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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Vorweg möchte ich ein wenig Werbung in 
eigener Sache machen. Am 30. November 
2017 hat das BIT seinen überarbeiteten In-
ternetauftritt aufgeschaltet. Wir haben den 
Wechsel auf das neue Content Management 
System dazu genutzt, dem Online-Auftritt 
des «Eisbrechers» einen neuen und frischen 
Look zu verpassen. Von nun an finden Sie 
alle Hauptartikel auf Deutsch und Franzö-
sisch unter www.bit.admin.ch/eisbrecher. 
Aufbereitet ist der «Eisbrecher»-Auftritt so, 
wie Sie es von bekannten News-Portalen her 
kennen. Dank des responsiven Designs kön-
nen Sie den «Eisbrecher» sehr bequem auf 
Ihrem Tablet oder Smartphone lesen. 

Die aktuelle Ausgabe wartet mit mehreren, 
spannenden Artikeln auf. Etwa unserem 
Titelthema, dem Cockpit Ressourcen Bund 
– kurz CRB360 – das den Führungskräften in 
der Bundesverwaltung auf Knopfdruck aktu-
elle betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
liefert. Die Fachanwendung hat die Eidge-
nössische Finanzverwaltung (EFV) gemein-
sam mit dem BIT und unter Einbezug der 
Departemente in kurzer Zeit realisiert. Lesen 
Sie im Bericht ab Seite 12 mehr zu diesem 
spannenden Projekt. 

Ein wichtiger Meilenstein ist den Kollegin-
nen und Kollegen, die im Programm FISCAL-
IT arbeiten, gelungen. Am 1. Oktober haben 
Sie einen sehr anspruchsvollen Release er-
folgreich produktiv gesetzt. Ab Seite 7 
spricht Release Manager Christoph Buck 
darüber, was es heisst, einen der komplexes-
ten Releases in der Geschichte des BIT er-
folgreich zu meistern. 

Auch dieses Jahr hat das BIT seine Kunden 
gefragt, wie zufrieden sie mit den Leistun-
gen des BIT sind. Sie, liebe BIT-Kundinnen 
und Kunden, berichten darin über viele 
 Erfahrungen, die Sie im täglichen Austausch 
mit dem BIT erleben. Vielen herzlichen Dank 
für Ihre Bereitschaft, in unserer Kundenzu-
friedenheitsumfrage (KUZU) so breit Aus-
kunft zu geben. Wie sich das Gesamtbild 
präsentiert, erfahren Sie im Bericht ab  
Seite 5. 

Last but not least ein Thema, dass uns in der 
Informatik immer wieder beschäftigt: Sicher-
heit. Die Anzahl Passwörter hat sich zwar 
durch den Einsatz der Smartcard in den 
vergangenen Jahren merklich reduziert. 
Doch noch immer brauchen wir viele Pass-
wörter, die sich fast niemand merken kann. 
Eine gute und einfache Möglichkeit, seine 
Passwörter sicher auf dem Computer aufzu-
bewahren, ist die Anwendung KeePass. Wie 
Sie mit KeePass ihre Passwörter sicher vor 
unbefugtem Zugriff schützen, lesen Sie im 
Artikel ab Seite 14. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Nora Kelemen und das «Eisbrecher»-Team

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

«Eisbrecher» online
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Liebe Kundinnen und Kunden

Wir blicken auf ein anspruchsvolles Jahr 2017 
zurück. Der Weg war steinig. Besonders her-
ausfordernd zeigte sich gleich zu Beginn des 
Jahres die letzte Gerade, auf welcher die Ablö-
sung des Systems STOLIS der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung anstand. In diesem Grosspro-
jekt, welches in den ersten Jahren des neuen 
Jahrtausends für Gesprächsstoff sorgt, wurde 
das BIT besonders gefordert. Die Softwareent-
wicklung in FISCAL-IT ist das grösste Vorhaben, 
welches das BIT mit der agilen Softwareent-
wicklungsmethode SAFe bisher realisierte.  Da 
blieb im BIT kaum ein Stein auf dem anderen. 
Teams organisierten sich um, um diesem 
 Vorhaben - wo notwendig -  Hilfe zu leisten. 
 Besonders Freude bereitete meinen Mitarbei-
tenden auf diesem Weg der erreichte Meilen-
stein, als im Herbst die neue Software 
produktiv gesetzt wurde. 

Wenn man Neues tut, Methoden einführt oder 
Arbeitsweisen ändert, besteht immer die Ge-
fahr, dass es allzu schnell wieder vergessen 
geht. Mein stellvertretender Direktor redet von 
Steinklopfen, und meint damit die sich lange 
genug wiederholende Botschaft, bis diese sich 
in das Unterbewusstsein der Spezialisten veran-
kert. Denn zu glauben, es genüge, kurz mal in 
einem Vortrag von solchen Vorgehen zu reden 
und dann sei es nachhaltig assimiliert, ist leider 
eine Illusion. Das ist wie ein Tropfen auf den 
heissen Stein.

Die Digitalisierung zeigt es uns: in der IT ist 
nichts in Stein gemeisselt. In diesem Jahr war 
Digitalisierung in aller Munde. Digitalisierung 
ist aber nur am Rande ein IT-Thema: Es gilt, 
Geschäftsprozesse durchgängig neu digital zu 
erfinden, so wie man Dominosteine in jedem 
Spiel neu aneinanderreiht. Für das BIT gilt es 
hier, die notwendigen Bausteine bereitzustel-

len, damit die Verwaltungseinheiten auf dem 
Weg zur Digitalisierung die geeignete Unter-
stützung erhalten. Neue Plattformen, welche 
agil kleine digitale Bausteine unterstützen, 
werden mit der Zollverwaltung in den ersten 
Schritten des Grossvorhabens DaziT aufgebaut. 
So werden zurzeit zusammen mit unseren 
Kunden Grundsteine für die IT der Zukunft 
gelegt.

Ein wichtiger Grundstein wurde auch in 
Frauen feld gelegt, wo das neue Rechenzent-
rum der Bundesverwaltung gebaut wird. Dank 
sei hier unseren Kolleginnen und Kollegen des 
VBS ausgesprochen, welche dieses Vorhaben 
vorantreiben, damit wir in den kommenden 
Jahren unsere digitalen Systeme nachhaltig und 
sicher unterbringen können.

Leider hat die IT selbst auch ihre Tücken und 
legt den Benutzern manchmal Steine in den 
Weg. Im vergangenen Jahr mussten Sie gele-
gentlich darunter leiden. Trotz grossem Einsatz 
der Spezialisten schafften wir es nicht immer, 
diese Steine schnell genug aus dem Weg zu 
räumen. Für diese Unannehmlichkeiten bitten 
wir um Nachsehen. Und wie die Kundenzufrie-
denheitsumfrage es zeigt: Im Projektgeschäft 
können wir uns noch verbessern. Und das 
wollen wir tun. Mit dieser Perspektive schauen 
wir nach vorne, um zusammen mit Ihnen das 
2018 zu gestalten. Denn es braucht immer 
zwei Steine, um Feuer zu machen.

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage.

Giovanni Conti

Stein für Stein durch das Jahr 2017
Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT
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Kundenzufriedenheit leicht tiefer

Die Resultate der Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU) 2017 lie-
gen vor. Der KUZU-Index BIT zeigt, dass die Zufriedenheit leicht 
tiefer ausfällt als im Vorjahr. Die Kunden bewerten die Leistungen 
des BIT mit der Note 4.54, 2016 lag der Referenzwert 0.07 Index-
punkte höher (4.61). Während die Fachleute weniger zufrieden 
sind, ist die Zufriedenheit der Benutzer stabil. 

Fachleute weniger zufrieden
Die Zufriedenheit der Fachleute ist gesunken. 
Sie bewerten die Leistungen des BIT mit der 
Note 4.17 – ein Rückgang um 0.17 Index-
punkte gegenüber dem Vorjahr. Auch bei den 
Fachleuten zeigt sich im Dreijahresvergleich, 
dass der relativ starke Anstieg 2016 (+ 0.33) 
dieses Jahr etwas nach unten korrigiert wird. 
In der Summe bleibt die Entwicklung seit 2015 
wie beim KUZU-Index positiv. 
 
Koordinationsaufwand immer noch zu 
hoch
Ein zentraler Kritikpunkt der Integrationsmana-
ger und Projektauftraggeber bleibt weiterhin 
der zu hohe Koordinationsaufwand. Nach der 
Neuausrichtung bemängelten die Fachleute 
vor allem, dass es schwierig ist, die richtige 
Stelle oder Ansprechperson im BIT zu finden. 
Heute hat sich der Koordinationsaufwand in 
die nachgelagerten Prozesse verschoben. Das 

Für die Kundenzufriedenheit (KUZU) hat das 
BIT diesen Sommer rund 3200 Kundinnen und 
Kunden angeschrieben, knapp die Hälfte hat 
den elektronischen Fragebogen ausgefüllt. 
Viele der befragten Benutzer und Fachleute* 
haben die Kommentarmöglichkeit genutzt, um 
ihre Bewertung genauer zu begründen. Diese 
Kommentare helfen dem BIT, die Ergebnisse 
und Veränderungen zu interpretieren und ge-
zielt Verbesserungsmassnahmen zu planen. 

Die Zufriedenheit der BIT-Kunden ist im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht tiefer. Sie bewerten 
die Informatikleistungen des BIT mit einem 
Wert von 4.54. Das entspricht einem Rück-
gang von 0.07 Indexpunkten (2016: 4.61). Ein 
Blick auf die Ergebnisse der letzten drei Jahre 
zeigt: Nach dem Anstieg von 2016 (+ 0.13 
Indexpunkte), fällt der Wert 2017 zwar tiefer 
aus, die Entwicklung über drei Jahre bleibt 
trotzdem positiv. 

Version 
française
en ligne 

 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 469 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli
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Aktuell

betrifft hauptsächlich Anfragen, Probleme und 
kleinere Aufträge, für die es keine standardi-
sierten Lösungen und Antworten gibt. «Bei 
solchen Anliegen die richtigen Leute im BIT zu 
kennen, ist dabei ein grosser Vorteil», lautet 
eine Rückmeldung. 

