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FAKE ONLINE
SHOPS –
behind the scenes

Über uns
SWITCH ist die kompetente Vertrauenspartnerin für die gemeinsamen Digitalisierungsanliegen der Bildungs-, Forschungs- und
Innovations-Community in der Schweiz.
Als unabhängige Stiftung vernetzen und befähigen wir die
Menschen in der Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innovations-Community sowie weitere Partner innerhalb und ausserhalb
der akademischen Welt, die Möglichkeiten der Digitalisierung
effektiv und effizient zu nutzen.
Unsere langjährige Erfahrung bildet das Fundament für unsere ausgewiesenen Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Network,
Security und Identity & Access Management. Zugleich verfügen
wir über einen umfassenden Leistungsausweis im sicheren und
stabilen Betrieb kritischer nationaler digitaler Infrastrukturen.
Wir betreiben Innovation in engem Austausch mit unseren Kunden
und Partnern. So stärken wir die gemeinsame Innovationskraft
und helfen mit, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nachhaltig
auszubauen.

Nichts ist einfacher, als einen .ch-Domain-Namen zu
registrieren. Das machen sich auch Cyberkriminelle zu
Nutzen. SWITCH arbeitet eng mit Behörden zusammen,
um Internetnutzende vor Gefahren zu schützen.

Con Blockchain
contro la falsificazione dei diplomi

À notre sujet

Chi siamo

En tant que partenaire de confiance compétent, nous répondons aux préoccupations de
la communauté suisse de formation, de recherche et d’innovation en matière de numérisation.
En qualité de fondation indépendante,
nous mettons en réseau et aidons les acteurs
de la communauté de formation, de recherche
et d’innovation ainsi que d’autres partenaires
à exploiter efficacement le potentiel de la
numérisation, dans le monde académique
et au-delà.
De notre longue expérience découlent nos
compétences clés dans les domaines Network,
Security et Identity & Access Management.
Nous avons aussi fait nos preuves dans
la gestion sûre et stable ainsi que dans le
développement continu d’infrastructures
numériques critiques au niveau national.
Nous encourageons l’innovation en
étroite collaboration avec nos clients et partenaires. Nous renforçons ainsi la capacité
d’innovation commune et contribuons durablement au développement de la compétitivité en Suisse.

SWITCH è il partner competente e di fiducia
per le questioni di digitalizzazione condivise
della community di formazione, ricerca
e innovazione in Svizzera.
In qualità di fondazione indipendente,
mettiamo in contatto coloro che operano
nella community della formazione, della
ricerca e dell’innovazione svizzera e altri
partner all’interno e all’esterno del mondo
accademico e li aiutiamo a sfruttare in modo
efficace ed efficiente le opportunità dalla
digitalizzazione.
La nostra esperienza pluriennale è il fondamento su cui poggiano le nostre riconosciute competenze chiave nei settori Network,
Security e Identity & Access Management.
Al contempo, disponiamo di una ampia capacità comprovata nella gestione sicura e
stabile di infrastrutture digitali critiche nazionali. Perseguiamo l’innovazione interagendo strettamente con i nostri partner e
clienti. In questo modo rafforziamo le capacità
innovative condivise e contribuiamo ad aumentare sostenibilmente la competitività
della Svizzera.

SWITCHverify permette di certificare i diplomi universitari,
di proteggerli dalla contraffazione e di controllarne efficacemente l'autenticità.

SWITCH

edu-ID, der
Schlüssel zu
swisscovery
Die neue Rechercheplattform für wissenschaftliche Medien
swisscovery nimmt am 7. Dezember 2020 ihren Betrieb auf.
Für Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzer vereinfacht sich
damit vieles, auch dank dem universellen Login SWITCH
edu-ID.

Plus de vie privée et de
lutte anti-cybercriminalité
Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance
révisée sur les domaines Internet ODI. Celle-ci entrera en vigueur
le 1er janvier 2021 et vise à renforcer la protection des données
personnelles ainsi que la lutte contre la cybercriminalité.

Verwaltung der .ch-Domain
um fünf Jahre verlängert
Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) verlängert
den öffentlich-rechtlichen Vertrag, den es 2016 mit SWITCH
für die Verwaltung der Internet-Domain .ch (Funktion der
Registerbetreiberin) abgeschlossen hat, um weitere fünf Jahre.

SWITCHlegal: Rechtsberatung
mit Fokus ICT-Law
Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Datenschutzrecht, Fernmelderecht, Lizenzrecht, Immaterialgüterrecht und
Beschaffungsrecht. Die meisten dieser Rechtsgebiete erfordern
zuweilen ein sehr tiefes technisches Verständnis, welches Juristen
in der Regel nicht mitbringen.
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Neuerungen in
herausfordernder
Zeit

D
Die letzten zwölf Monate waren ein
Prüfstein für Wirtschaft und Gesellschaft. Dass wir sie mit Erfolg gemeistert haben, zeigt: Wir sind fit für
die Herausforderungen der Gegenwart
und der Zukunft.

2020 war ein Jahr des Umbruchs und der Neuerungen. Gemeinsam haben wir die neue Gesamtstrategie ausformuliert, und der Stiftungsrat hat diese unverändert genehmigt.
Mit viel Elan sind wir bereits dabei, diese umzusetzen.
Bei den Basisdienstleistungen für die Hochschulen waren wir besonders gefordert. Unsere Infrastruktur wurde
durch den unvorhersehbaren Digitalisierungsschub, ausgelöst durch die Zunahme von Videokonferenzen und die
Virtualisierung der Lehrveranstaltungen, auf eine harte
Probe gestellt. Alle Teams der Stiftung waren gefordert,
bestehende Lösungen in kürzester Zeit an die veränderten
Bedürfnisse anzupassen und massiv auszubauen. Das schafften wir erfolgreich, weil unsere Innovationsplanung darauf
ausgelegt ist, Veränderungen proaktiv zu antizipieren.
2020 war aber auch ein Jahr des Übergangs in der Geschäftsführung: Andreas Dudler ist auf Jahresende zurückgetreten. Seine grossen Verdienste für die Stiftung wurden
im SWITCH Journal Nr. 2-2020 verdankt. Die Nachfolge
wurde von langer Hand sorgfältig geplant, und am 1. Januar 2021 tritt Tom Kleiber sein neues Amt als Managing
Director an.
Identity Management

Im Laufe des Jahres konnten wir erfolgreich elf Hochschulen bei deren Migration auf die SWITCH edu-ID unterstützen. Neu ermöglicht das universell einsetzbare und unbegrenzt gültige Login auch den Zugang zu swisscovery, der

A201887_Switch_GB20_Berichtsteil.indd 2

Peter Kofmel
Präsident des Stif tungsrats

Foto: Giorgia Müller, 2017, w w w.giorgamueller.ch

Schweizer Rechercheplattform für wissenschaftliche Medien, die Ende Jahr in Betrieb genommen wurde. In der
Folge kletterte die Anzahl aktiver SWITCH edu-ID-Konten
auf rund 350 000.
Security

In diesem Jahr konnten wir unsere Leistungen gleich in
mehrere Richtungen erweitern: SWITCH-CERT konnte einerseits die Nutzung der SWITCH DNS-Firewall bei den
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nen, deren kontinuierlich zu verbessernder Schutz für uns
ein zentrales Anliegen ist.
Registry.ch

Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) bekundete
sein grosses Vertrauen in SWITCH und verlängerte am
10. Dezember 2020 den öffentlich-rechtlichen Vertrag, den
es 2016 mit SWITCH als Registerbetreiberin der Internet-Domain .ch abgeschlossen hatte, um weitere fünf Jahre.
Er gilt ab 1. Januar 2022 und umfasst zusätzliche Leistungen, um die Sicherheit der Domain .ch weiter zu erhöhen
und die Cyberkriminalität effektiver zu bekämpfen.
Innovation in Open Science

Dr. Andreas Dudler

In der Innovation im Bereich Open Science kamen wir der
Realisierung unserer Vision eines Forschungsdaten-Konnektoms einen guten Schritt näher. Damit verfolgen wir
das Ziel, Forschungsdaten domänen- und repositorienübergreifend zugänglich zu machen und intelligent zu verknüpfen. So können durch die Wiederverwendung und
Verbindung bestehender Daten, die selbst aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen stammen, gänzlich neuartige
Forschungserkenntnisse gewonnen werden. Im Ende Jahr
abgeschlossenen Pilotprojekt konnten wir die Machbarkeit
dieser visionären Innovationsidee nachweisen.

Managing Director

Hochschulen auf 85% ausweiten. Die Firewall verhindert
den Zugriff auf bekannte, bösartige Websites. Andererseits
wurde SWITCHsonar neu konzipiert. Dieses Analyseinstrument hilft den Hochschulen, die eigene IT- und Betriebssicherheit zu erhöhen, indem sie sicherheitsrelevante
Aktivitäten frühzeitig erkennen und schneller darauf reagieren können. Weiter haben wir die neuen Sektor-CERTs
für Industrie und Logistik sowie Energie ausgebaut. Davon
profitieren die Hochschulen und Forschungsorganisatio-

A201887_Switch_GB20_Berichtsteil.indd 3

Zum Schluss möchten wir uns bei unseren Mitarbeitenden für ihren kompetenten und engagierten Einsatz bedanken. Sie haben wesentlichen Anteil an den Mehrwerten, die
sie gemeinsam mit den Communities aus Bildung, Forschung und Innovation zugunsten unserer Destinatäre geschaffen haben.

