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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Auch wenn wir es uns vielleicht nicht be-
wusst sind, aber wir produzieren täglich 
Daten. Ob wir nun eine Nachricht auf unse-
rem Smartphone eintippen, eine E-Mail 
verschicken oder dieses Editorial als Word- 
Dokument abspeichern. Wir sind Datenpro-
duzenten. Daten werden heute auch überall 
gesammelt. Die Suchmaschinen speichern 
Suchabfragen, Smartwatches liefern Fitness-
daten und Applikationen speichern unsere 
Bewegungsdaten. Die Datenmenge weltweit 
steigt rasant an: Studien prognostizieren 
eine Verzehnfachung der erzeugten Daten-
menge bis 2025. Während diese Kurve ra-
sant in die Höhe steigt, minimiert sich die 
Grösse und Anzahl der verarbeiteten Daten 
in den Datenbanken. Dank des technischen 
Fortschritts brauchen wir keine Hochhäuser 
vollgepfercht mit Serverräumen mehr. Es 
genügt ein Raum, in dem noch ein einzelnes 
Rack steht, auf dem alles abgelegt ist. In 
diesem Zusammenhang erinnere ich mich 
gerne an eine lustige Werbung von IBM: Der 
Chef eines IT-Unternehmens alarmiert die 
Polizei, klagt, dass gerade ein Millionen- 
Diebstahl stattgefunden habe und zeigt den 
Beamten kurz später den leeren Serverraum. 
Bei dieser Gelegenheit schlendert ihnen der 
Datenbank-Engineer mit einer Tasse Kaffee 
in der Hand entgegen. Auf die hysterische 
Frage des Chefs, ob er denn den Diebstahl 
nicht bemerkt habe, erläutert der Mitarbei-

ter ihm, dass seit letzter Woche alle Daten-
banken im einen Server-Rack in der Ecke 
verstaut sind. 

Vielleicht nicht so extrem, aber dennoch 
nach dem gleichen Prinzip funktioniert die 
Umstellung auf Exadata. Das BIT konsoli-
diert, zentralisiert, standardisiert und auto-
matisiert die Datenbank-Infrastruktur auf 
diese einzelne Plattform. Was das alles mit 
sich bringt und wer als erstes Amt bereits 
Fachdaten auf Exadata hat, lesen Sie ab 
Seite 5. 

Wenn Sie sich für die Scrum-Methodik inter-
essieren, kann ich Ihnen den Artikel zum 
Scale Agile Framework (SAFe) im Programm 
FISCAL-IT wärmstens empfehlen. Ab Seite 8 
erfahren Sie, welche Erfahrungen das BIT 
und die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) damit gemacht haben. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Nora Kelemen und das «Eisbrecher»-Team

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Von Datenproduzenten und  
leeren Serverräumen
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Liebe Kundinnen und Kunden

Die laufenden Entwicklungen in der Informa-
tionstechnologie stehen im Zeichen zuneh-
mender Datenberge, welche zu verarbeiten 
sind. Kolossale Datensammlungen, unter dem 
Stichwort Big Data entstanden, müssen blitz-
schnell durchsucht und verarbeitet werden. 
Nachdem die Datenbanktechnologien während 
Jahren auf dem bewährten relationalen Daten-
bankmodell beruht haben, werden in dieser 
Sparte laufend neue technologische Fort-
schritte gemacht. Kein Stein bleibt auf dem 
anderen. Diese rasante Entwicklung der Daten-
banktechnologien läuft neben der Kontinuität 
zahlreicher, laufender Systeme und Anwendun-
gen, welche auch noch in den kommenden 
Jahren ihren Nutzen erbringen müssen. Es gilt 
daher, sich einerseits mit den zukünftigen Da-
tenbanktechnologien auseinanderzusetzen, 
zugleich aber die laufenden Systeme auf den 
aktuellsten Stand zu bringen, damit sie diese 
bewährten Anwendungen noch für mehrere 
Jahre stützen. Im Spagat zwischen einer lau-
fend schnelleren Gegenwart und einem Quan-
tensprung in die Zukunft arbeiten unsere 
Spezialisten an der Einführung besserer und 
schnellerer Systeme, welche den steigenden 
Anforderungen genügen.

Es gilt aber nicht nur, schneller zu werden. Es 
geht nicht nur darum, Systeme durch kräftigere 
und schnellere Systeme zu ersetzen. Auch bei 
den Arbeitsweisen findet ein grosser Wandel 
statt. Neben herkömmlichen Vorhaben, welche 
sich am bekannten Wasserfallmodell ausrich-
ten, werden zunehmend kleine und grosse 
Vorhaben mit agilen Methoden geführt. Agili-
tät ist allerseits gefragt. Agil heisst, fortlaufend 
bereit zu sein, den Kurs auf die Erkenntnisse 
anzupassen. Agil heisst, in kleinen Schritten 
grosse Wege zu gehen. Agil heisst, zwischen 
Fach und IT gemeinsam fortlaufend den zu 
beschreitenden Weg zu verstehen und zu ver-

einbaren. Manchmal besteht die Versuchung 
zu glauben, agil hiesse etwa, Entscheide verta-
gen zu dürfen und gar nicht fällen zu müssen. 
Das ist es definitiv nicht. Denn auch agile Vor-
gehensweisen erfordern eine grosse Disziplin 
und geben einen klaren Rahmen vor, in wel-
chem sich alle Beteiligten bewegen. In diesem 
Umfeld sammeln wir Erfahrungen und lernen, 
diese Agilität für unsere Kunden nutzenstiftend 
einzusetzen.

Lernen heisst auch, immer besser werden zu 
wollen. Dies findet nicht nur statt, indem man 
neue Methoden einführt. Zentral ist, aus jeder 
Erfahrung etwas Konstruktives für die Zukunft 
mitzunehmen. Das macht man am besten im 
Dialog. Basis dazu ist die gesunde Feedback-
kultur, in der uns die Kunden auf unser Verbes-
serungspotenzial hinweisen, und wir uns daran 
ausrichten, um uns weiter zu entwickeln. Wir 
sind besonders dankbar, dass unsere Kunden 
uns in Feedbackgesprächen zu den Projekten 
auf das Potenzial hinweisen. Dieses auszu-
schöpfen ist dann unsere Aufgabe: ein ambitio-
nierter Weg, auf dem fast jedes Feedback mit 
der Erwartung verbunden ist, dass wir uns auch 
wirklich und rasch verbessern. Das versuchen 
wir fortlaufend – wenn auch nicht ganz jedes 
Mal mit Erfolg gekrönt, tun wir es mit Herzblut. 
Denn die Dankbarkeit beim Erreichen von schö-
nen Meilensteinen und bei erfolgreichen Vor-
haben verleiht uns die Kraft, in dieser Zeit der 
stetigen Transformation immer wieder neu 
anzusetzen.

Giovanni Conti

Plattformen und Projekte: immer 
leistungsfähiger und agiler

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT
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Produkte & Projekte

Das ASTRA nutzt als erstes Amt 
die neue Datenbankplattform
Die stetig wachsende Datenmenge und Anzahl Datenbanken 
zwingt auch die Bundesverwaltung, ihre Infrastrukturlösungen 
und die Möglichkeiten der schnellen Datennutzung und -bereit-
stellung zu überdenken. Mit Exadata hat das BIT dafür eine 
 Lösung parat. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) nutzt die 
neue Plattform bereits für eine Verkehrssparte, die sich – im Ge-
gensatz zu Exadata – so gar nicht am Schnellen orientiert.

kommen also, neben der Zentralisierung und 
Konsolidierung, noch die Standardisierung, 
eine Automatisierung sowie Vergünstigungen 
im Lizenzenwesen und eine Effizienzsteigerung 
im Systemmanagement hinzu. 

Weniger Belastung, mehr Kapazitäten
Exadata hat den Vorteil, dass die CPU für In-
put/Output-Operationen der Datenbankserver 
auf die Prozessoren der Cell-Server ausgelagert 
wird. Das bewirkt eine Effizienzsteigerung 
der CPU auf dem Datenbankserver, die sich in 
einem höheren Transaktionsvolumen nieder-
schlägt. Dank der Appliance hat das BIT eine 
höhere Konsolidierungsdichte, was sich positiv 
auf die Lizenzkosten auswirkt. «Die Appliance 
und ihre intelligente Software führt dazu, dass 
nur Bruchteile der Daten – in einem Zahlen-
beispiel wären es ungefähr zwei statt 100 – 
übermittelt werden, was sich positiv auf 
 die Laufzeiten auswirkt und eine Ressource-
neinsparung zur Folge hat», sagt Daniele Mas-
simi, Datenbank-Engineer im BIT. Die Netzwer-
ke sind also weniger belastet und das System 
wird wesentlich schneller. Somit schont das BIT 
Ressourcen wie Netzwerk und CPU und kann 
dadurch viel mehr Ressourcen nutzen. Eben-
falls ist dadurch weniger Strom erforderlich. 
Im BIT liegen noch keine Erfahrungswerte vor, 
wie sich die Umstellung auswirken wird. Anton 
Schafer meint, dass die Aussichten vielverspre-
chend sind. Man spricht von Stromeinsparun-
gen von bis zu 75 Prozent im Vergleich zu den 
ersetzten Infrastrukturen und signifikanten 
Kosteneinsparungen aufgrund der konsoli-
dierten Daten und dem vereinfachten Daten-
bank-Management. 