Aber auch die Prozesse seien oft zu kompli-
ziert, was entsprechende Koordinationsaufga-
ben nach sich ziehe, so ein weiteres Votum. 
Andere Kunden sehen durchaus Verbesse-
rungen, wenn auch nicht im gewünschten 
Ausmass: «Obwohl sich vieles verbessert oder 
mindestens nicht verschlechtert hat, […] ist der 
Aufwand der Leistungsbezüger immer noch zu 
gross.» Ein weiterer Kunde findet den Koordi-
nationsbedarf auf Seite der Leistungsbezüger 
immer noch zu hoch, attestiert dem BIT aber, 
dass durch die Einführung der Auftragskoordi-
natoren für komplexe Aufträge ohne Projekt-
organisation (vgl. «Eisbrecher» Nr. 64) eine 
spürbare Verbesserung eingetreten ist.

Der Offertprozess gibt bei den Fachleuten auch 
in der aktuellen KUZU Anlass zur Kritik. Im 
Zentrum steht dabei einerseits die Qualität der 
Offerten, andererseits die lange Dauer von der 
Anfrage bis zur fertigen Offerte. «Die Offerten 
entsprechen häufiger nicht der erwarteten 
Qualität und weichen von den formulierten 
Anforderungen ab», lautet die Rückmeldung 
eines Kunden. Ein weiterer Kunde kritisiert, 
dass es nach anfänglicher Verbesserung wieder 
länger dauert, bis die Offerte beim Kunden ist. 

Beratungsqualität ist personenabhängig 
Wie gut berät das BIT seine Kunden? Auf 
diese Frage haben mehrere Fachleute in den 
Kommentaren darauf hingewiesen, dass die 
Beratungsqualität stark von den jeweiligen 
Mitarbeitenden abhängig ist. Der Service-
gedanke sei nicht überall im BIT gleich ausge-
prägt. «Das Spektrum der Zufriedenheit bei 
der Beratung schwankt zwischen ausgezeich-
net bis ungenügend. Es hängt so stark von 
den involvierten Personen ab. Entscheidend ist, 
ob diese lösungsorientiert sind und im BIT die 
Schlüsselpersonen angehen können», heisst es 
in einem Kommentar. 

Benutzer geben dem BIT gute Noten
Anders als bei den Fachleuten ist die Entwick-
lung der Zufriedenheit bei den Benutzern 
stabil. Sie bewerten die Leistungen des BIT mit 
4.73 praktisch gleich wie im Vorjahr (2016: 
4.75). Der Grund für diese gute Note ist die 
hohe Zufriedenheit mit den Supportleistungen 
des BIT. «Im Allgemeinen werden einfache wie 
auch komplexere Anliegen rasch und kom-
petent erledigt», so eine Rückmeldung. Auch 
der Onsite-Support trägt zur Zufriedenheit 
der Benutzer bei. Die Mitarbeitenden seien 
kompetent und hilfsbereit, heisst es in einem 
weiteren Kommentar. 

Mit den Notebooks und den installierten 
Programmen sind die Benutzer mehrheitlich 
zufrieden. «Die Büroautomation ist gut bis 
sehr gut», lautet ein Votum. Kritisiert wird, 
dass die Performance besser sein könnte: Das 
System sei noch zu häufig langsam, z. B. wenn 
viele Anwendungen parallel laufen. 

*Benutzerinnen und Benutzer hat das BIT als 
Personen definiert, die Informatik des BIT für ihre 
berufliche Tätigkeit nutzen. Bei den Fachleuten 
unterscheidet das BIT in der Kundenzufriedenheits-
umfrage die beiden folgenden Rollen: Einerseits die 
Integrationsmanager/innen in den Kundenämtern, 
andererseits die Projektauftraggeber/innen, die in 
der aktuellen KUZU-Periode ein Projekt mit dem BIT 
abgeschlossen haben. 

Version 
française
en ligne 

Berechnung: KUZU-Index BIT 
Die Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU) 
findet jährlich zwischen August und Sep-
tember statt. Das BIT schreibt über 3000 
Benutzerinnen und Benutzer aus den 
Kundenämtern an, die ihre Büroautomation 
beim BIT beziehen. Die Teilnehmer werden 
durch eine repräsentative Zufallsstichprobe 
ermittelt. Bei den Fachleuten findet eine 
Vollerhebung statt. Das BIT schreibt alle 
Integrationsmanager/innen und Projektauf-
traggeber/innen an. Bei der Berechnung des 
KUZU-Index gewichtet das BIT die Bewer-
tungen der Benutzer und Fachleute 2:1.
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Produkte & Projekte

«Eisbrecher»: Was genau ist beim 
FISCAL-IT-Release ZR0271 passiert?
Christoph Buck: Wir haben das von der ESTV 
und dem BIT gemeinsam entwickelte Fachsys-
tem «Direkte Bundessteuer», kurz DIFAS, live 
geschaltet und die veraltete Vorgänger-Soft-
ware STOLIS abgelöst. Die ESTV erhält nun 
mit DIFAS für die direkte Bundessteuer, die 
Verrechnungssteuer und die Stempelabga-
ben eine neue, zeitgemässe Software. DIFAS 
wurde zusammen mit einem ganzen Bündel 
von Applikationen ausgerollt, mehrere Daten-
migrationen durchgeführt und Altsysteme in 
den read-only-Modus gesetzt. Damit wir all 
diese Schritte kontrolliert abarbeiten konnten, 
haben wir 16 strukturierte Detaildrehbücher 
erstellt und in einem Gesamtdrehbuch zusam-
mengefasst. Über 180 Personen wurden für 
die verschiedenen Aufgaben aus den unter-
schiedlichsten Bereichen aufgeboten. Dieses 
detaillierte Drehbuch deckte eine Zeitdauer 
von zwei Wochen ab. Um den Workload in der 
kritischen Phase am Deployment-Wochenende 
zu optimieren, haben wir den Roll-Out stu-
fenweise durchgeführt. Zum Beispiel wurden 
Neu-Applikationen, die noch nicht im Betrieb 
sind, früher ausgerollt. Damit die Komplexität 

der Datenmigrationen weiter optimiert werden 
konnte, haben wir zusammen mit der ESTV 
Massnahmen ergriffen, um den Stopp von 
Fachprozessen zu optimieren. So haben wir 
das Scanning von einzelnen Dokumentklassen 
bereits früher reduziert und schlussendlich ge-
stoppt. FISCAL-IT wird nicht auf einer komplett 
unabhängigen Plattform betrieben, sondern 
ist in die IT-Infrastruktur des BIT eingebettet. 
Dadurch waren natürlich auch alle Changes 
ausserhalb von FISCAL-IT zu überwachen. 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor war, das Risiko für 
einen No-Go-Live am Deployment-Wochenen-
de möglichst tief zu halten. Deshalb haben wir 
alle Changes ausserhalb von FISCAL-IT über-
prüft und nur diejenigen umgesetzt, die das 
Deployment nicht gefährdet haben. Dies mit 
dem Ziel, bei unerwartet auftauchenden Prob-
lemen nur die von uns verursachten Änderun-
gen analysieren zu müssen, um innerhalb von 
kurzer Zeit Korrekturmassnahmen einleiten zu 
können. 

Was umfasst Ihre Rolle?
Als Release Manager sorge ich dafür, zusam-
men mit den Stakeholdern ein passendes Soft-
ware-Paket zu schnüren und dies koordiniert 
in die Produktion auszurollen. Dazu gehört die 
Analyse der Abhängigkeiten und das Planen 
des Einführungszeitpunktes. Die Koordinati-
on und Kommunikation mit den wichtigsten 
Stakeholdern von der Fachseite wie auch der IT 
ist ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor. 
Auch die Steuerung der Installationsprozesse 
über die verschiedenen Abnahmeumgebungen 

Version 
française
en ligne 

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) und das BIT haben 
am Wochenende vom 1. Oktober im Programm FISCAL-IT den Re-
lease ZR0217 produktiv gesetzt. Dieser Release löste die veraltete 
Fachanwendung STOLIS* ab und stellte die Migration der Daten 
in die neuen Applikationen sicher. Dieser Release ist einer der 
komplexesten, den das BIT jemals produktiv gesetzt hat. Ein In-
terview mit dem Release Manager Christoph Buck.

*Die Mitarbeitenden 
der ESTV haben die 
STOLIS-Anwendung ver-
wendet, um die Stamm-
daten der Benutzer zu 
verwalten, die eingege-
benen Daten zu prüfen 
und die nachfolgenden 
Arbeitsschritte auszulö-
sen. Dies im Bereich der 
direkten Bundesteuer, 
der Verrechnungssteuer 
und der Stempelabgabe.

«Dank des  
Releases viel 
mehr Flexibilität 
für Kunden»

 

Interview: Rinaldo Tibolla 

Foto: Sven Piek
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Produkte & Projekte

die Software-Lösungen in der Zukunft noch 
stärker vernetzt sein und der Zugriff soll von 
unterschiedlichsten Geräten möglich sein. 
Fachprozesse End-To-End auch in der IT zu ver-
stehen, wird für das effiziente Betreiben einer 
Software noch wichtiger werden.
   
Welche Herausforderungen kommen nun 
auf FISCAL-IT zu?
Im nächsten Jahr findet die MOLIS-Ablösung 
statt, also die Ablösung der Mehrwertsteuer- 
Software – der zweite grosse Brocken in 
FISCAL-IT. Mit der STOLIS-Ablösung haben wir 
die neuen Applikationen vollständig in Betrieb 
genommen. MOLIS wird vor allem durch das 
hohe Transaktions-Volumen eine Knacknuss 
werden. Es wird sicher auch die eine oder 
andere Herausforderung im MwSt-Regelwerk 
geben. Trotzdem: mit der STOLIS-Migration 
haben wir 70% der Plattform und ihrer Funk-
tionalität und Teile der Fachapplikation in 
Betrieb genommen. Das Risiko für den MOLIS-
Release wird daher deutlich kleiner sein. Die 
Prozesse und Abstimmungen sind nun bereits 
viel standardisierter und die Personen im Pro-
gramm haben sich daran gewöhnt. Ich gehe 
also davon aus, dass wir hier einen weniger 
grossen Berg erklimmen müssen. 