Peter Kofmel

Dr. Andreas Dudler

Präsident des Stiftungsrats

Managing Director
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Innovations en période agitée

L
Les douze derniers mois ont mis
l’économie et la société à rude épreuve.
Que nous les ayons maîtrisés avec
succès prouve que nous sommes prêts
à relever les défis du présent et de
l’avenir.
2020 fut une année de changement et d’innovation. Ensemble, nous avons formulé la nouvelle stratégie globale, que le
Conseil de fondation a approuvée sans réserve. Nous sommes déjà en train de la mettre en œuvre avec beaucoup de
dynamisme.
Nous avons été particulièrement sollicités dans le domaine des services de base aux hautes écoles. Notre infrastructure a été mise à l’épreuve par la poussée imprévue de
la numérisation, déclenchée par l’augmentation des vidéoconférences et la virtualisation de l’enseignement. Toutes
les équipes de la fondation ont dû adapter les solutions existantes aux nouveaux besoins et les étendre massivement
dans des délais particulièrement brefs. Nous y sommes parvenus car notre planification de l’innovation est précisément conçue pour anticiper les changements de manière
proactive.
2020 a aussi été une année de transition au sein de la
direction : Andreas Dudler s’est retiré à la fin de l’année. Ses
grands services à la fondation ont été relevés dans le
SWITCH Journal n° 2-2020. Sa succession a été soigneusement planifiée et Tom Kleiber a pris ses nouvelles fonctions
de directeur le 1er janvier 2021.
Gestion des identités

Au cours de l’année, nous avons soutenu avec succès onze
hautes écoles dans leur migration vers SWITCH edu-ID. Ce
login universel et valable indéfiniment permet désormais
d’accéder à swisscovery, la plateforme suisse de recherche
pour les médias scientifiques, qui est entrée en service à la
fin de l’année. Depuis lors, le nombre de comptes SWITCH
edu-ID actifs est passé à 350 000 environ.

tes écoles. Ce pare-feu empêche l’accès aux sites Web malveillants répertoriés. SWITCHsonar a été remanié. Cet
outil d’analyse aide les hautes écoles à renforcer leur propre
sécurité informatique et opérationnelle en identifiant à un
stade précoce les activités liées à la sécurité et en leur permettant d’y répondre plus rapidement.
Nous avons également renforcé les nouveaux CERT des
secteurs de l’industrie, de la logistique et de l’énergie. Cela
profite aux hautes écoles et aux organismes de recherche,
dont la protection, qui doit être améliorée en permanence,
reste une préoccupation majeure pour nous.
Registry.ch

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) a renouvelé
sa grande confiance en SWITCH. Le 10 décembre 2020, il a
prolongé de cinq ans le contrat de droit public qu’il avait
conclu en 2016 avec SWITCH pour en faire l’exploitant du
registre du domaine Internet .ch. Cette prolongation prendra effet au 1er janvier 2022 et inclut des services supplémentaires visant à renforcer la sécurité du domaine .ch et
à lutter plus efficacement contre la cybercriminalité.
Innovation en Open Science

En matière d’innovation en Open Science, nous avons fait
un grand pas vers la réalisation de notre vision d’un connectome des données de recherche. Nous poursuivons ainsi
l’objectif de rendre accessibles les données de recherche et
de les relier intelligemment entre les domaines et les dépôts.
Il devient ainsi possible d’obtenir des résultats de recherche
d’un type entièrement nouveau en réutilisant et en reliant
les données existantes en provenance de différentes disciplines. Dans le cadre du projet pilote achevé à la fin de
l’année, nous avons pu démontrer la faisabilité de cette idée
novatrice et visionnaire.
Enfin, nous tenons à remercier nos collaboratrices et
collaborateurs pour leur engagement compétent et dévoué.
Ils et elles ont apporté une contribution significative à la
valeur ajoutée créée avec les communautés de formation, de
recherche et d’innovation au profit de nos bénéficiaires.

Sécurité

Cette année, nous avons étendu nos services dans plusieurs
directions : SWITCH-CERT a augmenté à 85% le pourcentage d’utilisation du pare-feu SWITCH DNS dans les hau-
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Peter Kofmel

Dr Andreas Dudler

Président du Conseil
de fondation

Directeur
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Novità in tempi difficili

G
Gli ultimi dodici mesi hanno rappresentato un banco di prova sia per
l’economia che per la società. Il nostro
successo nell’affrontarli dimostra
che siamo all’altezza delle sfide attuali
e future.
Il 2020 è stato un anno di sconvolgimenti e novità. Insieme
abbiamo formulato la nuova strategia generale, che il Consiglio di fondazione ha approvato senza modifiche e che
stiamo già attuando con molto vigore.
I servizi di base per le università hanno rappresentato
una sfida particolarmente ardua. La nostra infrastruttura è
stata messa a dura prova dall’inaspettata ondata di digitalizzazione innescata dall’aumento delle videoconferenze e
dalla virtualizzazione delle attività didattiche. Tutti i team
della fondazione sono stati chiamati ad adattare in pochissimo tempo le soluzioni esistenti alle nuove esigenze ed a
espanderle in maniera massiccia. Ci siamo riusciti grazie a
una pianificazione nel campo dell’innovazione mirata ad
anticipare proattivamente i cambiamenti.
Il 2020 ha però anche segnato una transizione nell’amministrazione: a fine anno si è infatti ritirato Andreas
Dudler. I suoi grandi meriti in seno alla fondazione sono
stati onorati nel n. 2-2020 dello SWITCH Journal. La successione era stata accuratamente pianificata da tempo e il
1° gennaio 2021 la carica di Managing Director è stata assunta da Tom Kleiber.
Identity Management

Durante l’anno abbiamo supportato con successo la migrazione di undici università verso SWITCH edu-ID. Il nuovo
login, universale e senza limiti di validità, permette di accedere anche a swisscovery, la piattaforma di ricerca svizzera
per media accademici attivata a fine anno. Di conseguenza
il numero di account SWITCH edu-ID attivi è salito a circa
350 000.

mente dannosi. Dall’altro è stato riprogettato SWITCHsonar, uno strumento di analisi che aiuta le università ad
aumentare la propria sicurezza informatica e gestionale riconoscendo precocemente le attività con un impatto sulla
sicurezza e permettendo di reagire più velocemente.
Abbiamo anche ampliato i nuovi CERT settoriali per
l’industria, la logistica e l’energia. Questo a beneficio delle
università e delle organizzazioni di ricerca, la cui continua
necessità di maggiore sicurezza rappresenta per noi un impegno fondamentale.
Registry.ch

Il 10 dicembre 2020 l’Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) ha espresso grande fiducia nei confronti di
SWITCH prolungando di cinque anni il contratto di diritto
pubblico che aveva stipulato nel 2016 con SWITCH in veste
di gestore del registro del dominio Internet .ch. Valido dal
1° gennaio 2022, comprenderà servizi aggiuntivi per migliorare ulteriormente la sicurezza del dominio .ch e combattere più efficacemente la criminalità informatica.
Innovazione in Open Science

Nell’innovazione in ambito Open Science abbiamo fatto un
grande passo in avanti verso la realizzazione della nostra
visione di un connettoma di dati di ricerca. Il nostro obiettivo è rendere accessibili e connettere in modo intelligente i
dati della ricerca tra domini e archivi diversi. Questo permetterà di ottenere dalla ricerca risultati completamente
nuovi attraverso il riutilizzo e il collegamento di dati già
esistenti provenienti da varie discipline. Il progetto pilota
conclusosi a fine anno ci ha consentito di dimostrare la fattibilità di questa visionaria idea di innovazione.
In conclusione desideriamo ringraziare i nostri collaboratori per la competenza e l’impegno dimostrati. Vi è molto
di loro nel valore aggiunto che hanno creato insieme alle
comunità della formazione, della ricerca e dell’innovazione
a favore dei destinatari dei nostri servizi.

Security

Quest’anno siamo riusciti ad ampliare i nostri servizi in più
direzioni contemporaneamente: da un lato, SWITCH-CERT
ha portato all’85% l’utilizzo presso le università del firewall
SWITCH-DNS, che impedisce l’accesso a siti web notoria-

A201887_Switch_GB20_Berichtsteil.indd 5

Peter Kofmel

Dr Andreas Dudler

Presidente del Consiglio
di fondazione

Managing Director
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Organe und Aufsicht
Vertretung im Stiftungsrat per Ende 2020
Delegier te

Name

Vorname

Unabhängiger Präsident

1

Kofmel

Peter

Schweizerische Eidgenossenschaft

5

Toneatto

Maurizio

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung,
SBFI und SHK
Delegierter des ETH -Rates

Dr.

Verscheure

Olivier

ETH Zürich

Dr.

Brandao

Rui

ETH Lausanne

Dr.

Morel

Philippe

Dr.

Mann

Gerd

Dr.

Brüwer

Michael

Schönmann

Daniel

ETH 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

Dosi

Davide

Baechler

Ariane

Egli

Philipp

Gay

Mario

Kt. Waadt
Kt. Zürich

Dr.

Kantonale Universitäten

3, 4

1

je 1

Università della Svizzera italiana
Universität Basel

Prof. Dr.

Tschudin

Christian

Universität Bern

Prof. Dr.

Braun

Thorsten

Universität Luzern

Antonini

Marco

Universität St. Gallen

Rotter

Harald

Universität Zürich

Sutter

Thomas

Université de Fribourg

Prof. Dr.

Ultes-Nitsche

Ulrich

Université de Genève

Prof.

Geissbühler

Antoine

Université de Lausanne

Dr.

