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Kommunikation, die Spass macht
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

UCC macht Freude, sagen die Pilotanwender. 
Mit der neuen Technologie wird ab diesem Jahr 
das klassische Festnetz-Telefon an den Schreib-
tischen in der Bundesverwaltung ersetzt. UCC 
steht für «Unified Communication and Collabo-
ration» – und ändert die Art und Weise, wie wir 
zusammen kommunizieren. Statt zum Hörer 
greifen Sie bald zur Maus. Mit einem Klick ent-
scheiden Sie, ob Sie mit Ihren Kollegen chatten 
oder telefonieren möchten. Mehr noch: Sie 
können Ihrem Gesprächspartner am anderen 
Ende der Leitung Dokumente auf Ihrem Bild-
schirm zeigen und gemeinsam daran arbeiten. 
Sie sehen: UCC will Kommunikation und Inter-
aktion möglichst einfach gestalten. Lassen Sie 
sich von der Freude der Pilotanwender anste-
cken. Wir haben für Sie erste Eindrücke festge-
halten. Alles, was Sie zu UCC wissen müssen, 
erfahren Sie ab Seite 8.

Will man gut zusammen kommunizieren, hilft 
es, einander zu verstehen. Wenn man nicht die 
gleiche Sprache spricht, wird das schwierig. Der 
Einsatz von Übersetzern gehört im Bundesamt 
für Migration (BFM) zum Alltag. Damit schweiz-
weit stets der passende Übersetzer für die vie-
len Sprachen der Asylsuchenden bereitsteht, 
hat das BIT mit dem BFM die Anwendung 
DOPO entwickelt, die für eine optimale Koordi-
nation der Dolmetscher sorgt. Erfahren Sie ab 
Seite 12 mehr dazu. 

Zugegeben, manchmal macht Kommunikation 
keinen Spass. Wenn Sie zum Beispiel Spam-

Nachrichten erhalten. Im Normalfall ist das läs-
tig, schlimmstenfalls fangen Sie damit Schad-
software ein. Damit das nicht geschieht, filtert 
und blockiert das BIT täglich unzählige Spam-
Mails. Bei diesem Thema, über das wir immer 
wieder berichten, lohnt es sich, die Tipps von 
Profis einzuholen. Diese Tipps finden Sie auf 
den Seiten 5 und 6. 

Schadsoftware abzuwehren hat zum Ziel, Ihre 
Daten zu schützen. Sie finden in diesem «Eis-
brecher» eine Übersicht, wie Zugriffe auf Gerä-
te und sensible Daten in der Bundesverwaltung 
nach den Vorgaben des Informatiksteuerungs-
organs des Bundes (ISB) geregelt werden (ab 
Seite 16).

Es ist einzigartig in der Bundesverwaltung und 
ein Pionierprojekt des BIT: Lernende leisten den 
Onsite Support für rund 750 «Kunden» im Ge-
bäude «Titanic II». Auf den Seiten 14 und 15 le-
sen Sie vom Alltag im Onsite Support und wie 
die Lernenden sich auf den Arbeitsmarkt vorbe-
reiten. Das Team funktioniert wie ein Think 
Tank: Sie sprechen sich ab, beraten sich und lö-
sen dann die Hardware- und Netzwerkproble-
me am Standort. So macht Kommunikation am 
Arbeitsplatz Spass!

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen Nora 
Kelemen und das «Eisbrecher»-Team.

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

031 323 38 47
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Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT

Trotz Negativschlagzeilen – in  
der Bundes-IT läuft vieles gut

Liebe Kundinnen und Kunden

Es scheint zurzeit im Trend zu sein, sich mit der 
Bundes-IT zu beschäftigen. Dabei stehen aktu-
ell die Probleme im Fokus – sei es in der Presse, 
in der Politik oder auf der Strasse. Man hört von 
Sachverhalten, die – sollten sie so zutreffen – 
die Empörung rechtfertigen. Gerade wegen der 
Dominanz von negativen Schlagzeilen, möchte 
ich die Leistung der Kolleginnen und Kollegen 
aus BIT und Bundes-IT vom Generalverdacht 
entlasten. Nicht dass der Eindruck entsteht, bei 
den IT-Spezialisten in der Bundesverwaltung 
handle es sich pauschal um Betrüger. Oder falls 
keine Betrüger, dann doch zumindest Men-
schen, die an einem Projekt arbeiten, das kurz 
vor dem Scheitern steht. 

Lassen Sie mich hierzu Stellung nehmen und Ih-
nen einige Zahlen zeigen, die veranschaulichen, 
was die 965 Kolleginnen und Kollegen im BIT 
täglich leisten, damit die IT-Infrastruktur in der 
Bundesverwaltung funktioniert. 

Unsere Mitarbeitenden sind gute und kompe-
tente IT-Spezialisten, die mit Engagement für 
den einwandfreien Betrieb Ihrer IT-Systeme ar-
beiten. Sie bewirtschaften ein Portfolio von 
26 500 Arbeitsplätzen (PCs), mit insgesamt 
595 000 darauf laufenden Applikationen, die 
inventarisiert und gepflegt werden. Auf über 
5 000 Servern werden im Rechenzentrum Fach-
anwendungen betrieben, die Mailserver liefern 
durchschnittlich täglich über 200 000 Mails aus. 

Die Benutzer können – dank sehr hoher Ver-
fügbarkeit – praktisch immer auf Dateien und 
Fachanwendungen zugreifen. Im Januar fielen 
kumuliert nur 0.04% der zu leistenden Verfüg-
barkeit von Anwendungen aus. Natürlich, die-
jenigen von Ihnen, die es getroffen hat, waren 
unzufrieden. Und wir werden alles dafür tun, 
auch hier noch besser zu werden.

2013 wickelte das BIT über 90 Kundenprojekte 
sowie 70 000 Kundenaufträge für Anpassun-
gen und Installationen von Systemen ab. Und 
aus abgeschlossenen Projekten gingen letztes 
Jahr über 50 neue Fachanwendungen in Be-
trieb. An den Laufenden werden in Ihrem Auf-
trag Weiterentwicklungen durchgeführt.

Auch wenn nicht alles perfekt ist, in der Bun-
des-IT läuft einiges gut. So gut, dass man kaum 
mehr akzeptiert, wenn einmal etwas schief 
läuft. Natürlich entbindet uns das nicht von der 
Pflicht, stets besser zu werden. Den Kollegin-
nen und Kollegen, die sich täglich mit Herzblut 
dafür einsetzen, sei hier gedankt.

Giovanni Conti
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Aktuell

Vorsicht Trojaner: Richtiger 
Umgang mit verdächtigen E-Mails 

«Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Im 
Anhang finden Sie die gewünschten Doku-
mente und Daten zu Ihrer Telekom Mobilfunk 
RechnungOnline für Geschäftskunden vom 
Monat Januar» – so der Beginn einer Spam-
Mail, die im Januar 2014 in den elektronischen 
Postfächern von unzähligen deutschsprachi-
gen Anwendern landet.

Die Spam-Mail hat zwar keinen Anhang, dafür 
beinhaltet sie einen Link zur vermeintlichen 
Mobilfunk-Rechnung. Wer diesen anklickt, lädt 
sich eine ZIP-Datei herunter. Darin verbirgt sich 
eine EXE-Datei, getarnt als PDF-Dokument. Die 
Dateinamenserweiterung EXE steht für «exe-
cutable», also für ausführbare Dateien – anders 
ausgedrückt Computerprogramme. Wer die 
EXE-Datei anklickt, sieht nicht seine Mobilfunk-
Rechnung, sondern installiert einen Trojaner 
auf dem Computer. Dieser registriert alle Tasta-
tureingaben und sendet sie an so genannte 
Command & Control-Server*, von welchen aus 
Hintermänner den Angriff koordinieren. 

Persönliche Daten ausspähen
«Es handelte sich bei dieser Spam-Welle um ei-
nen so genannten Phishing-Angriff», erklärt 
ein Mitarbeiter des Computer Security Incident 

Das BIT versucht mit verschiedenen Massnahmen, Spam-Mails 
herauszufiltern oder zu blockieren. Trotzdem kommt es vor, dass 
Spam-Mails mit Schadsoftware bis in die Postfächer der Bundes-
angestellten gelangen – dies zeigt ein aktueller Fall. Wenn Sie 
mit verdächtigen E-Mailnachrichten richtig umgehen, lässt sich 
grösserer Schaden meist vermeiden. 