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der 
ESTV seit dem ersten Releasewochenende 
verändert?
Adrian Hug, Direktor der ESTV, hat in seiner 
Rede am «Go-live Apéro FISCAL-IT» erwähnt, 
dass die ESTV-Mitarbeitenden die neue Soft-
ware positiv aufgenommen haben. Dies ist 
nicht selbstverständlich für eine neue Soft-
ware. Wir sind sehr erfreut über dieses positive 
Feedback und für mich ist es eine wichtige 
Basis für die zukünftige Zusammenarbeit. Mit 
diesem Release haben wir nun bewiesen, dass 
wir solch komplexe Software erstellen und in 
Betrieb nehmen können. Die Zusammenarbeit 
ist nun entspannter. Die Herausforderung, 
kontinuierlich sichtbare Lieferresultate zu 
erbringen, bleibt bestehen. 

sind Bestandteil des Release Managements. 
Für das Deployment werden Drehbücher 
erstellt. Darin wird beschrieben, wer wann 
welche Schritte für das Deployment der neu-
en Software durchführen muss. In der letzten 
Phase, dem eigentlichen Deployment, ist klare 
und rasch fliessende Kommunikation zentral. 
Nur so kann der meist gedrängte Zeitplan ein-
gehalten werden. So haben wir alle Leute vor 
Ort in der Black Pearl, dem Standort des BIT 
in Zollikofen, am Deployment-Wochenende 
untergebracht.

Und was ist jetzt im Vergleich zu vorher 
bei FISCAL-IT anders? 
Da nun mit der Produktion die letzte Umge-
bung aus FISCAL-IT mit der neuen Software be-
stückt ist, sind wir nun der Philosophie «Deploy 
at any time» der Projektmethodik SAFe (vgl. 
«Eisbrecher» Nr. 66) einen wichtigen Schritt nä-
hergekommen. Für das kommende Jahr haben 
wir für jeden Monat ein Deployment-Fenster 
geplant. Diese können wir bei Bedarf nutzen 
und sie gelten für alle der 28 FISCAL-IT-Appli-
kationen. Damit können wir als IT für die ESTV 
kontinuierlich und unmittelbar Verbesserungen 
und Erweiterungen bereitstellen. Dank des Re-
leases haben wir viel mehr Flexiblität für Kun-
den. Der Kunde muss nun nicht mehr auf den 
«Big Bang» warten. Mit der neuen Philosophie 
erhält er fortlaufend weitere Funktionalitäten. 
Dadurch nimmt die Komplexität beim Testen 
ab, «Time To Market» wird kürzer und damit 
zahlen sich die Investitionen schneller aus. Das 
Wichtigste bei SAFe ist, dass kontinuierlich ge-
liefert wird - weg vom Big-Bang-Approach. Ich 
gehe etwas an, verstehe es und gebe es dann 
gleich weiter. Die Idee dabei ist auch, dass die 
Mitarbeiter in diesen Fluss des kontinuierlichen 
Angehens, Verstehens und Auslieferns kom-
men. 

Worauf muss das BIT den Fokus legen?
Die Leitfrage muss immer sein: Was möchte 
der Kunde und welche von uns angebotene 
Lösung passt am besten? Auch die Wert-
schätzung des Kunden müssen wir weiterhin 
hochhalten. Bedingt durch die technologische 
Entwicklung werden Fachprozesse und damit 
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«Digitalisierung – ein Buzzword, ein Schlag-
wort, ein Hype?» Mit dieser Frage eröffnete 
Peter Fischer, Delegierter ISB, die fünfte Bun-
desinformatiktagung, die am 12. September 
im Stade de Suisse stattgefunden hat. Wie 
man die Frage auch beantworten mag,  für 
 Peter Fischer ist klar: «Lieber auf einer Welle 
reiten, statt von ihr überrollt zu werden.» 

«Sobald eine technische Entwicklung 
möglich ist, kommt sie auch»
In der ersten Keynote gab Damir Bogdan, 
Gründer der Firma Actvide AG, einen Einblick 
in die Welt der Startups und Grosskonzerne, 
die mit ihren Geschäftsmodellen vorleben, was 
Digitalisierung heisst und uns zeigen, wohin 
die Reise geht. Etwa anhand von Lee Sedol, 
dem weltbesten Spieler des Brettspiels Go: 
Im März 2016 ist er gegen das Computerpro-
gramm AlphaGo, einer Entwicklung von Goo-
gle DeepMind, angetreten und hat verloren. 
Go ist ein asiatisches Brettspiel mit einer prak-
tisch unendlichen Anzahl möglicher Spielzü-
ge. «Bemerkenswert am Sieg von AlphaGo ist, 
dass die Entwickler dem Computerprogramm 
das Spiel nie beigebracht haben», sagte Damir 
Bogdan. Stattdessen hat die Software gegen 
sich gespielt, sich durch maschinelles Lernen 

selbst programmiert und ihr Spiel ständig ver-
bessert. Noch 1997 hat die New York Times 
geschrieben, dass es mindestens hundert Jahre 
dauern wird, bis ein Computer eine Go-Par-
tie gewinnen kann. Eingetreten ist es bereits 
nach zwanzig Jahren. Den Auslöser für diese 
rasante Entwicklung sieht Damir Bogdan bei 
der immer günstiger verfügbaren Rechen- und 
Speicherleistung. «Auf die Frage, wann eine 
technische Entwicklung kommt, gibt es nur 
eine Antwort», so Damir Bogdan. «Ist es tech-
nologisch umsetzbar, dann jederzeit.» 

Digitales Dänemark 
Ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung der Ver-
waltung ist Dänemark. Das Land befindet sich 
bei Umfragen zu Digitalisierung und E-Gover-
nment regelmässig auf den Spitzenplätzen. 
Lars Frelle-Petersen, stellvertretender ständiger 
Staatssekretär des dänischen Finanzministeri-
ums und ehemaliger Direktor der dänischen 
Digitalisierungsbehörde, zeigte in seiner Key-
note, wie Dänemark die digitale Transforma-
tion der Verwaltung angegangen ist. «Bereits 
2001 haben die Kommunen, Regionen und 
die Regierung in Dänemark eine gemeinsame 
Strategie zur Digitalisierung der Verwaltung 
ausgearbeitet», erklärte Lars  Frelle-Petersen. 
«Wir haben uns gesagt, dass es einfach sein 
muss, ein Bürger Dänemarks zu sein. Die Men-
schen haben sich im Privatleben an digitale 
Services gewöhnt. Warum soll eine Behörden-
dienstleistung nicht genauso einfach digital 
abzuwickeln sein, wie die Bestellung in einem 
Onlineshop?» Als Grundlage dazu, hat Dä-
nemark bereits 2001 damit begonnen, eine 
digitale Signatur einzuführen. «Niemand hat 
damals verstanden, wie die digitale Signatur 
funktioniert. Sie war zwar sehr sicher, aber 
viel zu kompliziert», so Lars Frelle-Petersen. 
«Für einen zweiten Versuch haben wir uns mit 
den dänischen Banken zusammengetan und 
gemeinsam eine einfachere digitale Signatur 
für die Bürger erarbeitet.» Die Partnerschaft 
zwischen Verwaltung und Privatwirtschaft war 
ein Erfolg: Nach drei Monaten benutzten die 
digitale Signatur bereits 3.5 Millionen Bürger. 
Heute kommt sie täglich 1.8 Millionen Mal 
zum Einsatz. 

Digitalisierung als  
Herausforderung und Chance
Die Bundesinformatiktagung, die von den fünf bundesinternen 
IKT-Leistungserbringern gemeinsam mit dem Informatiksteue-
rungsorgan des Bundes (ISB) im Stade de Suisse organisiert wird, 
stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die rund 320 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhielten interessante Einblicke in die 
rasante Entwicklung und lernten, dass Digitalisierung mehr um-
fasst, als bestehende Prozesse in die digitale Welt zu übertragen. 
 

Kontakt beim ISB:  

 

Gisela Kipfer 

Kommunikations-

verantwortliche ISB 

058 465 04 64 

 

Text: Daniel Wunderli 

Fotos: Eva Maria Künzi
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So sind über die Jahre in Dänemark immer 
mehr digitale Behördendienstleistungen ent-
standen. Besonders interessant ist das digita-
le Postfach für offizielle Korrespondenz. Seit 
2011 ist es für Bürger obligatorisch, digital mit 
den Behörden zu kommunizieren. 4.8 Millio-
nen Dänen ab 15 Jahren haben ein digitales 
Postfach, über das sie offizielle Behördenkorre-
spondenz erhalten. Auch hier setzt der däni-
sche Staat nicht auf eine Insellösung, sondern 
arbeitet eng mit der Wirtschaft zusammen. 
Benutzer des digitalen Postfachs können sich, 
wenn sie möchten, auch offizielle Korrespon-
denz von Unternehmen zusenden lassen – 
Werbung ist jedoch verboten. 

Mittlerweile bietet Dänemark über 100 Ser-
vices als digitale Dienstleistung mit Self Service 
an. 87 Prozent aller Behördenleistungen sind 
bereits digitalisiert. «Damit wir dieses Ziel errei-
chen konnten, sind wir ab 2012 jedes Jahr ins 
dänische Parlament gegangen, um die Nut-
zung neuer digitaler Services obligatorisch zu 
machen», sagt Lars Frelle-Petersen. Ein Weg, 
der sich in Dänemark auch finanziell gelohnt 
hat: Dank digitaler Prozesse stehen dem däni-
schen Staat rund 296 Millionen Euro jährlich 
für andere Zwecke zur Verfügung. 

Digitale Transformation bedingt neue 
Formen der Zusammenarbeit
Für Peter Fischer ist die digitale Transformation 
in der Bundesverwaltung mehr als ein reines 
«elektrifizieren» von bestehenden Papierpro-
zessen. «Digitalisierung ist eine Veränderung 
und Vereinfachung der Prozesse. Wie in der 

Wirtschaft können ganze Wertschöpfungs-
schritte obsolet werden. Sie bedingt aber auch 
neue Formen der Zusammenarbeit: Weg von 
vertikalen Silos innerhalb der Bundesverwal-
tung, hin zu horizontalen Netzwerken und 
Ökosystemen, in denen verschiedene Partner 
gemeinsam eine Leistung erbringen.» 