Barenco

Adriano

Université de Neuchâtel

Dr.

Berkani

Abdelmalek

Fachhochschulen

4

4

8

BFH

Mäder

Felix

FHNW

Weisskopf

Raymond

HES - SO

Regamey

Michel

HSLU

Wehinger

Armin

SUPSI

Bregoli

Nadia

OST

Egli

Hans-Peter

ZFH

Schnellmann

Reto

FHGR

Arpagaus

Arno

Pädagogische Hochschulen

Prof. Dr.

PH Graubünden

Kohlstock

Barbara

Rajakaruna

Dinesh

Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen (swissuniversities)

1

Dr.

Marion

Axel

Schweizerischer Nationalfonds

1

Dr.

Willa

Pierre

Innosuisse

1

Geiser

Markus

Swiss Library Network for Education and Research

1

Frey

Jeannette

1
2
3
4

1

4

2

PH Thurgau
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Neu gewählte Vertreter
Präsident
Vizepräsident
Ausschussmitglied
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Organisationsstruktur

Stiftungsrat
Ausschuss

Generalsekretärin

Präsident

Anna Kuhn

Peter Kofmel

Geschäftsführer
Dr. Andreas Dudler

Management Services

Infrastructure
& Identity Services

Security & Network

Registry & Collaboration

Digital Solutions
& Coordination

Dr. Christine Lanner 1

Dr. Christoph Witzig

Martin Leuthold

Urs Eppenberger

Marco Dütsch

1

Stellvertretende Geschäftsführerin

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

Per 31. Dezember 2020 beschäftigte SWITCH 119 Mitarbeitende, was 106,35 Vollzeitstellen (FTE) entspricht. Hinzu kommen vier Lernende in den Fachrichtungen Systemtechnik und Applikationsentwicklung sowie acht Trainees und eine Praktikantin. Der Frauenanteil liegt bei 23%. 48% aller SWITCHBeschäftigten arbeiten in Teilzeitpensen.
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2020

Erfolge und Meilensteine
Succès et étapes importantes
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Die Zukunft kann
kommen

M
Mit der Genehmigung der neuen
Gesamtstrategie hat der Stiftungsrat
2020 die Weichen für die Zukunft
gestellt. Ziel ist sowohl die kontinuierliche Weiterentwicklung von
etablierten Schlüsselkompetenzen
als auch das Erschliessen ganz
neuer Wertschöpfungsbereiche.
«Wir sind die kompetente Vertrauenspartnerin für die
gemeinsamen Digitalisierungsanliegen der Bildungs-,
Forschungs- und Innovations-(BFI-)Community in der
Schweiz.» So lautet die Vision von SWITCH. Diese ist nicht
neu, sie entspricht der zeitgemässen Interpretation des 1987
definierten Stiftungszwecks. Ein Beispiel: Die moderne
Identitätsmanagementlösung SWITCH edu-ID adressiert
ein grundlegendes, gemeinsames Digitalisierungsanliegen
der BFI-Community. Sie bietet den Nutzerinnen und Nutzern mit einem einzigen, universell einsetzbaren digitalen
Schlüssel Zugang zu unzähligen digitalen Services.
Hochschulen an erster Stelle

Damals, heute und auch in Zukunft steht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Hochschulen in der Schweiz
an erster Stelle. Leistungen zugunsten von Kunden ausserhalb der akademischen Welt werden dann erbracht, wenn
sie einen nachweislichen Nutzen zugunsten der Destinatäre
der Stiftung generieren. So werden beispielsweise im Bereich Security umfassende Dienstleistungen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität in der Schweiz auch für Kunden
ausserhalb der Hochschul-Community erbracht. Die Destinatäre profitieren davon, dass dadurch die Schlüsselkompetenz «Security» insgesamt weiter gestärkt und die Resilienz
kritischer Infrastrukturen in der Schweiz erhöht wird.
Innovation und Vordenkerrolle

Innovation ist die fundamentale Voraussetzung für die
Realisierung der Vision von SWITCH. Dabei geht es nicht
allein darum, neue Lösungen für bestehende oder neue Bedürfnisse zu finden. Ebenso wichtig ist es, kreative Wege zu
beschreiten, um Innovation stattfinden zu lassen. Die

A201887_Switch_GB20_Berichtsteil.indd 10

SWITCH Innovation Labs sind ein Beispiel dafür, wie Neues
agil entstehen kann. Befeuert durch diese Gefässe setzt SWITCH
zum Beispiel mit dem Innovationsprojekt «ForschungsdatenKonnektom» im Bereich Open Science visionäre Massstäbe.
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Parés pour l’avenir

E
En validant la nouvelle stratégie globale, le Conseil de fondation a fixé en
2020 le cap pour l’avenir. L’objectif
est à la fois le développement continu
de compétences clés établies et
l’ouverture de nouveaux domaines de
création de valeur.
« Nous sommes le partenaire de confiance compétent pour
les préoccupations communes en matière de numérisation
de la communauté de formation, de recherche et d’innovation (FRI) en Suisse. » Telle est la vision de SWITCH. Elle
n’est pas nouvelle et correspond à l’interprétation contemporaine de l’objectif de la fondation défini en 1987. La solution moderne de gestion d’identité SWITCH edu-ID
répond par exemple à une préoccupation fondamentale et
partagée de la communauté FRI en matière de numérisation. Elle permet aux utilisateurs d’accéder à d’innombrables
services numériques grâce à une clé numérique unique, utilisable de manière universelle.

Dominik Aebli, SWITCH, Zürich

Priorité aux hautes écoles
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Hier et aujourd’hui comme demain, la coopération avec les
hautes écoles suisses reste une priorité absolue. Des services
sont fournis à des clients extérieurs au monde universitaire
pour autant qu’ils génèrent un bénéfice démontrable pour
les bénéficiaires de la fondation. Ainsi, des services complets de lutte contre la cybercriminalité en Suisse sont également fournis en dehors de la communauté universitaire.
Les bénéficiaires profitent à la fois du renfort de la compétence clé « sécurité » dans son ensemble et d’une meilleure
résilience des infrastructures critiques en Suisse.
Innovation et rôle de précurseur

L’innovation est la condition préalable fondamentale à la
réalisation de la vision de SWITCH. Il ne s’agit pas seulement de trouver de nouvelles solutions pour des besoins
existants ou nouveaux. Il est tout aussi important de trouver des moyens créatifs pour libérer l’innovation. Les
SWITCH Innovation Labs sont un exemple d’agilité en
matière de nouveautés. Grâce à eux, SWITCH établit des
références visionnaires dans le domaine Open Science,
par exemple avec son projet innovant de connectome des
données de recherche.
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Der Schlüssel zu
lebenslangem
Lernen
E
Elf Hochschulen migrierten 2020 auf
die SWITCH edu-ID. Die universell
einsetzbare digitale Identität nutzen
damit bereits rund 350 000 Personen.
Gleichzeitig wird in einem SWITCH
Innovation Lab an der Zukunft
digitaler Identitäten geforscht
Schweizer Hochschulen teilen viele Bedürfnisse, die
SWITCH mit intelligenten digitalen Lösungen erfüllt. Ein
Login für alle Hochschulangehörigen stellt ein solches gemeinsames Digitalisierungsanliegen dar. Dieses Bedürfnis
ist nicht neu: Bereits 1999 hat SWITCH mit der Entwicklung der SWITCHaai die Idee einer hochschulübergreifenden digitalen Identität aufgegriffen. 2018 lancierte SWITCH
mit der zukunftsfähigen SWITCH edu-ID deren Weiterentwicklung. Heute, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, ist das
Identity Management längst zu einer Schlüsselkompetenz
von SWITCH und einem etablierten Service geworden.
Ein Login für alles

Die SWITCH edu-ID ermöglicht Hochschulangehörigen
und weiteren Nutzenden, sich mit einer einzigen, universell
einsetzbaren digitalen Identität bei Services innerhalb
und ausserhalb der Hochschulwelt einzuloggen. Das Login
bleibt unbegrenzt gültig und unterstützt lebenslanges Lernen. Die Daten bleiben in der Schweiz und unterstehen dem
schweizerischen Datenschutz. Bereits 16 Hochschulen haben die Migration von der SWITCHaai auf die SWITCH
edu-ID vollzogen. Rund 350 000 Personen nutzen das
universell einsetzbare Login für rund 1400 hochschulrelevante Services. Seit Ende 2020 gehört auch die Bibliotheksplattform swisscovery dazu. Swisscovery führt
wissenschaft liche Informationen aus 470 Bibliotheken in
der ganzen Schweiz zusammen. Nutzerinnen und Nutzer
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erhalten Zugriff auf mehr als 40 Millionen Bücher, Serien,
Zeitschriften und Non-Book-Materialien sowie mehr als
drei Milliarden elektronische Artikel.
Trendradar für digitale Identitäten

Die dynamischen Entwicklungen im Umfeld digitaler
Identitäten beobachtet und bewertet SWITCH mit Hilfe
eines Trendradars laufend. Ziel ist es, potenziell relevante
Trends frühzeitig zu erkennen und in der Weiterentwicklung der SWITCH edu-ID angemessen zu berücksichtigen. In Bezug auf beobachtete Identitätsdienste anderer
Organisationen lassen sich in zwei Fällen klare Aussagen
formulieren: Eine Verknüpfung der SWITCH edu-ID mit
den zunehmend bedeutsamen Cloud-Angeboten von
Microsoft bietet entscheidenden Mehrwert für die Hoch-
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schulangehörigen. Und für Edulog, die sich im Aufbau befindende Identitätslösung der Volksschulen von Educa, ist
die Interoperabilität mit der SWITCH edu-ID ein grosser
Vorteil für die Nutzerinnen und Nutzer.
Bring your own identity