Response Teams (CSIRT) des BIT. Charakteris-
tisch für Phishing-Angriffe ist die Nachahmung 
des Designs von bekannten und vertrauens-
würdigen Firmen oder Organisationen. Dies 
soll die Anwender in Sicherheit wiegen und sie 
dazu verleiten, den Handlungsanweisungen – 
z. B. die vermeintliche Mobilfunkrechnung her-
unterzuladen – zu folgen. «Die Absender der 
gefälschten Telekom-Mail haben es neben 
Passwörtern vor allem auf Online-Banking-Da-
ten und Kreditkarteninformationen ihrer Opfer 
abgesehen.»

Auch Bundesangestellte betroffen
Vermutlich die gleichen Urheber versendeten 
eine Woche später ähnliche Phishing-Mails, 
dieses Mal im Namen eines weiteren, bekann-
ten Mobilfunkanbieters. Auch Mitarbeitende 
der Bundesverwaltung waren unter den Emp-
fängern dieser Mails. Am 15. Januar erhielten 
insgesamt 264 Mitarbeitende die E-Mail mit 
der angeblichen Mobilfunkrechnung. «Zu die-
sem Zeitpunkt blieben die E-Mails nicht im 
Spam-Filter hängen», so ein CSIRT-Mitarbeiter. 
Erst als die Spam-Welle entdeckt wurde, konn-
te das CSIRT reagieren. Sobald der Trojaner ins-
talliert ist, versucht er mit den Command & 
Control-Servern zu kommunizieren. «Wenn wir 
die Domain-Namen der Server kennen, kön-
nen wir die Verbindung blockieren. Der Troja-
ner kann keine Daten mehr an die Command & 
Control-Server senden.» Auch die verlinkten 
Internetseiten, auf denen die gezippten Datei-
en als Download bereitstehen, blockierten die 
CSIRT-Mitarbeitenden umgehend. Durch diese 
Domain-Sperrungen konnten die Sicherheits-
spezialisten in 22 Fällen eine Infektion der 
Rechner verhindern. 

PC neu aufsetzen, Passwörter ändern
Trotz der raschen Reaktion haben bei der 
Spam-Welle vom 15. Januar acht Anwender 
die vermeintliche Mobilfunkrechnung geöffnet 
und dadurch den Trojaner auf ihrem Computer 
installiert. «Sobald wir infizierte Computer re-
gistrieren, trennen Support-Mitarbeitende des 
BIT diese vom Bundesnetz und setzen sie kom-
plett neu auf», sagt ein CSIRT-Mitarbeiter. Wie 
viele und welche Daten in falsche Hände ge-

 

BIT-Kontakt:  

 

CSIRT BIT 

it-sicherheit@bit.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

Ausschnitt der Spam-Mail mit Link zur vermeintlichen Mobilfunk-Rechnung. 

* Als Command & 
Control-Server bezeich-
net man Server, die 
Cyberkriminelle nutzen, 
um den infizierten 
Computern Befehle zu 
erteilen, z. B. den 
Versand von Spam-
Mails oder das Weiter-
leiten von vertraulichen 
Daten wie Kreditkarten-
informationen oder 
Passwörtern.
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Aktuell

langt sind, lässt sich im Nachhinein nur schwer 
herausfinden. Es lohnt sich aber, alle Passwör-
ter – auch private – so rasch wie möglich zu 
ändern.   

Dank einer mehrstufigen Spamfilterung in den 
Messaging-Systemen der Bundesverwaltung 
landen nur sehr wenige Spam-Nachrichten in 
den elektronischen Postfächern der Angestell-
ten. Das BIT setzt zu diesem Zweck unter an-
derem ein regelbasiertes Spam-Erkennungs-
programm ein. Zusätzlich arbeiten die Sicher-
heitsspezialisten mit Listen, welche Mailserver-
namen enthalten, die schon Spam verschickt 
haben. Man spricht bei solchen Listen von 
Realtime Blacklists (RBL). E-Mails von gelisteten 
Servern werden noch vor der Einlieferung in 
die Benutzermailbox zurückgewiesen. Ein Ver-
fahren mit dem Namen Sender Policy Frame-
work (SPF) hilft zudem, gefälschte Absender-
adressen zu erkennen und die Nachricht ent-
sprechend zu markieren. Bei SPF geben die In-
haber einer Domain an, welche IP-Adressen 
zum Versand von E-Mails im Namen ihrer Do-
main berechtigt sind. Nur wenn Absenderad-
resse und IP-Adresse übereinstimmen, gilt die 
Nachricht als unbedenklich. 

Private Webmail-Accounts als Einfallstor
Der grösste Teil an Schadsoftware gelangt je-
doch über private Webmail-Anbieter (z. B. 
Bluewin oder GMX) auf die Bundesclients. 
Wenn Sie über den Webbrowser auf Ihre priva-
ten E-Mails zugreifen, sind die Virenscanner 
der Mail-Infrastruktur der Bundesverwaltung 
wirkungslos. Der Grund: Die Daten werden 
vom Mailserver des Anbieters bis zu Ihrem PC 
verschlüsselt übertragen. Darum ist bei ver-
dächtigen Nachrichten im privaten Postfach 
besondere Vorsicht geboten. 

Best Practices: So schützen Sie sich
Wenn Sie die folgenden Regeln beachten, ma-
chen Sie es Cyberkriminellen schwer, an Ihre 
Daten zu gelangen. 

Offensichtliche Spam-Nachrichten lö-
schen: Viele Spam-Nachrichten sind auf den 
ersten Blick auf die Betreffzeile als solche er-

kennbar: etwa wegen der vielen Rechtschreib-
fehler oder weil sie offensichtlich mit einem 
Programm übersetzt wurden. Löschen Sie die-
se E-Mails, ohne Sie zu öffnen, mit der Tasten-
kombination Shift+Delete. 

Verdächtige Nachrichten melden: Cyberkri-
minelle lernen stetig dazu: Immer öfter handelt 
es sich bei Spam-Mails um personalisierte 
Nachrichten in einwandfreiem Deutsch und 
mit täuschend echten Firmenlogos. Stellen Sie 
sich zuerst die Frage: Bin ich überhaupt Kunde 
bei dieser Firma? Falls nicht, handelt es sich 
ziemlich sicher um eine Spam-Nachricht. Auch 
wenn Sie Kunde der Firma sein sollten, gilt: Se-
riöse Unternehmen schicken Ihnen keine E-
Mails mit angehängten ZIP-Files oder Links, die 
Sie zum Download von ZIP-Dateien verleiten. 
Wenn Sie eine solche Nachricht erhalten, leiten 
Sie diese bitte an spam@admin.ch weiter. 
Eine Anleitung dazu finden Sie auf intranet.
bit.admin.ch > Angebote > IT-Sicherheit > 
Spam > Spam bekämpfen. Die Spezialisten 
überprüfen die Herkunft der E-Mail und kön-
nen so rasch Schutzmassnahmen für die ganze 
Bundesverwaltung treffen. 

Vorsicht mit Links und Downloads: Das 
Öffnen einer Spam-Mail birgt in den meisten 
Fällen noch keine Gefahr. Erst wenn Sie auf 
Links, Dateien oder auch Bilder klicken, besteht 
die Möglichkeit, dass sich im Hintergrund un-
bemerkt Schadsoftware installiert. Dies gilt ins-
besondere auch für «Unsubscribe»- oder «Re-
move-me»-Links in verdächtigen Mails. 

Vorfälle in jedem Fall melden
Wenn Sie trotz allem Opfer von Cyberkriminel-
len werden, wenden Sie sich so rasch wie 
möglich ans Service Desk BIT. Je schneller die 
Support-Mitarbeitenden und Sicherheitsspezi-
alisten reagieren können, desto grösser ist die 
Chance, den Schaden für Sie und die Bundes-
verwaltung in Grenzen zu halten.  