SECO: Administrative Belastung für  
Firmen senken
Ein Beispiel, wie die Bundesverwaltung Voraus-
setzungen für die Digitalisierung ihrer Kontak-
te mit Bewohnern und Wirtschaft umsetzt, ist 
der One-Stop-Shop des Staatssekretariats für 
Wirtschaft SECO. Projektleiter Philippe Zim-
mermann stellte den One-Stop-Shop vor, ein 
Portal über das Unternehmen in Zukunft ihre 
Behördengänge von der Firmengründung über 
den Betrieb bis zur Liquidation elektronisch 
abwickeln können. Der Vorteil: Über eine zen-
trale Einstiegsseite können Unternehmen mit 
nur einem Login ihre Behördengänge auf allen 
föderalen Ebenen abwickeln – auch ohne ver-
tiefte Kenntnisse der dahinterstehenden Ver-
waltungsabläufe. Der One-Stop-Shop ist unter 
dem Namen EasyGov.swiss seit dem 6. Novem-
ber 2017 online (mehr dazu auf Seite 20). 

Mobilitätsdienstleistungen über alle  
Anbieter hinweg?
Im Bundesamt für Verkehr (BAV) läuft ein Pro-
jekt, das die Grundlagen für digitale Mobili-
tätsdienstleistungen prüft. «Es gibt heute noch 
keine Anwendung, die es erlaubt, für eine 
Strecke alle verfügbaren Transportangebote 
anzeigen zu lassen, die Preise verschiedener 
Kombinationen zu vergleichen und idealer-
weise eine gewählte Reise gleich zu buchen», 
sagte Projektleiter Gregor Ochsenbein. Damit 
ein solcher Service in Zukunft realisiert wer-
den kann, sind Geo-, Betriebs- und Preisda-
ten verschiedener Akteure notwendig. Aktuell 
wird geprüft, welche Daten bereits existieren, 
welches Potenzial Mobilitätsdienstleistungen 
haben und ob sie künftig zu einer optimaleren 
Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruk-
tur beitragen können. 

Peter Fischer,  

Delegierter ISB. 
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Elektronisches Patientendossier
Adrian Schmid, Leiter von eHealth Suisse stell-
te das elektronische Patientendossier (EPD) 
vor, dessen Einführung das Parlament 2015 
mit grosser Mehrheit beschlossen hat. Im Ge-
sundheitswesen kommunizieren verschiedene 
Akteure miteinander: Haus- und Spezialärzte, 
Apotheken, Therapeuten, Spitäler, Heime und 
Spitex tauschen in unterschiedlichen Konstella-
tionen Informationen aus. «Heute findet diese 
Kommunikation in der Schweiz noch zu zwei 
Dritteln per Fax und Post statt», sagt Adrian 
Schmid. Mit der Einführung des EPD soll sich 
das ändern: Die Informationen werden digital 
erfasst und den berechtigten Personen zur Ver-
fügung gestellt. Dabei können die Patienten 
ihre Daten jederzeit einsehen. Sie erteilen auch 
die Zugriffsrechte und können dem EPD eigene 
Daten hinzufügen. Die Einführung des EPD er-
folgt ab Mitte 2018. 

Gemeinsam die Herausforderungen der  
digitalen Transformation angehen
An der abschliessenden Podiumsdiskussion 
nahmen neben den Keynote-Sprechern Damir 
Bogdan und Lars Frelle-Petersen, der General-
sekretär des EDI, Lukas Bruhin, Peter Fischer 
vom ISB, BIT-Direktor Giovanni Conti und der 
Chef der Führungsunterstützungsbasis FUB, 

Jean-Paul Theler teil. Einig waren sich die Po-
diumsteilnehmer, dass die Digitalisierung mehr 
als die Automatisierung von bestehenden 
Prozessen ist. Voraussetzung für die digitale 
Transformation in der Bundesverwaltung sei 
eine Kultur, die es ermögliche, Geschäftspro-
zesse neu zu denken und nicht einfach beste-
hendes 1:1 in die digitale Welt zu übersetzen. 
Damit das gelingt, seien neue Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen Leistungserbringern 
und Leistungsbezügern nötig – die Trennung 
zwischen Fach und Informatik genauso wie 
diejenige zwischen den verschiedenen Fachbe-
reichen, wie sie heute noch häufig gelebt wird 
– werde den Herausforderungen der digitalen 
Welt nicht mehr gerecht. Die Digitalisierung ist 
ein Thema, das alle Verwaltungseinheiten des 
Bundes betrifft und das sich nicht outsourcen 
lässt, so ein weiteres Votum. Nur mit gemein-
samen Kräften lassen sich die Herausforderun-
gen meistern und die Chancen der digitalen 
Transformation nutzen.  

Präsentationen sowie eine Bildergalerie finden 
Sie auf intranet.isb.admin.ch > Dokumen-
tation > Übersicht Veranstaltungen > Tagung 
Bundesinformatik 2017. 

Teilnehmer der Podiums-

diskussion v. l. n. r.: Lukas 

Bruhin, Generalsekretär des 

EDI, die beiden Keynote 

Sprecher Lars Frelle-Peter-

sen und Damir Bogdan, Pe-

ter Fischer, Delegierter ISB, 

Giovanni Conti, Direktor 

BIT und Jean-Paul Theler, 

Chef FUB. 



12

Eisbrecher Nr. 68 / Dezember 2017 | www.bit.admin.ch

Produkte & Projekte

Wer ein Departement oder ein Amt der Bundesverwaltung leitet, 
ist für seine Entscheidungen auf aktuelle Informationen zu Finan-
zen und Personal angewiesen. Die Eidgenössische Finanzverwal-
tung hat im Auftrag der Departemente mit dem Cockpit Ressour-
cen Bund ein bundesinternes Führungsinstrument geschaffen, 
das einheitlich definierte betriebswirtschaftliche Kennzahlen auf 
Knopfdruck visuell aufbereitet. 

Für fundierte Entscheidungen sind aktuelle 
und einheitlich definierte Kennzahlen die beste 
Grundlage. Wollte z. B. ein Amtsdirektor in der 
Vergangenheit wissen, ob er im laufenden Jahr 
im Budget ist, musste er die Informationen bei 
seiner Finanzabteilung anfragen. Ein Super 
User hat die Zahlen aus den SAP-Systemen 
gezogen und diese – häufig mithilfe von Excel 
– aufbereitet. «Eine Anwendung für Führungs-
kräfte mit direktem Zugriff auf aktuelle und 
automatisch aufbereitete Daten der Fachämter 
gab es nicht», sagt BIT-Projektleiter Daniel 
Siegenthaler. 

Das hat sich mit der Einführung des Cockpits 
Ressourcen Bund – kurz CRB360 – geändert. 
CRB360 ist ein departementsübergreifendes, 
einheitliches Steuerungsinstrument, das die 
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) ge-
meinsam mit dem BIT entwickelt hat und das 
seit April 2017 im Einsatz ist. «In der aktuellen 
Version lassen sich im Cockpit Daten zu den 
Themen Finanzen, Personal und den soge-
nannten Leistungsinformationen* anzeigen», 
sagt EFV-Projektleiter Stefan Johner. «In Zu-
kunft werden auch Kennzahlen zu IKT-Projek-
ten und zum Beschaffungswesen im CRB360 
verfügbar sein.»

Neues Führungsmodell Bund 
Auslöser für das Projekt CRB360 war die 
Einführung des Neuen Führungsmodells für 
die Bundesverwaltung (NFB), das seit 1. Januar 
2017 in Kraft ist. Das NFB lehnt sich an das 
Programm FLAG (Führen mit Leistungsauftrag 
und Globalbudget) an. Neu kommt das ziel- 
und ergebnisorientierte Steuerungsmodell 
aber nicht nur bei den FLAG-Ämtern, sondern 
bei allen Verwaltungseinheiten, zum Einsatz. 
Ziel ist, die Bundesverwaltung wirtschaftlicher 
zu gestalten, den Bundeshaushalt besser zu 

Einheitliche Kennzahlen für eine 
bessere Steuerung der Ressourcen

steuern und eine ergebnisorientierte Verwal-
tungsführung zu fördern. Mehr Informationen 
zum NFB finden Sie auf www.efv.admin.ch > 
Themen > Finanzpolitik, Grundlagen > Neues 
Führungsmodell für die Bundesverwaltung. 

Inhalte und Auswertungsmöglichkeiten 
breit abgestimmt
«Damit die Führungskräfte die nötigen Infor-
mationen zur Steuerung ihrer Verwaltungs-
einheiten direkt online einsehen können, 
haben wir das Projekt CRB360 gestartet», sagt 
Stefan Johner. Bereits vor dem Projektstart hat 
die EFV, gemeinsam mit den Vertretern der 
Departemente und Fachämter, die fachlichen 
Grundlagen in einer Studie erarbeitet. Die 
Inhalte und Auswertungsmöglichkeiten von 
CRB360 sind zwischen den Departementen 
abgestimmt. Für die angezeigten Daten sind 
die jeweiligen Fachämter zuständig: Bei den 
Finanzen ist das die EFV, bei Personaldaten 
das Eidgenössische Personalamt (EPA), bei 
den IKT-Daten das Informatiksteuerungsorgan 
des Bundes (ISB) und bei den Kennzahlen zur 
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*Als Grundlage für das 
Neue Führungsmo-
dell Bund (NFB) dient 
ein Leistungskatalog 
sämtlicher Verwaltungs-
einheiten, der deren 
Leistungen abbildet. 
Jede Verwaltungseinheit 
verfügt über eine bis 
fünf Leistungsgruppen, 
in denen Leistungsziele 
definiert sind. Beim BIT 
z. B. sind das die Leis-
tungsgruppen IKT-Be-
trieb sowie IKT-Projekte 
und Dienstleistungen.
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Beschaffung das Bundesamt für Bauten und 
Logistik (BBL). Die technische Umsetzung hat 
im Projekt das BIT übernommen. «Die Quell-
daten, die im CRB360 angezeigt werden, sind 
bereits in einem Datawarehouse der SAP-Land-
schaft vorhanden», sagt Daniel Siegenthaler. 
«Für die grafische Aufbereitung im Frontend 
mussten wir aber noch eine Lösung finden.» 
Mit dem Produkt Design Studio kommt dazu 
ebenfalls eine SAP-Technologie zum Einsatz. 
Mit Design Studio lassen sich die Daten in 
einem Business Dashboard grafisch aufbereitet 
anzeigen (vgl. Abbildung). «Die Abfrage der 
Daten erfolgt über sogenannte Queries – eine 
für diesen Zweck gängige Datenbanksprache», 
sagt Franz Dufke, Spezialist für SAP Business 
Objects. Für das BIT war die Arbeit mit Design 
Studio neu: Die Technologie kam beim Projekt 
CRB360 zum ersten Mal zum Einsatz. 