Neue Protokolle und Produkte rücken die passwortfreie
Zukunft näher in die Gegenwart und werden es Nutzerinnen und Nutzern erlauben, ihre elektronischen Identitäten stärker zu konsolidieren und selbstsouverän zu
verwalten. Aktuell untersucht das Institute for Data Applications and Security IDAS der Berner Fachhochschule in
einem SWITCH Innovation Lab, welchen Einfluss die Entwicklung selbstsouveräner Identitäten auf das Identitätsmanagement in der Schweizer Hochschullandschaft hat.
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Bei selbstsouveränen Identitäten behalten die Nutzenden
die volle und alleinige Kontrolle über ihre Identität und die
damit verbundenen persönlichen Daten. Nur sie entscheiden, wem sie ihre Daten geben und müssen jeder Weitergabe ihrer Daten jeweils explizit zustimmen. Selbstsouveräne
Identitäten berücksichtigen Konzepte wie «Bring your own
identity». Im Innovation Lab werden neue mög liche Rollen
von SWITCH angedacht und Konzepte zur Weiterentwicklung der SWITCH edu-ID als Startpunkt für zukünftige
dezentrale Identitäten im Hochschulwesen entworfen.
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Centre de
compétences

EN CYBERSÉCURITÉ

L
Les exigences auxquelles doivent
répondre un Computer Emergency
Response Team performant ne cessent
de croître. Pour faire face à la cybercriminalité, la prévention, la formation,
l’éducation, la collaboration ou encore
l’apprentissage automatique sont
aujourd’hui aussi importants que la
gestion des incidents de sécurité.
Peu après l’apparition des premiers « vers » sur Internet,
SWITCH, le pionnier suisse de l’Internet, a décidé de se
consacrer au thème de la sécurité pour protéger ses clients.
Cette démarche a conduit à la création de l’un des premiers
CERT (Computer Emergency Response Teams) de Suisse
en 1996. L’équipe s’est développée au fil du temps et constitue aujourd’hui un CERT multisectoriel non seulement
pour les hautes écoles suisses, mais aussi pour des segments
de clientèle en dehors du monde académique. Outre le domain registry exploité par SWITCH, il s’agit de clients dans
les secteurs de la banque, de l’industrie, de la logistique et
de l’énergie.

Compte tenu de la dimension mondiale de la menace, une
coopération internationale à un niveau de confiance élevé
devient de plus en plus importante. Chez SWITCH, celle-ci
est développée de manière prospective et systématique sur
de nombreuses années.

Large gamme de produits

Prévention et formation

SWITCH-CERT propose aujourd’hui une large palette de
services. Celle-ci s’étend de l’information préventive à des
analyses approfondies en cas d’attaques réussies, en passant
par la sensibilisation, la formation et le renseignement
continu sur les menaces pour tous les groupes de clients.
SWITCH-CERT coordonne également la gestion des incidents, lutte contre l’utilisation abusive des noms de domaine et fournit des « Managed Security Services » tels que
le pare-feu SWITCH DNS, qui empêche l’accès aux sites
Web malveillants répertoriés.

Pour plus de sécurité sur Internet, il faut des internautes
compétents. SWITCH-CERT sensibilise à la sécurité de
deux manières : d’une part en tant que point de contact des
spécialistes ayant des questions et de problèmes (l’équipe
d’expert·e·s partage les dernières découvertes théoriques et
pratiques dans des groupes de travail, des conférences ou
des webinaires), et d’autre part avec le développement des
SWITCH Security Awareness Adventures, à savoir des formations amusantes et au succès durable dans le domaine de
la sécurité.
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Renseignements sur les menaces

Centre de compétences contre la cybercriminalité

L’analyse des logiciels malveillants est un élément central
du programme d’analyse des menaces de SWITCH-CERT.
Les systèmes de traitement de différentes sources de données
liées aux logiciels malveillants y jouent un rôle essentiel.
Par exemple, SWITCH-CERT collecte des e-mails potentiellement malveillants dans des « spamtraps », ou procède
à l’extraction de sites Web infectés par des logiciels malveillants pour les examiner de manière automatisée dans
une zone de test isolée. Plus les données collectées sont de
qualité, plus les experts découvrent rapidement les incidents potentiels et peuvent agir de manière proactive. Ces
systèmes variés sont destinés à protéger au mieux les hautes
écoles et les autres groupes de clients, en coopération avec
nos partenaires.

En étendant de manière ciblée ses activités aux secteurs de
l’industrie, de la logistique et de l’énergie, SWITCH-CERT
affine sa compréhension des menaces en Suisse et travaille
plus efficacement. Depuis 2018, par exemple, il a été possible de développer des compétences ciblées dans l’operational
technology et l’Internet des objets. Ces sujets sont également de plus en plus pertinents pour les hautes écoles dans
le contexte de la numérisation. En regroupant les expert·e·s
au sein d’un centre de compétences performant, SWITCHCERT est aussi en mesure de suivre l’évolution rapide de la
cybercriminalité. Cela profite aux hautes écoles et aux organismes de recherche, dont la protection – qui doit être
améliorée en permanence – reste une préoccupation centrale pour SWITCH.
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Forschungsdaten-Konnektom –
eine Vision wird Realität
F
Forschungsdaten aus unterschiedlichen Datenquellen und Disziplinen
zugänglich zu machen und intelligent
zu verknüpfen, sodass daraus gänzlich neuartige Erkenntnisse gewonnen
werden können – die Vision des
Forschungsdaten-Konnektoms wird
zur Realität.
Die Vision ist bestechend, die Digitalisierung macht sie
möglich: Daten aus unterschiedlichen Quellen und Disziplinen sowie von verschiedenen Datenanbietern werden zunächst über eine verlinkte Datenpipeline harmonisiert und
in eine definierte Datenstruktur, also einen Wissensgraphen, überführt. Die so organisierten (Meta-)Daten können nun von Forschenden über verschiedene Services vielseitig abgefragt und verknüpft werden. Daraus erwächst für
die Forschung ein enormes Potenzial, um teils heute noch
ungeahnte Innovationskräfte in bekannten sowie neuen,
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vor allem auch interdisziplinären Dimensionen freizusetzen. Öffentliche Forschungsinvestitionen lassen sich so wirkungsvoll und effizient «rentabilisieren», weil beispielsweise
die Resultate einmal finanzierter Forschungsvorhaben vielfältig weitergenutzt werden können. Gemeinsam mit Partnern aus der Bildungs-, Forschungs- und Innovations-Community schafft SWITCH als Digitalisierungspartnerin auf
diese Weise ein innovatives Forschungs-Ökosystem – ganz
im Sinne der Vision von «Open Science».
Machbarkeit im Pilotprojekt erwiesen

Die Zielsetzung für 2020, in einem Pilotprojekt die Machbarkeit des Forschungsdaten-Konnektoms nachzuweisen,
wurde erreicht: Architektur, Wissensgraph und ein Service-Design-Prototyp mit vier benutzervalidierten Anwendungsfällen zeigen auf, wie Forschende verlinkte Daten zukünftig besser suchen, entdecken und organisieren könnten.
Partnerschaft als Erfolgsfaktor

Die Umsetzung des Forschungsdaten-Konnektoms ist nur
mit einem ganzheitlichen und konzertierten Ansatz in Kollaboration mit den richtigen Partnern erreichbar.
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Das erfolgreich realisierte Pilotprojekt wurde in seiner ersten Umsetzungsphase mit den Partnern DaSCH, FORS,
EPFL Blue Brain, eXascale Infolab, SATW und SAGW konkretisiert. Damit konnte das erforderliche breite Spektrum
an Kompetenzen, Bedürfnissen und Ansprüchen gut abgedeckt werden. Ergänzend dazu wurden in mehreren
SWITCH Innovation Labs verschiedene Fragestellungen
mit Bezug zum Konnektom bearbeitet.
.

neue Entdeckungspfade sowie eine neue Art von Forschungsfragen möglich.

SWITCH Geschäftsbericht 2020

Neue Art von Forschung möglich

In einem nächsten Schritt soll nun das Service Portfolio
und Partnernetzwerk zur Bereitstellung von Daten sowie
zur Nutzung der Informationen aus dem ForschungsdatenKonnektom ausgebaut werden.
Ziel ist es, gemeinsam mit allen relevanten Partnern aus
der Bildungs-, Forschungs- und Innovations-Community in
der Schweiz ein umfassendes Forschungsdaten-Ökosystem
zu schaffen, das auch internationale Entwicklungen nicht
nur antizipiert, sondern aktiv mitgestaltet. Hierfür
ist SWITCH beispielsweise Mitglied der European Open
Science Cloud (EOSC) Association geworden.

iStock.com/Eloi_Omella

Herzstück des Forschungsdaten-Konnektoms bildet die
Art, wie Daten mit Hilfe eines Wissensgraphen organisiert
sind. Ein Wissensgraph kann als strukturiertes System
miteinander verbundener Einheiten (Daten, Veröffentlichungen, Personen etc.) auf der Grundlage einer definierten Ontologie gesehen werden. Diese basiert auf internationalen Best Practices. Ein Wissensgraph ermöglicht sowohl
die Entdeckung von Regelmässigkeiten als auch die Beurteilung von Beziehungen, die andernfalls undurchsichtig
bleiben würden. Durch das Hinzufügen von Daten in einen
Wissensgraph wird ein verbindender Bedeutungshorizont
für die vernetzten Einheiten erstellt. Daneben werden auch

Umfassendes Forschungsdaten-Ökosystem als Ziel
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Innovation Labs : vers de nouveaux
domaines du savoir
L
Les sujets prometteurs et d’importance
stratégique sont traités promptement
et avec agilité dans les SWITCH Innovation Labs, en étroite collaboration
avec des expertes et des spécialistes de
la communauté. Ainsi, un écosystème
d’innovation diversifié sur le plan
thématique se met progressivement en
place.