Die Umstellung auf Exadata ist mit einem 
Kulturwandel im Datenbank-Management 
verbunden. Das BIT hat organisatorisch 

 

BIT-Kontakt:  

 

Anton Schafer 

Leiter Betrieb Datenbanken 

058 467 88 39 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Die Welt produziert einen Haufen Daten – und 
zwar einen riesigen. Der Datenberg, den die 
Menschheit anhäuft, wächst nach Schät-
zungen pro Jahr um 60 Prozent. Also wird 
die Datenmenge sich in fünf Jahren schon 
verzehnfacht haben. Wenn die Schätzungen 
stimmen, müssten wir in 15 Jahren das Tau-
sendfache der heutigen Datenmenge handha-
ben. In der Hardware-Branche ist deshalb nicht 
mehr die Rede von Gigabyte (GB), Terabyte 
(1000 GB) oder Petabyte (1 000 000 GB), 
sondern von Exabyte (1 000 000 000 GB), Zet-
tabyte (1 000 000 000 000 GB) und Yottabyte 
(1 000 000 000 000 000 GB). Für Unternehmen 
und Verwaltungen ist das stetig wachsende 
Datenvolumen ein kostenrelevanter Faktor. 
Die Verarbeitung dieser Datenmenge hat die 
IT-Unternehmen deshalb zum Umdenken bei 
der Datenbank-Infrastruktur bewogen. 

In der Bundesverwaltung hat sich bislang 
eine Struktur dezentralisierter Datenbanken 
bewährt. Diese laufen vor allem auf AIX-Ser-
vern, die den Datenspeicher vom SAN-Storage 
(Storage-Area-Network) beziehen. Mit Exa-
data von Oracle wird das BIT nun die ganze 
Datenbank-Infrastruktur in der Bundesver-
waltung auf einer neuen Plattform zentrali-
sieren und konsolidieren. «Diese Plattform ist 
eine Appliance, die mehr enthält als frühere 
Lösungen und Komponenten inklusive Stora-
ge, Prozessoren, Netzwerkkomponenten und 
Virtualisierungen», sagt Anton Schafer, Leiter 
Betrieb Datenbanken im BIT. Das Prinzip nennt 
sich Converged Infrastructure oder Engineered 
Systems bei Oracle. Mehrere IT-Komponenten 
– wie Server, Storage, Netzwerke und Software 
für IT-Infrastrukturmanagement, die zugleich 
Fundament für Automatisierung und Orchest-
rierung bilden – werden in ein einziges, opti-
miertes Rechensystem integriert. Mit Exadata 

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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Produkte & Projekte

einige Herausforderungen zu meistern. «Es 
sind nicht mehr die gleichen Personen für 
einen speziellen Bereich zuständig. So ist im 
Oracle-Datenbank-Umfeld nicht mehr das 
Server-Team für die Server verantwortlich, 
das Storage-Team für den Storage oder das 
Netz-Team für das Netzwerk», erklärt Anton 
Schafer. In Zukunft wird alles «All-in-one» sein. 
Sein Datenbank-Team wird sich um eine ganze 
Infrastruktur kümmern, erhält somit mehr und 
verschiedene Arbeit, kann aber die anderen 
Teams entlasten. Weil mit Exadata unterschied-
liche neue Technologien zum Zug kommen, 
mussten sich die Mitarbeitenden im BIT auch 
das Know-how entsprechend mit Schulungen 
aufbauen. ««Der Wandel lässt sich etwa so 
beschreiben, wie wenn ein Neulenker nun 
plötzlich Autorennen fahren sollte. Dafür 
braucht es auch gewisse Instruktionen», sagt 
Anton Schafer. In der Übergangsphase gilt es 
nun die Prozesse einzuspielen. Ist die Umstel-
lung dann vollzogen, kann das BIT die Vorteile 
auch weitergeben. «Die systemischen Ver-
besserungen von Exadata zusammen mit der 
organisatorischen Effizienzsteigerung führen 
dazu, dass unsere Kunden schliesslich preislich 
werden profitieren können», sagt er. Zudem 
sind die Systeme standortübergreifend aufge-
baut, was die Verfügbarkeit der Datenbanken 
beim Ausfall eines Rechenzentrums garantiert.

Fachdaten des ASTRA auf Exadata
Seit Ende März 2017 ist Exadata in Betrieb. 
Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) konnte 
die Daten für die Fachapplikation Langsamver-
kehr als Erstes auf die neue Plattform ablegen. 
Die Migration der Fachdaten ist ohne grös-
sere Zwischenfälle erfolgt. Dementsprechend 
positiv ist das Feedback aus dem ASTRA. «Die 
Zusammenarbeit mit dem BIT hat gut funk-
tioniert. Wir sind froh, konnten wir jeweils 
mit allen Beteiligten am gleichen Tisch sitzen 
und die nächsten Schritte besprechen. Ein 
grosser Vorteil für uns ist, dass wir nun schon 
seit Jahren mit dem gleichen BIT-Team planen 
und arbeiten können. Die Prozesse sind so gut 
eingespielt», sagt Martin Surka, IT-Projektleiter 
des ASTRA. Das Vorgehen für die Migration 
auf Exadata hat sich ebenfalls bewährt. Das 

2 MB/min 
Ein Mensch produziert 

durchschnittlich rund zwei 
Megabyte Daten pro Minute 

(Stand 2016)

dajfkjaökjfa dsafajfkj
sakdfjasljfkasjföasd-
fjasjfkjaökjföajfk 
fdsajfkja dksfjksafj 
dskjfksa kdjfkadjfk 
jaskjdf j dlfjjdsföajf 
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klsjdfklsadjfklsajfkjs
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BIT konnte die Exadata-Datenbank planmässig 
bereitstellen. 

Die Applikation Langsamverkehr dient in 
erster Linie dem Erhaltungsmanagement von 
Strassen und Wegen des Langsamverkehrs. 
Langsamverkehr steht für die Fortbewegung 
zu Fuss, auf Rädern oder Rollen, angetrieben 
durch menschliche Muskelkraft. Er umfasst 
insbesondere Fussverkehr und Wandern, Velo-
fahren (Mountainbikes, Renn- und Liegevelos) 
sowie die Fortbewegung mit «fahrzeugähn-
lichen Geräten» wie etwa Inlineskates. Das 
ASTRA stellt in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Landestopografie swisstopo, 
den Kantonen, dem Dachverband Schweizer 
Wanderwege und der Stiftung SchweizMobil 
die Daten für die Langsamverkehrswege für 
Freizeit und Tourismus zur Verfügung. Die 
Applikation liefert auch Informationen zu 
Belägen, Signalisationsstandorten und Höhen-
angaben und unterstützt somit die Kantone, 
die für den Unterhalt der Wege zuständig sind, 
bei der Einhaltung der Normen.

Migration von 120 Datenbanken bis 2018
Die Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit in 
diesem Projekt fliessen nun in die weiteren 
Einbindungen des ASTRA ein. «Wir werden 
für das ASTRA noch neun weitere Fachanwen-
dungen auf Exadata migrieren, davon fünf im 
Jahr 2017. Die Erfahrungswerte haben den 
Beteiligten im BIT wie auch im ASTRA ge-
holfen, die Stolpersteine besser erkennen zu 
können», sagt Stefan Greif, BIT-Projektleiter für 
die Einbindung der Fachapplikation Langsam-
verkehr. In diesen Sommer sollen insgesamt 
15 Umgebungen von BIT-Kunden auf Exadata 
migriert werden. Und bis Ende Jahr sollen 
voraussichtlich 120 Datenbanken auf Exadata 
sein. «Es ist ein sehr sportliches Ziel, aber wir 
tun alles dafür, es zu erreichen», sagt Heinz 
Hirsbrunner, Programmleiter von FaMiX. Im 
Programm FaMiX werden alle vom BIT betrie-
benen Fachanwendungen, welche mit Oracle 
Datenbankmanagementsystem laufen, auf die 
freigegebene Oracle-Version 12.1 migriert.  

ca.150 Mio. GB 
Daten wurden im Jahr 2015 in der 
Schweiz übers Mobilfunknetz über-
tragen.

max.muster@admin.ch

max.muster@admin.ch

max.muster@admin.ch

max.muster@admin.ch

max.muster@admin.ch

max.muster@admin.ch

1

Die neue Plattform
als Datenbank-Infrastruktur ist schneller, 

standardisiert, zentralisiert, automatisiert, 
konsolidiert und günstiger.

Datenverarbeitung

2025

25 ZB

163 ZB

2017

Datenmenge

Datenbank-

Infrastru
ktur

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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Produkte & Projekte

SAFe: Agil in Grossprojekten  
zusammenarbeiten 
FISCAL-IT ist aktuell eines der grössten IT-Vorhaben in der 
Bundesverwaltung. Das Programm hat zum Ziel, bis Ende 2018 
die elek tronischen Systeme der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung (ESTV) grundlegend zu erneuern. Mit dem übergreifenden 
 Organisationsprinzip Scaled Agile Framework (SAFe) können 
 das BIT und die ESTV erstmals aufzeigen, wie sich eine agile 
Vorgehensweise in einem Grossprojekt bewährt.  

Agiles Vorgehen ist in der Bundesverwaltung 
kein Novum. Über das Scrum-Modell werden 
im BIT und im Programm FISCAL-IT Projek-
te und Teilprojekte gemanagt. Projektteams 
arbeiten eng mit dem Auftraggeber und den 
Fachspezialisten zusammen und erledigen 
die Aufgaben in mehreren kurzen Etappen, 
den Sprints. Das Projekt wird in mehreren 
Arbeitspaketen, den Increments, entwickelt. 
Nach jedem Sprint sollte das Increment in der 
Funktionalität abgeschlossen und möglichst 
produktiv einsetzbar sein. Neu haben die ESTV 
und das BIT seit einem halben Jahr das Scaled 
Agile Framework (SAFe) im Programm FISCAL-
IT eingeführt. Im Unterschied zur bisherigen 
und klassischen HERMES-Methode – einem 
linearen Vorgehensmodell, auch Wasser-
fall-Prinzip genannt – ist SAFe eine iterative 
Vorgehensweise, die Agilität auf das ganze 
Programm skaliert und Koordination und Steu-
erung ins Zentrum rückt. 

