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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die Ferienzeit ist eigentlich vorbei, die Reise-
koffer wieder im Keller verstaut. Für mich 
und viele weitere Mitarbeitende der Bundes-
verwaltung steht aber bereits diesen Herbst 
eine weitere Reise an – nämlich der Wechsel 
von Windows 7 zu Windows 10. Das ist 
zwar für die Benutzerinnen und Benutzer 
keine komplizierte Expedition, bedingt aber 
wie jeder Ausflug eine gewisse Vorberei-
tung. Damit Sie wissen, wohin die Reise 
geht, und was auf der To-do-Liste für einen 
reibungslosen Wechsel auf Windows 10 und 
Office 2016 stehen sollte, hat der «Eisbre-
cher» die wichtigsten Informationen dazu 
ab Seite 5 zusammengetragen. 

Oft führen Dienstreisen nicht in ferne Län-
der, sondern in ein Sitzungszimmer oder 
Büro einer Verwaltungseinheit des Bundes. 
Dank der Verbindungsart WLAN gov-direct 
können Sie als Angestellte mittlerweile in 
den meisten Gebäuden der Bundesverwal-
tung drahtlos auf das Bundesnetz und Ihre 
Datenablagen zugreifen. Im Projekt «gov-di-
rect for all» hat das BIT im Auftrag des Infor-
matiksteuerungsorgans des Bundes den 
Zugang zu WLAN gov-direct ohne erneute 
Eingabe eines Passworts realisiert. Die Au-
thentisierung erfolgt stattdessen über ein 
Maschinenzertifikat, das auf den Bundes-
clients installiert ist. Das macht mobiles 
Arbeiten noch einfacher und komfortabler. 
Im Bericht ab Seite 12 lesen Sie mehr zum 
Projekt WLAN «gov direct for all». 

Ihre Reise ausgezeichnet gemeistert haben 
die 19 jungen Kolleginnen und Kollegen, die 
diesen Sommer ihre Informatik- oder Media-
matiklehre beim BIT erfolgreich abgeschlos-
sen haben. Damit sind sie bestens für den 
bevorstehenden Weg in die Berufswelt vor-
bereitet. Darunter auch Nicole Zingg, die uns 
während ihres vierten Lehrjahrs in der Kom-
munikation verstärkt hat und das «Eisbre-
cher»-Team sowohl bei Layoutaufgaben als 
auch redaktionell (siehe Chat-Interview S. 
22) unterstützte. Mehr zu den erfolgreichen 
Lehrabschlüssen 2017 und zur Berufsbildung 
BIT erfahren Sie im Artikel ab Seite 16. 

Um gut und sicher unterwegs zu sein, be-
schäftigt uns auch immer wieder das Thema 
Informatiksicherheit: In dieser Ausgabe geht 
es um das Thema Spoofing. Dabei handelt 
es um eine Methode, mit der ein Absender 
einer E-Mail seine wahre Identität durch die 
Verwendung einer vorgetäuschten E-Mail-
adresse verschleiert. Wie das BIT gegen 
diese hinterlistige Methode vorgeht sowie 
weitere Tipps im Umgang mit Spam und 
Malware finden Sie im Artikel ab Seite 9.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Nora Kelemen und das «Eisbrecher»-Team 

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Reisevorbereitungen
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Liebe Kundinnen und Kunden

Kaum haben wir uns gut an Windows 7 ge-
wöhnt, kommt das BIT und kündigt die Umstel-
lung der Arbeitsplatzumgebung auf Windows 
10 an. Natürlich mit vielen Vorteilen! Aber was 
soll das? Wird es denn immer so weitergehen?

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, wir können 
gar nicht anders. Und vielleicht ist dies ein 
guter Moment sich daran zu gewöhnen, dass 
der Wechsel die einzige Konstante ist und sein 
wird. Wir müssen lernen damit umzugehen, 
das BIT als Leistungserbringer, Sie als Kunden 
und Benutzer der IT.

Nun denken Sie vielleicht: der macht es sich gar 
einfach. Aber die Realität ist nun mal so. Unser 
Anbieter der Betriebssysteme hat uns angekün-
digt, dass die Windows-7-Plattform in wenigen 
Jahren nicht mehr gewartet wird. Damit wäre 
nicht nur die Verfügbarkeit und Stabilität all 
unserer Arbeitsplatzsysteme gefährdet, auch 
die Sicherheit wäre kompromittiert. Uns bleibt 
keine andere Wahl als auf Windows 10 umzu-
steigen.

Die Folgefrage kommt sogleich: ist das ein 
echtes Problem? Und wie können wir es so 
gestalten, dass es ein kleines Problem wird, 
oder gar eine Opportunität? Die Frage ist eng 
an die Art, wie wir den Wechsel gestalten, 
gekoppelt. Wir haben noch nicht sehr oft der-
art grosse Wechsel umgesetzt. Der letzte grosse 
Schritt war die Einführung von Windows 7 und 
da wurde vieles zugleich standardisiert, mit 
Unterschieden aufgeräumt. Dieser Wechsel 
wird vom System her etwas weniger Verände-
rungen für die Benutzer mit sich bringen. Aber 
wir müssen neu dazu lernen, wie wir mit häufi-
geren Systemanpassungen durch den Anbieter 
umgehen werden. Denn es wird in Zukunft 
nicht mehr alle sechs Jahre ein Systemwechsel 
stattfinden, sondern zweimal jährlich. So kün-
digt es uns Microsoft an.

Die Erfahrung mit unseren Smartphones zeigt, 
dass regelmässige Anwendungsupdates durch-
aus möglich sind, ohne dass der Anwender 
stark gestört oder beeinträchtigt wird. Was wir 
natürlich nicht sehen ist, dass hinter den Kulis-
sen viele Akteure am Prüfen und Testen der 
neuen Versionen der Anwendungen sind und 
Fehler oder Probleme beheben. Im Arbeitsum-
feld werden wir das zusammen mit Ihnen orga-
nisieren müssen, so schlank wie möglich, so 
verlässlich wie nötig. 

Im Umfeld der Informationstechnologien und 
der Digitalisierung ist Wechsel, oder auf Neu-
deutsch Change, eine Gewohnheit. Und für 
uns im BIT ist dies wie oben erwähnt eine Kons-
tante, die wir akzeptieren müssen. Aber lang-
sam dringt diese Konstante auch bei den 
Benutzern durch. Unsere Ambition ist es, Ihnen 
den Change so erträglich oder gar angenehm 
wie möglich zu gestalten. Wir werden im Dia-
log mit Ihnen noch einige Lernschritte vor uns 
haben. Gerne nehmen wir hierzu Ihre Beobach-
tungen, Kritik, Empfehlungen und kreativen 
Ideen entgegen. Öffnen wir uns zusammen 
dem Change.

Giovanni Conti

Schon wieder ein grosser  
Wechsel?

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT



5

Eisbrecher Nr. 67 / September 2017 | www.bit.admin.ch

Produkte & Projekte

So läuft der Wechsel auf 
Windows 10 und Office 2016 ab
Im Rahmen des bundesweiten Programms APS2020 startet bei 
den ersten BIT-Kunden diesen Herbst der Wechsel auf das neue 
Betriebssystem Windows 10 und Microsoft Office 2016. Der «Eis-
brecher» verrät Ihnen, wie die Umstellung abläuft und was das 
neue Arbeitsplatzsystem 2020 mit sich bringt. 

Notebook auf die Dockingstation und meldet 
sich ab», sagt Dominik Kornacki. Windows 
10 und Office 2016 – aber auch alle Fachan-
wendungen, die den Mitarbeitern zugewiesen 
sind, werden danach über Nacht automatisch 
installiert. Damit das Notebook die ganze 
Nacht über mit Strom versorgt wird, darf die 
Stromzufuhr am Arbeitsplatz nicht über die 
Schaltmaus (Stromsparschalter) unterbrochen 
werden. 

Tipps zur Vorbereitung
Ziel bei der Migration auf Windows 10 und 
Office 2016 ist, den Aufwand für die Benutzer 
so klein wie möglich zu halten. Verschiedene 
persönliche Einstellungen werden übernom-
men, z. B. die Favoriten im Internet Explorer 
oder die Schnellzugriffsordner im Windows 
Explorer. Damit der Wechsel möglichst rei-
bungslos abläuft, empfiehlt es sich dennoch, 
die folgenden Schritte rechtzeitig vor der 
Migration vorzunehmen.

Datensicherung: Verschieben Sie persönliche 
oder geschäftliche Daten, die Sie auf dem 
Laufwerk C (lokale Festplatte) gespeichert ha-
ben, auf eine Netzwerkablage. Die Dateien auf 
dem Laufwerk C werden unwiederbringlich 
gelöscht und stehen nach der Migration nicht 
mehr zur Verfügung.  

OneNote – Speicherpfad sichern: Die Notiz-
bücher in OneNote werden nicht automatisch 
übernommen. Kopieren Sie den Speicherpfad 
Ihrer Notizbücher in ein Word-Dokument, da-
mit Sie nach der Migration Ihre Notizen wieder 
in OneNote hinzufügen können.  

Benutzerspezifische Office-Vorlagen 
 sichern: Wenn Sie mit eigenen Office-Vor-
lagen arbeiten, verschieben Sie diese vom 
Laufwerk C auf eine Netzwerkablage.  

Passwörter sichern: Dass sich der Internet 
Explorer einmal eingegebene Passwörter für 
Webapplikationen merkt, ist praktisch. Nach 
der Migration sind Ihre Passwörter aber nicht 
mehr im Browser gespeichert – Sie müssen 
sie beim ersten Anmelden manuell eingeben. 