Detaillierte Informationen zum Thema Malwa-
re und Spam finden Sie auf  
intranet.bit.admin.ch > Angebote > 
IT-Sicherheit > Malware/Spam. 



7

Eisbrecher Nr. 53 / März 2014 | www.bit.admin.ch

Tipps & Tricks  

Professionell PDF-Dateien erstellen

Mit Adobe Acrobat Pro kann man Dateien im Portable Document 
Format (PDF) sowohl erstellen als auch bearbeiten. Besonders 
hilfreich ist das Programm, wenn man verschiedene Dokumente 
in einer Datei zusammenfügen und neu arrangieren will.

PDFs erstellen können Sie in gängigen Office-
Programmen heute mit wenigen Klicks. Wenn 
Sie Ihren nächsten Bericht professionell zusam-
menstellen möchten, empfiehlt sich der Adobe 
Acrobat Pro. Sie können PDF-Dokumente zum 
Beispiel mit Grafiken und Bildern versehen, Ex-
cel- sowie Worddateien einfügen sowie Tipp-
fehler korrigieren.

Um mit dem Acrobat Pro ein professionelles 
PDF zu erstellen, wählen Sie beim Öffnen die 
Option «Dateien in PDF zusammenführen» (Bild 

1). Per Drag-and-Drop-Funk-
tion können Sie im Eingabe-
feld alle Dateien platzieren, 
die Sie später in einem Doku-
ment vereinen wollen (Bild 2). 
Bereits jetzt können Sie die 
Reihenfolge der Inhalte im 
neuen Dokument festlegen, 
indem Sie die Dateien ver-
schieben. Klicken Sie an-
schliessend auf «Dateien zu-
sammenführen». Acrobat Pro 
erstellt Ihnen Ihr Wunsch-
PDF. Und damit nicht genug. 
Denn ihr neu erstelltes Doku-
ment können Sie noch weiter 
an Ihre Wünsche anpassen.

Ist das PDF erstellt, können 
Sie einzelne Seiten im Doku-
ment verschieben oder lö-
schen. Klicken Sie dazu links 

oben auf die Seitenansicht (Bild 3). Diese Mini-
aturansicht des PDF erlaubt Ihnen, die Seiten 
einzeln oder zu mehreren neu zu arrangieren. 
Ziehen Sie dazu mit der Maus die Seite an die 
gewünschte Stelle im Dokument.

Sie können jederzeit weitere Dateien in Ihr PDF 
einfügen. Wählen Sie links in der Miniaturan-
sicht die Seite aus, nach der Sie das neue Doku-
ment einfügen möchten. Klicken Sie nun rechts 

oben auf «Werkzeuge» (Bild 4). Im Menü «Sei-
ten einfügen» können Sie die Quelle wählen – 
das heisst zum Beispiel aus einer Datei oder di-
rekt vom Scanner.

Simon Berger leitet im Ausbildungszentrum der 
Bundesverwaltung (AZB) Kurse zu Acrobat Pro. 
Selbst nutzt er das Programm schon lange, weil 
«man auch dann, wenn das PDF schon erstellt 
ist, noch viel daran verändern kann». Zum Bei-
spiel können Sie den Text bearbeiten. Klicken 
Sie dazu auf «Werkzeuge» und weiter auf «In-
halt». Mit der Option «Dokumenttext bearbei-
ten» können Sie schliesslich im Text Fehler ver-
bessern, Wörter einfügen oder löschen.

Auf gescannten Seiten geht das ebenfalls. Dazu 
sollten Sie aber vorher eine Texterkennung star-
ten. Wählen Sie unter  «Werkzeuge» die Opti-
on «Texterkennung» und beginnen Sie den 
Vorgang auf einer oder mehreren Seiten – oder 
gleich im ganzen Dokument. Gescannte Doku-
mente werden daraufhin mit dem erkannten 
Text hinterlegt. Jetzt können Sie den Inhalt aus-
wählen. Die Texterkennung ist auch dann be-
sonders hilfreich, wenn Sie in langen Textdoku-
menten nach einem bestimmten Wort suchen.

Acrobat-Kurse finden Sie im Kursprogramm 
des AZB: http://intranet.infopers.admin.ch

 

Kontakt beim AZB: 

 

Simon Berger 

Fachverantwortlicher Aus-  

und Weiterbildung Grafik 

031 325 73 35 

 

Text: Florina German

Bild 1

Bild 2

Bild 4

Bild 3
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Produkte & Projekte 

Effizienter kommunizieren mit UCC

Bis Ende 2015 werden die Festnetz-Telefone weitgehend aus den 
Büros der Bundesverwaltung verschwinden. Stattdessen erhal-
ten die Verwaltungsangestellten mit «Unified Communication 
and Collaboration» (UCC) eine moderne, IP-basierte Kommunika-
tionslösung. 

Das Festnetz-Telefon ist neben dem Computer 
das vielleicht wichtigste Arbeitsinstrument im 
Büroalltag. Seit Alexander Graham Bell 1876 
das erste Telefon patentieren liess, ist viel Zeit 
vergangen – der Funktionsumfang der Fest-
netz-Telefone hat sich jedoch nur geringfügig 
geändert. Dies wird sich mit der Einführung der 
IP-basierten* Kommunikationslösung «Unified 
Communication and Collaboration» (UCC) än-
dern. Neben den klassischen Attributen eines 
analogen Telefons bietet UCC eine ganze Reihe 
zusätzlicher Funktionalitäten.
 
Flächendeckende Einführung bis 2015
Grundlage für die neue Kommunikationslösung 
ist die IKT-Strategie der Bundesverwaltung 
2012-2015, die eine flächendeckende Einfüh-
rung von UCC bis Ende 2015 vorsieht. «UCC ist 
ein IKT-Standarddienst, der vom Informatik-
steuerungsorgan des Bundes (ISB) für die ganze 
Bundesverwaltung zentral geführt wird», sagt 
Brigitte Gerber, Programmleiterin UCC Bund. 
Die Umsetzung im VBS übernimmt die Füh-
rungsunterstützungsbasis der Armee (FUB), die 

Informatik EDA leistet dies für das 
Aussendepartement, das BIT rüs-
tet alle weiteren Departemente 
auf UCC um. Die Einführung 
von UCC erfolgt aus folgen-
dem Grund: Die Telefonie-In-
frastruktur der Bundesver-

waltung ist am Ende ihres 
Lebenszyklus ange-

langt – ein weiterer 
Betrieb ist nicht 

mehr wirt-
schaftlich. 

Software ersetzt das Telefon
Künftig werden die meisten physischen Tele-
fone nach und nach aus den Büros verschwin-
den. Stattdessen kommt die Software Lync 
von Microsoft zum Einsatz: installiert auf 
Desktop-Computern, Laptops, Smartphones 
oder Tablets. «UCC bietet selbstverständlich 
alle Funktionen eines herkömmlichen Tele-
fons», so Brigitte Gerber. «Statt die Nummer 
auf dem Festnetz-Telefon einzutippen, kann 
man sie via Computertastatur in Lync einge-
ben.» Anwender führen Gespräche mit einem 
Headset, bestehend aus Kopfhörer und Mi-
krofon oder über einen Telefonhörer, der 
direkt mit dem Computer verbunden ist. 
Mitarbeitende, die keinen Computer für 
ihre Tätigkeit benötigen, telefonieren mit 
einem IP-Telefon, das wie ein herkömmli-
ches Telefon aussieht und mit der Lync-
Software kompatibel ist. 

Wahl via Namen
UCC bietet eine 
ganze Reihe zu-
sätzlicher Funktio-
nalitäten, die den Arbeitsalltag erleichtern. 
Ein Beispiel: Sie befinden sich im Büro in 
Bern und möchten Ihre Kollegin erreichen, 
die von zuhause aus arbeitet. Statt die Tele-
fonnummer in Lync einzugeben, klicken Sie 
einfach den Namen der Kollegin in Ihren 
Lync-Kontakten an. Dank der Erreichbar-
keitsanzeige sehen Sie sofort, ob Ihre Kolle-
gin gerade verfügbar ist, mit einem ande-
ren Gesprächspartner telefoniert oder in 
der Mittagspause ist. Die Erreichbarkeitsan-
zeige Ihrer Kollegin verrät, dass diese im 
Moment am Rechner sitzt. Nun haben Sie 
nicht nur die Möglichkeit, Ihre Kollegin an-
zurufen. Es stehen Ihnen zusätzliche Kom-
munikationskanäle zur Auswahl. Sie können 
einen Videoanruf starten, einen Chat begin-
nen (Instant-Messaging-Funktion) oder ein E-
Mail schreiben. 

