6.4 9 776 14.7

Total Aktiven | Total actifs 84 759 100.0 66 281 100.0

PASSIVEN | PASSIFS

Fremdkapital | Capitaux étrangers

Kurzfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à court terme 10 146 12.0 10 384 15.7

Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | Dettes résultant de prestations de services 399 173

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

0 569

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme 7 3 171 3 090

Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation passifs 10 6 576 6 554

Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme 9 0 0

Langfristiges Fremdkapital | Capitaux étrangers à long terme 7 000 8.3 7 000 10.6

Übrige langfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à long terme productives d’intérêts 8 7 000 7 000

Total Fremdkapital | Total capitaux étrangers 17 146 20.2 17 384 26.2

Eigenkapital | Capitaux propres

Stiftungskapital | Capital de fondation 10 000 10 000

Freie Reserve | Réserves libres 310 0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté 11 38 578 38 578

Gewinn-/Verlustvortrag | Report à nouveau bénéficiaire/déficitaire 8 -6

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice 18 717 324

Total Eigenkapital | Total capitaux propres 67 613 79.8 48 896 73.8

Total Passiven | Total passifs 84 759 100.0 66 281 100.0

Bilanz | Bilan
per 31. Dezember | au 31 décembre
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in TCHF  | en MCHF
Anmerkungen 

Notes 2018  % 2017  %

Ertrag | Produits

Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses 12 13 485 12 166

Projektgebundene Beiträge | Contributions liées à des projets 790 1 717

Beiträge hochschulnahe Institutionen | Contributions d’institutions assimilées à des hautes écoles 1 733 1 536

Erträge diverse Dritte | Produits issus de divers tiers 1 593 1 036

Erträge Domain-Namen | Produits issus des noms de domaine 13 11 234 8 597

Erträge von Konzerngesellschaften | Produits issus des sociétes affiliées 0 2 078

Total Ertrag | Total produits 28 836 100.0 27 130 100.0

Aufwand | Charges

Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations 14 – 4 713 – 4 962

Personalaufwand | Charges de personnel 15 – 16 312 – 16 020

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation 16 – 3 662 – 3 295

Abschreibungen | Amortissements – 2 285 – 3 373

Total Aufwand | Total charges – 26 973 – 93.5 – 27 651 – 101.9

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |  
Résultat opérationnel avant impôts et intérêts (EBIT)

1 863 6.5 – 521 – 1.9

Finanzertrag | Produits financiers 17 507 1 282

Finanzaufwand | Charges financières 17 – 277 – 307

Betriebliches Ergebnis | Résultat opérationnel 2 093 7.3 454 1.7

Betriebsfremder Ertrag | Produits hors exploitation 13 13

Betriebsfremder Erfolg | Résultat hors exploitation 13 0.0 13 0.0

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

18 800 36

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

– 2 189 – 179

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

6 16 611 57.6 – 143 – 0.5

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice 18 717 64.9 324 1.2

Erfolgsrechnung | Compte de résultat
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in TCHF  | en MCHF 2018 2017

Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité commerciale

Jahreserfolg | Résultat de l’exercice 18 717 324

Abschreibungen Sachanlagen | Amortissements d’immobilisations corporelles 2 139 2 728

Abschreibungen immaterielle Anlagen | Amortissements d’immobilisations incorporelles 146 645

Zu- (– ) / Abnahme (+) Finanzanlagen | Hausse (– ) / Baisse (+) Immobilisations financières – 2 996 11 228

Zu- (– ) / Abnahme (+) Forderungen aus Dienstleistungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Comptes clients – Ventes de prestation de services – 158 30

Zu- (– ) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Autres créances à court terme – 114 – 293

Zu- (– ) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (– ) / Baisse (+) Comptes de régularisation actifs 89 603

Zu- (+) / Abnahme (–) Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Dettes résultant de prestations de services – 342 – 1 154

Zu- (+) / Abnahme (–) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Hausse (+) / Baisse (– ) Autres dettes à court terme 81 162