Das Prinzip von SAFe in FISCAL-IT funktioniert 
vereinfacht beschrieben so: Das übergeord-
nete Ziel besteht und die Anforderungen sind 
benannt und als User Stories beschrieben. Nun 
definieren die ESTV, das BIT und die 15 Ent-
wicklungsteams gemeinsam im Programm-In-
crement-Planning (PI-Planning) Increments, die 
nach zehn Wochen zusammen ein Resultat 
ergeben sollen und das dem Kunden nach 
Abschluss der zehn Wochen vorgestellt wird. 
Jedes Team wiederum hat in Zwei-Wochen-
Sprints – Iterationen genannt – jeweils sicht-
bare Resultate bei Treffen aller Teams vorzu-
weisen. Auch der Kunde ist anwesend und 
sieht, ob die vereinbarten Funktionalitäten der 
Software überzeugen. Alle Beteiligten erhal-
ten so die Sicht auf das übergeordnete Ziel. 
«Das Prinzip der Sprints hat einen einfachen 
Effekt: Wenn etwas in zwei Wochen erledigt 

ist, bleibt es im Gedächtnis. Im klassischen 
Wasserfall-Prinzip kommt es vor, dass Software 
getestet wird, die Entwickler bereits ein halbes 
Jahr vorher bereitgestellt haben. Sie wissen 
im Moment des Tests nicht mehr, wie sie die 
Software aufgebaut haben. Dieses Wissen wie-
der aufzufrischen kostet Zeit», sagt Christoph 
Streit, Leiter Individualentwicklungen im BIT, 
und fügt an: «Mit SAFe sind wir in der Lage, 
Software schneller produktiv zu setzen und 
insgesamt Kosten zu senken.» 

Flexibilität bei Veränderungen 
Beim PI-Planning, dem Kernstück von SAFe, 
werden die nächste Phase von zehn Wochen 
geplant, Verbesserungen aus den vorherigen 
Phasen eingebunden, neue Anforderungen 
berücksichtigt, Probleme diskutiert und Erfah-
rungen ausgetauscht. Zwischen 150 bis 200 
Personen kommen so zusammen (siehe Bild). 
Die Teams gehen danach wieder in ihre fünf 
aufeinanderfolgenden Zwei-Wochen-Sprints 
bis zum nächsten PI-Planning. Dieses zyklische 
Vorgehen bringt Flexibilität oder eben Agilität 
ins Programm. Der «Agile Release Train», wie 
das gesamte Team in SAFe bezeichnet wird, 
kann so seinen Kurs in alle Richtungen fortset-
zen. «In einem Zehn-Wochen-Schritt könnten 
wir das ganze Programm neu ausrichten», sagt 
Christoph Streit, der bei FISCAL-IT die Rolle 
des Entwicklungsleiters einnimmt. Veränderun-
gen gibt es in einem Programm wie FISCAL-IT 
zuhauf. Namentlich im Zuge der Revision des 
Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen 
oder des Bundesgesetzes über den internatio-
nalen automatischen Informationsaustausch in 
Steuersachen hat die ESTV für FISCAL-IT neue 
Aufgaben erhalten.  

Fokus auf Inhalt statt Administration
Für Patrik Riesen, fachlicher Programmleiter 
von FISCAL-IT bei der ESTV, ist die neue Vorge-
hensweise keine Revolution, weil die agile Ar-
beitsweise in den Projekten bereits stattfindet. 
Dennoch sind für ihn wesentliche Vorteile er-
kennbar: «Wenn ich SAFe mit dem klassischen 
Wasserfall-Prinzip vergleiche, sehe ich, dass 
wir uns viel besser auf den Inhalt konzentrie-
ren können», sagt er. Die Beteiligten müssen 

 

BIT-Kontakt:  

 

Christoph Streit  

Leiter  

Individualentwicklungen  

058 464 02 73 

 

Text: Rinaldo Tibolla
Foto: zvg

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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nissen vor dem Kunden. «Es ist schwarz oder 
weiss. Das führt gelegentlich zu harten Fragen 
von Kundenseite. Die Transparenz und der da-
mit verbundene Druck gilt es in den Teams aus-
zuhalten», sagt Christoph Streit. Es zeigt sich 
innerhalb eines Teams auch, wenn eine Person 
nicht die gewünschte Qualität bringt. Die hohe 
Transparenz verlangt aber auch vom Kunden, 
dass er mit ihr umgehen kann. Wichtig ist, dass 
sich beide Seiten vertrauen. «Es muss eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit herrschen. Wenn 
diese nicht gegeben ist, werden sich die Teams 
dagegenstemmen und nicht mehr offen kom-
munizieren. So verliert man den Vorteil dieser 
Vorgehensweise», sagt Christoph Streit. 

Für Patrik Riesen sind auch Nachteile zum Vor-
schein gekommen. «Die bestehenden adminis-
trativen Prozesse sind nicht auf die Geschwin-
digkeit dieser Vorgehensweise adaptierbar. 
Gerade im Ressourcen-Management verlieren 
wir so leider sehr viel Zeit», sagt er. Wichtig sei, 
dass man nun die Prozesse im Hintergrund auf 
das Prinzip adaptiert. 

Alles in allem überwiegen die Vorteile. Das 
Vorgehen hat sich für die ESTV und das BIT 
bewährt und beide möchten so weiterfahren. 
In einem Ausblick spannt Patrik Riesen noch ei-
nen grösseren Bogen. «Aus unserer Sicht wäre 
es ein Gewinn, wenn wir die Vorgehensweise 
durchgehend verankern würden, also auch im 
Betrieb. Je breiter wir SAFe verankern können, 
desto effizienter werden wir als Bundesverwal-
tung», sagt Patrik Riesen.

weniger Energie für administrative Aufgaben 
aufwenden, was den Fokus auf das Wesentli-
che – den Inhalt – zulässt. Auch für Riesen sind 
die PI-Plannings ein wichtiges Element: «Wir 
gehen mit 150 Personen oder mehr in zweitä-
gige PI-Plannings. Alle Beteiligten kommen zu-
sammen und tauschen sich aus. Das empfinde 
ich als extrem hilfreich und wertvoll. Es finden 
Absprachen statt und wir erhalten Verbind-
lichkeit zwischen den Projekten», sagt Patrik 
Riesen. Auch die Anpassungsfähigkeit ist für 
die ESTV ein Vorteil: «Mit den beteiligten 150 
Personen haben wir ein Grundgerüst, mit dem 
wir flexibel und recht speditiv auf Veränderun-
gen reagieren können. Wir müssen nicht alles 
wieder von Neuem aufbauen», sagt er. Wenn 
alle zusammen im PI-Planning zum Schluss 
kämen, dass sie ein Teilstück bauen möchten, 
dann wird es produziert und schliesslich auf 
die Funktionalität im Ganzen überprüft. «Wir 
müssen dafür nicht ein Jahr lang ein Konzept 
machen. Wir können sehr schnell auf den 
Release-Train aufspringen.»

Hohe Transparenz
Von ESTV- und BIT-Seite geschätzt wird die 
höhere Transparenz, die zwischen Kunde und 
Leistungserbringer herrscht. «Beide Seiten se-
hen, wo wir Handlungsbedarf haben. Entspre-
chende Massnahmen konnten wir auch bereits 
einleiten», sagt Christoph Streit. Die Trans-
parenz ist aber für die Teams mit einer neuen 
Herausforderung verbunden. Das BIT gibt dem 
Kunden ein Versprechen, das es einzuhalten 
gilt. Die Teams sind kontinuierlich gefordert, 
ihre Stories in zwei Wochen fertigzustellen. 
Nach jedem Sprint stehen sie mit ihren Ergeb-

Alle am Programm FISCAL-

IT Beteiligten kommen im 

PI-Planning zusammen.
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Das Projektgeschäft gezielt  
verbessern 
Informatikprojekte mit Kunden in der Bundesverwaltung erfolg-
reich umzusetzen, gehört zu den Kernaufgaben des BIT. Um das 
Projektgeschäft nachhaltig zu verbessern, erhebt das BIT nach 
Projektabschluss in einem Feedbackgespräch die Zufriedenheit 
der Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Die Auswertung 2016 
zeigt, dass die Projektergebnisse gute bis sehr gute Noten erhal-
ten – gibt aber auch Hinweise, wo sich das BIT noch weiter ver-
bessern muss. 

Ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit zwi-
schen Kunden und dem BIT spielt sich in Infor-
matikprojekten ab – z. B. bei der Entwicklung 
von Fachanwendungen oder in Projekten zur 
Erneuerung der Informatikinfrastruktur. Das 
Projektgeschäft gehört zu den Kernaufgaben 
des BIT: Um zusätzlich zur Kundenzufrieden-
heitsumfrage (vgl. «Eisbrecher» Nr. 64) ein 
noch detaillierteres Bild der Zufriedenheit im 
Projektgeschäft zu erhalten, misst das BIT die 
Zufriedenheit der Auftraggeberinnen und Auf-
traggeber nach Projektabschluss. Im Gegensatz 
zur Kundenzufriedenheitsumfrage erfolgt die 
Befragung nicht mittels Online-Fragebogen, 
sondern in einem persönlichen Feedbackge-
spräch mit den Auftraggebern und gegebe-
nenfalls weiteren Personen in Schlüsselrollen 
auf Kundenseite. 

Die Interviews führen Mitarbeitende des Be-
reichs Kommunikation, die selber nicht direkt 
ins Projektgeschäft involviert sind – und da-
durch eine neutrale Rolle einnehmen. Die Ge-
spräche beschränken sich nicht auf ein blosses 
Abfragen, sondern sind vielmehr eine struk-
turierte Diskussion. Die Feedbackgespräche 
sind immer gleich aufgebaut und decken die 
folgenden Phasen und Aspekte des Projekt-
geschäfts ab: die Projektlancierung – von der 
Idee über den Erstkontakt mit dem BIT – bis 
zur fertigen Offerte, die Realisierungsphase bis 
zum Ergebnis inklusive Termin- und Budget-
einhaltung. Das erlaubt eine vergleichende 
Auswertung über alle Projekte hinweg, ermög-
licht dem Auftraggeber dennoch, im Gespräch 
Schwerpunkte zu setzen und einzelne Aspekte 
zu vertiefen. Der Fokus der Auswertung liegt 
auf den Aussagen der Auftraggeber, die das 
Projektgeschäft des BIT qualitativ bewerten. 
Zusätzlich benoten sie die einzelnen Projekt-

phasen sowie die Qualität, Termin- und 
Budget einhaltung. 