 

BIT-Kontakt:  

 

Dominik Kornacki 

Programmleiter  

APS2020 LE-BIT 

aps2020@bit.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli

Bis Mitte 2019 arbeiten alle Benutzerinnen 
und Benutzer in der Bundesverwaltung mit 
dem neuen Betriebssystem Windows 10 und 
Microsoft Office 2016. Der Wechsel ist nötig, 
weil Windows 7 das Ende seines Lebenszyklus 
erreicht hat. Die bundesweite Migration von 
rund 40 000 Arbeitsplatzsystemen (APS) plant 
das Informatiksteuerungsorgan des Bundes 
(ISB) im Programm APS2020. Die Büroauto-
mationsleistungserbringer (LE) BIT, IT EDA und 
Führungsunterstützungsbasis (FUB) bereiten 
die Einführung bei ihren Kunden vor (mehr 
zum Programm APS2020 finden Sie im «Eis-
brecher» Nr. 63). 

«Bei den ersten BIT-Kunden steht der Wechsel 
auf Windows 10 und Office 2016 kurz bevor, 
nachdem knapp 200 Pilotanwender im BIT, 
bereits migriert sind», sagt Dominik Kornacki, 
Programmleiter APS2020 LE-BIT. «Ab Oktober 
finden die Migrationen in ersten Verwaltungs-
einheiten des EDI und EFD statt*, die weiteren 
Departemente und Ämter folgen gestaffelt bis 
Ende 1. Quartal 2019.» 

So läuft die Migration ab
Für die Benutzer ist der Wechsel keine grosse 
Sache: Den genauen Termin erfahren sie direkt 
von ihrem Integrationsmanager oder dem zu-
ständigen Projektleiter im Amt. Das BIT startet 
am entsprechenden Tag die Migration auf 
Windows 10 und Office 2016 auf den beste-
henden Arbeitsplätzen automatisch ab 15 Uhr 
– die betroffenen Benutzer können den Termin 
weder verzögern noch verschieben.

Wichtig ist, dass die Computer zu diesem 
Zeitpunkt am Stromnetz und via LAN-Kabel 
mit dem Bundesnetz verbunden sind – für die 
erfolgreiche Migration reicht eine Verbindung 
über WLAN gov-direct oder Remote Access 
(RABA) nicht aus. «Am besten speichert man 
vor 15 Uhr alle Dokumente ab, steckt das 

*Die Migration auf 
Windows 10 und Office 
2016 startet im Oktober 
bei den folgenden Ver-
waltungseinheiten:  
Generalsekretariat EDI, 
Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Vete-
rinärwesen (BLV), Institut 
für Virologie  und Immu-
nologie (IVI), Eidge-
nössisches Büro für die 
Gleichstellung von Frau 
und Mann (EBG), Infor-
matiksteuerungsorgan 
des Bundes (ISB), Eidge-
nössische Finanzkontrolle 
(EFK) und Publica. Bereits 
im Sep tember 2017 wer-
den ausgewählte Pilotbe-
nutzer in diesen Ver-
waltungs einheiten 
Windows 10 und Office 
2016 erhalten. 

Version 
française
en ligne 
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Sichern Sie Ihre Passwörter vor der Migration 
am besten in der Anwendung KeePass. 

Diese und weitere Tipps hat das BIT in einer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine erfolg-
reiche Migration auf Windows 10 und Office 
2016 zusammengefasst – und stellt sie den 
Ämtern für die Migration zur Verfügung. 

Wenn Sie am Morgen nach der Migration die 
Smartcard in den Kartenleser schieben, kann 
es einen Augenblick dauern, bis Ihre Smart-
card erkannt wird. Sobald über dem Eingabe-
feld für die PIN der Begriff Smartcard erscheint 
(siehe Abbildung 2), können Sie sich mit Ihrer 
Smartcard-PIN anmelden. Der Anmeldevor-
gang dauert etwas länger als gewohnt, da 
zuerst verschiedene Benutzerdaten (z. B. das 
Outlookprofil) synchronisiert werden. 

Erste Schritte mit Windows 10 
Für frisch migrierte Benutzer dürfte der Ein-
stieg in die Windows-10-Welt nicht schwierig 
sein. Zwar kommt Windows 10 mit einem 
neuen Design daher, so z. B. beim Startmenü 
(siehe Abbildung 1). In der linken Hälfte finden 
sich die meistverwendeten Programme sowie 
eine alphabetisch geordnete Liste der installier-
ten Software. Die rechte Hälfte des Startmenüs 

lässt sich individuell gestalten. Hier können 
Benutzer Programme als Kacheln anheften 
und beliebig anordnen. 

Mit Windows 10 erhalten Sie zusätzlich zum 
Internet Explorer den Webbrowser Microsoft 
Edge. Beim ersten Start des Edge-Browsers 
werden Sie gefragt, ob Sie Ihre Favoriten aus 
dem Internet Explorer importieren möchten 
– mit einem Klick stehen Ihnen Ihre Favoriten 
auch in Edge zur Verfügung. Neben einer 
besseren Unterstützung von aktuellen Web-
technologien wie HTML5 bietet Edge auch 
neue Funktionen. Zum Beispiel den Lese-

Abbildung 1: Die auffälligste Neuerung ist das Windows-Startmenü – in der rechten Hälfte können Sie häufig ver-

wendete Programme individuell als Kacheln anordnen. 

Abbildung 2: Geben Sie Ihre PIN erst ein, wenn über dem 

Eingabefeld der Begriff Smartcard erscheint. 

Version 
française
en ligne 
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APS2020 bei swisstopo bereits eingeführt 
Während der Wechsel in den meisten Ver-
waltungseinheiten noch bevorsteht, arbeiten 
die Mitarbeitenden von swisstopo schon mit 
dem neuen Arbeitsplatz: Die Migration ist im 
Projekt BURAUT erfolgt, bei dem zusätzlich der 
Betrieb der Büroautomation inklusive UCC an 
das BIT übergeben wurde. Für David Jaeggi, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei swisstopo 
am Standort St. Ursanne war die Umstellung 
auf Windows 10 und Office 2016 keine grosse 
Sache: «Ich kannte das Betriebssystem schon 
ein wenig, da ich es auch privat nutze. Klar ist 
die Optik von Windows 10 neu, aber mittler-
weile habe ich mich schon so daran gewöhnt, 
dass es mir schwerer fallen würde, wieder 
mit Windows 7 und Office 2013 zu arbeiten. 
Einzig bei älteren Excel-Dateien gab es am 
Anfang gewisse Kompatibilitätsprobleme, die 
wir aber in der Zwischenzeit beheben konn-
ten.» Auch Simon Trachsel, HR-Assistent bei 
swisstopo, kommt mit den neuen Program-
men gut zurecht. «Die Änderungen sind nicht 
riesig, dennoch gibt es Verbesserungen, die 
ich schätze. Neu zeigt zum Beispiel Word beim 
Öffnen oder Speichern die zuletzt verwen-
deten Dokumente und Ordner an, was sehr 
praktisch ist.»  

modus: Wenn Sie einen Text ohne störende 
Werbung und grösserer Schrift lesen möchten, 
klicken Sie einfach auf das Buchsymbol neben 
der Adresszeile. Mit Edge können Sie zudem 
Webseiten direkt im Browser bearbeiten: 
Dazu stehen verschiedene Werkzeuge wie 
ein Stift, Textmarker, Radiergummi oder eine 
Kommentarfunktion zur Auswahl. Bearbeitete 
Seiten speichern Sie in der Leseliste oder unter 
Ihren Favoriten. Neben dem Edge-Browser 
steht Ihnen der Internet Explorer weiterhin zur 
Verfügung. Sollte eine Webapplikation oder 
Internetseite mit Microsoft Edge nicht korrekt 
angezeigt werden, können Sie jederzeit auf 
den Internet Explorer ausweichen. 

Nur wenige Änderungen bringt Office 2016 
mit sich. Die Bedienung der Programme ändert 
sich kaum. Dafür hat Microsoft die Effizienz 
beim Bearbeiten von Dokumenten – etwa 
beim Einfügen von Bildern in Word-Dokumen-
te – gesteigert und die Suchfunktion gegen-
über der Vorgängerversion verbessert. Wenn 
Sie Microsoft Office 2016 auch privat nutzen 
möchten, können Sie es als Angestellte der 
Bundesverwaltung über das Microsoft Home 
Use Program für nur 20 Franken bestellen (vgl. 
Infobox).

Während das BIT als Leistungserbringer für die 
Koordination und Vorbereitung der Migration 
auf das neue Arbeitsplatzsystem zuständig ist, 
sind auch die Leistungsbezüger ins Programm 
APS2020 involviert. In eigenen Projekten 
testen die Departemente, die Bundeskanzlei 
und einzelne Drittkreisämter die Kompatibilität 
ihrer Fachanwendungen mit Windows 10 und 
organisieren den Wechsel in ihren Verwal-
tungseinheiten. Für die Einführung stellt das 
Eidgenössische Personalamt (EPA) ein Schu-
lungsangebot und Lernmaterialien fürs Selbst-
studium bereit. Mehr zum Schulungsangebot 
rund um den Wechsel auf Windows 10 und 
Office 2016 lesen Sie im Artikel ab Seite 8. 

Microsoft Office 2016 privat nutzen
Als Mitarbeitende der Bundesverwaltung 
können Sie Microsoft Office 2016 für nur 
20 Franken über das Microsoft Home Use 
Program (HUP) beziehen. Zur Auswahl 
stehen Office Professional Plus 2016 (für 
Windows-Betriebssystem) oder Office Home 
and Business 2016 für Mac-Computer. Für 
das Windows-Betriebssystem können Sie 
auch über das HUP die Programme Visio 
Professional 2016 und Project Professional 
2016 vergünstigt beziehen. Für die Be-
stellung benötigen Sie Ihre geschäftliche 
E-Mail-Adresse sowie einen Programmcode. 
Den Code und den Link zum Microsoft HUP 
finden Sie auf der Kundenplattform des 
BIT: intranet.bit.admin.ch > Projekte > 
APS2020 LE-BIT > Home Use Program. Für 
den weiteren Bestellvorgang sollten Sie Ihre 
private E-Mailadresse verwenden.