Zu- (+) / Abnahme (–) Rückstellungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Provisions 0 – 21 198

Zu- (+) / Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Comptes de régularisation passifs 23 – 139

Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité commerciale 17 585 – 7 065

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

Desinvestitionen Finanzanlagen | Cessions d’actifs financiers 4 200 0

Investitionen Sachanlagen | Investissements immobilisations corporelles – 2 011 – 977

Investitionen immaterielle Anlagen | Investissements immobilisations incorporelles – 133 – 147

Cashflow aus Investitionstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité d’investissement 2 056 – 1 124

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cashflow résultant des activités de financement

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

0 0

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

0 7 000

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cashflow résultant des activités de financement 0 7 000

Nettoveränderung der flüssigen Mittel | Variations nettes des liquidités 19 642 – 1 190

Flüssige Mittel am 01.01. | Liquidités au 01.01. 7 312 8 501

Flüssige Mittel am 31.12. | Liquidités au 31.12. 26 953 7 312

Veränderung Fonds flüssige Mittel | Variation des liquidités 19 642 – 1 190

Geldflussrechnung  
État des flux de trésorerie
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in TCHF  | en MCHF Stiftungskapital 
Capital de fondation

Zweckgebundenes 
Kapital 

Capital affecté

Gewinn-/ 
Verlustvortrag 

Report à nouveau 
bénéficiaire/ 

déficitaire

Jahreserfolg 
Resultat de  

l 'exercice

Total  
Eigenkapital 

Total  
capitaux propres

Eigenkapital per 31.12.16 | Capitaux propres au 31.12.16 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

Freie Reserve | Réserves libres 0 0 0 0 0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté 0 – 192 192 0 0

Erfolg | Résultat 0 0 0 324 324

Eigenkapital per 31.12.17 | Capitaux propres au 31.12.17 10 000 38 578 – 6 324 48 896

Zuweisung Erfolg 2017 in Gewinnreserven |  
Attribution du résultat 2017 aux réserves de bénéfices

0 0 324 – 324 0

Freie Reserve | Réserves libres 0 310 – 310 0 0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté 0 0 0 0 0

Erfolg | Résultat 0 0 0 18 717 18 717

Eigenkapital per 31.12.18 | Capitaux propres au 31.12.18 10 000 38 888 8 18 717 67 613

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).

Eigenkapitalnachweis 
Tableau des capitaux propres
per 31. Dezember | au 31 décembre
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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 aux 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 cidessous 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

Darstellung und Gliederung | Présentation et structure

Im Rahmen der Umstellung des ERP wurde die Gliederung der Erfolgsrechnung angepasst. Die Vor
periode wurde zwecks Vergleichbarkeit der Darstellung der laufenden Berichtsperiode entsprechend 
angepasst. Die vom Stiftungsrat genehmigte Jahresrechnung ist rechtlich massgebend.
La présentation et la structure du compte de résultat ont été adaptées dans le cadre du passage à l’ERP. 
Les chiffres de la période précédente ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation 
 adoptée pour la période courante. Les comptes annuels approuvés par le Conseil de fondation font foi.

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 betriebswirtschaft
lich 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 ma
nière linéaire sur la valeur d'acquisition. La durée d’utilisation figure sur le tableau suivant.

Nutzungsdauer 
Durée d’uti l isation

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 7 Jahre | 7 ans

Glasfasern | Fibre optique 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 Schwankungs
reserven 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 15 Mio.
CHF 15 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 estimée 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 Geldflussrech
nung 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 325 000 im Zusammenhang mit 
dem Mietvertrag für die Werdstrasse 2 in Zürich.
Il existe un acte de nantissement limité d’une valeur de CHF 325 000 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 