Ziel: Nachhaltige Verbesserungen
Nach Abschluss des Feedbackgesprächs wer-
den die Ergebnisse zusammengestellt und der 
Projektleiterin / dem Projektleiter sowie dessen 
direkten Vorgesetzten in einem Debriefing 
präsentiert. Das erlaubt teilweise unmittelbar 
kleinere Korrekturen im Sinne des Kunden  
vorzunehmen. 

«Unser primäres Ziel ist aber, das Projekt-
geschäft des BIT durch gezielte Massnah-
men langfristig zu verbessern», sagt Mike 
 Casablanca, Leiter Projektleiter Pool. Die 
angewandte Methode erlaubt, die wiederkeh-
renden Muster im Projektgeschäft zu erkennen 
und besser zu verstehen. Dazu fliessen die 
Ergebnisse aller Befragungen Ende Jahr in eine 
Gesamtanalyse ein. So lassen sich Faktoren 
identifizieren, die zu erfolgreichen Projekten 
führen. Aufgrund der Gesamtanalyse definiert 
die Geschäftsleitung BIT Handlungsfelder und 
setzt daraus abgeleitete Massnahmen um. 

Hohe Zufriedenheit mit Projektergebnis
Mehr als 20 unterschiedliche Informatikprojek-
te aus verschiedenen Departementen sind in 
die Gesamtauswertung 2016 eingeflossen. Die 
repräsentative Befragung der Auftraggeberin-
nen und Auftraggeber zeigt, dass die Kunden 
mit den Projektergebnissen zufrieden bis sehr 
zufrieden sind. Die Qualität entspreche dem, 
was zu Projektbeginn vereinbart worden sei 
und vom BIT entwickelte Lösungen würden im 
Betrieb gut funktionieren. 

Geschäft der Kunden besser verstehen
Der Weg zu diesen guten Projektergebnissen 
ist jedoch noch häufig ein holpriger. Etwa bei 
der Projektlancierung: Hier zeigt die Auswer-
tung der Umfrageergebnisse klar, dass die 
Auftraggeber in dieser Phase zufriedener sind, 
wenn sie mit BIT-Mitarbeitenden zusammenar-
beiten, die sie bereits gut kennen und die ihr 
Geschäft verstehen. Um diese Kontinuität in 
der Kundenbeziehung zu institutionalisieren, 
hat das BIT für die Projektlancierung soge-
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Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli
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nannte Clusterteams eingeführt, die immer 
dieselben Kunden betreuen. Ein Clusterteam 
besteht aus Businessanalysten, Business Re-
quirements Engineers, Lösungsarchitekten 
sowie einem Offert- und Accountmanager. 
Diese Massnahme soll helfen, über die Zeit ein 
kundenspezifisches Wissen aufzubauen und 
bei neuen Vorhaben wieder einzubringen – 
mit dem Ziel, auf den Kunden zugeschnittene 
Lösungen zu offerieren und realisieren. Mehr 
zu den Clusterteams lesen Sie im Artikel ab 
Seite 15. 

Abstimmung dank Planungsworkshops
Eine weitere Erkenntnis aus den aggregierten 
Rückmeldungen ist, dass einzelne BIT-Berei-
che zu wenig abgestimmt arbeiten. Um das 
zu ändern, führt das BIT neu vor dem Start 
von Projekten, die gewisse Kriterien hinsicht-
lich Komplexität, Grösse etc. erfüllen, einen 
Planungsworkshop durch. Während der Of-
fertphase sitzen alle Bereiche des BIT, deren 
Beteiligung bereits bekannt ist, an einem Tisch 
zusammen, um ihren Einsatz zu planen und 
koordinieren. Die Planungsworkshops sollen 
dazu beitragen, dass die versprochenen Res-
sourcen im Projekt rechtzeitig zur Verfügung 
stehen und die Auftraggeber eine abgestimm-
te, durchgängige und verbindliche Leistung 
erhalten. 

Monatlicher Kurzbericht Projekte
Mehrere Auftraggeber haben in den Feedback-
gesprächen den Wunsch geäussert, regelmäs-

sig einen standardisierten Projektstatusbericht 
zu erhalten, der wesentliche Informationen 
aus Sicht des BIT zum Stand der Arbeiten und 
zum weiteren Vorgehen enthält. Seit März 
bekommen alle Auftraggeber laufender Pro-
jekte den monatlichen Kurzbericht Projekte: 
Auf einer A4-Seite finden sich neben einem 
kurzen Projektbeschrieb auch Statusampeln 
zu Kosten, Terminen und Ressourcen. Eine 
Grafik mit Informationen zu den vereinbarten 
und verrechneten Kosten sowie den erwarte-
ten Restkosten und zum Projektfortschritt ist 
ebenfalls Teil des Berichts. Weiter beinhaltet 
der Kurzbericht eine Einschätzung des Projekt-
leiters zum Projektstatus, einen Ausblick sowie 
eine Zusammenfassung der erkannten Proble-
me, ergriffenen Massnahmen und Risiken. 

Engagement als Schlüssel zum Erfolg
Nicht zuletzt hängt der Projekterfolg ent-
scheidend vom Engagement der involvierten 
BIT-Mitarbeitenden ab: «Besonders freut mich, 
dass das Engagement von BIT-Kolleginnen 
und -Kollegen mehrfach von unseren Kunden 
gewürdigt wurde», sagt Peter Künzi, Leiter 
Projekte im BIT. Ziel ist, dieses Engagement 
weiter zu fördern und in der Organisation zu 
verankern. Damit sind die Projektauftraggeber 
auch in schwierigen Situationen sicher, dass 
die BIT-Mitarbeitenden alles unternehmen, um 
das Projekt erfolgreich abzuschliessen. 
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jährlichen Wechsel des Windows-Passworts 
geht oft vergessen, das neue Passwort auch in 
den MDM-Apps zu hinterlegen – was nach 
einer gewissen Anzahl Synchronisierungsversu-
chen dazu führen kann, dass das Windows- 
Benutzerkonto gesperrt wird. Eine Anmeldung 
am Arbeitsplatzsystem ist danach nicht mehr 
möglich. Bis anhin mussten betroffene Anwen-
der das Service Desk BIT kontaktieren – um das 
Windows-Benutzerkonto entsperren zu lassen.

Benutzerkonto selbst entsperren
Das ist nun nicht mehr nötig. Das BIT hat eine 
einfache und sichere Möglichkeit geschaffen, 
mit der Anwender ihr Windows-Benutzerkonto 
selbst entsperren können.

So funktioniert's: Wenn Ihr Windows-Benutzer-
konto gesperrt ist, rufen Sie die Internetadresse 
www.password.admin.ch auf. Der Zugang 
ist mit dem Smartphone oder Computer über 
das Internet möglich – das Gerät muss nicht mit 
dem Bundesnetz verbunden sein.

Windows-Benutzerkonto 
gesperrt: So helfen Sie sich selbst
Wenn Ihr Windows-Benutzerkonto gesperrt ist, und Sie sich nicht 
am PC anmelden können, müssen Sie nicht mehr das Service Desk 
BIT anrufen. Über eine neue Webanwendung entsperren Sie Ihr 
Benutzerkonto einfach selbst. Der «Eisbrecher» stellt Ihnen die 
praktische Anwendung «Windows-Benutzerkonto entsperren» 
kurz vor. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Service Desk BIT 

servicedesk@bit.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli

Am Computer und für viele Anwendungen 
können sich Angestellte der Bundesverwaltung 
mit der Smartcard anmelden – das Windows- 
Passwort müssen sie dazu nicht eingeben. 
Dennoch gibt es Anwendungen, bei denen 
eine Anmeldung mit der Smartcard nicht mög-
lich ist, z. B. die «Mobile Device Management»- 
Apps für die Mail- und Kalendersynchronisation 
auf dem Mobiltelefon. Statt der Smartcard-PIN 
kommt hier das Windows-Passwort zum Ein-
satz. 

Das Windows-Passwort müssen Anwenderin-
nen und Anwender seit Ende 2016 nur noch 
alle 360 Tage wechseln: Sie rufen dazu die 
Anwendung Windows Password Manager auf 
(Start > Alle Programme > Windows Password 
Manager) und ändern dort ihr Passwort. Beim 

1 2 3

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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«Konto» Ihr neues Windows -Passwort ein und 
drücken Sie auf «Speichern» (siehe Grafik 5). 
Stellen Sie zudem sicher, dass Sie auch in der 
App «Secure Hub» das neue Windows-Pass-
wort hinterlegen. Beim Öffnen von «Secure 
Hub» werden Sie aufgefordert, das neue Kenn-
wort einzugeben. 

Erreichbarkeit erhöhen
Die Möglichkeit, sein Windows-Benutzerkonto 
selbst zu entsperren, ist für die Anwender eine 
Vereinfachung – der Anruf beim Service Desk 
BIT fällt künftig weg. Das wird auch zu einer 
Entlastung des Service Desks führen, denn viele 
Supportanfragen erfolgen aufgrund gesperrter 
Benutzerkonten oder vergessen gegangener 
Passwörter. «Die Möglichkeit, das Windows- 
Benutzerkonto selber zu entsperren, ist deshalb 
eine weitere Massnahme zur besseren Erreich-
barkeit des Service Desks BIT», sagt Ulrich 
 Gafner, Leiter First Level Service. Bereits der 
Entscheid, dass das Windows-Passwort nur 
noch alle 360 Tage (statt bereits nach 90 Tagen) 
gewechselt werden muss, hat zu kürzeren 
Wartezeiten beim Service Desk BIT geführt. Im 
laufenden Jahr liegt die Anzahl verlorener An-
rufe (lost calls) im Durchschnitt bei 10 %. Von 
verlorenen Anrufen (lost calls) spricht man, 
wenn ein Anwender den Anruf beendet, bevor 
ein Service-Desk-Mitarbeiter das Gespräch 
entgegennehmen konnte. «Wenn nun Anwen-
der ihr Windows-Benutzerkonto selbst entsper-
ren können, führt das zu weniger Anrufen und 
somit kürzeren Wartezeiten für Anrufer mit 
anderen Supportanliegen», sagt Ulrich Gafner. 