Gemeinsam Dokumente bearbeiten
Sie wählen den Chat-Modus und fragen Ihre 
Kollegin, ob Sie kurz Zeit hätte, mit Ihnen ein 
Dokument durchzusehen. Nach einer kurzen 

Version 
française
en ligne 

* Internet-Protokoll (IP) 
ist ein in Computernet-
zen weit verbreitetes 
Netzwerkprotokoll. Die 
Aufgabe des IP besteht 
darin, Datenpakete von 
einem Sender zu einem 
Empfänger zu transpor-
tieren. 

 

Kontakt beim ISB: 

 

Brigitte Gerber 

Programmleiterin 

058 465 80 27 

 

Text: Daniel Wunderli 

Grafik: Eva-Maria Künzi
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058-Nummern für die ganze Bundesver-
waltung  
Mit der Einführung von UCC hat die Generalse-
kretärenkonferenz (GSK) beschlossen, dass alle 
Mitarbeitenden eine neue, persönliche Telefon-
nummer erhalten. Das Prinzip «One Number» 
ermöglicht, dass Mitarbeitende am Computer, 
Mobiltelefon oder Tablet immer unter der glei-
chen Telefonnummer erreichbar sind. Büroan-
rufe können an allen UCC-fähigen Geräten – ob 
Computer, IP-Phone oder Mobiltelefon –  ent-
gegengenommen werden. Seit dem 1. März 
sind bereits alle Mitarbeitenden der Bundesver-
waltung über die neuen 058-Nummern erreich-
bar. Die alten Rufnummern funktionieren für 
alle Ämter mindestens bis im Frühjahr 2015 pa-
rallel zu den neuen 058-Rufnummern. Für alle 
Ämter, die 2015 auf UCC migrieren, beträgt die 
Frist zusätzlich zwei Monate nach Einführung 
von UCC. «Bei der Umnummerierung haben 
wir darauf geachtet, dass wir die bisherigen Zif-
fern der internen Kurzwahlnummern möglichst 
berücksichtigen», sagt Brigitte Gerber. 

> Auf Seite 10 lesen Sie, wie Pilotanwender die 
Arbeit mit UCC erleben. 

> Auf Seite 11 erfahren Sie, welche Anstren-
gungen das BIT unternimmt, damit UCC in der 
Bundesverwaltung zum Laufen kommt.

Antwort auf Ihre schriftliche An-
frage wechseln Sie vom Chat zu 
einem Telefonanruf. War die Be-
arbeitung eines Dokuments bis 

anhin via Telefon eher um-
ständlich, bietet UCC 

dazu mit Desktop-Sha-
ring eine attraktive Funkti-

on. Sie können den eigenen 
Bildschirminhalt mit Ihrer Kol-

legin teilen. Beide haben das gleiche Doku-
ment vor sich und können während des Ge-
sprächs gemeinsam Anpassungen vornehmen. 

Nachdem das Dokument angepasst ist, möch-
ten Sie die Änderungen mit Ihrer Vorgesetzten 
abstimmen. Diese reist gerade mit dem Zug an 
eine Besprechung. Dank UCC und mobilem In-
ternet kein Problem. Statt zu warten, bis Ihre 
Vorgesetzte wieder in Bern ist, wählen Sie Ihre 
Kollegin und Ihre Vorgesetzte in Lync an und 
beginnen eine Audiokonferenz. UCC bietet 
auch die Möglichkeit, eine Videokonferenz zu 
führen. Statt nur den Ton zu hören, können Sie 
auch Gesichter sehen. 

Zusammenspiel mit Office-Anwendungen
Für die Sprachkommunikation wird in Zukunft 
auch Outlook eine zentrale Rolle spielen.
Die praktische Verknüpfung von Lync mit wei-
teren Office-Anwendungen macht dies mög-
lich. «In Outlook können mit UCC neben E-
Mails auch Instant-Messaging-Protokolle oder 
verpasste Anrufe inklusive Sprachnachricht an-
gezeigt werden», so Brigitte Gerber. 
 
Apropos verpasster Anruf. Für den Rück-
ruf müssen Sie nicht unbedingt in den 
Lync-Client wechseln, sondern kön-
nen sich direkt in Outlook durch ei-
nen Klick auf den Namen mit ihrem 
Gesprächspartner in Verbindung 
setzen. Dies funktioniert auch in an-
deren Office-Anwendungen wie 
Word, Power-Point oder Ex-
cel. 

Eisbrecher Nr. 53 / März 2014 | www.bit.admin.ch
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Der «Eisbrecher» hat vier Pilotanwender 
zu ihren Erfahrungen mit UCC befragt.

«Ich bin von UCC begeistert»
«Seit Beginn des Pilotprojekts im BIT arbeite ich 
mit UCC und ich bin davon begeistert. Es er-

leichtert mir die Ar-
beit, weil ich sofort 
sehe, wann meine 
Kollegen erreichbar 
sind. Besonders 
nützlich ist die In-
stant-Messaging-
Funktion: Statt bei 

einer Anfrage eine E-Mail zu schreiben, schicke 
ich eine kurze Textnachricht. Meistens erhalte 
ich viel schneller eine Antwort, als wenn ich 
eine E-Mail versende. Zudem sehe ich, ob der 
Empfänger die Nachricht gelesen hat oder 
nicht. Die Umstellung vom analogen Telefon zu 
UCC war für mich kein Problem. Die Bedienung 
ist supereinfach.» 

Marisa D’Amico, Admin Support BIT

«Nicht nur im Büro, auch unterwegs»
«Als Projektleiter UCC im EDA arbeite ich schon 
seit einem Jahr mit Lync und schätze es sehr. 
Vor allem die Möglichkeit, ad hoc Online-Sit-
zungen zwischen mehreren Teilnehmern zu or-
ganisieren, nutze ich häufig. Ich arbeite mit 
UCC nicht nur im Büro, sondern auch unter-

wegs. Dank der 
Lync-App auf dem 
Mobiltelefon sehe 
ich, ob ein Kollege 
gerade verfügbar ist, 
schicke ihm je nach 
Anliegen eine Nach-
richt oder rufe ihn 

an. Das Festnetztelefon vermisse ich nicht, 
denn UCC bietet mir neben der Telefonie viele 
zusätzlichen Funktionen, die mir die Arbeit er-
leichtern.»

Reto Mätzener, Projektleiter EDA

«Praktische Verknüpfung mit Outlook»
«An UCC schätze ich die Verknüpfung mit Out-
look. Bei Terminen, die in meinem Kalender 
eingetragen sind, wird der Status im Lync-Client 

automatisch angepasst. Sobald alle EDA-Mitar-
beitenden mit UCC ausgestattet sind, wird sich 
auch meine Arbeit als ICT-Trainerin einfacher 
gestalten. Heute schulen wir Mitarbeitende im 
Ausland am Telefon. Dies wird in Zukunft sicher 
leichter, wenn wir solche Ausbildungen in Form 
einer Videokonferenz durchführen, das Gegen-
über sehen und Bildschirminhalte teilen kön-
nen.» 

Rafaela Schwery, ICT-Trainerin EDA

«Die Umstellung war keine Hexerei»
«Ich arbeite seit gut einem Jahr mit UCC. Die 
Umstellung war keine Hexerei, die wichtigsten 
Funktionen sind bereits vorkonfiguriert. Vor al-
lem zwei Anwendungsmöglichkeiten möchte 
ich nicht mehr missen: Das schnelle Anwählen 

von Gesprächspartnern direkt in Outlook ist 
äusserst praktisch. Für mich fast noch wichtiger 
ist die Möglichkeit, mit Personen an anderen 
Standorten zusammenzuarbeiten. Mit UCC las-
sen sich unkompliziert Videokonferenzen ab-
halten oder gemeinsam Dokumente bearbei-
ten. Dadurch lässt sich manch eine Dienstreise 
einsparen, ohne dass bei der Sitzungsqualität 
Abstriche nötig sind.»