La traçabilité de la qualité des données comme
facteur de réussite

L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) a étudié
les normes et les mesures existantes pour faciliter l’échange
de données entre chercheuses et chercheurs. Sur la base
d’entretiens avec des expert·e·s, ce Lab a enregistré l’état
actuel des connaissances et les mesures mises en œuvre

Six Innovation Labs ont été menés à bien depuis leur lancement en 2019, dont quatre étaient liés au connectome des
données de recherche (CDR). Le travail d’un Innovation
Lab commence par la définition conjointe des questions et
des objectifs. Les partenaires des Labs travaillent ensuite
de manière agile sur les résultats, en toute autonomie, mais
en échange étroit avec la fondation. De cette manière, des
résultats concrets, des communautés thématiques ainsi
qu’un large écosystème d’innovation émergent rapidement.
Linked Data et technologies pour un connectome
des données de recherche (CDR)

Le premier SWITCH Innovation Lab visait à mettre en
évidence l’état actuel des bonnes pratiques de la recherche
et de l’économie quant aux données de recherche interconnectées. L’eXascale Infolab de l’université de Fribourg
a évalué les architectures possibles du point de vue de la
gouvernance et de la technologie afin de concrétiser un
CDR pour la Suisse.
L’eXascale Infolab a également étudié les possibilités
d’intégration des données de recherche dans le CDR. Enfin,
au sein du SWITCH Innovation Lab « Linked Data Pipeline », il a aussi conçu l’interface entre les dépôts de données
de recherche et le prototype du CDR.
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pour une traçabilité de la qualité des données dans différents domaines de recherche.
L’étude montre clairement que des normes et des conditions-cadres uniformes pour les données de recherche
pourraient soulager et soutenir chercheuses et chercheurs.
Grâce à des processus clairement définis et automatisés, la

21

qualité des données peut être assurée et les scientifiques
peuvent rendre leurs résultats plus facilement accessibles et
utilisables par leurs pairs.
Dans un autre Lab, la Haute école zurichoise de sciences
appliquées (ZHAW) analyse l’écosystème des données des
sciences sociales et humaines. Les chercheurs ont également étudié sous différents angles la disponibilité, les types
d’accessibilité et la qualité des données de recherche dans
ces domaines afin d’identifier les fournisseurs de données
pertinents pour une connexion future au CDR.
Analyse des données sur la sécurité de l’information
SWITCH-CERT

Le SWITCH Innovation Lab mené avec l’IDSIA (Dalle
Molle Institute for Artificial Intelligence USI-SUPSI) avait
pour objectif une modélisation des données destinée à
l’analyse approfondie des cybermenaces. Les données de
sécurité de l’information SWITCH-CERT ont servi de base
à ces recherches. La collaboration avec l’IDSIA a permis
d’évaluer la richesse et le potentiel des données dans une
perspective d’apprentissage automatique.
Identités auto-souveraines et nouveaux rôles possibles

Yuichiro Chino/Moment via Getty Images

pour SWITCH
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Dans ce SWITCH Innovation Lab, l’Institute for Data
Applications and Security (IDAS) de la Haute école spécialisée bernoise a examiné l’influence du développement des
identités auto-souveraines sur la gestion de l’identité dans
le paysage suisse des hautes écoles ainsi que le rôle que
pourrait jouer SWITCH à l’avenir.
Résultats

Les résultats des SWITCH Innovation Labs ne doivent pas
nécessairement déboucher sur des produits ou des services.
Il s’agit plutôt d’acquérir des connaissances, de transférer
du savoir-faire et de créer des partenariats à plus long terme,
ou encore de développer un écosystème d’innovation
diversifié sur le plan thématique.

06.05.21 13:39

A201887_Switch_GB20_Finanzteil.indd 22

06.05.21 13:39

Geschäftsbericht
Rapport annuel
Rapporto annuale

2020

Jahresrechnung 2020
Stiftung SWITCH, Bern
Rapport financier annuel 2020
Fondation SWITCH, Berne
Rapporto finanziario annuale 2020
Fondazione SWITCH, Berna

A201887_Switch_GB20_Finanzteil.indd 23

06.05.21 13:39

SWITCH Geschäftsbericht 2020

Jahresrechnung 2020

24

Gut gerüstet für die Zukunft
Das Jahr 2020 stand im Zeichen der
Schaffung optimaler Voraussetzungen
zur erfolgreichen Strategieumsetzung.
Der Umsatz lag leicht über dem
Vorjahr. Dank guter Performance der
Finanzanlagen konnte trotz höherer
Aufwände ein positiver Jahreserfolg
erzielt werden.

mengenommen konnte in beiden Segmenten eine Ertragssteigerung von 7,9% erzielt werden. Die Domain-NamenErträge reduzierten sich aufgrund einer Tarifsenkung um
0,7%. Infolge von Anpassungen in der Ressourcenallokation
sowie durch das Auslaufen einzelner Förderprogramme
sanken die projektgebundenen Beiträge um 49,2%.

Erfolgsrechnung

Der Gesamtertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr um
0,2% leicht gesteigert werden. Bei den Beiträgen der Hochschulen wurde ein Wachstum von 1,2% erzielt. In der neuen
Gesamtstrategie wurden Umgliederungen zwischen den
Kundensegmenten hochschulnaher Organisationen und
diverser Dritter vorgenommen. Aus diesem Grund sind die
Erträge nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar. Zusam-
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Mit einer Eigenkapitalquote von 86,5% (Vorjahr: 82,9%) ist
SWITCH finanziell bestens für die Schaffung neuer Erfolgspotenziale gerüstet.

Résultat
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Mit einer positiven Nettoperformance von 4,4% (Vorjahr:
11%) entwickelten sich die Finanzanlagen in einem sehr
volatilen Umfeld erfreulich. Das Finanzergebnis belief sich
auf CHF 1,7 Mio. Wie erwartet, konnte nicht an das Ausnahmevorjahr (CHF 16,2 Mio.) angeknüpft werden. Zudem
konnte die Kursschwankungsreserve um CHF 2,2 Mio. auf
CHF 8,5 Mio. erhöht werden.
Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahreserfolg
in Höhe von CHF 0,3 Mio. (Vorjahr: CHF 16,9 Mio.).
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Beim Aufwand war im Vergleich zum Vorjahr eine
Zunahme von 7,5% zu verzeichnen, was vor allem auf den
gestiegenen Personalbestand und einen entsprechend höheren Personalaufwand (+8,3%) zurückzuführen ist. Dies steht
in direktem Zusammenhang mit den erwähnten Aktivitäten
zur Umsetzung der neuen Gesamtstrategie, insbesondere
mit den darin definierten Innovationsschwerpunkten. Die
im Vergleich zum Vorjahr tieferen Abschreibungen sind im
Wesentlichen auf geringere Investitionen zurückzuführen.
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Solidement dotée pour le futur

Ben equipaggiati per il futuro

En 2020, des conditions optimales ont été
créées pour la mise en œuvre de la stratégie. Le chiffre d’affaires a légèrement
dépassé celui de l’exercice précédent. Des
placements financiers performants ont
permis de réaliser un résultat annuel
positif malgré des charges plus élevées.

Il 2020 è stato caratterizzato dalla creazione di presupposti ottimali per la riuscita
dell’implementazione della strategia. Il
fatturato ha superato leggermente quello
dell’anno precedente. Grazie al buon
andamento degli investimenti, è stato
ottenuto un risultato annuale positivo
nonostante le maggiori spese.

Compte de résultat

Conto economico

Les recettes totales ont légèrement progressé (0,2%) par rapport
à l’an dernier. Les contributions des hautes écoles ont connu une
croissance de 1,2%. Dans la nouvelle stratégie globale, des réaffectations ont eu lieu entre les segments de clientèle des organisations proches des hautes écoles et divers tiers. Pour cette raison,
les recettes sont peu comparables à l’an dernier. Les recettes des
deux segments réunis ont enregistré une progression de 7,9%. Les
recettes des noms de domaine ont diminué de 0,6% en raison
d’une baisse de tarif. Suite à des ajustements dans l’allocation des
ressources et à l’expiration de certains programmes d’encouragement, les contributions liées à des projets ont diminué de 49,2%.

I ricavi complessivi sono lievemente aumentati dello 0,2% rispetto
allo scorso anno. I contributi delle università sono cresciuti dell’1,2%.
La nuova strategia generale ha comportato riclassificazioni tra il
segmento di clientela delle organizzazioni vicine al mondo accademico e quello dei terzi. Pertanto i ricavi sono solo parzialmente comparabili con lo scorso anno. In totale, i ricavi dei due segmenti sono aumentati complessivamente del 7,9%. I ricavi dai
nomi a dominio sono calati dello 0,7% a causa della riduzione
delle tariffe. I contributi legati a progetti sono scesi del 49,2% per
adeguamenti nell’allocazione delle risorse e la scadenza di singoli programmi di sostegno.