Produkte & Projekte
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APS2020: Schulungen und  
Lernmaterial für das Selbststudium
Bis Mitte 2019 werden alle Mitarbeitenden der Bundesverwal-
tung mit Windows 10 und Office 2016 arbeiten. In den ersten 
 Verwaltungseinheiten startet die Migration im Rahmen des 
 Programms APS2020 bereits diesen Herbst. Damit der Umstieg 
auf Windows 10 und Office 2016 den Benutzerinnen und Benut-
zern leichtfällt, bietet das Ausbildungszentrum der Bundesver-
waltung (AZB) des Eidgenössischen Personalamts (EPA) verschie-
dene Schulungsangebote und Materialien für das Selbststudium 
an. 

Vielen Mitarbeitenden dürfte der Wechsel 
auf das kommende Betriebssystem Windows 
10 und die Office-Suite 2016 wenig Mühe 
bereiten. Bei den Office-Programmen sind die 
Funktionen zu einem grossen Teil gleichge-
blieben. Etwas weiter gehen die Änderungen 
bei Windows 10 – etwa beim überarbeiteten 
Startmenü oder dem neuen Webbrowser Edge 
(vgl. Artikel Seite 5). 

Damit die Verwaltungseinheiten ihre Mitar-
beitenden gut auf den Wechsel vorbereiten 
können, hat das Ausbildungszentrum der Bun-
desverwaltung (AZB) ein Schulungsangebot 
und Lernmaterialen erarbeitet. 

Die wichtigsten Neuerungen im  
Selbst studium kennenlernen
Im Zentrum steht eine breite Palette an Lern-
materialien für das Selbststudium. In kurzen 

Video-Tutorials lernen Sie z. B. den neuen 
Windows Explorer oder den Webbrowser Edge 
kennen. Auch zu den Office-Programmen bie-
tet das AZB Video-Tutorials an. Wer ausführli-
chere Informationen wünscht, findet diese in 
den E-Books zu Windows 10 und Office 2016. 
Das Angebot an Lernmaterialien wird durch 
Quick Reference Guides ergänzt, in denen die 
wichtigsten Neuerungen bei Windows 10 und 
Office 2016 kurz zusammengefasst sind. 

Alle Unterlagen sind auf Deutsch, Französisch 
und Italienisch verfügbar: 
intranet.isb.admin.ch/aps2020- 
lernmaterialien 

Schulungs- und Betreuungsangebot 
Für die Departemente und Ämter stellt das 
AZB die folgenden Schulungs- und Betreu-
ungsangebote zur Verfügung: 

Die Verwaltungseinheiten können Power User 
in einem eintägigen Kurs ausbilden lassen, 
damit sie die Benutzerinnen und Benutzer bei 
Fragen unterstützen können. 

Auf Wunsch führt das AZB Lernveranstaltun-
gen zum Rollout von Windows 10 und Office 
2016 vor Ort durch. Die Veranstaltungen dau-
ern circa 90 Minuten und bieten einen Über-
blick über die wichtigsten Neuerungen sowie 
Informationen zum Wechsel. 

Für die Verwaltungseinheiten besteht die Mög-
lichkeit, eine Fachperson Office hinzuzuziehen. 
Sie steht ein bis zwei Tage nach der Migration 
den Mitarbeitenden vor Ort für Fragen und 
Hilfestellungen zu den neuen Programmen zur 
Verfügung. 

Interessierte Mitarbeitende haben die Mög-
lichkeit, einen halbtägigen Kurs beim AZB zu 
besuchen, um dort das neue Betriebssystem 
und die Office-Palette kennenzulernen. 

Weitere Informationen zum Schulungsangebot 
und die Lernmaterialien finden Sie auf  
intranet.isb.admin.ch/aps2020 > Schulung 
bzw. Lernmaterialien. 

 

Kontakt beim AZB:  

it-ausbildung@azb.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli

Neben Schulungen stellt das Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB) eine breite 

Palette an Lernmaterialen für das Selbststudium bereit.

Version 
française
en ligne 
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BIT-Kontakt:  

 

Betrieb Messaging  

Services 

postmaster@admin.ch  

 

Text: Rinaldo Tibolla

Produkte & Projekte

Der Normalfall ist, wenn sich Mitarbeitende 
des Bundes gegenseitig E-Mails zusenden. Das 
System erkennt, dass E-Mails von den Servern 
des Bundes untereinander verschickt werden. 

Im zweiten Fall trifft eine E-Mail mit der 
 *.admin.ch-Endung aus dem Internet auf den 
Mail-Servern der Bundesverwaltung ein. Die 
Mail-Server bei BBM überprüfen nun anhand 
des Sender-Policy-Framework-Records (SPF), ob 
bei der E-Mail die Absenderadresse von einem 
Mailserver stammt, der berechtigt ist, diese 
Absenderadresse zu verwenden. Beispielswei-
se arbeiten das Eidgenössische Departement 
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) oder 
die Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit DEZA mit Tools, die im Internet 
gehostet werden und über diese auch E-Mails 
mit  *.admin.ch-Absendern verschickt werden. 
 Fehlen für diese Fälle die SPF-Records, wendet 
das BIT das sogenannte Whitelist-Verfahren 
an. Ist das Tool oder die externe Firma auf der 
Whitelist, leitet der Bereich BBM die E-Mails 
weiter.

Im dritten Fall handelt es sich auch um eine 
E-Mail mit der *.admin.ch-Endung, die aus 
dem Internet stammt, für die jedoch weder 
entsprechende SPF-Records existieren, noch 
auf einer Whitelist geführt werden. Der Mail-
server unterbindet in diesem Fall die Weiterlei-
tung zum E-Mail-Konto des Benutzers.

Perfider Versuch mit vermeintlicher  
Drucker-E-Mail-Adresse
Ein Beispiel hat sich dieses Jahr in mehreren 
Ämtern zugetragen: So haben Benutzer eine 
E-Mail von «xerox@bit.admin.ch» erhalten. 
Diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Unbe-
kannte haben gescannte Dateien mit Spoofing 
mit dieser E-Mail-Adresse, die sich an eine in 
der Bundesverwaltung übliche Drucker-Marke 
anlehnt, verschickt. An Multifunktionsdruckern 
haben Mitarbeitende des Bundes die Möglich-
keit, sich ihre Scans per E-Mail zuzuschicken. 
Ziel bei diesem Spoofing-Fall wäre nun wohl 
gewesen, dass sich Benutzer die vermeintlich 
gescannten Dateien herunterladen, weil sie 
davon ausgehen, dass sie diese einmal am 

Was drauf steht, soll auch drin sein: Genau so 
wie ein auf biologische Produkte bedachter 
Konsument davon ausgeht, dass sein Bio- Salat 
auch aus biologischem Anbau kommt, so 
möchten E-Mail-Benutzer auch davon ausge-
hen können, dass E-Mails mit ihnen bekannten 
Absenderadressen vom angezeigten Absender 
kommen. Was in der Lebensmittelbranche als 
Etikettenschwindel gilt, ist in der E-Mail-Korre-
spondenz das Spoofing. Als Spoofing (englisch 
für Manipulation, Verschleierung) werden in 
der IT verschiedene Täuschungsmethoden 
bezeichnet, die der Verschleierung der eige-
nen Identität dienen. Über eine vorgetäuscht 
vertrauenswürdige Identität können sich Krimi-
nelle im schlimmsten Fall Zugang zu personen-
bezogenen Daten mittels Phishing verschaffen. 

Drei Fälle von E-Mail-Korrespondenz mit 
*.admin.ch-Adressen
Bei Bio-Produkten kann sich der Konsument 
Sicherheit verschaffen, indem er sich auf be-
kannte und vertrauensvolle Labels stützt und 
auf die Qualitätssicherung dieses Labels und 
die Betriebskontrollen der Verkaufsstellen 
vertraut. Bei E-Mails ist dies aber ein wenig 
komplexer: Der technische Aufbau einer E-Mail 
besteht aus Envelope (englisch für Briefum-
schlag), Header (Briefkopf) und Body (Text 
und Anhang). Im Header sind unter anderem 
Absender- und Empfängeradresse, Datum, Zeit 
und Ort (IP-Adresse und/oder Server, von wo 
die E-Mail verschickt wurde). Absender können 
die E-Mail-Adresse für den Header im Mail-
protokoll einfach abändern. So ist also über 
das Label *.admin.ch eben nicht sichergestellt, 
dass es sich auch um einen Absender aus der 
Bundesverwaltung handelt. Der Bereich «Be-
trieb Messaging Services (BBM)» im BIT ist der 
Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Erken-
nung und Blockierung von E-Mails geht. Wie 
Peter Ferri vom Bereich BBM erklärt, gibt es 
drei Fälle von E-Mail-Korrespondenz mit 
*.admin.ch-Adressen: 

Wie sich der Bund vor 
Spoofing schützt
Das BIT erhöht die Sicherheit im Umgang mit E-Mails. Es weitet 
den Schutz vor Spoofing für die eigene Maildomäne (*.admin.ch) 
auf die gesamte Bundesverwaltung aus. Der «Eisbrecher» hat zu-
dem wertvolle Tipps im Umgang mit E-Mails zusammengestellt. 
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daran, das Verfahren auf alle Departemente 
und Ämter auszubauen. Wir wissen grob, 
bei welchen Ämtern welche externen Firmen 
E-Mails mit admin.ch-Adressen verschicken», 
sagt Peter Ferri. «Als nächsten Schritt versu-
chen wir, diese Whitelists zu verfeinern. Für 
Rückmeldungen von Kundenseite sind wir sehr 
dankbar.» Ämter und Departemente können 
ihre Berechtigungsanfragen an die Mailbox 
postmaster@admin.ch schicken. Die Ausnah-
men müssen jedoch beim Amt/Departement 
vom Informatiksicherheitsbeauftragten (ISBO / 
ISBD) genehmigt werden. Das BIT kann mit der 
Umstellung den Aufwand für die Sondierung 
bei Spoofing geringer halten. «Verbleiben wird 
die Aufgabe, die Listen aktuell zu halten», sagt 
Peter Ferri. 