Hier können Sie Ihr Windows-Benutzerkonto 
entsperren: www.password.admin.ch

* Captcha steht für Completely Automated Public 
Turing Test to Tell Computers and Humans Apart 
– auf Deutsch vollautomatischer Turing-Test zur 
Unterscheidung von Computern und Menschen. Ein 
Captcha wird verwendet, um festzustellen, ob ein 
Mensch oder ein Roboterprogramm (Bot) das Web-
formular ausfüllt. Das Captcha ist auch eine Mass-
nahme gegen mögliche Massenanfragen von Bots.

Folgendes Formular erscheint (vgl. Grafik 1). 
Um Ihr Windows-Benutzerkonto zu entsperren, 
müssen Sie Ihre Benutzernummer (z. B. U- oder 
X-Nummer) eingeben. Lösen Sie danach das 
Captcha* und klicken Sie auf die Schaltfläche 
«Benutzerkonto entsperren». 

Sie erhalten nun die Meldung, dass Ihr 
Windows-Benutzerkonto entsperrt wird (siehe 
Grafik 2). 

Danach können Sie sich ganz normal mit der 
Smartcard an Ihrem geschäftlichen Computer 
anmelden. Öffnen Sie die Anwendung 
Windows Password Manager. Sie werden auf-
gefordert, Ihre Smartcard-PIN einzugeben. 
Klicken Sie danach auf «Kennwort ändern» 
und setzen Sie ein neues Passwort (siehe Grafik 
3). Falls Sie MDM auf Ihrem geschäftlichen 
Mobiltelefon installiert haben, müssen Sie das 
neue Passwort in den MDM-Apps hinterlegen. 
Öffnen Sie z. B. in der App «Secure Mail» das 
seitliche Flyout (4) und drücken Sie auf das 
Zahnrad-Symbol. Geben Sie beim Menüpunkt 

5

4
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Sommerzeit ist Reisezeit: Wenn Sie mit Ihrem geschäftlichen 
Smartphone auch im Ausland mobil surfen möchten, können  
Sie im Swisscom Cockpit Datenpakete für Ihre Reisedestination 
buchen – und sich die Rechnung einfach an die private Adresse 
zustellen lassen. 

Mitarbeitende der Bundesverwaltung, die ein 
geschäftliches Smartphone nutzen, telefo-
nieren und surfen in der Schweiz dank dem 
Flat-Abonnement «Mobile Abo Voice und 
Data» unbegrenzt. Anders sieht es aus, wenn 
sie das Telefon während den Ferien im Ausland 
verwenden. 

Surfen im Ausland nur mit Datenpaket 
Damit keine unerwarteten Gebühren anfallen, 
ist Datenroaming für die Smartphones der 
Bundesverwaltung standardmässig deaktiviert. 
Wer in den Sommerferien auch ausserhalb des 
Hotel-WLAN mit dem Smartphone im Internet 
surfen möchte, kann jederzeit über das Swiss-
com Cockpit Datenpakete lösen. Gehen Sie 
dazu auf https://cockpit.swisscom.ch – die 
Verbindung mit dem Swisscom Cockpit via 

Ihr Datenpaket für die 
Sommer ferien

Smartphone ist weltweit kostenlos. Sie kön-
nen aber auch über Ihr Notebook oder Tablet 
Datenpakete im Swisscom Cockpit kaufen. Die 
Datenpakete sind jeweils in einer bestimmten 
Ländergruppe (EU/Westeuropa, Welt 1, Welt 2 
und Rest der Welt) für 30 Tage ab Kauf gültig. 
Ein 200-MB-Datenpaket für die Ländergruppe 
EU/Westeuropa kostet z. B. 9.90 Franken. 
Dasselbe Datenpaket für die Region Welt 1  
(u. a. USA, Brasilien, China, Mexiko) kostet 
14.90 Franken. Alle Datenpakete und Länder-
gruppen finden Sie im Swisscom Cockpit. 

Wichtig: Die Datenpakete können nur für die 
Datenkommunikation im Ausland genutzt 
werden – Telefongespräche sind nicht einge-
schlossen. Falls Sie im Ausland mit dem Smart-
phone telefonieren, werden die zusätzlichen 
Kosten über die normalen Nutzungsgebühren 
abgerechnet und bei privater Nutzung in der 
Regel an den Benutzer weiterverrechnet.* Eine 
Liste mit den Preisen für Sprachroaming im 
Ausland finden Sie auf der Kundenplattform 
(intranet.bit.admin.ch > Angebot > Einfach 
zusammen arbeiten > Meine Kommunikation 
& Zusammenarbeit > Mobile Abo Voice & 
Data). Die Preise bewegen sich je nach Län-
dergruppe zwischen 0.15 und 6.48 Franken 
pro Minute. «Um Sprachroaming-Gebüh-
ren zu vermeiden, lohnt es sich, Anrufe bei 
WLAN-Verbindung über Apps wie Skype oder 
WhatsApp zu tätigen», sagt Produktmanage-
rin Kathrin Erben.  

Wählen Sie beim Kauf die Option «Privat 
bezahlen»
Die Kosten für Datenroaming während den 
Ferien müssen Mitarbeitende selber tragen. 
Damit das gebuchte Datenpaket nicht dem 
Arbeitgeber Bund in Rechnung gestellt wird, 
können Sie bei der Bestellung die Option 
«Privat bezahlen» wählen – und den offenen 
Betrag via Swisscom-Rechnung, Postfinance 
Card oder Kreditkarte begleichen.

* Die Regelungen betreffend Sprachroaming sind je 
nach Verwaltungseinheit unterschiedlich. 
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Wählen Sie ein Datenpaket für Ihre Feriendestination. Bei der Option 

«Privat bezahlen» können Sie zwischen den Zahlungsarten Rechnung, 

Postfinance Card oder Kreditkarte auswählen. 
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«BIT in action» mit parallelen  
Programmsessions
Automatisiertes Deployment, Plattformroadmaps, die neu 
gestalteten Wartungsleistungen und die Clusterteams standen 
im Zentrum des jährlichen BIT-Kundenanlasses «BIT in action». 
Natürlich bot der Anlass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen auszutauschen – sei 
es in der thematisch offenen Fragerunde oder in den neu einge-
führten parallelen Sessions. 

Im ersten Beitrag zeigte Markus Hänsli, Leiter 
Governance, wie das BIT im Rahmen des 
Programms FISCAL-IT bei der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV) den Deployment-
prozess automatisiert. Die Softwareentwickler 
arbeiten im Programm FISCAL-IT agil – in 
jeweils fünf aufeinanderfolgenden, zwei 
Wochen dauernden Sprints (ein sogenanntes 
Programm-Increment) – entwickeln sie die-
jenigen Geschäftsfälle, die der Auftraggeber 
festgelegt hat. «Am Ende jedes Sprints wird 
der entwickelte Code auf die Systeme gespielt 
– diesen Vorgang nennt man Deployment», 
sagte Markus Hänsli (mehr zur Arbeitsweise 
im Programm FISCAL-IT im Artikel ab Seite 8). 
Es gibt das Deployment von Software auf eine 
bestimmte Umgebung, z. B. die Entwicklungs-
umgebung. Dieses Deployment wiederholt 
sich nach jedem Sprint. Man spricht aber auch 
von Deployment, wenn der entwickelte Code 
von einer auf die nächste Umgebung gespielt 
wird – nach der Entwicklungsumgebung sind 

das die Integrations-, die Fachtest-, und die 
Abnahmeumgebung, bevor die Software 
schliesslich auf die Produktionsumgebung de-
ployed wird. «In der Softwareentwicklung gibt 
es immer wieder Deployments», so Markus 
Hänsli. 

«Aktuell sind wir daran, diesen Prozess im 
Rahmen von FISCAL-IT Schritt für Schritt zu 
automatisieren.» Denn ein automatisiertes 
Deployment spart Zeit. Ein weiterer Vorteil: 
Während der Entwicklung werden nie alle 
Umgebungen gleichzeitig benötigt: Das auto-
matisierte Deployment wird es künftig ermög-
lichen, Umgebungen bei Bedarf rasch herauf- 
und herunterzufahren. Dadurch lässt sich die 
Anzahl der eingesetzten Server reduzieren. 

Die Erfahrungen im Programm FISCAL-IT zei-
gen, wie gross der Zeitgewinn durch ein auto-
matisiertes Deployment ist. Das Einspielen von 
Software auf den Enterprise Service Bus  einer 

 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli 

Fotos: Rinaldo Tibolla

Impressionen vom 

Kundenanlass «BIT in 

action»

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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Umgebung ist bereits heute hoch automati-
siert und dauert gerade noch 40 Minuten. Zu 
Beginn des Vorhabens benötigte das BIT dafür 
mehrere Tage. Bei anderen Technologien ste-
hen noch anspruchsvolle Arbeiten an, um das 
gleiche Level an Automatisierung zu erreichen. 
«Das BIT arbeitet daran, dass die Kunden auch 
in ihren Entwicklungsprojekten so rasch als 
möglich von den Vorteilen des automatisier-
ten Deployments profitieren können», sagte 
Markus Hänsli. 