Peter Trachsel, Leiter Standarddienste ISB

Version 
française
en ligne 
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So packt das BIT den Wechsel  
auf UCC an
Die technische Umsetzung des Vorhabens «Unified Communica-
tion and Collaboration» ist in vollem Gang. Das BIT setzt alles 
daran, die nahtlose Verschmelzung von Informatik mit Telekom-
munikation bei gleichzeitiger Migration aller Kommunikations-
dienste auf das IP-Netzwerk der Bundesverwaltung reibungslos 
durchzuführen. 

Spätestens ab dem Jahr 2016 werden alle Mitar-
beitenden der Bundesverwaltung mit der neuen 
Kommunikationslösung «Unified Communica-
tion and Collaboration» (UCC) – basierend auf 
der Software Lync – arbeiten (siehe dazu auch 
Artikel S. 8). In diesem Zusammenhang baut das 
BIT die Infrastruktur auf, stellt Lync als neuen 
Service bereit, übernimmt den Rückbau der al-
ten Telefonieanlagen und ist für die Migration 
auf UCC zuständig. 

BIT verantwortet zentrales Engineering 
Die Verantwortung für das zentrale Engineering 
liegt beim BIT, welches eng mit der Führungsun-
terstützungsbasis der Armee (FUB), der Informa-
tik EDA und dem Informatiksteuerungsorgan 
des Bundes (ISB) zusammenarbeitet. Es geht um 
weit mehr als das Einstecken eines Headsets 
oder Telefonhörers am Computer. Im Hinter-
grund muss eine Infrastruktur mit leistungs-
starken Servern und Netzwerken mit genug 
Bandbreiten für die Sprachübertragung einge-
richtet werden. Zudem braucht es genügend 
freie Kapazität für die Überprüfung der Netze 

und Kabel, um gegebenenfalls Sanierungsar-
beiten durchführen zu lassen. In Zukunft wird es 
kein eigenes Festnetz mehr für die Telefonie ge-
ben; die Übertragung erfolgt über das IP-Netz-
werk der Bundesverwaltung, oder – im Fall der 
mobilen Telefonie – über die entsprechenden 
Funknetze der gewählten Provider. 

Planung ist das A und O
Den Service UCC bereitzustellen, erfordert eine 
effiziente Planung und Steuerung: Nicht weni-
ger als 50 Mitarbeitende aus verschiedenen BIT-
Organisationseinheiten und etwa 30 externe 
Mitarbeitende sind an den Projekten beteiligt. 
Damit UCC reibungslos läuft, werden eine neue 
Betriebsorganisation aufgebaut und Mitarbei-
tende geschult, die später auch den entspre-
chenden Support gewährleisten.

Als IT-Leistungserbringer verantwortet das BIT 
die Umsetzung der UCC-Projekte für die De-
partemente EFD, EJPD, UVEK und EDI sowie die 
Bundeskanzlei, die Gerichte, das Bundesamt für 
Sport und Swissmedic. Insgesamt beinhaltet 
dies über 40 Migrationsprojekte. Alles in allem 
stattet das BIT über 25 000 PC-Arbeitsplätze mit 
Lync aus. Nach dem Rückbau der alten Telefo-
nieanlagen werden circa 60 000 Telefonan-
schlüsse nicht mehr benötigt. 

Die neue Kommunikationslösung wird im zwei-
ten Quartal 2014 zuerst beim BIT und ISB einge-
führt, um allfällige «Kinderkrankheiten» zu be-
seitigen. Die Umsetzung im VBS übernimmt die 
Führungsunterstützungsbasis der Armee (FUB), 
während im Aussendepartement die Informatik 
EDA dafür zuständig ist. 

Die Umstellung erfolgt nahtlos und sicher über 
die Integration der stationären und mobilen Mit-
arbeitenden in die neue Kommunikationslösung 
UCC. 

 

BIT-Kontakt: 

 

Rudolf Lüthi 

Gesamtleiter UCC LE BIT 

058 463 25 53 

 

Text: Catherine Klink

Version 
française
en ligne 

Geplanter UCC-Rollout für BIT-Kunden
EFD, UVEK: 3./4. Quartal 2014
EDI: 4. Quartal 2014 bis 2. Quartal 2015
Bundeskanzlei: 1. Quartal 2015
EJPD: 1. bis 3. Quartal 2015
WBF, Zollverwaltung: 3./4. Quartal 2015Schematische Darstellung des Aufbaus der UCC-Infrastruktur.
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Der passende Dolmetscher am 
richtigen Ort
Zu den Aufgaben des Bundesamts für Migration gehört, Anträge 
von Asylsuchenden zu prüfen und zu entscheiden, wer als  
Flüchtling anerkannt wird. Die gemeinsam mit dem BIT  
entwickelte Webapplikation DOPO hilft, die dafür nötigen Ein-
sätze von Dolmetschern, Herkunftsspezialisten und Protokollfüh-
rern zu managen.

Ob politische oder religiöse Verfolgung, Krieg 
oder wirtschaftliche Not – weltweit sehen sich 
unzählige Menschen gezwungen, ihre Heimat 
zu verlassen und in einem anderen Land Asyl zu 
suchen. In der Schweiz haben letztes Jahr rund 
21 000 Menschen einen Asylantrag gestellt. 
Das Bundesamt für Migration (BFM) prüft jeden 
einzelnen dieser Anträge sorgfältig. Spezialisten 
des BFM müssen in Anhörungen klären, ob ein 
Asylbewerber die Flüchtlingseigenschaft 
gemäss Asylgesetz erfüllt. Bei diesen Anhörun-
gen sind sie auf die Unterstützung von Dolmet-
schern angewiesen. Das BFM verfügt über 
einen Pool von rund 500 Übersetzerinnen und 
Übersetzern, auf die es für diese Aufgaben 
zurückgreifen kann.

Für die Disposition und Personaladministration 
der Dolmetscher hat das BFM bis anhin die 
Anwendung PDA-Win verwendet. «PDA-Win 
war seit 1990 im Einsatz und am Ende des 
Lebenszyklus angelangt», sagt Joel Gruber, 

Projektleiter im BIT. Er entwickelte gemeinsam 
mit dem Java-Entwicklungsteam des BIT und in 
enger Zusammenarbeit mit dem BFM die 
Nachfolgelösung DOPO (Dolmetscherpool).

Anhörungen effizient planen
«Eine Anforderung an DOPO war, dass unsere 
Disponenten Anhörungen möglichst effizient 
planen können», sagt Margrit Flückiger, 
Projektmanagerin im BFM. Dazu müssen sie 
neben einem Dolmetscher und dem zuständi-
gen Sachbearbeiter immer auch einen Proto-
kollführer einplanen. Dieser dokumentiert den 
Gesprächsverlauf wortgetreu. Je nach Fall 
können die Disponenten mithilfe von DOPO 
auch Herkunfts- oder Sprachspezialisten 
hinzuziehen. Diese kommen zum Einsatz, wenn 
Zweifel an den Herkunftsangaben eines 
Asylsuchenden aufkommen. In DOPO finden 
die Disponenten alle Angaben zu den Fachleu-
ten, die für die Planung einer Anhörung nötig 
sind. 

Mit Hilfe der Fachanwendung DOPO kann das BFM die Arbeitseinsätze von Dolmetschern einfach planen. 

 

BIT-Kontakt: 

 

Joel Gruber 

Projektleiter 

031 322 87 86 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 
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 Unnötige Reisewege vermeiden
«Eine Herausforderung beim Realisieren von 
DOPO war die Tatsache, dass die Dolmetscher 
in allen Landesteilen wohnen», erklärt Joel 
Gruber. Die Einsatzorte – das BFM betreibt 
schweizweit mehrere Empfangs- und Verfah-
renszentren – sind ebenfalls über die ganze 
Schweiz verteilt. «Es kann durchaus vorkom-
men, dass ein Übersetzer an einem Tag 
zwischen unterschiedlichen Standorten 
wechseln muss.» 