So schützen Sie sich
Die Bundesverwaltung wird von Spam- und 
Viren attacken überhäuft. Im August 2017 hat 
sie auf ihrem Mailserver admin.ch über 15 
Mio. Mails empfangen. Davon wurden rund 5 
Mio. Mails durch den Einsatz von Blacklists als 
Spam geblockt. Zentral entsorgt wurden unge-
fähr 1.5 Mio. Meldungen. Im August wurden 
vom Virenscanner auf den Mailservern nur 988 

Drucker in Auftrag gegeben haben. Das BBM-
Team hat die E-Mails jedoch zuvor abfangen 
können. Wäre bereits bekannte Schadsoftware 
in der E-Mail versteckt gewesen, hätte es das 
System über den Virenscanner ebenfalls ent-
deckt (siehe auch weitere Tipps zum Schutz 
vor Malware ab dem Zwischentitel «So schüt-
zen Sie sich»). 

Schutz gegen Spoofing ausweiten
Beim EDA und der DEZA existieren Sperrungen 
über Whitelists nun bereits seit über zehn Jah-
ren. «Beim Bundesamt für Sozialversicherun-
gen und der BK dürfen sogar gar keine E-Mails 
mit ihrer eigenen *.admin.ch-Adresse von aus-
sen hereinkommen», erklärt Peter Ferri. Ange-
sichts vermehrter Fälle von Spoofing in anderen 
Departementen und Ämtern und um die Si-
cherheit im E-Mail-Verkehr zu erhöhen, weitet 
das BIT die Sperrungen nun auf die ganze Bun-
desverwaltung aus. «Wir reden nicht von einer 
Vielzahl, aber wenige hunderte Fälle waren es 
in diesem Jahr schon», sagt Peter Ferri. 

Mailbox für Berechtigungs-Anfragen
Die Arbeiten für die Sperrungen über White-
lists laufen nun auf Hochtouren. «Wir sind 

Beim Spoofing wird den 

Empfängern von E-Mails 

eine falsche Identität wie 

mit einer Maske vorge-

täuscht. 
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Dokument danach über den normalen Menü-
punkt Datei > Öffnen.

• Führen Sie keine Makros aus, die in Office -
Dokumenten enthalten sind (den Button Ak-
tivieren im Warnhinweis bitte nicht drücken).

Anklicken von Links in E-Mails 

Klicken Sie nie auf Links, wenn 
• die E-Mail von jemandem stammt, den Sie 

nicht kennen.
• die E-Mail von jemandem stammt, den Sie 

zwar kennen, dessen Name aber nicht mit 
der E-Mail-Adresse übereinstimmt.

• in der E-Mail von Ihnen persönliche Angaben 
verlangt werden, wie z. B. Username mit 
nachfolgendem Link. 

• der Link «komisch» ausschaut, z. B. 
http://131.102.107.200/dfasdjk/login.html, 
aber vorgibt, von der Bundesverwaltung zu 
stammen.

• der Link irgendwo das @-Zeichen enthält – so 
führt z. B. https://www.admin.ch/123:345@
www.hacker.com nicht auf www.admin.ch, 
sondern auf www.hacker.com.

• es eine E-Mail im HTML- oder Rich-Text-For-
mat ist. Dort können der angezeigte Text und 
der effektiv vorhandene dahinterliegende 
Link vollkommen unterschiedlich sein. 

Fälle erkannt. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass unter den Spammeldungen höchstwahr-
scheinlich eine grössere Anzahl von Malware 
versteckt war, die frühzeitig abgeblockt wurde, 
also gar nicht bis zum Virenscanner kam.

Damit Sie sich als Benutzer vor Spam und Mal-
ware schützen können und bei einem Befall 
wissen, wie Sie reagieren sollen, hier ein paar 
Tipps:

Öffnen von Attachments 
Öffnen Sie nie Attachments in E-Mails, wenn 
• die E-Mail von jemandem stammt, den Sie 

nicht kennen.
• die E-Mail von jemandem stammt, den Sie 

zwar kennen, dessen Name aber nicht mit 
der E-Mail-Adresse übereinstimmt.

• die üblichen Tricks versucht werden, wie «Sie 
haben gewonnen!», «Ihr Computer ist infi-
ziert, klicken Sie hier, um ihn zu reinigen!» 
etc.

• Sie das Attachment nicht erwartet oder be-
stellt haben. Im Zweifelsfall rufen Sie den Ab-
sender/die Absenderin am besten an und 
fragen nach dem Zweck des Attachments.

Wenn sich nach diesen Überprüfungen keine 
Verdachtsmomente ergeben haben, machen 
Sie noch folgende Überlegungen, bevor Sie das 
Attachment öffnen: 
• Wie sicher bin ich, dass die E-Mail effektiv 

von diesem Absender stammt? Falls die 
E-Mail z. B. eine digitale Signatur der Bundes-
verwaltung enthält, ist die Authentizität des 
Absenders prinzipiell bewiesen.

• Handelt es sich beim Attachment effektiv um 
den in der E-Mail angegebenen Dateityp? Ein 
beliebter Trick ist es, den Dateinamen so zu 
verlängern, dass die effektive Endung nicht 
auffällt, z.B. rechnung.pdf____________.exe

• Sie können weder dem Dateinamen noch 
dem Datei-Icon vertrauen, beides ist manipu-
lierbar.

• Öffnen Sie das Attachment nicht mit einem 
Doppelklick, sondern mit dem erwarteten 
Programm. Ein Beispiel: Wenn Sie ein Word-
dokument erhalten, speichern Sie das Attach-
ment ab, starten Sie Word und öffnen Sie das 
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WLAN gov-direct for all:  
einfach mobil arbeiten 
In vielen Bundesgebäuden können sich Mitarbeitende über die 
Verbindungsart gov-direct drahtlos und sicher mit dem Bundes-
netz verbinden. Im Projekt «WLAN gov-direct for all» arbeitet 
das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) gemeinsam mit 
dem BIT daran, den drahtlosen Zugang noch benutzerfreundli-
cher zu machen. Mittlerweile müssen Benutzerinnen und Benut-
zer ihre Smartcard-PIN nicht mehr eingeben, um sich mit WLAN 
gov-direct zu verbinden. In den Departementen, bei denen 
gov-direct noch nicht verfügbar ist, erfolgt die Einführung bis 
Ende Jahr. 

Die Zahlen sind beeindruckend: Innerhalb von 
drei Jahren hat sich die Anzahl Access Points 
in der Bundesverwaltung praktisch verdoppelt. 
Rund 4000 dieser Zugangspunkte bringen 
WLAN in Büros und Sitzungszimmer. Mitarbei-
tende können mittlerweile an über 220 Stand-
orten der Bundesverwaltung drahtlos arbeiten. 

Bereits seit 2015 greifen Mitarbeitende, de-
ren Verwaltungseinheiten die Verbindungsart 
gov-direct aufgeschaltet haben, drahtlos auf 
ihre Daten und Systeme im Bundesnetz zu. 
Dazu mussten sie bisher jeweils ihre Smart-
card-PIN eingeben. Das ist dank dem Projekt 
«WLAN gov-direct for all» nicht mehr nötig. 
«Neu nehmen die Mitarbeitenden einfach ihr 
Notebook von der Dockingstation und sind 
automatisch mit WLAN gov-direct verbun-
den», sagt Philippe Bossart, Produkt- und 
Serviceverantwortlicher für den Standarddienst 
Datenkommunikation beim Informatiksteue-
rungsorgan des Bundes (ISB). Für die Benutzer 
ist das sehr praktisch: Sie arbeiten mit ihrem 
Bundesclient an allen Standorten der Bun-

desverwaltung mit WLAN so, als wären sie 
im Büro per LAN-Kabel mit dem Bundesnetz 
verbunden. 

Möglich ist dieser einfache Zugang ohne Pass-
worteingabe, weil die Authentisierung statt 
über das Klasse-B-Zertifikat auf der Smartcard 
neu über ein Maschinenzertifikat erfolgt, das 
auf den Notebooks der Bundesverwaltung 
installiert ist. 

Den Wechsel zu dieser neuen Authentisie-
rungsart über ein Maschinenzertifikat setzt das 
BIT im Auftrag des ISB um – das für den Stan-
darddienst Datenkommunikation zuständig 
ist. «Aktuell ist WLAN gov-direct bereits in den 
Departementen EDA, EDI, EFD, UVEK und WBF 
und bei der Bundeskanzlei ohne Smartcard-PIN 
zugänglich», sagt BIT-Projektleiter Dominique 
Jean-Baptiste. Die Einführung beim EJPD und 
VBS erfolgt bis Ende Jahr. 

«Arbeitsalltag der Benutzer vereinfachen»
Peter Trachsel, Leiter Standarddienste beim 
ISB und Auftraggeber des Projekts «WLAN 
gov-direct for all» schätzt, dass der Wegfall der 
Passworteingabe den Arbeitsalltag der Be-
nutzer vereinfacht. Normalerweise braucht es 
bei Änderungen an der IKT-Infrastruktur eine 
Anleitung, damit die Benutzer die neuen Funk-
tionen kennenlernen. Bei der Einführung von 
«WLAN gov-direct for all» war das nicht nötig. 
Der Wechsel vom LAN-Kabel zur Drahtlosver-
bindung erfolgt automatisch – ohne Synchro-
nisierungsfehler bei geöffneten Dokumenten 
oder Programmen. 