Roadmaps: gemeinsame Grundlage für die 
Planung
Welche Plattformen sind aktuell im BIT im Ein-
satz? Wie sieht es in den nächsten Jahren aus? 
Damit sich neue IT- und LifeCyle-Vorhaben so 
gut wie möglich planen lassen, erstellt das BIT 
Roadmaps zu wichtigen Plattformen wie z. B. 
den .NET- oder Java-Spring-Produktions linien. 
Hans-Peter Klopfenstein, Leiter Life Cycle- und 
Release-Management, zeigte auf,  wie das BIT, 
aber auch die Kunden, mit Plattformroad-
maps arbeiten können. «Eine  Roadmap stellt 
visuell dar, wie sich eine Plattform über einen 
strategischen Zeitraum entwickelt», erklärte 
Hans-Peter Klopfenstein.  «Es ist eine Progno-
se, wohin der Weg in Zukunft führt und soll 
grösst mögliche Verbindlichkeit schaffen.» 

Mit den Integrationsmanagern und den 
Anwendungsverantwortlichen ist das BIT im 
Gespräch, um die Roadmaps der Fachanwen-
dungen der Ämter mit den Plattformroad-
maps zusammenzubringen: Das ermöglicht 
eine Budgetplanung für die nächsten zwei bis 
drei Jahre und erlaubt, Vorhaben rechtzeitig 
zu initialisieren. Im BIT dienen die Plattform-
roadmaps zudem als Planungsgrundlage für 
die Entwicklung und Weiterentwicklung von 
Marktleistungen. 

Die Plattformroadmaps finden Sie auf  
intranet.bit.admin.ch > Themen > Lifecycle 
& Release Management > Plattform-Road-
maps.

Offene Fragerunde 
Zu Beginn der offenen Fragerunde knüpfte 
BIT-Direktor Giovanni Conti an das Thema der 
Plattformroadmaps an, denn mit den lau-

fenden Programmen zur Aktualisierung der 
Windows- respektive Unixserver ist das Thema 
aktuell. «Die Roadmaps sind ein Instrument, 
um die Abstimmung bei solchen Migrationen 
zu verbessern», so Giovanni Conti. Eine Frage 
aus dem Publikum dazu war, ob es künftig bei 
solchen technologiegetriebenen Migrationen 
möglich sei, bereits vor dem Offertprozess 
eine Kostenschätzung für die Budgetierung 
zu erhalten. Thorsten Fehlberg, Leiter Business 
Analyse und Lösungsarchitektur (BAL) sagte, 
dass das BIT in einem Pilotversuch an Schätz-
modellen arbeitet, die den Kunden bereits vor 
einer verbindlichen Offerte einen Schätzwert 
für die Planung und Budgetierung geben. 

Im Anschluss an die offene Fragerunde hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im dritten 
Teil der «BIT in action» die Möglichkeit, an 
einer von zwei parallel stattfindenden Sessions 
zu unterschiedlichen Themen teilzunehmen. 

Wartungsleistungen WL1 bis WL4
In einer der beiden Sessions ging es um die 
neu gestalteten Wartungsleistungen für 
Fachanwendungen. Gerold Stoller, Leiter 
Fokusteams, stellte gemeinsam mit Marianne 
Siegenthaler, Leiterin Service Level Manage-
ment und Hans-Rudolf Radelfinger (Service 
Level Management) die aufeinander aufbau-
enden Wartungsleistungen WL1 bis WL4 
vor. Die Wartungsleistung WL1 umfasst den 
Betrieb und die Pflege der Wartungsinfrastruk-
tur und bildet die Grundlage für die weiteren 
Wartungsleistungen», erklärte Hans-Rudolf 
Radelfinger. Zum Beispiel für die Wartungs-
leistung «WL2 – Sicherstellung Know-how», 
die für alle BIT-Entwicklungen zur Verfügung 
steht. Ziel der WL2 ist, das applikationsspezifi-
sche Wissen im BIT proaktiv zu erhalten – etwa 
durch die gezielte Weitergabe von Know-how 
bei Personalwechsel. 

Die Wartungsleistungen «WL3 – Korrektive 
Wartung» und «WL4 – Adaptive Wartung» 
setzen beide den Bezug der Wartungsleistung 
WL2 voraus. Korrektive Wartung beinhaltet 
die Analyse und Behebung von Problemen, 
Tests auf Vorproduktionsumgebungen und 
das Deployment auf die Produktivumgebung. 
Auch das Nachführen der Anpassungen im 

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de


17

Eisbrecher Nr. 66 / Juni 2017 | www.bit.admin.ch

Event

Vertreter der BAL-Clusterteams im Austausch mit den Kunden. 

Konfigurationsmanagementsystem ist Teil von 
WL3. Die Wartungsleistung WL4 umfasst die 
adaptive Wartung, sprich alle notwendigen 
Anpassungen, um bestehende Funktionalitä-
ten einer Anwendung am Laufen zu halten. 
«Eine adaptive Wartung ist z. B. nötig, wenn 
Veränderungen von Umsystemen eine Code-
anpassung bei der Fachanwendung nötig 
machen», sagte Hans-Rudolf Radelfinger. 

Auf intranet.bit.admin.ch/wartungfa fin-
den Sie die Factsheets zu den Wartungsleistun-
gen WL1 bis WL4. 

Die BAL-Clusterteams stellen sich vor
Zum Auftakt der parallel stattfindenden 
Session sahen die Teilnehmenden in einem 
kurzen Film die Entwicklung des Offerten 
Managements und der Beratungsleistungen 
des Bereichs BAL inklusive Statements von 
Kunden zu den Veränderungen, die sie bereits 
heute im Offertprozess spüren. Danach ging 
Thorsten Fehlberg, Leiter BAL, vertieft auf 
die im Film gezeigten Massnahmen ein, etwa 
den neu geschaffenen Bereich Order Execu-
tion Management (vgl. «Eisbrecher» Nr. 64). 
Im Zentrum standen aber die BAL-internen 
Clusterteams. Diese sind kundenorientiert 
aufgebaut, ein Clusterteam ist immer für die 
gleiche Kundengruppe zuständig. Insgesamt 
gibt es vier Clusterteams: jedes besteht aus 
zwei Vertretern der Bereiche Offerten Manage-

ment, Lösungsarchitektur, Business Require-
ments Engineering und Business Analyse. 
«Das Ziel ist, dass Sie als Kunden immer die 
gleichen Ansprechpartner haben», sagte 
Thorsten Fehlberg. Die Mitglieder der Clus-
terteams treffen sich zweimal pro Woche und 
besprechen alle offenen Offerten. Neben den 
Vertretern der einzelnen Fachbereiche gibt es 
Wissensträger die Know-how zu Themen wie 
eIAM oder SAP in alle Clusterteams einbrin-
gen. «Mit den Clusterteams wollen wir aber 
auch das Wissen über unsere Kunden und 
ihre Themen aufbauen sowie einen schnellen 
Austausch im BIT fördern», so Thorsten Fehl-
berg. Im Anschluss standen die Cluster-Ver-
treter an vier Marktständen für Fragen ihrer 
Kunden zur Verfügung. Die Teilnehmenden 
nutzten die Gelegenheit für Fragen und den 
gegenseitigen Austausch. 

Der anschliessende Stehlunch bot danach die 
Gelegenheit, die Gespräche aus den Sessions 
zu vertiefen und in kleinerem Rahmen weiter-
zuführen. 

Die Präsentationen und eine Bildergalerie 
finden Sie auf:  
intranet.bit.admin.ch/bitinaction
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SAP HR beim Bund: 13 Millionen 
Stempelungen pro Jahr
In der zivilen Bundesverwaltung erfassen die Mitarbeitenden 
ihre An- und Abwesenheiten im Personalinformationssystem BV 
PLUS. Um die grossen Datenmengen technisch zu verarbeiten, 
kommt das SAP-Modul HR zum Einsatz: Der «Eisbrecher» stellt 
SAP HR kurz vor und gibt Ihnen Tipps, für den Umgang mit Ihrer 
persönlichen Zeitwirtschaft im E-Gate. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Fachsupport SAP 

058 465 88 88 

 

Text: Daniel Wunderli 

Die Zahlen sind beeindruckend: Rund fünfzig-
tausendmal pro Tag halten die Mitarbeitenden 
ihre Smartcard an einen der Zeitterminals an 
ihrem Arbeitsort. Insgesamt kommen durch 
die elektronische Zeiterfassung in der zivilen 
Bundesverwaltung pro Jahr 13 Millionen Stem-
peleinträge zusammen.  

Die erfassten Zeitstempel fliessen anschlies-
send ins Personalinformationssystem BV PLUS 
ein, das führende System der Bundesverwal-
tung für die Personal-, Lohn- und Stellenbe-
wirtschaftung*. Für die Zeitwirtschaft im BV 
PLUS kommt das SAP-Modul HR zum Einsatz. 
«Alle 15 Minuten werden die neuen Stempe-
lungen schweizweit automatisch ins SAP-HR-
System importiert», sagt Hans von Bergen, 
SAP-Berater beim BIT. 

Das SAP-Modul HR ist ein so genanntes Back-
end-System: Wenn Benutzer am Arbeitsplatz 
auf ihre Zeitwirtschaft zugreifen möchten – 
sprich mit dem HR-Modul arbeiten – erfolgt 
dies über das SAP-Portal E-Gate (www.egate.
admin.ch). Der «Eisbrecher» hat mit dem 
Fachsupport SAP im BIT gesprochen und die 
folgenden Tipps im Umgang mit der Zeitwirt-
schaft zusammengetragen.

Fehlende Stempelungen einfach finden
Schnell ist es passiert, dass Sie eine Stem-
pelung am Zeitterminal vergessen oder die 

Ferien abwesenheit nicht eingetragen haben. 
Wenn Sie anschliessend Ihre geleisteten CATS- 
Stunden im E-Gate erfassen wollen, fehlen die 
entsprechenden Zeitdaten im System. Um die 
inkorrekten Stempelungen zu finden, klicken 
Sie im E-Gate unter Zeitwirtschaft auf Ge-
nehmigung / Informationen: Dort sehen Sie 
auf einen Blick, an welchem Tag eine Stempe-
lung fehlt, respektive wann Sie einen Eintrag 
zu viel gemacht haben (vgl. Screenshot). 
 