Mit DOPO lassen sich unnötige Reisen vermei-
den. Der Wohnort jedes Dolmetschers ist im 
System erfasst. Auch die Fahrpläne der SBB 
sowie die aktuellen Billettpreise sind in DOPO 
hinterlegt. Muss zum Beispiel eine Übersetze-
rin, die in Zürich wohnt, zuerst an eine Anhö-
rung im Empfangszentrum Kreuzlingen reisen 
und hat nachher noch einen Termin in Bern, 
sucht DOPO geeignete Zugverbindungen. 
Auch die anfallenden Reisespesen berechnet 
das System automatisch. 

Keine Papierformulare mehr
Nicht nur den Disponenten vereinfacht DOPO 
die Arbeitsabläufe, sondern auch den Personal-
fachleuten im BFM. Bei den Lohn- und Spesen-
abrechnungen bringt DOPO viel mehr Automa-
tisierung mit sich als das Vorgängersystem. 
Früher mussten die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter nach einer Anhörung die 
Leistungen der anwesenden Dolmetscher, 
Protokollführer etc. auf einem Papierformular 
erfassen und an die Personalabteilung weiter-
leiten. Dort wurden die Daten geprüft und 
danach manuell ins System eingegeben. Mit 
DOPO ist dies nicht mehr nötig: Die Sachbear-
beiter geben die erforderlichen Daten via 
Web interface ein, die Personalfachleute 
überprüfen und bewilligen die Daten direkt im 
System.

Vielfalt an Sprachen und Sprachfamilien
Bis DOPO in Betrieb ging, musste das Projekt-
team einige Hürden überwinden. «Die Erfas-
sung und Kategorisierung der Sprachen war 
eine sehr komplexe Angelegenheit», sagt 
Margrit Flückiger. «Etwa, wenn dieselbe 

Sprache mit unterschiedlichen Namen bezeich-
net wird. Es dauerte eine Weile, bis wir alle 
Sprachen soweit kategorisiert hatten, dass 
künftige Anwender sie rasch im System 
finden.»
 
DOPO: Betrieb durch das ISC-EJPD
Einer unerwarteten Herausforderung standen 
die Projektverantwortlichen mitten in der 
Entwicklungsphase gegenüber. «Eigentlich 
gingen wir davon aus, dass DOPO im Rechen-
zentrum des BIT betrieben wird», sagt Joel 
Gruber. «Dabei hat sich herausgestellt, dass 
dies nicht möglich ist.» Der Grund: Nötige 
Schnittstellen zur Fachanwendung ZEMIS 
(Zentrales Migrationssystem), die das Informati-
on Service Center ISC-EJPD betreibt. In ZEMIS 
sind alle in der Schweiz lebenden Ausländer, 
Asylsuchenden und Flüchtlinge mit einheitli-
chen Personenangaben erfasst. «In Absprache 
mit dem ISC-EJPD haben wir uns dafür ent-
schieden, DOPO im Rechenzentrum des 
ISC-EJPD zu betreiben», sagt Joel Gruber. 
«Dank der guten Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen des ISC-EJPD gelang es, die 
nötigen Anpassungen an DOPO rasch und 
unkompliziert umzusetzen.»

Dies hatte insbesondere Auswirkungen auf den 
Zugang zu DOPO. Die vorgesehene technische 
Lösung musste das Projektteam verwerfen. Das 
ISC-EJPD setzt mit dem Single-Sign-On-Portal 
(SSO-Portal) auf eine eigene Sicherheitsarchi-
tektur und -Infrastruktur. Das SSO-Portal 
ermöglicht es Anwendern, nach einer einmali-
gen, starken Authentisierung, auf alle erlaub-
ten Anwendungen über das Web zuzugreifen. 

Auf www.bit.admin.ch/eisbrecher erfahren 
Sie, wie BFM-Mitarbeitende mit DOPO arbei-
ten.  

Weitere Informationen zum Thema Asyl finden 
Sie auf www.bfm.admin.ch > Themen > Asyl 
/ Schutz vor Verfolgung
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«Guten Tag, ich komme vom Support», stellt 
Gopika Gopalasingam sich vor, läuft zielsicher 
ins Büro und steckt einen USB-Stick an den Lap-
top. Geübt klickt sie sich durch ein paar Opti-
onen und erklärt dem wartenden Benutzer da-
bei, was sie gerade macht: Ihn auf seinem neuen 
Laptop als Hauptadministrator registrieren.

Wenig später steht sie schon wieder im Lift und 
fährt ins erste Untergeschoss der «Titanic II». 
Hier sitzen ihre Kollegen vom Onsite Support 
(OSS). Sieben Lernende aus dem dritten und 
vierten Lehrjahr – fünf Jungen und zwei Mäd-
chen – dazu Markus Freidig, ihr Praxisbildner. 
Neben den Arbeitsplätzen stehen Docking-Stati-
onen, auf denen die Lernenden neue Geräte 
aufsetzen. Das heisst, sie statten sie so aus, dass 
Neueintretende im BIT ab dem ersten Arbeitstag 
damit arbeiten können. 

Auf ihren Bildschirmen beobachten die Ler-
nenden zudem permanent, ob neue Störungs-
meldungen (Incidents) vom Service Desk eintref-
fen. Neben Incidents erhalten sie auch MAC-
Aufträge* im Remedy, die rechtzeitig erledigt 
werden müssen. Heute ist ein ruhiger Nachmit-
tag: Natascha Santschi wechselt ein defektes 
Gerät aus und Joshua Utiger liefert einen Ersatz-
monitor an den Standort an der Effingerstrasse, 
für den die Lernenden ebenfalls den Support si-
cherstellen. Giancarlo Monaco, sein Kollege, 
hilft ihm beim Tragen. Eine Ausnahme, denn 
viele Aufträge vor Ort erledigen die Lernenden 
inzwischen allein. Haben sie Fragen, stellen sie 
die ans Lernenden-Support-Team. «Wir funktio-
nieren wie ein Think Tank», erklärt Praxisbildner 
Markus Freidig. «Ich präsentiere den Lernenden 
die Lösungen nicht. Die müssen sie sich selbst 
erarbeiten. Und schnell.» Dass sie das können, 
bezweifelt er nicht: «Sie haben ein enormes 
Wissen. Jetzt lernen sie noch, sich ein gutes 
Netzwerk aufzubauen, damit sie genau wissen, 
wer ihnen welche Informationen geben kann.» 

Er schätzt, mit welcher Leichtigkeit sich die Ler-
nenden IT-Problemen annehmen. 

«Ewig programmieren? Nichts für mich.»
Kurz vor 15 Uhr wird es unruhig: Zwei Aufträge 
treffen gleichzeitig ein. «Wer will ein Ticket?» 
ruft Sandro Iapello in die Runde. «Es läuft mor-
gen ab!» Plötzlich reden alle durcheinander: 
«Ein Monitor ist kaputt.» «Guckst du nach der 
Nummer?» «Hat er noch Garantie?» Kurz 
herrscht Aufregung, dann nimmt sich jemand 
der Aufträge an. «Habt ihr was gegen Musik?» 
fragt Andreas Jegerlehner und stellt die Boxen 
an. Dem Lernenden gefällt der Support und be-
sonders, wie er jetzt organisiert ist, als Einsatz-
team. Er hat sogar extra während der Informa-
tik-Ausbildung noch den Schwerpunkt seiner 
Ausbildung geändert – um in den OSS einzustei-
gen. «Ich wollte einfach nicht jeden Tag stun-
denlang dasitzen und programmieren», begrün-
det er seine Wahl. Teamarbeit und der Kontakt 
mit den Kunden liegen ihm viel mehr.