Neben mehr Komfort für die Benutzer führt 
das Projekt «WLAN gov-direct for all» auch zu 
einer grösseren Verbreitung der Verbindungs-
art gov-direct. Nach Abschluss des Projekts 
können z. B. Mitarbeitende des VBS oder EJPD 
auch in Sitzungszimmern des EFD oder EDA 
trotz unterschiedlicher Netzzonen drahtlos auf 
das Netzwerk ihres Departements zugreifen. 

«Das Projekt «WLAN gov-direct for all» ist 
damit auch ein gutes Beispiel für die Konkre-
tisierung der IKT-Teilstrategie für das mobile 
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Arbeiten in der Bundesverwaltung», sagt Peter 
Trachsel. «Dank der kürzlich eingeführten 
Selbstregistrierung für externe Benutzer für das 
WLAN gov-public und der damit verbundenen 
Kostenoptimierung kann auf die jährliche Pau-
schale pro WLAN-Standort ab 2018 verzichtet 
werden. Dies wird den Service WLAN zusätz-
lich auch für kleinere Standorte der Bundesver-
waltung attraktiver machen.» 

Im Projekt hat insbesondere das Thema Sicher-
heit beschäftigt. «Wir haben die Sicherheits-
aspekte sehr ernst genommen», sagt Philippe 
Bossart. Alle Fragen zur Sicherheit sind vor der 
Einführung von «WLAN gov-direct for all» ge-
nau abgeklärt worden. Die Sicherheitsarchitek-
tur ist vom Ausschuss Informatiksicherheit (A-
IS) freigegeben worden. Der drahtlose Zugang 
zum Bundesnetz ist zudem ausschliesslich mit 
Notebooks der Bundesverwaltung möglich, die 
mit dem entsprechenden Maschinenzertifikat 
ausgestattet sind. Die Datenübermittlung zwi-
schen dem Notebook und dem Access Point 
erfolgt immer verschlüsselt. 

Neben dem Projektergebnis ist auch die Zu-
sammenarbeit zwischen ISB und BIT im Projekt 
sehr gut: «Das BIT hat einen sehr grossen 
Koordinationsaufwand übernom-
men, dafür sind wir sehr dank-
bar», sagt Philippe Bossart. 

WLAN: gov-direct und gov-public kurz 
erklärt
Über die Access Points der Bundesverwal-
tung sind zwei drahtlose Verbindungsarten 
verfügbar. gov-direct dient der drahtlosen 
Verbindung mit dem Bundesnetz und ist nur 
mit einem Notebook der Bundesverwaltung 
mit entsprechendem Maschinenzertifikat 
möglich. Für den Zugang ins Internet mit 
privaten Geräten – z. B. für Gäste – gibt 
es die Verbindungsart gov-public. Wenn 
ein Benutzer sich in der Nähe eines Access 
Points befindet, kann er sich selber regis-
trieren. Für den Registrierungsprozess ist 
ein Berechtigungscode nötig, den Gäste z. 
B. an der Loge erhalten. Die Zugangsdaten 
für WLAN gov-public sind für sieben Tage 
gültig.
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Der Bereich Transition des BIT hat sich neu ausgerichtet und  
heisst nun Integration Services. Die Anpassung der Zuständig-
keiten und die neue Arbeitsweise bei der technischen Integration 
und der Inbetriebsetzung von Fachanwendungen sollen den  
Koordinationsaufwand für die Kunden senken.

Wenn in einem Projekt eine Fachanwendung 
entwickelt wird, sind dazu verschiedene Um-
gebungen notwendig: Das sind neben der 
Entwicklungsumgebung, die Fachtest-, die 
Referenz-, die Abnahme- und die Produkti-
onsumgebung. Bis anhin war es so, dass der 
Bereich Engineering Transition für die Entwick-
lungs-, Fachtest-, Referenz- und Abnahme-
umgebungen zuständig war. Um Änderungen 
auf der Produktivumgebung kümmerte sich 
hingegen der Bereich Betrieb Applikationen. 
«Das hat häufig dazu geführt, dass die Zustän-
digkeiten für die Kunden unklar waren und sie 
nicht wussten, an wen sie sich wenden müs-
sen», sagt Thomas Theiler, Leiter des Bereichs 
Integration Services beim BIT. 

Klare Ansprechpartner in der Projektphase 
und im Regelbetrieb
Die neue Ausrichtung von Integration Ser-
vices schafft Abhilfe. Die Zuständigkeiten 
zwischen Engineering und Betrieb richten sich 
nicht mehr nach Umgebungen, sondern nach 
Phasen und Tätigkeiten: «In der Projektphase 
kümmert sich Integration Services um die Inte-
gration über alle Umgebungen hinweg», sagt 
Thomas Theiler. «Nach Abschluss des Projekts 
werden dann alle Umgebungen vom Betrieb 
abgenommen, Ansprechpartner ist danach der 
Bereich Betrieb Applikationen.» Diese klare 
Regelung der Zuständigkeiten zwischen Pro-
jektphase und Regelbetrieb entspricht auch 
einem Bedürfnis, das die Kunden in Projektzu-
friedenheitsumfragen mehrfach zum Ausdruck 
gebracht haben (mehr zur Projektzufriedenheit 
im «Eisbrecher» Nr. 66). 

Schlankere Abläufe für Projektleiter
Die Integration einer Fachanwendung ist auf-
grund der vielen Schnittstellen und Umsysteme 
in den vergangenen Jahren immer komplexer 
geworden. Es ist z. B. nötig, Loadbalancer-
Einträge zu erstellen, es braucht vielleicht 

Neue Arbeitsweise bei der  
Integration von Applikationen 

zusätzliche Server oder es gilt, Firewalls neu 
zu konfigurieren. Für einen BIT-Projektleiter ist 
es sehr aufwändig, die dazu nötigen Arbeits-
schritte an den richtigen Stellen zum richtigen 
Zeitpunkt zu beauftragen. «Neu nehmen wir 
den Projektleitenden diese Aufgaben rund um 
die technische Integration ab», sagt Thomas 
Theiler. «Wir kennen die Abläufe, lösen für 
den Kunden oder Projektleiter die internen 
Bestellungen aus, führen die einzelnen Ar-
beitsschritte aus oder beauftragen sie und wir 
liefern am Schluss die vollständig integrierte 
Anwendung als Integrations-Service.»

BIT-Projektleiter können die Integration ei-
ner Fachanwendung bei Integration Services 
beauftragen. Ein Integrator setzt sich in einem 
Kickoff-Meeting mit dem Projektleiter zusam-
men, um die Details für die technische 
Integration zu besprechen. «Wir den-
ken, dass wir damit einen Beitrag 
zu schlankeren Abläufen im 
Projektgeschäft leisten kön-
nen», sagt Thomas Theiler. 
Gegenüber den Kunden 
bleibt der Projektleiter wie 
bisher Ansprechpartner. Er 
erhält regelmässig Status-
berichte über den Stand 
der Integrationsarbeiten 
und kann bei Bedarf jeder-
zeit einen Fachspezialisten 
von Integration Services zu 
Sitzungen mit den Kunden 
hinzuziehen. 

Besser für agil geführte 
Projekte gerüstet
Die neue Arbeitsweise bei 
der Integration von Fachan-
wendungen ist auch eine 
Anpassung an die immer 
häufiger agil geführten Pro-
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jekte. Die agile Vorgehensweise mit ihren kur-
zen Entwicklungszyklen (sogenannte Sprints) 
macht es nötig, dass der Bereich Integration 
Services entwickelten Code rasch von einer 
Umgebung auf die andere einspielen kann. 
Man spricht bei diesem Prozess der Software-
verteilung von Deployment.

Ein Beispiel: Der Auftraggeber wünscht wäh-
rend der Projektrealisierung eine zusätzliche 
Funktionalität für seine Fachanwendung. Die 
Softwareentwickler schreiben den entspre-
chenden Code im nächsten Sprint auf der 
dafür vorgesehenen Entwicklungsumgebung. 

«Damit der Auftraggeber das neu ent-
wickelte Feature beim nächsten Treffen 
in einer Live-Demo sehen kann, muss 
der Code rasch auf die Abnahmeum-
gebung deployed werden. Das ist vor 

allem dank der Fortschritte bei der Automa-
tisierung des Deploymentprozesses möglich 
(mehr zum Thema Deployment Automation 
finden Sie im Artikel zum Kundenanlass «BIT  
in action» im «Eisbrecher» Nr. 66). «Wir stan-
dardisieren und automatisieren aktuell viele 
technische und prozessuale Arbeitsschritte, 
dadurch können wir Deployments viel rascher 
durchführen», sagt Thomas Theiler. «Das ist 
wichtig, um mit dem schnellen Rhythmus in 
agil geführten Projekten Schritt zu halten. 
Dass die Automatisierung erlaubt, mehr De-
ployments durchzuführen zeigt das folgende 
Zahlenbeispiel: Während der Bereich Transition 
2014 insgesamt 2300 Deployments durch-
geführt hat, sind es im ersten Semester 2017 
bereits 6200. 

Technologiewissen über alle Teams verteilt
Integration Services versteht sich als Matrix-
organisation, die von der Entwicklung bis zur 
Übergabe an den Betrieb alle anfallenden 
Integrationsaufgaben bearbeitet. Das hat auch 
Auswirkungen auf die Zusammensetzung 
der Teams innerhalb des Bereichs Integration 
Services. «Neu sind sie anhand der anfallenden 
Tätigkeiten organisiert und nicht mehr auf-
grund von Technologien», sagt Dejan Trifu-
novic, Leiter Integration und Implementation 
innerhalb des Bereichs Integration Services. 
Sein Team nimmt Integrationsaufträge von den 
Projektleitenden entgegen und koordiniert die 
anfallenden Arbeiten für die technische Inte-
gration von Fachanwendungen. Ein weiteres 
Team ist für den Aufbau und das Engineering 
von standardisierten Plattformen zuständig. 
Das Team Deployment und Automation stellt 
die verschiedenen Umgebungen bereit und 
kümmert sich um die weitere Automatisierung 
des Deploymentprozesses. Das spezifische 
Wissen zu den einzelnen Fachanwendungen 
pflegt das Team Transition und Support. Es ist 
auch die Schnittstelle zum Betrieb bei Support-
anfragen (3rd Level Support). 