Frühzeitige Reviews der Funktionen
Um zu prüfen, ob die entwickelten Funktiona-
litäten den fachlichen Bedürfnissen entspre-
chen, hat man die Departementsvertreter be-
reits während der Entwicklung an die künftige 
Lösung herangeführt: In sogenannten Reviews 
konnten sie bereits fertig entwickelte Funktio-
nalitäten prüfen. Ein lohnendes Vorgehen, 
findet Stefan Johner: «Die im Projekt involvier-
ten Personen haben dadurch früh erfahren, 
was mit CRB360 möglich ist. So konnten wir 
bereits zu diesem Zeitpunkt das Vertrauen und 
die Akzeptanz in das Produkt stärken.» Auf-
grund der Rückmeldungen konnten einzelne 
Optimierungen noch vor der Abnahmephase 
mit geringem Aufwand umgesetzt werden. 

Sehr gute Zusammenarbeit im Projekt
Eine Herausforderung für das Projektteam 
waren die kurze Zeit und die knappen Res-
sourcen, die für die Realisierung von CRB360 
zur Verfügung standen. Im November 2016 
hat man sich an die Umsetzung gemacht – 
bereits am 14. April 2017 war CRB360 für die 
Benutzer verfügbar. «Ein enger Zeitplan, der 
nur dank der guten Zusammenarbeit und dem 
grossen Engagement der Projektbeteiligten 
möglich war», sagt Daniel Siegenthaler. Für 
Stefan Johner war vor allem das gute Team-

work und das gegenseitige Vertrauen der 
Schlüssel zum Projekterfolg: «Die Zusammen-
arbeit im Projekt war sehr gut. Gab es Heraus-
forderungen oder Meinungsverschiedenheiten, 
konnten wir diese ehrlich ansprechen und 
gemeinsam lösen.»

Seit dem Go-Live im April arbeiten die Be-
nutzer mit CRB360. Auf das Cockpit hat 
innerhalb der Bundesverwaltung nur ein klar 
definierter Benutzerkreis via E-Gate Zugriff. 
Die Zugriffsberechtigungen erteilen die Be-
rechtigungsverantwortlichen der jeweiligen 
Verwaltungseinheiten. Neben den Direktoren 
und der Geschäftsleitung steht das Cockpit 
grundsätzlich den Finanz-, HR- und IKT-Lei-
tern zur Verfügung. Einer dieser Benutzer ist 
 Christian Gnägi, stellvertretender Leiter Finan-
zen beim GS-EFD: «Das GS-EFD betreibt ein 
auf Excel basierendes Controlling für das EFD. 
Mit der Einführung der bundesweiten Stan-
dardlösung CRB360 kann die Excel-Lösung per 
2018 weitestgehend durch CRB360 abgelöst 
werden. CRB360 umfasst die für die Führung 
des Departementes oder für eine Verwaltungs-
einheit relevanten Leistungs- und Ressourcen-
bereiche.»  

Auch für Brigitte Wüthrich, Chefin Ressour-
cen im EJPD, war klar, dass das EJPD mit der 
bundesweiten Einführung von CRB360 die 
bisherige Reportingstruktur an die Depar-
tementsleitung durch das neue Tool ablöst. 
«Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf ein 
zuverlässiges System abstützen können. Mitt-
lerweile haben wir die ersten Berichterstat-
tungen mit CRB360 abgewickelt und können 
sagen, dass wir bis anhin gute Erfahrungen 
gemacht haben», sagt Brigitte Wüthrich. «Eine 
grosse Herausforderung aus User-Sicht stellen 
sicherlich die vielen Auswertungsmöglichkeiten 
dar. Die User müssen sich mit dem System ver-
traut machen, um im Umgang mit den vielen 
angebotenen Funktionalitäten sattelfester zu 
werden. Ausserdem sind an der Anwendung 
noch einige Anpassungen nötig, welche in Zu-
sammenarbeit mit der Projektleitung äusserst 
engagiert angegangen werden.»

Mit dem Cockpit Ressour-

cen Bund (CRB360) haben 

Führungskräfte in der Bun-

desverwaltung via E-Gate 

Zugriff auf aktuelle Finanz- 

und HR-Kennzahlen.  
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dardmässig installiert. Das ISB und das BIT 
empfehlen allen Mitarbeitenden KeePass zu 
nutzen. Der «Eisbrecher» zeigt Ihnen, wie Sie 
mit KeePass arbeiten können. 

Suchen Sie im Startmenü unter «Programme» 
nach KeePass und starten Sie es. Als erstes for-
dert Sie KeePass auf, eine Passwort-Datenbank 
zu erstellen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt 
«Datei» und klicken Sie auf «Neu». Speichern 
Sie die Datenbank in einem Verzeichnis Ihrer 
Wahl unter «Dokumente» ab.

Sie werden nun aufgefordert, ein Hauptpass-
wort für Ihre Passwort-Datenbank zu setzen 
(1). Verwenden Sie dazu ein mindestens 12 
Zeichen langes Passwort (min. 40 Bit), das 
aus Gross- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen 
besteht.* Wiederholen Sie das Hauptpasswort 
und klicken Sie auf «Speichern». Ein weiteres 
Fenster öffnet sich. Hier können Sie die Einstel-
lungen von KeePass konfigurieren. Am besten 
behalten Sie die Standardeinstellungen bei und 
klicken auf «OK».

Jetzt können Sie Ihre Passwörter in KeePass er-
fassen. Wählen Sie dazu «Eintrag hinzufügen» 
und geben Sie Benutzername, Passwort und 
– falls vorhanden – die Internetadresse (URL) 
der Seite ein, auf der sich die Login-Maske be-
findet. Klicken Sie auf «OK» (2). 

Wir alle wissen: Passwörter auf einen Zettel 
notieren und diesen unter die Tastatur kleben, 
ist keine gute Idee. Was aber viele nicht wis-
sen: Wer die Passwörter stattdessen in einem 
Word- oder Excel-Dokument auf seinem Com-
puter speichert, handelt ebenfalls fahrlässig. 
Während der Zettel mit den Passwörtern allen 
Personen zugänglich ist, die Zutritt zum Büro 
haben, sind die Passwörter in einem Word- 
Dokument eine leichte Beute für Cyberkri-
minelle, die sich Zugang zu Ihrem Computer 
verschafft haben. Passwörter gehören weder 
in ein Word- oder Excel-Dokument, noch sind 
sie in Programmen wie OneNote oder auf ei-
ner Sticky Note auf Ihrem Bildschirm sicher. 

«Eine sichere Methode ist hingegen das Ver-
walten der Passwörter mit dem Programm 

KeePass», sagt Daniel Graf, Informatiksi-
cherheitsbeauftragter Bund beim Infor-
matiksteuerungsorgan des Bundes (ISB). 
Der digitale Passwortsafe ist auf allen 
Computern der Bundesverwaltung stan-

KeePass: So speichern Sie Ihre 
Passwörter sicher auf Ihrem PC
Sich Passwörter für dutzende Anwendungen und Onlinekonten 
zu merken, ist nicht einfach. Oft ist die Versuchung gross, die 
Passwörter irgendwo zu notieren. Doch egal, ob in einem Doku-
ment auf Ihrem Computer oder im Notizblock auf dem Schreib-
tisch: sicher ist diese Methode nicht. Der «Eisbrecher» zeigt 
 Ihnen, wie Sie mit dem Programm KeePass Ihre Passwörter 
 einfach und sicher auf Ihrem Computer verwalten.  

Version 
française
en ligne 
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Ctrl + Alt + A – schon sind Sie eingeloggt
Wenn Sie Ihren KeePass-Eintrag so konfiguriert 
haben, können Sie sich künftig ganz einfach 
bei Ihren Anwendungen und Onlinekonten an-
melden. Öffnen Sie Ihre Passwort-Datenbank, 
indem Sie das Hauptpasswort eingeben. 

Klicken Sie auf die URL eines Eintrags – die 
gewünschte Anwendung öffnet sich. Nun 
müssen Sie nur noch die Tastenkombination 
Ctrl + Alt + A drücken. KeePass füllt Ihren 
Benutzernamen und das Passwort automatisch 
ein und meldet Sie an.  

Ein kleiner Tipp zum Schluss: Damit Sie Ihre 
Passwörter auch abrufen können, wenn Sie 
nicht mit dem Internet verbunden sind, suchen 
Sie Ihre Passwort-Datenbank auf der Ablage 
(Dateiendung kdbx). Klicken Sie sie mit der 
rechten Maustaste an und wählen Sie die 
Option «Immer offline verfügbar». Von nun 
an stehen Ihnen Ihre Passwörter immer zur 
Verfügung.  

Ihre Passwort-Datenbank können Sie übrigens 
auch auf dem Mobiltelefon nutzen. Laden Sie 
dazu die iOS-App MiniKeePass herunter und 
öffnen Sie Ihre per E-Mail übertragene Pass-
wort-Datenbank. 