Unter Zeitwirtschaft > Kommen / Gehen 
können Sie nun den Tag suchen, an dem eine 
Stempelung fehlt und sie manuell nachführen. 
Danach werden die korrekten Arbeitszeiten 
wieder in der Zeiterfassung angezeigt. 

Zeitnachweis: Alles auf einen Blick
Eine weitere wichtige Funktion ist der Zeit-
nachweis. Er ist sozusagen der Lieferschein 
des Arbeitgebers bezüglich der Präsenzzeit. 
Hier können Sie sich für einen bestimmten 
Zeitraum die Arbeitszeiten pro Tag anzeigen 
lassen. Zusätzlich zu Ihren Präsenzzeiten sehen 
Sie alle An- und Abwesenheiten sowie die 
Entwicklung Ihrer Gleitzeit- und Feriensaldi. 
«Es ist von Vorteil, den eigenen Zeitnachweis 
regelmässig zu kontrollieren», empfiehlt Hans 
von Bergen. «Bei Unklarheiten können die 
Zeitverantwortlichen der Verwaltungseinheit 
weiterhelfen.» 

Im E-Gate finden Sie zur Zeitwirtschaft 
ein Benutzerhandbuch mit detaillierten 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen:  
www.egate.admin.ch > Zeitwirtschaft > 
Benutzerhandbuch. 

* Seit 2011 wird in der Bundesverwaltung im Rah-
men des Projekts Standardisierung Zeitwirtschaft in 
Etappen die Erfassung der An- und Abwesenheiten 
im Personalinformationssystem BV PLUS einge-
führt. Mittlerweile ist die Zeitwirtschaft in 95 % der 
Verwaltungseinheiten produktiv im Einsatz. BV PLUS 
wird im SAP-Modul HR technisch bewirtschaftet 
– die fachliche Verantwortung liegt beim Eidgenös-
sischen Personalamt (EPA). Das EPA ist das Fachamt 
für die Personalpolitik des Bundes. 

Fehlende Stempelungen 

sehen Sie im E-Gate unter 

Zeitwirtschaft > Genehmi-

gung > Informationen. 

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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Barrierefreie PDF-Dokumente  
erstellen
Damit auch blinde oder sehbehinderte Personen Zugang zu 
PDF-Dokumenten haben, ist es wichtig, dass sie Strukturinforma-
tionen enthalten, die eine Screenreader-Software interpretieren 
kann. Ein Grossteil der dazu nötigen Arbeiten muss bereits im 
Office-Quelldokument erfolgen: Aber auch das richtige Werk-
zeug zum Konvertieren ist entscheidend, damit das PDF-Doku-
ment barrierefrei zugänglich ist. 
 

BIT-Kontakt:  

 

Tina Kohler 

Technical Service Desk 

058 463 05 40 

 

Text: Daniel Wunderli

PDF-Dokumente erstellen und bearbeiten 
können Bundesangestellte auf unterschiedli-
che Art und Weise. In der Ausgabe 65 hat der 
«Eisbrecher» die verschiedenen Möglichkeiten 
vorgestellt, die PDF24 bietet: Das Programm 
hat aber einen Nachteil: Beim Konvertieren 
ins PDF-Format gehen Strukturinformationen 
(Titel, Überschriften, Tabellen etc.) sowie Al-
ternativtexte zu Bildern und Grafiken verloren. 
Barrierefreie PDF-Dokumente lassen sich mit 
PDF24 nicht generieren. 

Formatvorlagen verwenden
Wenn Sie ein barrierefreies PDF-Dokument 
erstellen, ist es wichtig, dass Sie bereits im 
Word-Dokument für Überschriften die dafür 
vorgesehenen Word-Formatvorlagen verwen-

den. Eine Screenreader-Software erkennt 
die Struktur des Dokuments nicht, wenn 

für Überschriften einfach die Standardschrift 
manuell vergrössert oder fett markiert wird. 

Für Bilder gilt: handelt es sich nicht nur um 
reine Schmuckbilder, müssen sie mit aussage-
kräftigen Alternativtexten versehen werden. 
Auch das ist bereits im Programm Word mög-
lich. Mittels Rechtsklick über den Menüpunkt 
«Grafik formatieren > Alternativtext» können 
Sie eine Beschreibung des Bildinhalts hinterle-
gen. 

Bei den Metainformationen ist es wichtig, dass 
das Dokument über einen aussagekräftigen 
Titel verfügt. Im Tab «Datei > Informationen > 
Layout und Eigenschaften» können Sie einen 
Titel für Ihr Dokument eingeben.

Exportieren > PDF/XPS-Dokument 
 erstellen
Damit die Struktur- und Metainformatio-
nen sowie Alternativtexte beim Erstellen des 
PDF-Dokuments erhalten bleiben, wählen Sie 
«Datei > Exportieren > PDF/XPS-Dokument 
erstellen». Alternativ können Sie das PDF auch 
über «Datei > Speichern unter > PDF» erzeu-
gen. Markieren Sie bei beiden Varianten unter 
«Optimieren für» immer «Standard». Unter 
«Optionen» nehmen Sie die Einstellungen vor, 
die in der Abbildung hervorgehoben sind. 

Das nun erstellte PDF-Dokument ist barriere-
arm – aber noch nicht barrierefrei. Der Grund 
dafür sind bekannte Konvertierungsfehler bei 
Office 2013. Wer diese Konvertierungsfehler 
beheben möchte, muss das Dokument mit 
dem Adobe Acrobat Pro nachbearbeiten. 

Detaillierte Informationen, wie Sie mit Micro-
soft Word 2013 Dokumente richtig erstellen 
und es in ein barrierefreies PDF-Dokument 
umwandeln, finden Sie auf  
www.bit.admin.ch/barrierefrei. 

Das Ausbildungszentrum des Bundes (AZB) 
bietet für die Mitarbeitenden der Bundesver-
waltung einen halbtägigen Kurs zum Thema 
barrierefreie PDF-Dokumente an. Mehr Infor-
mationen auf: www.lms.admin.ch.

Abbildung: Mit diesen Einstellungen werden die 

Informationen für ein barrierefreies Dokument beim 

Erstellen des PDF-Dokuments übernommen. 

http://intranet.bit.admin.ch/dokumentation/00090/00156/06341/index.html?lang=de
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› Kurz gelesen
Tief- statt Flachsinn im Netz
Fluch und Segen des Internets: Die einen ver-
teufeln die weltweite Vernetzung mit ihren Ge-
fahren und der einhergehenden Digitalisierung. 
Andere preisen die Allzeitverfügbarkeit von 
Informationen an, verdienen gutes Geld damit 
und predigen die Chancen der Digitalisierung. 
Das Buch «Flachsinn: Ich habe Hirn, ich will 
hier raus» von Gunter Dueck analysiert auf be-
stechende Weise, was im und um das Internet 
passiert und mit den Nutzern oder Verweige-
rern geschieht. Anhand treffender Bilder be-
schreibt Dueck die Rolle des Internetnutzers als 
Überwachter, Suchender und Beobachter sowie 
die Intention von Internetdienstleistern und In-
ternetnutzniessern. Aus Sicht von Dueck domi-
niert der «Flachsinn» im Netz: Das Oberflächli-
che, Sensationelle, Emotionale, Scharfmachen-
de, Niederziehende, Hetzende, Übertreibende, 

Lärmende und Verführende dient dem 
Zweck, Aufmerksamkeit zu erhalten. Er 
fordert: «Lasst uns eine neue Kultur des 
Tiefsinns etablieren – Empowerment 
für alle!» Er meint damit, dass das In-
ternet kein Ende haben wird und sich 
auch jene, die sich für das traditionell 
Ernsthafte, Komplexe, Tiefsinnige, das 
Authentische und Wesentliche stark 
machen wollen, fürs Internet selbst be-
fähigen und Gleichgesinnte mitziehen 
müssen. Wichtig dabei ist, prägnant, 
konzis, interessant und informativ zu 
sein. «Verantwortung statt Hype» ist 
seine Devise. Seine zentrale Forderung: 
Tiefsinn im Netz zu fördern, Kultur-
schätze flachsinnfrei für jedermann im 
Netz zu öffnen und wieder Vorbilder 

der neuen Welt zu schaffen und zu propagie-
ren. Gunter Dueck war Mathematikprofessor 
und Chief Technology Officer bei IBM Deutsch-
land. Heute arbeitet er als Autor, Netzaktivist 
und Speaker. «Flachsinn: Ich habe Hirn, ich will 
hier raus» ist ein erkenntnisreiches Buch, das 
nicht überfordert, mit Witz und Sarkasmus un-
terhält und zum Nachdenken anregt.    TiRi

Gunter Dueck, «Flachsinn: Ich habe Hirn, ich will hier 
raus», Campus Verlag 2017, ca. 35 CHF.