«Die Orientierung an Tätigkeiten soll den 
Teams helfen, flexibler und schneller auf 
Anfragen reagieren zu können», sagt Dejan 
Trifunovic. 

Die technische Integration 

einer Fachanwendung über 

alle Umgebungen hinweg 

ist die Aufgabe des Be-

reichs Integration Services. 
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Auch in diesem Jahr konnten die BIT-Lernen-
den zum Lehrabschluss wieder Top-Leistungen 
vorweisen. Die Mediamatiklernende Nicole 
Zingg, die in diesem «Eisbrecher» das Chat-In-
terview auf Seite 22 geschrieben hat, ist mit 
einer Lehrabschlussnote von 5,8 die beste im 
Kanton Bern. Ihre IPA mit der Note 5,8 ist die 
zweitbeste im Kanton. Der Informatiklernen-
de Siro Müller hat für seine IPA in der Applika-
tionsentwicklung die Note 6 erhalten. Er hat 
als Lehrabschlussnote eine 5,6 erzielt. Das BIT 
gratuliert den beiden zu den sensationellen Er-
gebnissen, aber auch den weiteren 17 BIT-Ler-
nenden zu ihrem erfolgreichen Lehrabschluss. 

Ein Blick in die Themen der IPA zeigt, welchen 
wertvollen Beitrag die Lernenden für das BIT 
leisten: Eine Informatik-IPA trägt beispielsweise 
den Titel «Entwicklung einer Benutzerverwal-
tung für Fachapplikationen mit Active-Directo-
ry-Identitäten». So wird die Rechteverwaltung 
(Autorisierung) dieser Applikationen stark ver-

einfacht, da keine eigene Identitätsverwaltung 
mehr erforderlich ist, sondern bereits vorhan-
dene Daten im Active-Directory genutzt wer-
den. Eine IPA im Bereich Mediamatik befasste 
sich mit dem Thema Plattformarchitektur. Das 
Hauptziel der IPA bestand darin, verschiede-
ne Geschäftsfälle in Bezug und Abhängigkeit 
des Plattform-Portfolios zu analysieren und 
mittels eines Entity-Relationship-Diagramms 
(ERD) abzubilden. Des Weiteren wurde für die 
Implementierung eine Datenbank verwendet 
und die einzelnen Geschäftsfälle mittels einer 
Applikation abgebildet. Mit dieser IPA wird das 
Plattform-Portfolio-Management stark verein-
facht. 

Seit 1999 engagiert sich die Berufsbildung 
BIT aktiv in der Ausbildung des Lehrberufes 
Informatiker/-in mit dem eidgenössischen Fä-
higkeitszeugnis (EFZ) und seit 2012 auch im 
Berufsbild Mediamatiker/-in EFZ. Heute betreut 
das BIT rund 80 Lehrverhältnisse und ist damit 
mit Abstand der grösste ICT-Ausbildungsbe-
trieb der Bundesverwaltung. Als einer der ers-
ten Ausbildungsbetriebe in der Schweiz wird 
das BIT ab August 2018 Lehrstellen für ange-
hende ICT-Fachfrauen und -männer mit EFZ 
anbieten und sich dadurch im neuen Berufs-
bild einbringen. Dieses Berufsbild ist in erster 

Lehrabschluss 2017:  
Mit Bestnoten in die Arbeitswelt
Mit der Bestnote 6 bei der Individuellen Praktischen Arbeit (IPA) 
in der Informatik und der Bestnote von 5,8 der IPA in der Media-
matik haben BIT-Lernende zum Lehrabschluss in diesem Jahr 
gezeigt, was sie auf dem Kasten haben. Die Berufsbildung BIT 
hat die vergangenen Jahre immer wieder Top-Resultate ihrer 
Lernenden vorweisen können.
 

BIT-Kontakt:  

 

Daniel Graf 

Leiter Berufsbildung 

058 462 79 02 

 

Text: Rinaldo Tibolla 

Fotos: Jan Peter  

(Lernender Mediamatik)

Die Mediamatiker v.l.n.r.: Fabian Schneider, Julia Gysin, Silvan Küenzi, Nicole Zingg, André Lergier.

Version 
française
en ligne 
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Aktuell

Linie im Umgang mit Benutzerendgeräten wie 
beispielsweise Notebooks, Tablets und Smart-
phones geschult und spezialisiert sich auf die 
Kundenbetreuung für Installationen und Sup-
port. Die Lehre als ICT-Fachfrau / ICT-Fachmann 
dauert drei Jahre.  

Alle BIT-Lernenden absolvieren eine exter-
ne Basisausbildung. Die Informatiklernenden 
besuchen die Wirtschaftsinformatikschule 
Schweiz (WISS), die Mediamatiklernenden die 
ICT Berufsbildungscenter AG (Bbc). Danach 
starten sie in den spezialisierten Fachabtei-
lungen des BIT. Die Lernenden können ihren 
Lehrverlauf mitbestimmen, indem sie sich für 
die verschiedenen Praxisplätze im BIT bewer-
ben. Die Ausrichtung ihrer beruflichen Grund-
bildung haben sie also selbst in der Hand. «Die 
Fachabteilungen des BIT setzen die Lernenden 
danach vom ersten Tag an als Mitarbeitende 
im normalen Betrieb des BIT ein und bieten 
den Lernenden nebst spannenden Einsätzen 
in Kundenprojekten auch die Möglichkeit, 
weiterführende Fachkurse zu absolvieren und 
somit in ihren Fachgebieten ihr Potenzial noch 
schneller und umfänglicher auszuschöpfen», 
sagt Daniel Graf, Leiter der Berufsbildung BIT. 
Dazu unterstützt das BIT die Lernenden auch 
bei der Teilnahme an den ICTskills.

Podestplatz bei den ICTskills 2017
Bei den ICTskills 2017 im Juni in Zürich hat das 
BIT mit Simona Augstburger im Trade Media-
matik den hervorragenden zweiten Platz be-
legt. An der ICT Award Night am 7. September 
hat sie ihre Auszeichnung und Silbermedaille 
erhalten. Knapp das Podest verpasst haben 
die BIT-Lernenden Luca David mit dem 4. Platz 
(Mediamatik) und Anuk Schenker und Joel 
Lang (Applikationsentwicklung). Bei diesen 
nationalen ICT-Berufsmeisterschaften können 
junge IT-Talente in den vier Disziplinen System-
technik, Mediamatik, Webdesign und Appli-
kationsentwicklung ihr Können unter Beweis 
stellen. 
 
Gute Abschlusserfolgsquote
Seit dem ersten Lehrverhältnis im Jahre 1999 
schlossen bereits rund 170 Lernende ihr Quali-
fikationsverfahren beim BIT erfolgreich ab. Das 
BIT hat eine Abschlusserfolgsquote von rund 
99%. Dabei erreichten die Lernenden jeweils 
einen Notendurchschnitt im Qualifikationsver-
fahren von 5.0 und einen Notendurchschnitt 
IPA von 5.1 über die letzten fünf Jahre.

Die Informatiker v.l.n.r.:  Jan Brönnimann, Siro Müller, Marc Loup, Joel Lang, Nils Weibel, Aleandro Pino, Thierry Iseli, Séverin Jan Dufaux, Selina Regli, 

Luka Ramseyer, Mohan Nandedkar. Nicht auf dem Bild aber ebenfalls abgeschlossen haben Sandro Boschung, Dominik Schmied und Raphael Andres.
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Tipps & Tricks

Unified Communication und Collaboration 
(UCC) – basierend auf der Software Skype 
for Business (SfB) – ist mittlerweile in der 
Bundesverwaltung eingeführt. SfB ist mehr 
als ein 1:1-Ersatz für das Festnetztelefon: Die 
Software bietet viele weitere Funktionen, die 
Kommunikation und Zusammenarbeit inner-
halb der Bundesverwaltung erleichtern. Das 
BIT hat die Benutzer jeweils nach der Umstel-
lung auf UCC gefragt, welche Funktionen sie 
wie häufig nutzen. Nicht überraschend kommt 
die Telefonie am häufigsten zum Einsatz. We-
niger vertraut waren die Funktionen Telefon-
konferenz oder Desktop teilen: Nur knapp 50 
Prozent der Befragten haben angegeben, dass 
sie schon einmal an einer Skype-Besprechung 
teilgenommen haben. Den Bildschirm haben 
rund 45 Prozent der Befragten bereits mit 
ihrem Gesprächspartner geteilt. Da diese Funk-
tionen – richtig eingesetzt – den Arbeitsalltag 
erleichtern und die eine oder andere Anreise 
zu einer Sitzung überflüssig machen, stellt 
Ihnen der «Eisbrecher» diese nützlichen Funk-
tionen kurz vor. 

Eine Telefonkonferenz planen 
Sie möchten eine Besprechung mit mehreren 
Personen über SfB planen? Das geht ganz ein-
fach über Outlook. Erstellen Sie wie gewohnt 
im Kalender eine Besprechungsanfrage und 
klicken Sie zusätzlich auf Skype-Besprechung 
(1). Alternativ können Sie in SfB mit gedrück-
ter Control-Taste mehrere Kontakte auswählen 
und mit einem Klick auf die rechte Maustaste 
die Option «Besprechung planen» aus-
wählen (2). In der Besprechungsein-
ladung finden Sie den Link «An 
Skype-Besprechung teilneh-
men»: Klicken Sie ihn an, um 
der Konferenz beizutreten (3). 