Überhaupt macht den Lernenden die Arbeit 
noch mehr Spass, seit sie «selbst alle Aufgaben 
einteilen und ausführen können», wie Sandro Ia-
pello sagt. Wer einen Auftrag übernimmt, trägt 
das ins System (Remedy) ein. Dass nicht nur je-
der die Aufträge macht, die ihm gerade gefal-
len, darauf achten sie selbst. Viele Aufgaben, die 
Software-Installationen betreffen, lassen sich 
bequem per Remotezugriff vom Schreibtisch aus 
lösen. Bei grösseren Anliegen rücken die Ler-
nenden aus. Natascha Santschi hat zum Beispiel 
den Auftrag übernommen, einen Computer im 
Scanning Center ans Netzwerk anzuschliessen. 
Das heisst: Schreibtische verrücken, die schwe-
ren Bodenplatten heben, den Kabelsalat darun-
ter lösen und den PC richtig verkabeln. Dazu 
kommt sie extra schon um sieben Uhr morgens, 
damit sie die Mitarbeitenden nicht bei der Arbeit 
stört. Sandro Iapello hilft mit: Weil die Boden-
platten schwer sind, der Kabelsalat gross – und 
auch ein bisschen aus Rücksicht auf Nataschas 
Fingernägel.

Arbeit und Schule: ein strenger Rhythmus
Rund drei Tage pro Woche sind die Lernenden 
im BIT, zwei Tage in der Schule. Eine Stunde zum 

«Don’t worry, I’m from 
Tech Support» 
Seit August leisten Lernende den Onsite Support im Gebäude 
«Titanic II». Wer ihnen zusieht, macht sich wirklich keine Sorgen: 
Das Team löst die Hardware- und Netzwerkprobleme seiner 750 
«Kunden» schnell und organisiert sich dabei selbstständig. Ein in 
der Bundesverwaltung einzigartiges Projekt.
 

Kontakt: 

 

Markus Freidig 

ICT-Supporter III 

031 325 92 07 

 

Text: Florina German 

Fotos: Eva-Maria Künzi, 

Florina German

* Ein MAC-Auftrag 
(MAC steht für Move / 
Add / Change) ist eine 
einfache Bestellung, 
meistens neuer Hard- 
oder Software.
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Lernen während der Arbeitszeit gesteht Markus 
Freidig den Lernenden pro Woche zu. Ein biss-
chen mehr könnte er ihnen schon geben, finden 
die. Doch der Praxisbildner hat ein klares Ziel: 
«Ich will, dass sie ihre Zeit selbst organisieren.» 
Er sammelt auch streng die Arbeitsberichte ein 
und bereitet die Lernenden im vierten Lehrjahr 
auf ihren praxisorientierten Prüfungstag im 
Frühling vor. Ansonsten sieht Markus Freidig 
sich als «vollwertiges Mitglied» im Team – ein-
fach mit 27 Jahren mehr Berufserfahrung.

Die grösste Prüfung schon bestanden
Die Lernenden finden, dass sie gut auf den Ar-
beitsmarkt vorbereitet sind. Die Idee zum Pro-
jekt ist inspiriert von Lehrlingsprojekten der 

Swisscom, der Post und der SBB. Doch das BIT 
ist Pionier, indem es seinen Lernenden den On-
site Support eines so grossen Standorts anver-
traut. Die Ergebnisse – Einhaltung der Termine 
und Qualität – sind ausgezeichnet, wie die 
Statis tik zeigt: Rund 70 Aufträge bearbeiten die 
Lernenden pro Woche. «Don’t worry, I’m from 
Tech Support» steht an der Tür zum OSS-Büro. 
Sorgen um seinen PC muss man sich als Mitar-
beiter in der «Titanic II» nicht machen.

Informationen zur Berufsbildung BIT:
www.bit.admin.ch/berufsbildung

Kabelsalat lösen, Rechner anschliessen oder Geräte austauschen – die Arbeit im Support ist abwechslungsreich und man trifft Kunden. Darum haben 

sich Sandro Iapello (links), Natascha Santschi (oben rechts), Joshua Utiger (mit Monitor) und Giancarlo Monaco (unten rechts) dafür entschieden.
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Zugang zu Daten adäquat  
schützen  
Je sensibler die gespeicherten Daten in IT-Systemen, desto höher 
die Anforderungen an die Authentisierung beim Zugriff. Seit 
Anfang Jahr regelt eine Vorgabe des Informatiksteuerungsor-
gans des Bundes, wer mit welchem Authentisierungsmittel 
welche Daten nutzen kann. Die wichtigsten Punkte im Überblick. 

Auf Servern, Datenbanken und Rechnern der 
Bundesverwaltung befinden sich riesige Daten-
mengen – alleine in den Rechenzentren des BIT 
sind es rund 20 Petabyte (ein PB entspricht 1024 
TB). Mitarbeitende sichten und bearbeiten diese 
Daten mit Hilfe unterschiedlicher Anwen-
dungen. Dabei ist wichtig, klassifizierte Informa-
tionen (Definition siehe Box) adäquat zu schüt-
zen. Durch die elektronische Speicherung kön-
nen vertrauliche Dokumente nicht einfach im 
Aktenschrank weggeschlossen werden. Statt-
dessen müssen sich Anwender vor dem Zugang 
zu Netzen, IKT-Diensten und Anwendungen – je 
nach Schutzbedarf der darin zugänglichen Da-
ten – auf unterschiedliche Arten authentisieren. 
Als weitere Schutzmassnahme müssen Anwen-
der VERTRAULICH klassifizierte Dokumente im-
mer verschlüsselt speichern.
 
Das Informatiksteuerungsorgan des Bundes 
(ISB) hat Ende 2013 eine Vorgabe erlassen, die 
genau regelt, welche Authentisierungsmittel in 
Frage kommen, um mit IKT-Mitteln auf klassifi-
zierte Informationen zuzugreifen. Die Vorgabe 
ist seit dem 1. Januar 2014 in Kraft. Welche Au-
thentisierungsmittel zulässig sind, hängt mass-
geblich vom Schutzbedarf der Daten ab. Zusätz-
lich zu den Klassifizierungsstufen gemäss Infor-
mationsschutzverordnung (ISchV) gilt es, 
weitere gesetzliche Bestimmungen zu berück-
sichtigen – etwa das Datenschutzgesetz (DSG). 
Neben der Klassifizierung des Schutzbedarfs der 
Daten gibt es eine Klassifizierung der IT-Systeme 

in Bezug auf den Schutz, den sie Daten gewäh-
ren. Diese Klassifizierung bezeichnet man als 
IKT-Sicherheitsstufe. Dabei werden die beiden 
Stufen «Grundschutz» und «erhöhter Schutz» 
unterschieden. Welche Daten auf welchen Sys-
temen gehalten werden dürfen, ist der Tabelle 
unten links zu entnehmen.

Analog der Zuweisung «Schutzbedarf der Da-
ten» zu «IKT-Sicherheitsstufe der Systeme» gilt 
eine Zuweisung «Schutzbedarf der Daten» zu 
«Authentisierungsmittel für den Zugriff».

Überblick Authentisierungsmittel
Um Daten in IT-Systemen angemessen zu schüt-
zen, stehen verschiedene Authentisierungsme-
thoden zur Auswahl. Es handelt sich dabei um 
elektronische Schlüssel, auch Tokens genannt. 
Eine Authentisierungsmethode basiert auf 
einem so genannten Hard-Crypto-Token. Das 
ist ein geschützter kryptografischer Schlüssel, 
der an einen physischen Gegenstand gebunden 
ist. Dies kann z. B. eine Smartcard oder ein USB-
Stick sein. Erfolgreich anmelden können sich nur 
User, die im Besitz des Hard-Crypto-Tokens sind 
und sich zusätzlich mittels Passwort-Eingabe 
oder einer biometrischen Erkennung authenti-
sieren. Bei der Ausstellung des Hard-Crypto-To-
kens ist eine persönliche Identifizierung der Nut-
zer notwendig. Beispiele für Hard-Crypto-To-
kens in der Bundesverwaltung sind Smartcards 
oder USB-Sticks mit Klasse-A- oder Klasse-B-Zer-
tifikat sowie die Suisse ID. 

Als One-Time-Password-Device-Token (OTP) 
wird ein persönliches Gerät bezeichnet, das ein-
malige Passwörter generiert. Davon zu unter-
scheiden ist ein Verfahren namens OTP ohne 
Device, bei dem der Benutzer einmalige Pass-
wörter auf ein separates Gerät übertragen be-
kommt (z.B. SMS auf das Mobiltelefon).  