› Kurz notiert
Nationale E-Government-Studie
Die Geschäftsstelle E-Government Schweiz  
lanciert in Zusammenarbeit mit dem Staats-
sekretariat für Wirtschaft (SECO) eine neue 
 Studienreihe zur Ausbreitung und zum Nutzen 
von E-Government. Ab Juni dieses Jahres ermit-
telt sie in einer repräsentativen Untersuchung 
die Etablierung der digitalen Verwaltung bei 
Bund, Kantonen und Gemeinden. Dies findet 
mittels Befragungen in der Bevölkerung und in 
Wirtschaftskreisen zum elektronischen Ange-
bot der Verwaltungen statt. Zudem werden bei 
Bund, Kantonen und Gemeinden Angaben zur 
lokalen Umsetzung der nationalen E-Govern-
ment-Strategie erhoben. Die erste Ausgabe der 
Studie soll Ende 2017 publiziert werden. Die 
nationale E-Government-Studie wird das zent-
rale Monitoring-Instrument der Geschäftsstelle. 
Sie löst damit die drei bisher einzeln durchge-
führten Studien bei Bevölkerung, Wirtschaft 
und Behörden sowie die Webanwendung 
E-Government-Landkarte ab. Letztere wird per 
Ende 2017 ausser Betrieb genommen. Der 
E-Goverment-Bericht der Europäischen Kom-
mission von 2016, der insgesamt 34 Länder in 
Europa umfasste, hat der Schweiz aufgezeigt, 
dass sie noch Potenzial hat. Gemessen wurde 
die Ausprägung von vier Hauptindikatoren 
«Nutzerorientierung», «Transparenz», «grenz-
überschreitende Mobilität» und «Basismodu-
le». Im Ausbaustand der Basismodule lag die 
Schweiz trotz Verbesserung gegenüber den 
Vorjahren hinter dem europäischen Durch-
schnitt. Der Ausbau dieser Basismodule ist 
denn auch ein Fokus der E-Government-Strate-
gie Schweiz 2016-2019. Bund, Kantone und 
Gemeinden arbeiten seit 2008 zusammen, um 
Verwaltungsprozesse und -leistungen zu digita-
lisieren. Die Geschäftsstelle E-Government, die 
dem Informatiksteuerungsorgan des Bundes 
(ISB) angegliedert ist und von Bund und Kanto-
nen finanziert wird, ist für die operative Koordi-
nation der Strategieumsetzung verantwortlich.  
     TiRi
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in Betrieb genommen werden. K-City ist nach 
Fertigstellung das weltweit grösste Testlabor 
für selbstfahrende Autos.  

Quarzpulver steigert Kapazität von Akkus
Heute verbaut die Industrie in Geräten vor 
allem Lithiumionen-Akkus, obwohl Lithium-
Schwefel-Akkus theoretisch drei mal so viel 
Energie liefern könnten. Der grosse Nachteil 
von Lithium-Schwefel-Akkus: Schon nach 
wenigen Ladezyklen verlieren sie an Kapazi-
tät. Forscher des Paul Scherrer Instituts (PSI) 
in Villigen (AG) haben nun – gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der französischen Universität 
Grenoble Alpes – eine Methode gefunden, 
mit der sich die Kapazität von Lithium-Schwe-
fel-Akkus deutlich erhöhen lässt. Durch das 
Beimischen von Quarzpulver in die flüssige 
Komponente des Akkus verlangsamt sich der 
Kapazitätsverlust. Eine wichtige Erkenntnis, 
denn Lithium-Schwefel-Akkus bestehen aus 
kostengünstigen, umweltfreundlichen und 

leicht verfügbaren Materialien. Auch Quarz, 
der Hauptbestandteil von Sand, ist günstig und 
jederzeit in grossen Mengen zugänglich. Sollte 
es gelingen, die Leistung von Lithium-Schwe-
fel-Akkus weiter zu verbessern, könnten sie in 
Zukunft eine interessante Alternative zu den 
heute üblichen Lithiumionen-Akkus sein.  WuDa

Bits & Bytes

Umgebungsgeräusche als zweiter Faktor 
Bei Internetkonten, die eine Zwei-Faktor-Au-
thentisierung erfordern, reicht die Anmeldung 
mit Username und Passwort nicht aus. Zusätz-
lich zum Passwort muss der Benutzer z. B. eine 
PIN eingeben, die er während des Anmelde-

vorgangs per SMS zugesandt 
bekommt. Eine innovative Art 
der Zwei-Faktor-Authentisierung 
hat die Firma Futurae – ein von 
ETH-Forschern gegründetes 
Start-up – mit ihrem Produkt 
Soundproof entwickelt. Als 
zweiter Faktor setzt Soundproof 
auf Umgebungsgeräusche: Der 

Benutzer installiert auf seinem Mobiltelefon die 
Soundproof-App. Nach Eingabe des Passworts 
zeichnen das Mikrofon seines Notebooks und 
seines Mobiltelefons gleichzeitig die Umge-
bungsgeräusche auf. Soundproof vergleicht 
beide Aufnahmen: Bei einer Übereinstimmung 
ist der Benutzer erfolgreich angemeldet. Noch 
ist Soundproof nicht fertig entwickelt: Wer ei-
nen Eindruck erhalten möchte, wie Soundproof 
funktioniert, findet auf https://futurae.com 
eine Demoversion. 

K-City: Testgelände für autonome Autos 
Die südkoreanische Regierung baut laut einem 
Bericht des Onlinemagazins Business Korea 
aktuell an einer künstlichen Stadt, die als rie-
siges Testgelände für selbstfahrende Autos 
dienen soll. In K-City können koreanische 

Autobauer und Technologie-
konzerne bereits ab Herbst die 
Entwicklung von autonomen 
Autos vorantreiben. Auf 360 000 
Quadratmetern simuliert K-City 
mit Stras senampeln, Kreuzungen, 
Bus spuren, Kreiseln, Parkplätzen 
und einer Schnellstrasse eine 
Strasseninfrastruktur, wie sie 

in jeder Stadt anzutreffen ist. Als erstes gibt 
das südkoreanische Transportministerium die 
Schnellstrasse in K-City für Tests frei. Die rest-
liche Infrastruktur soll im ersten Halbjahr 2018 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«Ich bin kein Tech Guy. Ich betrachte  

Technologie mit den Augen meiner Kunden, mit 
den Augen von normalen Menschen.» 

 
Jack Ma 

Gründer Alibaba Group
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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

«Eisbrecher»-Redaktion
Nora Kelemen, 
Leiterin Kommunikation 
Tel. +41 58 463 38 47

Chat-Interview

Wie erklärst du dir deinen Erfolg auf Instagram?

Wie bist du zum Fotografieren gekommen?

Was sind deine nächsten Ziele?

Hast du auch schon negatives Feedback erhalten?

2015 war ich mit meiner Familie in Amerika.  Meine 
 Eltern hatten ihre Kamera dabei und ich habe  an ge- 
fangen zu fotografieren. Das hat mir grosse  Freude 
bereitet. Zurück zu Hause habe ich das Hobby aber 
nicht direkt weiterverfolgt. Erst als ich mir ein halbes 
Jahr später eine eigene Kamera gekauft habe, bin ich 
immer öfter rausgegangen und habe fotografiert. Da-
mals habe ich auch meinen Instagram-Account eröff-
net. Anfangs haben sich die Reaktionen im normalen 
Rahmen gehalten. Im Sommer 2016 ist es dann «so 
richtig abgegangen». Meine Anzahl Follower ist explo-
diert und die Reaktionen kamen Schlag auf Schlag.

Ich denke, ich habe damals einfach den Nerv der 
Zeit getroffen. Grosse Seiten mit mehreren Millio-
nen  Followern haben meine Posts geteilt und so ist 
mein Bekanntheitsgrad sehr schnell gestiegen. Heu-
te erhalte ich täglich sehr viele Nachrichten und kann 
kaum mehr alle beantworten. Die Zusprüche und Li-
kes  freuen mich natürlich und machen mich auch ein 
bisschen stolz. Mit dem Analyse-Tool von Instagram ist 
es möglich, zu sehen, wie viele Leute mit einem Post 
 e rreicht wurden. Am Anfang waren das so um die tau-
send Personen. Letztens hatte ich bei einem Bild fast 

Nicht gross. Zu den Fotos erhalte ich eigentlich nur po-
sitive Rückmeldungen. Ich denke, das ist auch normal 
auf Instagram. Wenn einem ein Foto gefällt, liked oder 
kommentiert man es. Bei einem Bild, das einem weni-
ger gefällt, scrollt man einfach weiter. Eigentlich fän-
de ich es aber spannend, auch kritisches Feedback zu 
bekommen. So würde ein stärkerer Wissensaustausch 
mit der Community stattfinden. Das wäre sicherlich 
sehr interessant. Rund um meinen Account habe ich 
ein paar Mal gelesen, ich sei nur auf Likes aus und ma-
che alles, um mehr Bekanntheit zu erlangen. Ich weiss, 
dass das nicht so ist und deshalb sind mir solche Aus-
sagen egal. Die Ausflüge in die Natur und das Fotogra-
fieren stehen für mich im Mittelpunkt. 

250 000 Views. Das alles ist in kurzer Zeit sehr stark 
gewachsen. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung 
ist schon krass.

Im Sommer reise ich wieder nach Amerika und wer-
de dort hoffentlich viele gute Fotos schiessen. Daraus 
möchte ich einen Kalender gestalten, den ich an Inte-
ressierte vertreibe. Ausserdem will ich meine Port folio-
Webseite fertigstellen und aufschalten.

Jan Peter
Der angehende Mediamatiker Jan Peter fotografiert in seiner Freizeit sehr gerne. Seit 
eineinhalb Jahren postet Jan die Bilder seiner Ausflüge in die Natur auf Instagram. 
Mittlerweile hat sein Account (@janppeter) über 60 000 Follower.
Interview: Nicole Zingg



23

Eisbrecher Nr. 66 / Juni 2017 | www.bit.admin.ch

Bits & Bytes

Mixed Pixels

Der glückliche Gewinner der letzten Ausgabe 
heisst Reinhard Eder von Agroscope. Das ge-
suchte Lösungswort lautete «Grafikkarte».

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. August 2017. 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:



Während die Datenmenge weltweit steigt, machen es neue Datenbank-Infrastrukturen möglich, dass weniger Platz 
für das Verarbeiten dieser Daten nötig ist. In der Bundesverwaltung hat sich bislang eine Struktur dezentralisierter 
Datenbanken bewährt. Mit Exadata wird das BIT die ganze Datenbank-Infrastruktur auf einer neuen Plattform 
zentralisieren und konsolidieren. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 5 in diesem «Eisbrecher».
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