Wenn Sie an der Telefonkonferenz nicht via 
SfB teilnehmen können, haben Sie die Mög-
lichkeit, sich telefonisch einzuwählen. Rufen 
Sie dazu die Telefonnummer in der Bespre-
chungsanfrage an. Sie werden aufgefordert, 
die Konferenzkennung (gelb markiert) aus der 
Besprechungsanfrage einzugeben, um als Gast 
teilzunehmen. Gäste die über ein Festnetz- 
oder Mobiltelefon an einer Konferenz teilneh-
men, sind nur über den Audiokanal verbunden 
(keine Präsentation, Bildschirm teilen etc.) (4). 

Skype-Konferenz statt langer  
Anreise zur Sitzung
Skype for Business hat die Festnetztelefone in der Bundesver-
waltung abgelöst. Mit der umfassenden Kommunikationslösung 
können die Benutzerinnen und Benutzer aber mehr als nur 
telefonieren. Der «Eisbrecher» zeigt Ihnen, wie Sie mit Skype 
for Business noch einfacher mit Ihren Kolleginnen und Kollegen 
zusammenarbeiten.  
 

BIT-Kontakt:  

 

Service Desk BIT 

Intranet.bit.admin.ch/ 

webticket 

 

Text: Daniel Wunderli  

Grafik: Sven Piek 1

2

3

4

Version 
française
en ligne 
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Tipps & Tricks

Spontane Telefonkonferenz starten
Sie möchten sich spontan mit mehreren 
Personen telefonisch absprechen. Wählen 

Sie die entsprechenden 
Kontakte mit gedrückter 
Control-Taste oder eine 
vordefinierte Gruppe 
aus: Klicken Sie auf die 
rechte Maustaste und 
wählen Sie den Menü-
punkt «Telefonkonferenz 
beginnen» (1).

Sie telefonieren mit 
einer Kollegin und 
haben Fragen an eine 
weitere Person. Fügen 
Sie diese doch zu Ihrem 
Gespräch hinzu. Klicken 
Sie in Ihrem Gesprächs-
fenster oben rechts 
auf das Figurensymbol. 
Geben Sie den Namen 
der Person ein, die Sie 
einladen möchten. 
Wählen Sie den Kontakt 
aus und warten Sie, bis 
die Verbindung steht 
(2). Alternativ können 
Sie während des Anrufs 
in SfB weitere Kontakte 
suchen und diese mit 
gedrückter Maustaste ins 
Gesprächsfenster ziehen. 

Bildschirm teilen, präsentieren etc.
Ob in einer Konferenz mit mehreren Teilneh-
mern oder bei einem Telefongespräch – mit 
SfB können Sie jederzeit Ihren Bildschirm tei-
len: Klicken Sie dazu im Gesprächsfenster un-
ten links auf das Bildschirmsymbol (1) und ent-
scheiden Sie, was Sie zeigen wollen: Sie haben 
die Auswahl zwischen dem ganzen Bildschirm, 
einer PowerPoint-Präsentation oder einzelnen 
Programmen. Zusätzlich können Sie einem Teil-
nehmer die Kontrolle über Maus und Tastatur 
überlassen. Klicken Sie dazu auf «Steuerung 
übergeben» oben an Ihrem Bildschirm (2). Bei 
mehreren Teilnehmern können Sie auswählen, 
wem Sie die Steuerung übergeben. 1

2

1

2
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› Kurz gelesen
Zur Selbstverteidigung im Netz
Was heisst Privatsphäre im digitalen Zeitalter? 
Im Buch «Zen oder die Kunst seine Privatsphäre 
zu schützen» geht Jens Glutsch darauf ein. 
Er führt auf, wie wichtig Privatsphäre ist – als 
Raum, um ausprobieren und Fehler machen 
zu können. Der Mensch brauche Geheimnisse 
und Abgründe, die sonst niemand kennt. Ohne 
Privatsphäre entwickle er keine Eigenheiten, 
werde uniform und austauschbar. Den Bogen 
zum digitalen Zeitalter spannt Glutsch über den 
Umgang mit eigenen Daten im Netz. Er schil-
dert, wie Diebstahl digitaler Identitäten, Scha-
den im realen Leben verursachen kann. Man 
stelle sich beispielsweise vor, biometrischen 
Daten würden gestohlen – ein Identitätsmerk-
mal, das nicht wie ein Passwort geändert wer-
den kann. Ein Dieb könnte sich jederzeit und 
dauerhaft dieser Identität bedienen. Glutsch 

erklärt Grundsätze für die Erhaltung der 
Privatsphäre in der digitalen Welt wie 
«Auf sich ändernde Umgebungen und 
Anforderungen reagieren», «Sichere, 
dezentrale und offene Kommunikati-
onswege nutzen», «Selbst denken und 
entscheiden, ob man mit dem digitalen 
Schwarm mitschwimmen möchte» oder 
«Weniger Datenmüll erzeugen». Mit 
den «sieben Todsünden für die Gefähr-
dung der Privatsphäre» und den «sieben 
Kardinalstugenden der Privatsphäre» 
schafft Glutsch auf wenig Seiten einen 
Überblick über die «Don'ts» und «Dos» 
im Umgang mit eigenen Daten. Das 

Buch ist verständlich geschrieben, mit passen-
den Zitaten geschmückt. Es führt dem Leser 
vor Augen, dass ein sorgenvoller Umgang mit 
eigenen Daten künftig wohl viel Ungemach 
verhindert. Wer sich in der digitalen Welt selbst 
verteidigen möchte, findet im Buch gute Tipps. 
Jens Glutsch hat Informatik studiert und sich 
auf Kryptografie spezialisiert. Seit über 15 
Jahren beschäftigt er sich mit Datensicherheit, 
Privatsphäre und Freiheit. TiRi

Jens Glutsch, «Zen oder die Kunst, seine Privatsphäre 
zu schützen», Bookmundo Direct 2017, ca. 20 CHF.

› Kurz notiert
MELANI meldet gestohlene Zugangsdaten 
und gibt Tipps
Ende August hat die Melde- und Analysestelle 
Informationssicherung (MELANI) des Bundes 
die Öffentlichkeit über 21 000 gestohlene Zu-
gangsdaten zu Internetdiensten informiert. Un-
ter Internetdienste fallen beispielsweise On-
line-Shops, Soziale Medien, Cloud-Dienste, 
aber auch E-Banking. Die Login- und Pass-
wort-Daten könnten unberechtigte Drittperso-
nen für Betrug und Erpressung missbrauchen, 
meldete MELANI. In vielen Fällen besteht der 
Benutzername der betroffenen Zugangsdaten 
aus der E-Mail-Adresse. MELANI hatte deshalb 
ein Online-Tool bereitgestellt, mit dem sich 
überprüfen lässt, ob die eigene E-Mail-Adresse 
oder die verwendeten Login-Namen betroffen 
sind (https://www.checktool.ch). Allen Be-
troffenen wurde empfohlen, umgehend das 
Passwort sämtlicher Online-Konten zu ändern, 
die mit der E-Mail-Adresse oder dem Benutzer-
namen verknüpft sind. Ein Risiko ist, dass Inter-
net-User für verschiedene Online-Portale oft 
dasselbe Passwort verwenden.  

Im Umgang mit Passwort und Benutzernamen 
rät MELANI deshalb grundsätzlich:
• Verwenden Sie verschiedene Passwörter für 

verschiedene Zwecke. Bei der Nutzung von 
Online-Diensten ist dringend empfohlen, un-
terschiedliche Passwörter zu verwenden.

• Die Mindestlänge des Passwortes sollte bei 8 
Zeichen liegen und sowohl aus Buchstaben, 
Zahlen wie auch Sonderzeichen bestehen.

• Das Passwort ist so zu wählen, dass man es 
sich einfach merken kann. Schreiben Sie kei-
ne Passwörter auf. Gute Passwörter bestehen 
aus Sätzen, die Sonderzeichen enthalten. Bei-
spiel: «Dieses P@ssw0rt vergesse 1ch nie!!»

• Ein Passwort sollten Sie regelmässig, im bes-
ten Fall alle drei Monate, wechseln, aber spä-
testens dann, wenn Sie vermuten, dass es 
Dritten bekannt sein könnte.

• Passwortverwaltungsprogramme helfen Ih-
nen, die verschiedenen Passwörter zu den Be-
nutzer-Konten nicht zu vergessen. Der Zu-
gang ist durch ein Master-Passwort ge-
schützt.     TiRi
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anderen Gewinnern haben sie ihre Transport-
kapsel (vgl. Bild) Ende August auf einer 1.6 Ki-
lometer langen Teststrecke in Los Angeles tes-
ten können. Die Erkenntnisse dieses Tests 
fliessen in die Weiterentwicklung ihrer Trans-
portkapsel ein. Weitere Informationen zum 
Projekt Swissloop: www.swissloop.ch.   