*Tipp: Damit Sie sich ein langes Passwort merken 
können, verwenden Sie einen Satz oder eine Phrase, 
in der eine Zahl vorkommt. 
Ein Beispiel: Ichnehmeden11UhrZug

Keine Passwörter mehr falsch eingeben 
dank Auto-Type
Statt dass Sie Ihren Benutzernamen und das 
Passwort abtippen oder per Drag-and-drop aus 
KeePass in die Eingabemaske der Anwendung 
ziehen, können Sie diesen Vorgang für künfti-
ge Logins automatisieren. 

Das geht wie folgt: Wenn Sie einen Eintrag 
öffnen, und auf das Register «Auto-Type» 
klicken, setzen Sie bei «Auto-Type für diesen 
Eintrag aktivieren» ein Häkchen. Öffnen Sie 
nun das Programm, bei dem Sie sich anmelden 
möchten. Klicken Sie auf «Hinzufügen» (3). 

Ein neues Fenster öffnet sich. Im Drop-
down-Menü «Zielfenster» können Sie nun das 
Browserfenster oder Programmfenster aus-
wählen, bei dem Sie die Auto-Type-Funktion 
verwenden möchten. Damit das funktioniert, 
muss das entsprechende Fenster geöffnet sein. 
Bestätigen Sie mit «OK» (4). 



CI/CD-BUND
-konform

Einbettung 
von Bildern
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In der Bundesverwaltung gibt es zahlreiche 
Ämter, aber auch Departemente, die Informa-
tionen an eine breite Leserschaft verschicken. 
In den meisten Fällen findet dies über den 
Versand von Newslettern statt. Wer sich die 
Information abonniert, erhält den Newsletter 
zu einem bestimmten Thema im Namen des 
jeweiligen Amtes oder Departements. Auch 
bundesintern verschicken Verwaltungseinhei-
ten regelmässig themenspezifische Informati-
onen an bestimmte Gruppen oder Abonnen-
ten. Das Newsletter-Tool des BIT greift diese 
Bedürfnisse auf. Die Webapplikation erlaubt 
die Erstellung, den Versand sowie die Kontakt-
verwaltung separat pro Kunde. Der Aufbau 
des Newsletters ist über Templates möglich. 
Das Team Entwicklung User Interface (EUI)  des 
BIT ist beratend für die Gestaltung gemäss 
CI/CD-Bund und die Anforderungen für die 
Accessibility-Tauglichkeit der Webapplikation 
im Projekt dabei. Wenn die Anforderungen für 
die Accessibility-Tauglichkeit im Tool eingebaut 
sind und Redaktoren des Newsletter-Tools 
ihre Newsletter auch nach den Vorgaben der 
Barrierefreiheit aufsetzen, ermöglicht man 
auch Menschen mit Einschränkungen oder 
Behinderungen, die Newsletter zu lesen. Dafür 
müssen die Redaktoren des Newsletter-Tools 
entsprechend geschult werden. 

Mehrsprachige Erfassung möglich
Mit dem Newsletter-Tool können Kunden ihre 
Newsletter einfach, funktional und mehrspra-
chig erfassen. Auch Bildinhalte zu integrieren, 
ist kein Problem. Vor dem Versand an die 
Abonnenten kann der Kunde den aktuellen 
Newsletter über den Testversand überprüfen. 
Der Redaktor des Newsletter-Tools verwaltet 
den Adresspool. «Die Applikation ermöglicht 
es, dass der Kunde Datensätze, Berechtigun-
gen und Inhaltskategorien definieren und Tem-
plates aus bestehenden Bausteinen aufbauen 

Das Newsletter-Tool steht ab 2018 
für die Bundesverwaltung bereit
Das BIT bietet den Kunden der Bundesverwaltung ab dem Früh-
jahr 2018 ein Standard-Tool für die Erstellung und den Versand 
von E-Mail-Newslettern an. Mit dem Newsletter-Tool können 
mehrsprachige Newsletter mit Bildinhalten erstellt, Abonnements 
einfach verwaltet und Klickraten auf Links in den Newslettern be-
quem ausgewertet werden. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Nicole Roemmel 

Produktmanagerin 

058 462 15 15 

 

Text: Rinaldo Tibolla

* Die eIAM-Services 
steuern den Zugang zu 
den Webanwendungen 
der Bundesverwaltung 
und schützen diese vor 
unerlaubtem Zugriff. 
Der Kunde kann somit 
die Benutzer über eine 
einheitliche Weboberflä-
che für den Zugriff auf 
all seine Webanwen-
dungen berechtigen. 
Unabhängig davon, ob 
die Applikationen in den 
Netzen der Bundesver-
waltung oder ausserhalb 
betrieben werden.

kann», sagt Projektleiter Stefan Leisi. Zudem 
sind etliche Auswertungsmöglichkeiten in der 
Webapplikation vorhanden: Der Versender 
kann einfach ermitteln, wie erfolgreich sein 
Mailing gewesen ist. So wertet das Newslet-
ter-Tool aus, ob die im Newsletter verwende-
ten Links benutzt wurden. 

Die Anmeldemaske zum Newsletter-Tool kann 
in Webseiten eingebunden werden. Und User 
können sich für Newsletter auf einfache Weise 
anmelden und ihr Userprofil anpassen. «Für 
interne Zwecke streben wir eine spätere An-
bindung an Outlook-Verteilerlisten an», sagt 
Stefan Leisi. Nützlich wird auch das Bounce-
Management des Tools sein: Ungültige oder 
fehlerhafte Empfängerdaten können einfach 
bereinigt werden. Das Newsletter-Tool ist auch 
über die Zugriffsrechte der Redaktoren mittels 
eIAM* geschützt. Fast selbstverständlich ist, 
dass sich die Newsletter archivieren lassen. Ge-
plant ist schliesslich auch, dass über das News-
letter-Tool Einladungen für Events verschickt 
und einfache 
Umfragen 
vom Kunden 
erstellt und 
ausgewertet 
werden kön-
nen. Insge-
samt schafft 
das BIT mit dem Newsletter-Tool eine standar-
disierte und günstige Gesamtlösung. So lassen 
sich Mehrfachbeschaffungen vermeiden und 
Kosten für die gesamte Bundesverwaltung 
einsparen. 

Version 
française
en ligne 



CI/CD-BUND
-konform

Mehrsprachigkeit

Einfache Anbindung

in Webseiten

Accessibility-tauglich

Bounce-Management 

(Adressbereinigung)

Mehr Sicherheit durch 

internen Betrieb

17

Eisbrecher Nr. 68 / Dezember 2017 | www.bit.admin.ch

Entspricht Sicherheitsvorgaben des ISB
Hinzu kommt, dass das BIT das Newsletter-Tool 
gleich selbst betreibt und damit einer Sicher-
heitsvorgabe des Informatiksteuerungsorgans 
des Bundes (ISB) Rechnung trägt. Denn gemäss 
ISB ist der Versand von Newslettern mit Absen-
der einer Verwaltungseinheit von ausserhalb 
der Bundesnetzes problematisch. So hält die 
Weisung E019 des ISB fest, dass ausgehende 
E-Mails der Bundesverwaltung mit der Endung 
.admin.ch nicht von ausserhalb der Bundesver-
waltung versendet werden dürfen. Diese Praxis 
birgt potentiell die Gefahr von Spoofing (siehe 
«Eisbrecher» Nr. 67), dass der E-Mail-Absender 
seine Identität also über die Verwendung der 
.admin.ch-Endung verschleiert und sich so in 
krimineller Absicht und mittels Phishing Zu-
gang zu personenbezogenen Daten verschafft. 
Die Weisung E019 gilt seit dem 7. Oktober 
2016. Das ISB hat aufgrund fehlender Alter-
nativen einigen Ämtern und Departementen 
eine Ausnahmebewilligung für die Nutzung 
von externen Newsletter- Lösungen erteilt. Das 
Newsletter-Tool wird diese Lücke nun schlies-
sen und einen Ersatz für die heute bestehen-
den externen Newsletter-Lösungen bieten. 
Laut dem ISB muss eine Umstellung, sofern 
keine Ausnahmebewilligung vorliegt, bis zum 
31. Dezember 2018 erfolgen. Ämter, welche 
bereits eine Ausnahmebewilligung vom ISB 
erhalten haben, müssen – sofern nicht bereits 
erfolgt – bis zum 31.1.2018 ihre Ausnahme 
bestätigen lassen.

Bestellbar im Frühjahr 2018
«Kunden, die sich für das Newsletter-Tool 
interessieren, können die Marktleistung beim 
BIT im 1. Quartal 2018 über Remedy bestel-
len», sagt Nicole Roemmel, Produktmanagerin 
im BIT. Als zusätzlichen Service bietet das BIT 
Schulungen zum Newsletter-Tool an. 

Sobald das Newsletter-Tool im Angebot des 
BIT steht, werden die Kunden über die Be-
stellmöglichkeit via Informationsübersicht in 
Kenntnis gesetzt. 

Produkte & Projekte

Newsletter-Tool: Die neue 

Webapplikation des BIT 

bringt die ausgeschilderten 

Vorteile.



*In einem Rack verbaut 
sind standardmässig 
Server, LAN-Anschlüsse, 
Switches und Steckdo-
senleisten. Eine zweifach 
und unabhängig geführ-
te Stromspeisung garan-
tiert einen unterbruch-
freien Betrieb.
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Wo es in der Titanic II immer
sommerlich warm ist
Im Untergeschoss der Titanic II, einem der zwei Verwaltungsge-
bäude des BIT, befinden sich drei Rechenzentrums-Räume. Was es 
heisst, ein solches RZ zu betreiben, was es umfasst und wie die 
Hüter des RZ in Ausnahmesituationen reagieren, konnte der 
 «Eisbrecher» bei einem Besuch erfahren.