31.12.18

Bestand
Situation 

31.12.17

Wertschriften | Titres

Wertschriften | Titres 62 925 63 993

Kursschwankungsreserve | Réserve de fluctuation des cours -13 425 -17 489

Total | Total 49 500 46 504

Prozentuale Aufteilung 
 Répartition en pourcentage

31.12.18

Prozentuale Aufteilung 
 Répartition en pourcentage

31.12.17

Anlagestruktur | Structure des investissements

Liquidität | Liquidité 3.00% 3.50%

Obligationen | Obligations 38.00% 35.30%

Aktien | Actions 40.00% 44.00%

Hedge Funds | Hedge Funds 7.00% 9.00%

Immobilienfonds | Fonds immobiliers 12.00% 8.20%

Total | Total 100.00% 100.00%
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3.  Sachanlagen | Immobilisations corporelles

in TCHF  | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2017

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2017

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen 
Amortissements 

cumulés
31.12.2017

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2017

Sachanlagen 2017 | Immobilisations corporelles 2017

Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements 54 417 0 0 – 405 12

Büromaschinen | Machines de bureau 28 195 0 0 – 182 13

Hardware | Matériel

Arbeitsplatz | Poste de travail 42 353 13 – 21 – 338 6

Server | Serveur 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

Glasfasern | Fibre optique 513 1 901 272 0 – 1 585 587

Total | Total 7 063 16 700 977 – 416 – 11 948 5 312

in TCHF  | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2018

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2018

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen  
Amortissements 

cumulés
31.12.2018

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2018

Sachanlagen 2018 | Immobilisations corporelles 2018

Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements 12 16 29 0 – 7 38

Büromaschinen | Machines de bureau 13 32 0 0 – 28 5

Hardware | Matériel

Arbeitsplatz | Poste de travail 6 20 40 0 – 25 35

Server | Serveur 1 167 2 874 1 039 0 – 2 406 1 507

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur 1 230 2 898 316 0 – 2 365 849

Optische Infrastruktur | Infrastructure optique 2 297 4 115 490 0 – 2 449 2 156

Glasfasern | Fibre optique 587 832 97 0 – 334 594

Total | Total 5 312 10 786 2 011 0 – 7 613 5 184
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4.  Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles

in TCHF | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2017

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2017

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen 
Amortissements 

cumulés
31.12.2017

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2017

Immaterielle Anlagen 2017 
Immobilisations incorporelles 2017

Software | Logiciel

Arbeitsplatz | Poste de travail 0 21 71 – 1 – 37 54

Server | Serveur 741 3 124 76 – 1 026 – 1 984 190

Total | Total 741 3 145 147 – 1 027 – 2 021 243

in TCHF | en MCHF Nettobestand 
 Situation nette

01.01.2018

Anschaffungswert
 Valeur d’acquisition

01.01.2018

Zugänge  
Entrées

Abgänge 
Cessions

Kum. Abschreibungen 
Amortissements 

cumulés
31.12.2018

Nettobestand  
Situation nette

31.12.2018

Immaterielle Anlagen 2018 
Immobilisations incorporelles 2018

Software | Logiciel

Arbeitsplatz | Poste de travail 54 71 10 0 – 42 40

Server | Serveur 190 516 122 0 – 448 190

Total | Total 243 588 133 0 – 491 230

5. Langfristiges Darlehen Konzerngesellschaften | Prêt à long terme rattaché à des sociétés affiliées

Ein langfristiges Darlehen von CHF 4 000 000 an switchplus ag wurde im Juli 2018 zurückgeführt.
Un prêt à long terme de CHF 4 000 000 contracté auprès de switchplus ag a été remoursé en juillet 2018.

6. Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations

Am 12. Dezember 2018 hat SWITCH ihren 100%Anteil an switchplus ag an die belgische Combell Group 
verkauft. Die Parteien haben vereinbart, keine Einzelheiten des Vertrags bekannt zu geben. Die Trans
aktion hatte im Geschäftsjahr 2018 einen positiven Effekt in zweistelliger Millionenhöhe (in Schweizer 
Franken) auf den Reingewinn von SWITCH. Die Positionen ausserordentlicher Ertrag und Aufwand 
stehen in diesem Zusammenhang.
Le 12 décembre 2018, SWITCH a vendu sa participation de 100% dans switchplus ag au belge Combell 
Group. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails du contrat. Au cours de l’exercice 2018, 
la transaction a eu un effet positif à deux chiffres (en millions de francs suisses) sur le bénéfice net de 
SWITCH. Les positions charges et produits exceptionnels y sont liés.

Bestand   
Situation  

31.12.18

Bestand   
Situation  

31.12.17

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

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

0% 100%

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

100% 100%
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7. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

31.12.18

Bestand 
Situation

31.12.17

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

Durchlaufskonto | Comptes de transition 0 8

Diverse Kreditoren | Comptes fournisseurs divers 500 50

KK projektgebundene Beiträge | Comptes contributions liées à des projets 224 719

Sozialversicherungen | Assurances sociales 205 10

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen |  
Versements d’acompte aux bureaux d’enregistrements de noms de domaine

2 137 1 990

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme 105 313

Total | Total 3 171 3 090

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

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

31.12.18

Bestand 
Situation

31.12.17

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

Darlehen | Prêts 7 000 7 000

Total | Total 7 000 7 000

9. Kurzfristige Rückstellungen | Provisions à court terme

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

01.01.17

Bildung 
Constitution

Verwendung 
Affectation

Auflösung 
Dissolution

Bestand 
Situation 

31.12.17

Übrige Rückstellungen | Autres provisions 0 0 0

Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines 687 0 0 – 687 0

Phase-out Domains | Phase-out domaines 2 144 0 0 – 2 144 0

Umsatzschwankungsreserve |  
Réserve de fluctuation du chiffre d’affaires

18 367 0 – 18 367 0

Total | Total 21 198 0 – 21 198 0

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

01.01.18

Bildung 
Constitution

Verwendung 
Affectation

Auflösung 
Dissolution

Bestand 
Situation 

31.12.18

Übrige Rückstellungen | Autres provisions 0 0 0 0 0

Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines 0 0 0 0 0

Phase-out Domains | Phase-out domaines 0 0 0 0 0

Umsatzschwankungsreserve |  
Réserve de fluctuation du chiffre d’affaires

0 0 0 0 0

Total | Total 0 0 0 0 0
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10. Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif 

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

31.12.18

Bestand 
Situation

31.12.17

Passive Rechnungsabgrenzung | Compte de régularisation passif

Domain-Namen-Jahresgebühr | Abonnement annuel nom de domaine 5 341 5 287

Übrige passive Rechnungsabgrenzung | Autre compte de régularisation passif 1 235 1 267

Total | Total 6 576 6 554

11. Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

in TCHF | en MCHF Bestand 
Situation

01.01.18

Zugänge 
Entrées

Abgänge 
Cessions

Bestand 
Situation

31.12.18

Zweckgebundenes Kapital 1 | Capital affecté 1

Renditefonds | Fonds de rendement 20 000 0 0 20 000

Liquiditätsreserve | Réserve de liquidités 6 500 0 0 6 500

Rechtshilfe Domains | Aide juridique domaines 935 0 0 935

Marktrisiken Domains | Risques de marché domaines 3 166 0 0 3 166

Strategische Projekte | Projets stratégiques 3 963 0 3 963

Next SWITCHlan | Next SWITCHlan 4 014 0 0 4 014

Total | Total 38 578 0 38 578

1  Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden in den vergange-

nen 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.     