Digitaler Hausbau in Dübendorf
Forscher der ETH Zürich erproben in Dübendorf 
gemeinsam mit Wirtschaftspartnern digitale 
Bautechnologien. Im Rahmen des Nationalen 
Forschungsschwerpunkts (NFS) Digitale Fabri-
kation sind sie daran, das erste Haus digital zu 
planen und zu bauen. Entstehen soll das soge-
nannte DFAB House (vgl. Bild) auf dem modula-
ren Forschungs- und Innovationsgebäude NEST 
in Dübendorf, das die Empa und die Eawag ge-
meinsam betreiben. Das DFAB House wird 
weitgehend mit digitalen Prozessen gebaut. 
Insgesamt kommen gleich vier neue Bauverfah-
ren zum Einsatz. Zentral ist dabei ein zwei Me-

ter grosser Bauroboter: Er produziert ein Stahl-
drahtgitter, das mit einer speziellen Betonmi-
schung gefüllt wird. Dank der engmaschigen 
Struktur fliesst der Beton nicht heraus. Ab Som-
mer 2018 soll das DFAB House bezugsbereit 
sein und unter anderem als Testlabor für 
Smart-Home-Lösungen dienen.      WuDa

Bits & Bytes

NASA transportiert Teraflops-Computer 
zur ISS
Am 14. August hat die NASA vom Kennedy 
Space Center in Cape Canaveral (Florida) einen 
handelsüblichen Xeon-Server des Herstellers 
Hewlett Packard Enterprise auf die Reise zur 

Internationalen Raumstation ISS 
geschickt. Der Server mit rund 
einem Teraflop Leistung ist Teil 
des Experiments «Spaceborne 
Computer». Die NASA will tes-
ten, wie zuverlässig ein Stan-
dardrechner im All arbeitet. Für 
Weltraummissionen kommen 
normalerweise Computer mit 

Spezialbauteilen zum Einsatz (Radiation Harde-
ned Hardware). Denn die kosmische Strahlung 
kann gespeicherte Daten beeinflussen oder gar 
verfälschen. Der Nachteil: Die spezielle Hard-
ware ist teuer und mit weniger Rechenleistung 
ausgestattet. Das Experiment «Spaceborne 
Computer» dauert ein Jahr und dient als Vor-
bereitung für eine zukünftige Mission zum 
Mars, die nur mit neuster Computertechnik 
und jeder Menge Rechenleistung möglich sein 
wird. 

Hyperloop: Schweizer bei Tests in  
Kalifornien dabei
Elon Musk will mit seinem Hyperloop-Konzept 
den Verkehr revolutionieren. Die Idee: In Vaku-
umröhren sollen solarbetriebene Transportkap-
seln – ähnlich einer Rohrpost – mit Geschwin-
digkeiten von rund 1000 km/h Personen oder 

Güter von A nach B befördern. 
Um die Entwicklung des Hyper-
loops voranzubringen, hat Musks 
Firma SpaceX einen Wettbewerb 
ausgeschrieben. Forscherteams 
aus der ganzen Welt haben 
Transportkapseln entwickelt und 
ihrer Vorschläge eingereicht. 
Durchgesetzt hat sich auch ein 

Team von rund 40 ETH-Studenten, die im Pro-
jekt Swissloop einen Prototyp einer Transport-
kapsel entwickelt haben. Zusammen mit den 

Trendreport

Was ist neu in der Welt des digitalen Lifestyles? Der «Eisbrecher» 
hält Ausschau und zeigt aktuelle Trends.

  
Techquote 

 
«Erst wenn sie nicht funktionieren, erinnern uns 

Maschinen daran, wie viel Macht sie haben.» 
 

Clive James 
Autor

 

Foto: Swissloop

Bild: NCCR Digital Fabrication
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Die BIT-Kontakt-Box

BIT-Kundenplattform
intranet.bit.admin.ch

Account Management
kundenkontakte@bit.admin.ch
Tel. +41 58 465 20 40

Service Desk BIT
servicedesk@bit.admin.ch
Tel. +41 58 465 88 88

Fachsupport SAP
FachsupportSAP@bit.admin.ch 
Tel. +41 58 465 88 88 

Public-Key-Infrastruktur
www.bit.admin.ch/adminpki
Tel. +41 58 465 88 88

«Eisbrecher»
www.bit.admin.ch/eisbrecher
eisbrecher@bit.admin.ch

Chat-Interview

Wie kommst du zu so vielen Tieren?

Was begeistert dich an den Tieren?

Und der Hund?

Das hat schon angefangen, als ich noch ein Kind war. 
Wir hatten zu Hause immer viele Tiere. Danach lebte 
ich relativ lange Zeit mit meiner Frau in einer Studenten-
wohnung in Bern. Dort hatten wir keine Haustiere. Als 
wir 2003 ein Haus gekauft haben, war klar, dass wir mal 
die eine oder andere Katze haben werden. So haben wir 
Katzenklappen installiert und zwei Katzen aus dem Tier-
heim bei uns aufgenommen. Etwa ein Jahr später ist uns 
ein Kater zugelaufen, dem wir ebenfalls Unterschlupf ge-
währt haben. Einige Zeit später kam uns die Idee, Schild-
kröten zu halten. Ohne gross darüber nachzudenken, ha-
ben wir uns vier griechische Landschildkröten zugelegt. 
Wir haben uns genauer über die Haltungsbestimmungen 
informiert und ihnen eine eigene Anlage gebaut. Bald 
darauf haben wir von jemandem gehört, der kein neues 
Plätzchen für seine Schildkröten finden konnte. Da sind 
wir eingesprungen. Da die Leute danach wussten, dass 
wir Schildkröten haben und auch neue aufnehmen, ka-
men dann noch Breitrandschildkröten und europäische 
Sumpfschildkröten dazu. Die Schar ist weiter gewachsen. 
Auch die Anzahl Katzen hatte sich inzwischen vergrös-
sert. Bei den Hühnern hat alles damit angefangen, dass 
eine der Katzen ein Küken nach Hause gebracht hat. 
Meine Frau konnte es retten, worauf wir herausfinden 
wollten, wo es hingehört. Weil die Suche ins Leere lief, 
behielten wir es bei uns und schafften zusätzliche Hüh-
ner an. Irgendwann hat mich meine Frau für einen Im-
kerkurs angemeldet – eigentlich mehr aus Spass. Es hat 
mich fasziniert, dass man dabei nicht alles selber bestim-

Für mich sind Tiere auf eine gewisse Art die etwas bes-
seren Menschen. Bei der Arbeit habe ich relativ viel mit 
Menschen zu tun. Da ist der etwas andere Umgang mit 
den Tieren eine sehr gute Abwechslung. Ohne mit ei-
nem zu reden, zeigen sie trotzdem direkt, was Sache ist. 
Das gefällt mir. Ich habe einen speziellen Zugang zu ih-
nen, das bedeutet mir sehr viel. Unsere Tiere gehören zur 
Familie. Das heisst aber nicht, dass wir sie vermenschli-
chen. Sie gehören einfach dazu und wir sind für sie ver-
antwortlich.

Einen Grossen Schweizer Sennenhund wollte ich schon 
immer. Diese Hunde gehören zu den vier Schweizer Sen-
nenhunderassen und sind leider sehr selten. Deshalb ha-
ben wir uns lange damit beschäftigt und uns immer wie-
der klar gemacht, welche Bedingungen für uns gegeben 
sein müssen. Vor vier Jahren konnte ich mir den Traum 
dann erfüllen. Wegen der seltenen Schweizer Rasse sind 
wir nun immer wieder zu einem Folkloreumzug oder Jod-
lerfest eingeladen. Auch in einem Musikvideo durften 
der Hund und wir schon einmal mitmachen.

men kann und sich teilweise auch fügen muss. Die na-
türlichen Vorgänge möglichst positiv zu beeinflussen, fin-
de ich ein spannendes Ziel. Deshalb habe ich angefangen 
zu imkern.

Roger Zwahlen
Der Leiter des Bereichs Legal Services im BIT hat zu Hause viele verschiedene Tiere. Ne-
ben einem Grossen Schweizer Sennenhund leben in und rund um sein Haus in Unter-
seen bei Interlaken über dreissig Schildkröten, sieben Katzen, acht Hühner sowie je nach 
Jahreszeit zwischen drei und acht Bienenvölker . Interview: Nicole Zingg



23

Eisbrecher Nr. 67 / September 2017 | www.bit.admin.ch

Bits & Bytes

Mixed Pixels

Die glückliche Gewinnerin der letzten Ausgabe 
heisst Kathrin Sönser von der Eidgenössischen 
Zollverwaltung (EZV). Das gesuchte Lösungs-
wort lautete «Keyboard».

Rätseln Sie gerne? Mögen Sie Süsses? Im oben-
stehenden Bilder rätsel ist ein Begriff aus der 
Welt der IT versteckt. Erraten Sie das gesuchte 
Wort und gewinnen Sie – mit etwas Glück – ein 
Assortiment (3 × 400g) Ragusa. Senden Sie 
Ihre Lösung an eisbrecher@bit.admin.ch 
oder benutzen Sie den untenstehenden Talon. 
Ein sendeschluss ist der 15. November 2017. 
Das «Eisbrecher»-Team drückt Ihnen die Dau-
men!

Bundesamt für Informatik  
und Telekommunikation
Kommunikation
Monbijoustrasse 74
CH-3003 Bern

Vorname

Name

Organisation

Adresse

PLZ, Ort

Den «Eisbrecher» abonnieren und gewinnen 
(Gewünschtes bitte ankreuzen)

Ich möchte den «Eisbrecher» abonnieren.

Ich möchte am «Mixed Pixels»-Wettbewerb  
teil nehmen. Meine Lösung lautet:



Im Rahmen des bundesweiten Programms APS2020 findet der Wechsel auf das Betriebssystem Windows 10 und 
Office 2016 statt. Bei den ersten BIT-Kunden startet die Umstellung auf das neue Arbeitsplatzsystem diesen Herbst. 
Wie der Wechsel abläuft und was die Benutzerinnen und Benutzer wissen müssen, lesen Sie ab Seite 5 in diesem 
«Eisbrecher».


	Eisbrecher
	Inhalt
	Editorial
	Aus der Geschäftsleitung
	So läuft der Wechsel auf Windows 10 und Office 2016 ab
	APS2020: Schulungen und 
Lernmaterial für das Selbststudium
	Wie sich der Bund vor Spoofing schützt
	WLAN gov-direct for all: 
einfach mobil arbeiten 
	Neue Arbeitsweise bei der 
Integration von Applikationen
	Neue Arbeitsweise bei der 
Integration von Applikationen
	Skype-Konferenz statt langer 
Anreise zur Sitzung
	Trendreport
	Chat-Interview
	Mixed Pixels