Das imposante Gebäude der Titanic II an der 
Monbijoustrasse 74, lässt von aussen nicht 
erahnen, dass es gleichzeitig ein unterirdisches 
Rechenzentrum (RZ) beherbergt. Ein RZ ist eine 
Einrichtung für die zentrale Datenverarbeitung. 
Das Bundesamt für Bauten und Logistik und 
das BIT betreiben in der Titanic drei RZ-Räume. 
Dass sich RZ in einem Verwaltungsgebäude 
befinden, hat mit der Geschichte und der Ent-
wicklung der Datenverarbeitung zu tun. Als die 
ersten Computer zur Anwendung kamen, hat 
man die Server-Türme noch neben die Bildschir-
me gestellt. Irgendwann fehlte in den Büros der 
Platz. So war es 1997, mit der Fertigstellung des 
Gebäudes klar, dass in der Titanic II kleine RZ 
von anderen Ämtern integriert wurden. Von 
Jahr zu Jahr stieg der Strom- und Platzbedarf 
um bis zu 20 Prozent. Zuerst hat man die 
Racks* in die ersten beiden Untergeschosse, 
danach ins ehemalige Archiv im vierten UG 
gestellt. Bis 2008 konnte das BIT die Auslastung 
der RZ-Räume erhöhen, bis der Stromverbrauch 
die Titanic II an ihre Grenze brachte. Entlastung 
schaffte sich der Bund mit dem Aufbau eines 
zusätzlichen RZ an der Fellerstras se 15a in Bern. 
Für eine gleichzeitige Entspannung sorgte die 
Virtualisierung von Servern.

Kalte und warme Luftströme im RZ
Datenverarbeitung erzeugt Wärme. Deshalb 
herrschen in den RZ-Räumen der Titanic II – 
 insgesamt sind es rund 1 700 Quadratmeter – 
immer sommerliche Temperaturen. Wichtig ist 
also die Kühlung der Systeme. Dazu hat ein 
RZ-Raum in der Regel einen doppelten Boden. 
Ein Umluftkühlgerät an der Seitenwand bläst 
kalte Luft durch den Unterboden und zwischen 
den Racks hoch. Die von den Servern erwärmte 
Luft steigt an der Hinterwand des Racks zur 
Decke und wird wieder vom Umluftkühlgerät 
gekühlt. Eine bessere Kühlung erzielen einge-
hauste Racks. In diesen ist die kalte und warme 
Luft effizienter geleitet (siehe Bild).

Permanent 27 Grad heiss
In den RZ muss stets eine konstante Tempera-
tur herrschen – dies auf einem energetischen 
Level. Das heisst: Es darf nicht wahllos herun-
tergekühlt werden. Das Verhältnis der zuge-
führten Leistung zur nutzbaren IT-Leistung 
sollte so nah wie möglich am Wert 1 sein. Wie 
Pascal Gassner, Leiter Betrieb RZ, bei der Be-
sichtigung der RZ erklärt, ist in der Energiestra-
tegie 2050 festgehalten, dass hocheffiziente RZ 
bis 2030 einen Wert unter 1,3 haben sollten. 
Die vom Bundesamt für Energie vorgegebene 
Temperatur für die RZ-Räume in der Titanic II 
liegt bei 26 Grad. «Wir müssen also 26 Grad 
einhalten, dürfen diesen Wert nicht unter-
schreiten. Die aktuell gemessene Temperatur ist 
mit 27 Grad sogar um ein Grad höher und 
damit besser als die Vorgabe.» 

Wie wichtig die Kühlung für das RZ ist, zeigen 
die Erfahrungen der Sicherheitstests, die das 
BIT zusammen mit dem Bundesamt für Bauten 
und Logistik jedes Jahr durchführt. Mitte No-
vember hat der letzte stattgefunden. «Ist die 
Klimaanlage aus, steigt die Temperatur in den 
RZ pro Minute um ein Grad an. Dies birgt für 
uns das grösste Risiko. In zehn Minuten wäre es 
bereits so heiss, dass erste Server über den 
eingerichteten Selbstschutz automatisch aus-
schalten», erzählt Pascal Gassner. Dieser Fakt 
ist nicht ungewöhnlich für ein RZ – und ent-
spricht dem Standard – jedoch sind jährliche 
Sicherheitstest sehr wichtig, damit im Speziel-
len unter anderem diese Kühlungsfunktion 
getestet wird. Wie die Tests gezeigt hätten, 
funktioniert das Kühlsystem im letzten RZ-
Raum bereits nach drei Minuten wieder. 

Sicherheit wird in den RZ-Räumen der Titanic II 
gross geschrieben. Der Zutritt ist nur mit Badge 
und Code möglich. Über die gesicherten Türen 
und nur einzeln kommt die bewilligte Fachper-
son in die RZ-Räume. Da Zugänge zu staats-
rechtlich relevanten Applikationen nachvollzieh-
bar sein müssen, wird protokolliert, wer zu 
welcher Zeit im RZ gewesen ist. Ein Vieraugen-
prinzip muss stets eingehalten werden. «Es 
kommt also niemand ins RZ, ohne dass er von 
uns die Erlaubnis bekommen hat und eine be-

Version 
française
en ligne 

 

BIT-Kontakt:  

 

Pascal Gassner 

Leiter Betrieb RZ 

058 463 02 87 

 

Text: Rinaldo Tibolla 

Foto: Sven Piek
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Hochsensibles Luftpartikel-System 
Gegen Feuer sind die RZ-Räume mit einem 
Rauch-Abzugs-System ausgestattet (RAS). 
Dabei handelt es sich um ein Frühst-Erken-
nungs-System. Die Luft wird permanent auf 
Rauchpartikel überprüft. Sogar kleinste Partikel 
erkennt das System. Es löst Alarm aus und gibt 
die Position der Rauchentwicklung an. Dabei 
muss noch gar kein Feuer ausgebrochen sein. 
Sollte dennoch ein Feuer ausbrechen, würden 
dies die Rauchmelder detektieren und die Feu-
erwehr alarmieren. 

Was die Zukunft bringt
Das RZ in der Titanic II wird noch bis 2024 
bestehen. Es wird vom neuen RZ Campus in 
Frauenfeld, das voraussichtlich im Oktober 
2019 fertiggestellt wird, schrittweise abgelöst. 
«Für uns heisst das, dass wir da zuerst das 
Netzwerk aufbauen, bis wir dann 2020 mit den 
Umzugsarbeiten anfangen können», sagt 
Pascal Gassner. Damit beginnt auch für das 
RZ-Team eine neue Ära. «Mit dem modularen 
Bau sind die Möglichkeiten immens gross, 
dementsprechend ist es für uns auch eine span-
nende Herausforderung», sagt Pascal Gassner.

triebliche Notwendigkeit vorweisen kann. Und 
sicherlich nicht alleine», sagt Pascal Gassner. 

Autonom Strom für zweieinhalb Tage 
Die Stromsicherheit ist dadurch gewährt, dass 
die Stromzufuhr redundant aufgebaut ist. 
Sollte es nun zu einem Netzausfall kommen, 
würden die Server über die unterbrechungs-
freie Stromversorgung (USV), einem Raum mit 
riesigen Batterie-Einheiten, sofort Strom zur 
Überbrückung erhalten. Danach kämen zwei 
Dieselgeneratoren zum Einsatz, die wieder 
Strom für die Klimaanlagen liefern. «Wir könn-
ten mit den aktuellen Vorräten zweieinhalb 
Tage Strom über die Generatoren produzie-
ren», erklärt Pascal Gassner.

Ein grosser Vorteil für die Kühlung der RZ-Räu-
me ist, dass die Titanic II im Wasser steht. Bis 
Mitte drittes Untergeschoss liegt das Gebäude 
im Grundwasser. «Wir haben die geniale Aus-
gangslage, dass wir mit dem Gewässer um uns 
herum kühlen können. Wir können 800 KW 
Kühlleistung aus dem Grundwassersee entzie-
hen. An der Westseite des Gebäudes ziehen 
wir über zwei Pumpen mit Wärmetauscher 14 
Grad warmes Wasser an, auf der Ostseite fliesst 
danach 21 Grad warmes Wasser wieder raus», 
erklärt Pascal Gassner.

Effiziente Luftführung: 

Eingehauste Racks im RZ 

der Titanic II in Bern.
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Bits & Bytes

› Kurz gelesen
DevOps: Roman statt Sachbuch?
DevOps – den Begriff haben in der IT-Welt 
mittlerweile die meisten schon einmal gehört. 
Doch was verbirgt sich hinter dem Kofferwort, 
bestehend aus den Begriffen Entwicklung (De-
velopment) und IT-Betrieb (Operations)? Die 
Antwort geben die Autoren Gene Kim, Kevin 
Behr und George Spafford den Lesern nicht in 
Form eines Sachbuchs, sondern anhand der 
Geschichte der Romanfigur Bill Palmer. Er ist 
nicht zu beneiden. Erst gerade ist er zum Lei-
ter der IT-Abteilung von Parts Unlimited, einer 
Zulieferfirma der Autoindustrie, befördert wor-
den. Der Grund für den Karrieresprung: Seine 
Vorgesetzten wurden aufgrund von schweren 
Fehlern gefeuert. Das Projekt Phoenix, ein 
firmeninternes Softwareentwicklungsprojekt, 
sollte die wirtschaftlichen Probleme von Parts 
Unlimited auf einen Schlag lösen, und das Un-

ternehmen wieder wettbewerbsfähig 
machen. Leider ist das Projekt Phoenix 
bereits Millionen über Budget und 
Jahre in Verzug. Bill Palmer ist also 
in einer misslichen Lage – wenn das 
Projekt scheitert, bedeutet das auch 
den Untergang von Parts Unlimited. 
Doch was kann er besser machen als 
seine Vorgänger? Hier kommt, wie 
so häufig in Romanen, die rettende 
Figur in Form eines Helden ins Spiel. 
Sein Name ist Erik Reid, ein poten-
zieller Kandidat für den Vorstand von 
Parts Unilimited. Er zeigt Bill Palmer, 
wie der IT-Betrieb auch auf eine ganz 
andere Art als bisher organisiert wer-
den kann. Schritt für Schritt lernt Bill 

Palmer die Methoden von DevOps kennen und 
erfährt, wie entscheidend der kulturelle Wandel 
ist, damit die nötigen Veränderungen greifen. 
Das Buch ist allen zu empfehlen, die mehr über 
DevOps erfahren möchten – ohne sich dabei 
durch ein trockenes Sachbuch zu kämpfen.  
WuDa 
 
Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford: Projekt Pho-
enix: Der Roman über IT und DevOps - Neue Erfolgs-
strategien für Ihre Firma, O'Reilly 2015, ca. 30 CHF.