Les charges ont augmenté de 7,5% par rapport à l’exercice
précédent sous l’effet de l’accroissement des effectifs et de la hausse
correspondante des frais de personnel (+8,3%). Cela est directement lié aux activités visant à mettre en œuvre la nouvelle stratégie globale, et notamment aux axes prioritaires d’innovation
qui y sont définis. Le recul des amortissements par rapport à l’an
dernier résulte surtout d’une baisse des investissements.

Le spese sono cresciute su base annua del 7,5%, soprattutto per
effetto dell’ampliamento dell’organico e del conseguente aumento delle spese del personale (+8,3%). Ciò è direttamente collegato
alle citate attività di implementazione della nuova strategia, in
particolare ai punti innovativi chiave definiti al suo interno. Il calo
degli ammortamenti dipende essenzialmente dalla riduzione degli
investimenti.

Avec une performance nette positive de 4,4% (année précédente : 11%), les placements financiers ont bien évolué dans un
environnement très volatil. Le résultat financier s’est élevé à
CHF 1,7 millions. Comme prévu, il n’a pas été possible d’égaler
le résultat exceptionnel précédent (CHF 16,2 millions). Par ailleurs,
la réserve de fluctuation de cours a été accrue de CHF 2,2 millions
et passe à CHF 8,5 millions.

Con un rendimento netto positivo del 4,4% (anno precedente:
11%), le immobilizzazioni finanziarie hanno ottenuto buoni risultati in un contesto molto volatile. I proventi finanziari sono stati
pari a 1,7 milioni di franchi. Come atteso non è stato possibile
replicare il risultato eccezionale dello scorso anno (16,2 milioni
di franchi). Inoltre la riserva per la fluttuazione dei corsi è aumentata di 2,2 milioni di franchi, arrivando a 8,5 milioni di franchi.

L’exercice 2020 s’est ainsi soldé par un résultat annuel de
CHF 0,3 millions (année précédente : CHF 16,9 millions).

L’esercizio 2020 si è chiuso con un utile d’esercizio pari a
0,3 milioni di franchi (anno precedente: 16,9 milioni di franchi).

Bilan

Bilancio

Avec un ratio de fonds propres de 86,5% (année précédente : 82,9%),
SWITCH est financièrement prête à créer de nouveaux potentiels
de réussite.

Con una quota di capitale proprio dell’86,5% (anno precedente:
82,9%) SWITCH è finanziariamente equipaggiata al meglio per
creare nuove opportunità di successo.
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Bilanz | Bilan
per 31. Dezember | au 31 décembre

in TCHF | en MCHF

Anmerkungen
Notes

2020

%

2019

%

AKTIVEN | ACTIFS

Umlaufvermögen | Actifs courant
Flüssige Mittel | Liquidités

1

3 277

10 387

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

2

85 247

83 572

Forderungen aus Dienstleistungen | Clients – Ventes de prestations de services

373

285

Übrige kurzfristige Forderungen | Autres créances à court terme

806

369

Aktive Rechnungsabgrenzungen | Comptes des régularisation actifs

2 908

Total Umlaufvermögen | Total actifs courant

92 612

2 316
94.4

96 929

95.0

Anlagevermögen | Actifs immobilisé
Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations

5

Anlagen im Bau | Immobilisations construction en cours

20

20

589

0

Sachanlagen | Immobilisations corporelles

3

4 744

4 916

Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles

4

157

169

Total Anlagevermögen | Total actifs immobilisé
Total Aktiven | Total actifs

5 510

5.6

5 104

5.0

98 121

100.0

102 033

100.0

PASSIVEN | PASSIFS

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

1 784

719

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme

6

4 778

3 569

Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes des régularisation passifs

8

6 728

6 197

Übrige kurzfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme productives d’intérêts

7

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

0

7 000

13 291

13.5

17 486

17.1

0

0.0

0

0.0

13 291

13.5

17 486

17.1

Eigenkapital | Capitaux propres
Stiftungskapital | Capital de fondation

10 000

Freie Reserve | Réserves libres
Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté
Gewinn-/Verlustvortrag | Report bénéficiaire/déficitaire
Jahreserfolg | Résultat de l’exercice

9

10 000

14 500

7 613

60 000

50 000

48

0

282

16 934

Total Eigenkapital | Total capitaux propres

84 830

86.5

84 548

82.9

Total Passiven | Total passifs

98 121

100.0

102 033

100.0
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Erfolgsrechnung | Compte de résultat

in TCHF | en MCHF

Anmerkungen
Notes

2020

10

14 156

%

2019

%

Ertrag | Produits
Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses
Projektgebundene Beiträge | Contributions liées à des projets
Beiträge hochschulnahe Institutionen | Contributions d’institutions assimilées à des hautes écoles
Erträge diverse Dritte | Produits issus de divers tiers
Erträge Domain-Namen | Produits issus des noms de domaine

11

Total Ertrag | Total produits

13 991

346

681

2 705

1 930

1 483

1 953

11 092

11 169

29 782

100.0

29 723

100.0

Aufwand | Charges
Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations

12

– 6 462

– 5 379

Personalaufwand | Charges de personnel

13

– 19 052

– 17 599

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation

14

– 3 768

– 3 923

Abschreibungen | Amortissements

– 1 965

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

– 2 179

– 31 247

– 104.9

– 29 079

– 97.8

– 1 465

– 4.9

644

2.2

Finanzertrag | Produits financiers

15

1 969

16 436

Finanzaufwand | Charges financières

15

– 242

– 252

Betriebliches Ergebnis | Résultat opérationnel

263

Betriebsfremder Ertrag | Produits hors exploitation

20

Betriebsfremder Erfolg | Résultat hors exploitation

20

0.9

16 828

56.6

19
0.1

19

0.1

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

0

90

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

0

–3

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

0

0.0

88

0.3

282

1.0

16 934

57.0

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

2020

2019

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

282

16 934

1 881

2 064

84

115

– 1 676

– 16 072

– 87

45

– 438

241

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

– 592

– 383

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

1 066

320

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

1 209

399

531

– 379

2 260

3 283

0

– 18 000

0

0

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

Zu- (+) / Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzungen | Hausse (+) / Baisse (– ) Comptes de régularisation passifs
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité commerciale

Cashflow aus Investitionstätigkeit | Cashflow résultant de l’activité d’investissement
Investitionen Finanzanlagen | Investissements d’actifs financiers
Desinvestitionen Finanzanlagen | Cessions d’actifs financiers
Investitionen Sachanlagen in Bau | Investissements immobilisations corporelles construction en cours
Investitionen Sachanlagen | Investissements immobilisations corporelles
Desinvestitionen Sachanlagen | Cessions immobilisations corporelles
Investitionen immaterielle Anlagen | Investissements immobilisations incorporelles

– 589

0

– 1 709

– 1 800

0

4

– 72

– 54

– 2 370

– 19 849

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

– 7 000

0

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

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cashflow résultant des activités de financement

– 7 000

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel | Variation nette des liquidités

– 7 110

– 16 566

Flüssige Mittel am 01.01. | Liquidités au 01.01.

10 387

26 953

Flüssige Mittel am 31.12. | Liquidités au 31.12.

3 277

10 387

– 7 110

– 16 566

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

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten | Cashflow résultant des activités de financement

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 31.12.2018 | Capitaux propres au 31.12.2018

Stiftungskapital
Capital
de fondation

Freie Reser ve
Réser ves libres

Zweckgebundenes Kapital
Capital affecté

Gewinn-/
Verlustvor trag
Repor t
bénéficiaire/
déficitaire

Jahreserfolg
Resultat de
l’exercice

Total
Eigenkapital
Total
capitaux propres

10 000

310

38 578

8

18 717

67 613

Zuweisung Erfolg 2018 in Gewinnreserven |
Attribution du résultat 2018 aux réserves de bénéfices

0

0

0

18 717

– 18 717

0

Freie Reserve | Réserves libres

0

7 303

0

– 7 303

0

0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

0

0

11 422

– 11 422

0

0

Erfolg | Résultat

0

0

0

0

16 934

16 934

10 000

7 613

50 000

0

16 934

84 548

Zuweisung Erfolg 2019 in Gewinnreserven |
Attribution du résultat 2019 aux réserves de bénéfices

0

0

0

16 934

– 16 934

0

Freie Reserve | Réserves libres

0

6 887

0

– 6 887

0

0

Zweckgebundenes Kapital | Capital affecté

0

0

10 000

– 10 000

0

0

Eigenkapital per 31.12.2019 | Capitaux propres au 31.12.2019

Erfolg | Résultat
Eigenkapital per 31.12.2020 | Capitaux propres au 31.12.2020
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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) kam zur Anwendung. |
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 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
Durée d’utilisation

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

10 Jahre | 10 ans
4 Jahre | 4 ans

Hardware | Matériel
Arbeitsplatz | Poste de travail

3 Jahre | 3 ans

Server | Serveur

4 Jahre | 4 ans

Router Infrastruktur | Infrastructure routeur
Optische Infrastruktur | Infrastructure optique
Glasfasern | Fibre optique

5 Jahre | 5 ans
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, besteht eine Schwankungsreserve. Die Schwankungsreserve ist 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 une réserve de fluctuation qui permette de prendre en compte la fluctuation des cours. La réserve
de fluctuation figure au chiffre 2 de l’annexe.
Rückstellungen | Provisions

Die Höhe der Rückstellungen widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu erwartenden zukünftigen Geldabflüsse. |
Le montant des provisions correspond aux futurs flux monétaires escomptés à la date de clôture du bilan.
Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten | Passifs locatifs hors bilan

Der Mietvertrag an der Werdstrasse 2 in Zürich wurde mit einer Laufzeit bis am 30.11.2032 abgeschlossen. Dies entspricht einer nicht bilanzierten Leasingverbindlichkeit in Höhe von CHF 14 941 486
(2019 = CHF 0). |
Le bail de la Werdstrasse 2 à Zurich a été conclu pour une durée allant jusqu’au 30 novembre 2032. Cela
correspond à une dette de location non reconnue de CHF 14 941 486 (2019 = CHF 0).
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Anmerkungen | Notes
1. Flüssige Mittel | Liquidités

Die flüssigen Mittel setzen sich aus den Positionen Kasse und Bank zusammen. Die Geldflussrechnung
weist die Veränderung der flüssigen Mittel nach. |
Les liquidités se composent des positions Caisse et Banque. L’état des flux de trésorerie atteste de la
variation des liquidités.
Es existiert eine limitierte Faustpfandverschreibung im Wert von CHF 470 734 im Zusammenhang mit
dem Mietvertrag für die Werdstrasse 2 in Zürich. |
Il existe un acte de nantissement limité d’une valeur de CHF 470 734 associé au bail de la Werdstrasse 2
à Zurich.