33SWITCH Geschäftsbericht 2018
Rapport annuel 2018 de SWITCH

Jahresrechnung 2018
Rapport financier annuel 2018

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 2018 2017

Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses

Erträge ETHs | Produits provenant de l’EPF 3 350 2 944

Erträge Universitäten | Produits provenant d’universités 5 270 4 564

Erträge Fachhochschulen | Produits provenant des hautes écoles spécialisées 4 163 3 871

Erträge pädagogische Hochschulen |  
Produits provenant des hautes écoles pédagogiques

702 787

Total | Total 13 485 12 166

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 2018 2017

Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations

Netzinfrastruktur | Infrastructure de réseau – 2 187 – 2 654

Informatikaufwand | Charges informatiques – 1 768 – 1 658

Beratungs- und Outsourcingaufwand | Assistance et charges d’externalisation – 758 – 650

Total | Total – 4 713  – 4 962

15. Personalaufwand | Charges de personnel

in TCHF | en MCHF 2018 2017

Personalaufwand | Charges de personnel

Mitarbeitende per 31.12. | Collaborateurs au 31.12. 99.00 100.00

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent) | FTE (Full Time Equivalent) moyen 89.96 90.25

Gehälter | Salaires – 12 851 – 12 571

Sozialaufwand | Charges sociales – 2 378 – 2 334

Übriger Personalaufwand 2 | Autres charges de personnel 2 – 1 084 – 1 115

Total | Total – 16 312 – 16 020

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 rem-

boursements des frais et les coûts de restauration.    
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16. Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation

in TCHF | en MCHF 2018 2017

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation

Raumaufwand | Charges de locaux – 1 634 – 1 659

Abgaben / Versicherungen | Taxes / Assurances – 451 – 316

Verwaltungsaufwand | Charges administratives – 822 – 851

Marketing / PR | Information / PR – 726 – 450

Finanzertrag 3 | Produits financiers 3 9 0

Finanzaufwand 3 | Charges financières 3 – 38 – 19

Total | Total – 3 662 – 3 295

3 Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrentkonti 

 Produits financiers et charges financières issus des comptes courants

17. Finanzergebnis | Résultat financier

in TCHF | en MCHF 2018 2017

Finanzertrag | Produits financiers

Wertschriftenertrag und Zinsen | Produits des titres et intérêts 952 1 179

Kurserfolg aus Wertschriften | Résultat des cours résultant des titres – 4 543 4 750

Schwankungsreserve | Réserve de fluctuation 4 064 – 4 708

Finanzertrag Beteiligungen | Produits financiers provenant de participations 35 60

Finanzaufwand | Charges financières

Verwaltung Finanzanlagen | Gestion de placements financiers – 277 – 307

Total | Total 230 975



Revisionsbericht

Geschäftsbericht

2018



   

 Ernst & Young AG 
Schanzenstrasse 4a 
Postfach 
CH-3001 Bern 

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

 

 

  
 

An den Stiftungsrat der 

SWITCH, Bern 

Bern, 15. März 2019 
 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
  
Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der SWITCH, bestehend aus Bilanz, Er-
folgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang (Seiten 22 bis 34), für das am 
31. Dezember 2018 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 Aufrechterhal-
tung 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 Stif-
tungsrat 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 ab-
zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von we-
sentlichen falschen Angaben ist.  
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen 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 Irrtü-
mern 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 ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine 
Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil 
bilden. 
 
Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlos-
sene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde, den Statuten und dem Organi-
sationsreglement. 
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-
gesetz (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 aus-
gestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
 
 Ernst & Young AG 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Stefan Weuste 
Zugelassener Revisionsexperte  

 
 
 

 
 
Sabrina Mazzetto 
Zugelassene Revisionsexpertin 

(Leitender Revisor)   
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FUTURE UNIVERSITY
Mit der Initiative FUTURE UNIVER
SITY hat SWITCH den Dialog rund 
um die Weiterentwicklung 

7

+65 
%

blickt auf zehn aktive Jahre zurück. 
Das Spektrum der behandelten Rechts
themen ist breit. Dank einem enga
gierten und treuen Teilnehmerkreis 
wird dieser Austauschzirkel noch 
lange fortbestehen und wertvolle Hil
festellungen für Rechtsabteilungen 
der Hochschulen leisten.