› Kurz notiert
EasyGov.swiss: Online-Schalter für Firmen    
Am 6. November hat Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann zusammen mit Vertretern aus 
den Kantonen und der Privatwirtschaft den On-
line-Schalter EasyGov.swiss lanciert. Das Portal,  
ist im Projekt One-Stop-Shop des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (SECO) entstanden und soll 
den Austausch zwischen Wirtschaft und Ver-
waltung vereinfachen (vgl. Artikel ab Seite 9). 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind 
vom administrativen Aufwand besonders 
 betroffen – der Austausch mit verschiedenen 
Behörden bindet bei ihnen relativ viele Ressour-
cen. Zudem erfolgt die Korrespondenz heute 
über unterschiedliche Portale oder via Papier-
formulare. Hier setzt EasyGov.swiss an: Statt 
dieselben Informationen bei unterschiedlichen 
Stellen mehrfach anzugeben, können Unter-
nehmen verschiedene Behördengänge über 
 einen einzigen Account mit einheitlicher Benut-
zerführung abwickeln. Regelmässig benötigte 
Firmendaten wie die Handelsregisternummern, 
Adressinformationen etc. müssen nur einmal 
erfasst werden. In der ersten Version startet 
Easy Gov.swiss mit Behördengängen, die für die 
Gründung einer Firma benötigt werden, mit 
Mutationen im Handelsregister und Mehrwert-
steuer-Transaktionen. Bis Ende 2019 sollen die 
meistgefragten Behördengänge für Unterneh-
men auf EasyGov.swiss verfügbar sein. WuDa
 
www.easygov.swiss

   

Die Startseite von EasyGov.swiss
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wendigen Kontoinformationen verschlüsselt 
auf das Smartphone. Das Protokoll garantiert 
den korrekten Kontostand und ist so aufge-
baut, dass die Identität des Benutzers aufge-
deckt wird, sobald  jemand versucht, mit einem 
manipulierten Konto zu bezahlen. Ein weiterer 
Vorteil des Bezahlsystems: Es funktioniert auch 
ohne Internetverbindung und ist zudem sehr 
schnell. Bei ersten Testläufen habe der Bezahl-
vorgang nicht länger als eine Sekunde gedau-
ert, schreibt das KIT. 

EU-Projekt arbeitet bereits am 6G-Netz 
Der künftige Mobilfunkstandard 5G wird eine 
starke Leistungssteigerung gegenüber dem 
4G-Netz mit sich bringen: So sollen mit 5G Da-
tenraten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde 
möglich sein. Doch schon heute ist klar, dass 
das in Zukunft kaum ausreichen wird. Dehalb 
arbeiten Forscher der beiden Fraunhofer Insti-
tute für Angewandte Festkörperphysik und 
Nachrichtentechnik gemeinsam mit Partnern 

aus der Industrie im EU-geförderten Projekt Ter-
ranova am übernächsten Mobilfunkstandard 
6G. Ziel von Terranova ist, eine Netzverbindung 
im Terahertz-Frequenzbereich zu ermöglichen, 
die so stabil ist, dass Daten auch drahtlos mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Gigabit 
pro Sekunde transportiert werden können.   
WuDa

Bits & Bytes

T-Shirt oder Krawatte als Datenspeicher   
Wissenschaftler der University of Washington 
in Seattle (USA) haben einen Stoff entwickelt, 
der Daten speichern kann, ohne dass dazu 
Strom nötig ist. Das macht die Sicherung von 
Informationen in Kleidern oder Mode acces-

soires möglich. Die Forscher 
 setzen für ihre Textilien einen 
handelsüblichen, leitfähigen 
 Faden ein. Dessen magnetische 
Eigenschaften lassen sich so ma-
nipulieren, dass er digitale Daten 
speichern kann – ganz ohne 
Stromquelle oder zusätzliche 
Sensoren. Das Material kann 

auch problemlos gewaschen oder gebügelt 
werden. Zum Auslesen der Informationen ver-
wenden die Wissenschaftler ein Magnetome-
ter, das in den meisten Smartphones bereits 
standardmässig verbaut ist. Die Forscher haben 
ihre neue Speichertechnik bereits in verschiede-
nen Kleidungsstücken getestet: Z. B. in einem 
Hemdärmel, mit dem sich ein Türschloss öffnen 
lässt, oder in Krawatten und Gürteln, aus de-
nen sich mit dem Smartphone Informationen 
auslesen lassen. 

Digital bezahlen und Privatsphäre wahren
Bezahl-Apps sind mittlerweile weit verbreitet. 
Immer wenn solche elektronischen Zahlungs-
mittel zum Einsatz kommen, geben die Benut-
zer viele persönliche Informationen an den An-
bieter weiter. Forscher des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) arbeiten momentan an 

einem digitalen Bezahlsystem, 
das Sicherheit verspricht, ohne 
dass die Benutzer sensible Daten 
preisgeben müssen. Die Ergeb-
nisse ihrer Forschung haben sie 
Ende Oktober an der Computer 
and Communications Security 
Conference der Association for 
Computing Machinery (ACM 

CCS) in Dallas vorgestellt. Im Zentrum steht das 
selbst entwickelte Protokoll «Black Box Accu-
mulation Plus» (BBA+). BBA+ verlagert alle not-

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«E-Mail hat die magische Eigenschaft, das  
Höflichkeits-Gen bei menschlichen Wesen  

auszuschalten.» 
 

Jeff Bezos 
Gründer Amazon

 

Photo: Dennis Wise /  

University of Washington
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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

Wer begleitet dich auf deinen Bergtouren?

Welche Tour blieb dir speziell gut in Erinnerung?

Was für eine Wirkung haben die Touren auf dich?

Und welches sind deine Favoriten in der Schweiz?

Meist bin ich mit meiner Frau unterwegs. Zum Bergstei-
gen sind wir durch unsere Kinder gekommen – sie  waren 
schon als Schüler im Schweizer Alpen-Club (SAC) ak tiv. 
Auch heute noch sind sie auf einzelnen Touren dabei – 
oder besser gesagt: Sie nehmen uns mit. Wir sind auch 
hin und wieder mit dem SAC unterwegs, insbesondere 
auf Skitouren.

Während einer Reise in Ecuador haben wir den 5897 
Meter hohen, schneebedeckten Cotopaxi bestiegen. 
Er gehört zu den höchsten aktiven Vulkanen der Erde. 
Um Mitternacht haben wir südlich von Quito, auf 4500 
Metern mit der Tour gestartet. Unter klarem Sternen-
himmel waren wir die ganze Nacht unterwegs. Auf  einer 
Höhe von 5200 Metern sahen wir den Schein der Mil-
lionen von Lichtern der fünfzig Kilometer entfernten 
Hauptstadt Quito. Der Ausblick war wunderschön. Wäh-
rend wir  auf das Gipfelplateau stiegen, ging die Son-
ne auf und begann uns zu wärmen. Das Gefühl und die 
Aussicht waren unglaublich. Auch in diesem Herbst hat 
es uns wieder nach Südamerika gezogen. Wir waren in 
Bolivien und haben den Huayna Potosí mit einer Höhe 
von 6088 Metern erklommen. In der Nacht marschier-
ten wir los und begannen den Gletscher Richtung Gipfel 
hochzusteigen. Plötzlich sahen wir auf das Lichtermeer 
La Paz, während der Mond zum Vorschein kam und sich 
das Morgenrot zu zeigen begann. Der Schnee färbte sich 
rosarot. Auf dem freistehenden Gipfel genossen wir ein 
unglaubliches Panorama.

Das Schöne an Hoch- und Skitouren ist, dass man sehr 
lange und langsam unterwegs ist. Man macht dabei den 
Kopf frei vom emsigen Getreibe und dem eng getakte-
ten Kalender im Alltag. Während im Beruf alles rasant 
vorwärtsgeht, fällt man bei Touren in einen fast meditati-
ven Gang, man ist sehr fokussiert auf das Hier und Jetzt. 
Bei der Besteigung des Kilimandscharo habe ich das sehr 
stark erlebt. Für mich war es weniger eine Reise zum 
 Kilimandscharo, sondern mehr eine Reise zu mir selbst.

Speziell gut in Erinnerung habe ich eine Tour im Monte-
Rosa-Massiv. Dort hat man die Chance, in wenigen Ta-
gen mehrere Viertausender zu besteigen. Während den 
vier Tagen auf der Tour waren wir von den Walliser Alpen 
und italienischen Gipfeln umgeben. Eine weitere sehr 
schöne Tour war die Besteigung des Piz Bernina. Nach 
der Palü- Überschreitung traversierten wir die Bellavista -
Terrasse zur Marco-e-Rosa-Hütte. Am frühen Morgen des 
zweiten Tages begannen wir mit dem Aufstieg am Piz 
Bernina. Bei Sonnenaufgang erreichten wir den Gipfel. 
Das war fantastisch.

Markus Hänsli
Der Leiter Governance und stellvertretende Direktor des BIT macht seit zwanzig Jahren Berg- und 
Skitouren. Dazu inspiriert wurde er durch seine Kinder. Heute hat er bereits auf mehreren Konti-
nenten Gipfel bestiegen und liess sich von den faszinierenden Landschaften und Panoramen be-
eindrucken. Interview: Sven Piek
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Mixed Pixels

Der glückliche Gewinner der letzten Ausgabe 
heisst Christian Hürlimann vom Staatssekretari-
at für Wirtschaft SECO. Das gesuchte Lösungs-
wort lautete «digitale Signatur».

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. Februar 2018. Das 
«Eisbrecher»-Team drückt Ihnen die Daumen!

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:



Das Cockpit Ressourcen Bund (CRB360) ist ein bundesinternes Steuerungsinstrument, mit dem die Departemente 
und Ämter Zugriff auf einheitlich definierte betriebswirtschaftliche Kennzahlen haben. Wie die Eidgenössische 
Finanzverwaltung (EFV) gemeinsam mit dem BIT und Vertretern der Departemente CRB360 entwickelt hat, erfahren 
Sie im Bericht ab Seite 12 in diesem «Eisbrecher».