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

Der Stiftungsrat entscheidet über das Anlagereglement. Dieses legt die Grundsätze, Richtlinien, Aufgaben und Kompetenzen für die Vermögensbewirtschaftung fest, die über mehrere Jahre angewendet
werden und für Stabilität sorgen. Periodisch findet eine Überprüfung des Anlagereglements durch den
Stiftungsrat statt. |
Le Conseil de fondation décide du règlement de placement. Celui-ci définit les principes, les lignes
directrices, les tâches et les compétences en matière de gestion d’actifs qui sont appliqués sur plusieurs
années et offrent une garantie de stabilité. Le Conseil de fondation examine périodiquement le règlement
de placement.
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
31.12.2020

Bestand
Situation
31.12.2019

Wertschriften | Titres
Wertschriften | Titres

93 715

89 832

Kursschwankungsreserve | Réserve de fluctuation des cours

– 8 467

– 6 260

85 247

83 572

Prozentuale Aufteilung
Répar tition en pourcentage
31.12.2020

Prozentuale Aufteilung
Répar tition en pourcentage
31.12.2019

Total | Total

Anlagestruktur | Structure des investissements
Liquidität | Liquidité

2.49%

0.90%

Obligationen | Obligations

40.47%

41.90%

Aktien | Actions

43.13%

43.60%

Alternative Anlagen | Placements alternatifs

7.29%

6.70%

Immobilienfonds | Fonds immobiliers

6.62%

6.90%

100.00%

100.00%

Total | Total

A201887_Switch_GB20_Finanzteil.indd 32

06.05.21 13:39

SWITCH Geschäftsbericht 2020
Rapport annuel 2020 de SWITCH

Jahresrechnung 2020
Rapport financier annuel 2020

33

3. Sachanlagen | Immobilisations corporelles
in TCHF | en MCHF

Nettobestand
Situation nette
01.01.2019

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2019

Zugänge
Entrées

Abgänge
Cessions

Kumulier te
Abschreibungen
Amor tissements
cumulés
31.12.2019

Nettobestand
Situation nette
31.12.2019

38

45

0

0

– 11

33

5

32

0

0

– 32

0

Sachanlagen 2019 | Immobilisations corporelles 2019
Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements
Büromaschinen | Machines de bureau
Hardware | Matériel
Arbeitsplatz | Poste de travail
Server | Serveur
Router Infrastruktur | Infrastructure routeur
Optische Infrastruktur | Infrastructure optique
Glasfasern | Fibre optique
Total | Total
in TCHF | en MCHF

35

60

0

0

– 38

22

1 507

3 913

1 389

0

– 3 180

2 123

849

3 214

105

0

– 2 887

433

2 156

4 606

287

0

– 3 104

1 789

594

928

18

–4

– 426

516

5 184

12 798

1 800

–4

– 9 677

4 916

Nettobestand
Situation nette
01.01.2020

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2020

Zugänge
Entrées

Abgänge
Cessions

Kumulier te
Abschreibungen
Amor tissements
cumulés
31.12.2020

Nettobestand
Situation nette
31.12.2020

33

45

139

0

– 17

166

0

32

66

0

– 34

64

Sachanlagen 2020 | Immobilisations corporelles 2020
Büromobiliar / Einrichtungen | Meubles de bureau / équipements
Büromaschinen | Machines de bureau
Hardware | Matériel
Arbeitsplatz | Poste de travail
Server | Serveur
Router Infrastruktur | Infrastructure routeur
Optische Infrastruktur | Infrastructure optique
Glasfasern | Fibre optique
Total | Total
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22

60

0

0

– 51

9

2 123

5 302

600

– 124

– 3 886

1 893

433

3 320

392

– 24

– 3 149

538

1 789

4 893

429

0

– 3 760

1 562

516

942

83

0

– 514

511

4 916

14 593

1 709

– 147

– 11 411

4 744
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4. Immaterielle Anlagen | Immobilisations incorporelles
in TCHF | en MCHF

Nettobestand
Situation nette
01.01.2019

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2019

Zugänge
Entrées

Abgänge
Cessions

Kumulier te
Abschreibungen
Amor tissements
cumulés
31.12.2019

Nettobestand
Situation nette
31.12.2019

Immaterielle Anlagen 2019 |
Immobilisations incorporelles 2019
Software | Logiciel
Arbeitsplatz | Poste de travail
Server | Serveur
Total | Total
in TCHF | en MCHF

40

82

0

0

– 69

13

190

638

54

– 48

– 488

156

230

720

54

– 48

– 557

169

Anschaffungswer t
Valeur d’acquisition
01.01.2020

Zugänge
Entrées

Abgänge
Cessions

Kumulier te
Abschreibungen
Amor tissements
cumulés
31.12.2020

Nettobestand
Situation nette
31.12.2020

Nettobestand
Situation nette
01.01.2020

Immaterielle Anlagen 2020 |
Immobilisations incorporelles 2020
Software | Logiciel
Arbeitsplatz | Poste de travail
Server | Serveur
Total | Total

13

82

0

0

– 79

3

156

644

72

– 176

– 386

155

169

726

72

– 176

– 466

157

5. Beteiligung Konzerngesellschaften | Participations

Bestand
Situation
31.12.2020

Bestand
Situation
31.12.2019

100%

100%

Firma, Rechtsform und Sitz | Société, forme juridique et siège
SWITCH GmbH, Zürich
Kapital- und Stimmrechtsanteil | Part du capital et des droits de vote
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6. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme
in TCHF | en MCHF

Bestand
Situation
31.12.2020

Bestand
Situation
31.12.2019

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme
Diverse Kreditoren | Comptes fournisseurs divers

845

227

1 086

926

497

205

2 350

1 964

0

248

4 778

3 569

Bestand
Situation
31.12.2020

Bestand
Situation
31.12.2019

Kontokorrent 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
Total | Total

7. Übrige kurzfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten | Autres dettes à court terme productives d’intérêts
in TCHF | en MCHF

Übrige kurzfristige, verzinsliche Verbindlichkeiten |
Autres dettes à court terme productives d’intérêts
Kurzfristiges Darlehen | Prêt à court terme

0

7 000

Total | Total

0

7 000
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8. Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation passifs
in TCHF | en MCHF

Bestand
Situation
31.12.2020

Bestand
Situation
31.12.2019

5 244

Passive Rechnungsabgrenzungen | Comptes de régularisation passifs
Domain-Namen-Jahresgebühr | Abonnement annuel nom de domaine

5 267

Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | Autres comptes de régularisation passifs

1 462

953

Total | Total

6 728

6 197

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

Bestand
Situation
01.01.2020

Zugänge
Entrées

Abgänge
Cessions

Bestand
Situation
31.12.2020

Strategische Reserve | Réserve stratégique

40 000

10 000

0

50 000

Operative Reserve | Réserve opérationnelle

10 000

0

0

10 000

Total | Total

50 000

10 000

0

60 000

Zweckgebundenes Kapital 1 | Capital affecté 1

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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10. 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

2020

2019

Erträge ETH s | Produits provenant de l’EPF

3 647

3 592

Erträge Universitäten | Produits provenant d’universités

4 969

5 297

Erträge Fachhochschulen | Produits provenant des hautes écoles spécialisées

4 519

4 200

Erträge pädagogische Hochschulen |
Produits provenant des hautes écoles pédagogiques

1 020

902

14 156

13 991

2020

2019

Beiträge Schweizer Hochschulen | Contributions des hautes écoles suisses

Total | Total

11. Erträge Domain-Namen | Produits issus des noms de domaine

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

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

Aufwand Dienstleistungen | Charges liées aux prestations
Netzinfrastruktur | Infrastructure de réseau

– 2 791

– 2 657

Informatikaufwand | Charges informatiques

– 2 189

– 1 826

Beratungs- und Outsourcingaufwand | Assistance et charges d’externalisation

– 1 481

– 896

Total | Total

– 6 462

– 5 379

2020

2019

Mitarbeitende per 31.12.2 | Collaborateurs au 31.12.2

119.00

108.00

Durchschnittliche F TE (Full Time Equivalent)2 | F TE (Full Time Equivalent) moyen2

102.55

93.93

– 15 275

– 13 632

– 2 793

– 2 566

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

Personalaufwand | Charges de personnel

Gehälter | Salaires
Sozialaufwand | Charges sociales
Übriger Personalaufwand | Autres charges de personnel
3

3

Total | Total

– 984

– 1 401

– 19 052

– 17 599

2

Diese Werte enthalten weder die Praktikantin noch Lernende. | Ces valeurs n’incluent ni la stagiaire ni les apprentis.