10 Die Working Group 
(WG) ICT Law 

Jahre 

DNSSECsignierten DomainNamen liegt der Genfer 
Registrar Infomaniak schweizweit an der Spitze. SWITCH 
würdigte diese Leistung im Oktober mit der Vergabe des 
ersten Swiss DNSSEC Pioneer Award. Der Award wird 
an Organisationen und Einzelpersonen vergeben, die 
herausragende Leistungen bei der Umsetzung und För
derung von DNSSEC erbringen und so das Schweizer 
Internet sicherer machen.

von SWITCH um zwei Mitglieder auf neu sieben Personen 
erweitert. Mit der Zuwahl wurde das strategische Füh
rungsgremium der Stiftung SWITCH um weitere wert
volle Fach und Führungskompetenzen ergänzt. 

Auf diesem Marktplatz werden digitale Lösungen von 
Hochschulen, kommerziellen Anbietern und SWITCH 
der gesamten Community zur Nutzung angeboten.

DNSSEC macht das Schweizer Internet sicherer, indem  
es verhindert, dass eine Verbindung im Internet mittels 
gefälschter DNSAntworten auf einen falschen Server 
umgeleitet wird.

der Hochschulen im digitalen Zeitalter lanciert. Im September 
publizierten wir zusammen mit dem Think Tank W.I.R.E. 
eine Studie, die anhand von Interviews mit Personen aus der 
Community realisiert wurde. Viele Erkenntnisse lassen wir 
nun direkt in die Strategiearbeiten von SWITCH einfliessen.

Insgesamt hat sich  
die Anzahl mit  
DNSSEC signierter 
Domain-Namen ge-
genüber dem Vorjahr 
um 65% erhöht.  

Im Juni wurde  
der Ausschuss  
des Stiftungsrats 

SWITCHhub
SWITCH hat den  
Community Service Hub 
in die Dienstleistung 
SWITCHhub überführt. 

Mit 38 053
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SNF

D
S
C

6 400

Swiss MOOC 
Service

dass SWITCHengines offiziell seit 1. Januar zu den 
Dienstleistungen gehört, die Forschende für ihre 
Projekte vollumfänglich dem SNF weiterverrechnen 
dürfen.

Am 1. September hat SWITCH den neuen 
Geschäftsbereich «Digital Solutions  
& Coordination», kurz DSC, eingeführt. 
Er vereint Kompetenzen, die von immer 
mehr Kunden von SWITCH im Zusam-
menhang mit der zunehmenden Nutzung 
von Cloud-Services nachgefragt werden: 
Einkauf, Rechtsberatung und technische 
 Integration.

einen von swissuniversities geförderten Dienst für die ge-
samte Schweizer Hochschulwelt. SWITCH liefert mit der 
akademischen Cloudlösung SWITCHengines die 
 Basisinfrastruktur.

Digital Solutions  
& Coordination

und der Kantonspolizei Zürich konnte SWITCH 6 400 
Fake-Webshops vom Netz nehmen. Dies entspricht 
einer leichten Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Ende 
Jahr ist die Kantonspolizei Zürich dazu übergegan-
gen, Fake-Webshops als  Phishing-Websites einzu-
stufen. Dies ermöglich SWITCH, solche Websites 
noch schneller aus dem Netz zu entfernen.

eduhub
«edu» steht für «education», «hub» für Drehscheibe. eduhub 
besteht nun seit zehn Jahren und dient den Mitgliedern der 
Schweizer E-Learning Community als Austausch- und 
Vernetzungsplattform. eduhub bringt E-Learning-Exper-
ten und -Stakeholder für Networking und Wissensaustausch 
zusammen und arbeitet gemeinsam an der Umsetzung 
neuer Lerntechnologien an Schweizer Hochschulen.
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Seit März dieses Jahres gibt es mit 
«Swiss MOOC Service» 

Der Schweizerische National-
fonds (SNF) bestätigte gegen-
über SWITCH, 
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