3

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.

A201887_Switch_GB20_Finanzteil.indd 37

06.05.21 13:39

SWITCH Geschäftsbericht 2020
Rapport annuel 2020 de SWITCH

Jahresrechnung 2020
Rapport financier annuel 2020

38

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

2020

2019

– 1 640

– 1 655

– 506

– 434

Übriger Betriebsaufwand | Autres charges d’exploitation
Raumaufwand | Charges de locaux
Unterhalt und Reparaturen | Entretien et réparations
Abgaben / Versicherungen | Taxes / Assurances

– 92

– 91

Verwaltungsaufwand | Charges administratives

– 1 269

– 1 083

– 257

– 624

Marketing / PR | Information / PR
Finanzertrag 4 | Produits financiers 4
Finanzaufwand 4 | Charges financières4
Total | Total

4

22

7

– 26

– 43

– 3 768

– 3 923

2020

2019

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

15. Finanzergebnis | Résultat financier
in TCHF | en MCHF

Finanzertrag | Produits financiers
Wertschriftenertrag und Zinsen | Produits des titres et intérêts

898

917

Kurserfolg aus Wertschriften | Résultat des cours résultant des titres

3 278

8 354

Veränderung Schwankungsreserve | Changement réserve de fluctuation

– 2 207

7 165

Verwaltung Finanzanlagen | Gestion de placements financiers

– 242

– 252

Total | Total

1 727

16 184

Finanzaufwand | Charges financières
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Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat von SWITCH
Bern
Bericht der R ev isionsstelle zur J ahresrechnung
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung von SWITCH bestehend aus Bilanz, E rfolgsrechnung, Geldflussrechnung, E igenkapitalnachweis und Anhang (Seiten 26 bis 38) für das am 31. D ezember 2020 abgeschlossene Geschäftsj ahr geprüft.
Verantwortung des S tiftungsrates
D er Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen verantwortlich. D iese 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 Verstö ssen oder Irrtümern ist. D arüber hinaus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der R ev isionsstelle
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. N ach 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.
E ine Prüfung beinhaltet die D urchführung von Prüfungshandlungen zur E rlangung von Prüfungsnachweisen für die in
der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. D ie Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im
pflichtgemässen E rmessen des Prüfers. D ies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in
der Jahresrechnung als Folge von Verstö ssen 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. D ie 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.
P rü fungsurteil
N ach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. D ezember 2020 abgeschlossene Geschäftsj ahr
dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde, den Statuten sowie dem Organisationsreglement.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen N etzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.
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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.
PricewaterhouseCoopers AG

Thomas Wallmer

Pascal Fischer

Revisionsexperte
Leitender Revisor

Revisionsexperte

Zürich, 10. März 2021

SWITCH | Bericht der Revisionsstelle an den Stiftungsrat
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Highlights

La vidéo dans
l’enseignement
universitaire

KonnektomPilotphase
in vollem Gange

Lors des «eduhub days 2020», la communauté académique
suisse de l’e-learning s’est penchée sur les perspectives et
les défis de la vidéo dans l’enseignement supérieur.

Möglichkeiten, wissenschaftliche Daten zu finden, zu
untersuchen und zu verwalten: Pilotpartner erstellen einen
Prototypen ganz nach den Bedürfnissen der Forschenden.

SWITCHengines

Examens
en période
de coronavirus

unterstützt
Corona-Forschung

SWITCH unterstützt Forschungsvorhaben, die zur Lösung
der Corona-Pandemie beitragen, mit unentgeltlicher Rechen- und Speicherkapazität in der akademischen Cloud
auf SWITCHengines.

VON DER QUELLE
INS KONNEKTOM
Im SWITCH Innovation Lab «Linked Data Pipeline» baut
Laura Rettig vom eXascale Infolab die Schnittstelle zwischen
Forschungsdatenrepositorien und dem Konnektom-Prototypen.

Zusätzlicher
Sicherheits-Layer
im SWITCHlan

Le coronavirus oblige les hautes écoles suisses à revoir
rapidement leur fonctionnement.

And the

winner is...
Ann Harding wurde mit dem GÉANT Community Award
2020 ausgezeichnet. SWITCH ist stolz auf ihre herausragenden Verdienste als Leiterin der GÉANT-Projekte,
die sie im Laufe von über 10 Jahren erworben hat. Dabei
deckte sie Bereiche wie Multidomain Network Developments und in jüngerer Zeit Trust and Identity ab.

Mit der Einführung einer RPKI (Resource Public Key
Infrastructure) hat SWITCH die Routing-Sicherheit im
SWITCH lan weiter verbessert.
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Über uns

Highlights

FAKE ONLINE
SHOPS –
behind the scenes

Über uns
SWITCH ist die kompetente Vertrauenspartnerin für die gemeinsamen Digitalisierungsanliegen der Bildungs-, Forschungs- und
Innovations-Community in der Schweiz.
Als unabhängige Stiftung vernetzen und befähigen wir die
Menschen in der Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innovations-Community sowie weitere Partner innerhalb und ausserhalb
der akademischen Welt, die Möglichkeiten der Digitalisierung
effektiv und effizient zu nutzen.
Unsere langjährige Erfahrung bildet das Fundament für unsere ausgewiesenen Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Network,
Security und Identity & Access Management. Zugleich verfügen
wir über einen umfassenden Leistungsausweis im sicheren und
stabilen Betrieb kritischer nationaler digitaler Infrastrukturen.
Wir betreiben Innovation in engem Austausch mit unseren Kunden
und Partnern. So stärken wir die gemeinsame Innovationskraft
und helfen mit, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nachhaltig
auszubauen.

Nichts ist einfacher, als einen .ch-Domain-Namen zu
registrieren. Das machen sich auch Cyberkriminelle zu
Nutzen. SWITCH arbeitet eng mit Behörden zusammen,
um Internetnutzende vor Gefahren zu schützen.

Con Blockchain
contro la falsificazione dei diplomi

À notre sujet

Chi siamo

En tant que partenaire de confiance compétent, nous répondons aux préoccupations de
la communauté suisse de formation, de recherche et d’innovation en matière de numérisation.
En qualité de fondation indépendante,
nous mettons en réseau et aidons les acteurs
de la communauté de formation, de recherche
et d’innovation ainsi que d’autres partenaires
à exploiter efficacement le potentiel de la
numérisation, dans le monde académique
et au-delà.
De notre longue expérience découlent nos
compétences clés dans les domaines Network,
Security et Identity & Access Management.
Nous avons aussi fait nos preuves dans
la gestion sûre et stable ainsi que dans le
développement continu d’infrastructures
numériques critiques au niveau national.
Nous encourageons l’innovation en
étroite collaboration avec nos clients et partenaires. Nous renforçons ainsi la capacité
d’innovation commune et contribuons durablement au développement de la compétitivité en Suisse.

SWITCH è il partner competente e di fiducia
per le questioni di digitalizzazione condivise
della community di formazione, ricerca
e innovazione in Svizzera.
In qualità di fondazione indipendente,
mettiamo in contatto coloro che operano
nella community della formazione, della
ricerca e dell’innovazione svizzera e altri
partner all’interno e all’esterno del mondo
accademico e li aiutiamo a sfruttare in modo
efficace ed efficiente le opportunità dalla
digitalizzazione.
La nostra esperienza pluriennale è il fondamento su cui poggiano le nostre riconosciute competenze chiave nei settori Network,
Security e Identity & Access Management.
Al contempo, disponiamo di una ampia capacità comprovata nella gestione sicura e
stabile di infrastrutture digitali critiche nazionali. Perseguiamo l’innovazione interagendo strettamente con i nostri partner e
clienti. In questo modo rafforziamo le capacità
innovative condivise e contribuiamo ad aumentare sostenibilmente la competitività
della Svizzera.

SWITCHverify permette di certificare i diplomi universitari,
di proteggerli dalla contraffazione e di controllarne efficacemente l'autenticità.

SWITCH

edu-ID, der
Schlüssel zu
swisscovery
Die neue Rechercheplattform für wissenschaftliche Medien
swisscovery nimmt am 7. Dezember 2020 ihren Betrieb auf.
Für Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzer vereinfacht sich
damit vieles, auch dank dem universellen Login SWITCH
edu-ID.

Plus de vie privée et de
lutte anti-cybercriminalité
Le 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance
révisée sur les domaines Internet ODI. Celle-ci entrera en vigueur
le 1er janvier 2021 et vise à renforcer la protection des données
personnelles ainsi que la lutte contre la cybercriminalité.

Verwaltung der .ch-Domain
um fünf Jahre verlängert
Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) verlängert
den öffentlich-rechtlichen Vertrag, den es 2016 mit SWITCH
für die Verwaltung der Internet-Domain .ch (Funktion der
Registerbetreiberin) abgeschlossen hat, um weitere fünf Jahre.

SWITCHlegal: Rechtsberatung
mit Fokus ICT-Law
Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Datenschutzrecht, Fernmelderecht, Lizenzrecht, Immaterialgüterrecht und
Beschaffungsrecht. Die meisten dieser Rechtsgebiete erfordern
zuweilen ein sehr tiefes technisches Verständnis, welches Juristen
in der Regel nicht mitbringen.
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