Der Begriff Soft-Crypto-Token bezeichnet ei-
nen kryptografischen Schlüssel, der auf einer 
Harddisk gespeichert ist. Nutzer authentisieren 
sich durch die Eingabe ihres Passworts. Bei der 
Ausstellung eines Soft-Crypto-Tokens ist eine 
persönliche Identifizierung des Nutzers nicht 
zwingend nötig. Beispiele für Soft-Crypto-To-

 

BIT-Kontakt: 

 

Markus Hänsli 

Leiter Governance 

031 322 49 08 

 

Text: Daniel Wunderli

Klassifizierung von IT-Systemen in Bezug auf den Schutz von Daten.
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kens in der Bundesverwaltung sind Software-
Zertifikate der Klasse C und D. 

Von einem Password- oder PIN-Token spricht 
man, wenn für die Authentisierung lediglich die 
Eingabe eines Passworts oder PIN verlangt ist.

Weitere Kriterien für die Regeln zur Authentisie-
rung sind: 
Benutzerterminal: Nutzt der Anwender einen 
Bundesclient oder ein privates Gerät? 
Zugriffsmethode: Hat der Anwender Zugriff 
auf das ganze Netzwerk oder nur auf eine be-
stimmte Anwendung?
Netzdomäne: Befinden sich die Informationen 
im Bundesnetz oder in der Shared Services Zone 
(SSZ)*?
Zugriffssubjekt: Möchte eine Person oder eine 
Maschine (Prozessauthentisierung) auf Informa-
tionen zugreifen? 

So kommen die Regeln zur Anwendung
Für den Zugriff auf Fachanwendungen und da-
mit auf Daten im Bundesnetz ist immer ein OTP 
oder ein Hard-Crypto-Token notwendig. Netz-
zugriffe sind zudem nur mit Bundesgeräten er-
laubt. Bereits umgesetzt ist dies für Angestellte, 
welche das RAS-Portal (Remote Access) nutzen, 
um beispielsweise von zu Hause aus auf das 
Bundesnetz zuzugreifen. Remote Access ist nur 
noch mit einer Smartcard und einem Bundescli-
ent möglich. Der Einsatz von Fremdclients ist 
hingegen zulässig, wenn lediglich eine Fachan-
wendung angesprochen wird, ohne Zugang 
zum ganzen BV-Netz. Ein Beispiel dafür ist die 
Bundes-Geodaten-Infrastruktur (BGDI) von 
Swisstopo. Die BGDI befindet sich im Bundes-
netz, der Zugriff mit Fremdclients ist möglich, 
wenn Nutzer neben Username und Passwort ein 
OTP eingeben. Im Fall von BGDI erhalten sie die-
ses per SMS. Auch Outlook Web Access (OWA) 
können Mitarbeitende von jedem Gerät aus nut-
zen, wenn sie sich mittels OTP authentifizieren. 

Andere Regeln gelten für den Zugriff auf Daten 
in der SSZ: Benutzername und Passwort oder 
Soft-Crypto-Token sind erlaubt, sofern nur auf 
INTERN oder nicht klassifizierte Daten zugegrif-
fen wird. Für höher klassifizierte Daten gelten 

die gleichen Regeln wie bei Daten im Bundes-
netz. Will jemand auf VERTRAULICH klassifi-
zierte Daten in der SSZ zugreifen, geht dies aus-
schliesslich mit OTP-Device-Token oder Hard-
Crypto-Token.

Anonyme Zugriffe ohne Authentisierung sind 
ebenfalls möglich, z. B. auf Webserver. Dabei 
handelt es sich um öffentliche Daten ohne Klas-
sifizierung, die sich in der Regel in der Demilita-
risierten Zone (DMZ) oder einer ähnlichen Zone 
befinden, z. B. die Internet auftritte der Bundes-
verwaltung. 

Die Vorgabe «Zugriffsmatrix» finden Sie unter 
intranet.isb.admin.ch > Themen > Sicherheit 
> Sicherheitsgrundlagen > Weisungen Informa-
tiksicherheit

* Die Shared Services 
Zone (SSZ) ist eine 
Bundesdomäne gemäss 
Weisung für die 
Informatiksicherheit in 
der Bundesverwaltung 
(WIsB) und untersteht 
einer eigenen Domä-
nen-Policy, der SSZ-
Policy. Die SSZ-Domäne 
ist ein reines Servernetz 
ohne Clients und 
beherbergt Dienste, die 
von mehreren Zonen 
oder Netzen wie dem 
BV-Netz und Internet 
zugänglich sein müssen.

Definition Klassifizierungsstufen
Die Informationsschutzverordnung (ISchV)
definiert in Art. 5 ff., wann eine Information
als GEHEIM, VERTRAULICH oder INTERN zu
klassifizieren ist. Die Klassifizierungsstufe
wird – in Grossbuchstaben – direkt aufs Do-
kument geschrieben.

Als GEHEIM werden Informationen klassifi-
ziert, deren Kenntnisnahme durch Unbe-
rechtigte den Landesinteressen einen schwe-
ren Schaden zufügen kann.

Als VERTRAULICH werden Informationen
klassifiziert, deren Kenntnisnahme durch 
Unberechtigte den Landesinteressen Scha-
den zufügen kann.

Als INTERN werden Informationen klassifi-
ziert, deren Kenntnisnahme durch Unbe-
rechtigte den Landesinteressen einen Nach-
teil zufügen kann und die weder als GEHEIM 
noch als VERTRAULICH klassifiziert werden 
müssen.

Die Verordnung im Wortlaut findet sich un-
ter www.admin.ch/ch/d/sr/c510_411.
html
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Einfacher an Informationen zur 
Mehrwertsteuer gelangen
Die webbasierten Publikationen der Eidgenössischen Steuerver-
waltung helfen bei Fragen zur Mehrwertsteuer: Zum Beispiel mit 
einer Suchmaschine und zahlreichen Links zum entsprechenden 
Artikel im Steuergesetz. Die passenden Informationen können 
Sie in einer individuellen Broschüre zusammenstellen. 

Ob Detailhandel, Gastronomie, chemische 
Industrie oder eine ganz andere Branche: In der 
Schweiz entrichten rund 350 000 Firmen 
Mehrwertsteuer. Wer dabei was deklarieren 
muss, können die Mehrwertsteuerpflichtigen in 
aktuell 52 gedruckten Informationsbroschüren 
nachlesen oder mithilfe einer von der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung (ESTV) entwickelten 
App erfahren. Seit Anfang Februar sind all 
diese Informationen auch online verfügbar. Mit 
der Anwendung «webbasierte Publikationen» 
arbeiten sowohl Steuerzahler als auch Mitar-
beitende der Steuerverwaltung.

Jeder, der Informationen zur Mehrwertsteuer 
braucht, kann diese via Webbrowser aufrufen. 
Über die Suchfunktion auf der Startseite (www.
mwst-publikationen.estv.admin.ch) gelangen 
Nutzer zu den entsprechenden Mehrwertsteu-
erinformationen. Die Suchmaschine basiert auf 
«Apache Solr», der gleichen Technologie wie 
sie die Nationalbibliothek für ihren Online-
Katalog verwendet. Das Java-Entwick-
lungsteam des BIT, das die Anwendung 

«webbasierte Publikationen» entwickelt hat, ist 
von «Apache Solr» überzeugt: «Wir haben uns 
für Solr entschieden, weil es ein kostenloses 
und sehr effizientes Open-Source-Produkt ist. 
Es ist hervorragend auf grosse Datenmengen 
ausgelegt», erklärt ICT-Architekt Stefano Juri. 

Die Vielzahl an Daten entsteht, weil für jede 
Mehrwertsteuerinformation sowohl die 
aktuelle Version als auch alle vergangenen 
Versionen seit 2010 aufgelistet sind. Die 
Informationen gründen auf dem jeweils 
geltenden Steuerrecht. Dieses hat sich unter 
Umständen in den letzten Jahren geändert. 
Nutzer können sich die Historie einer Informati-
on mit einem Klick ansehen. Das ist dann 
hilfreich, wenn jemand für die vergangenen 
Jahre Steuern entrichten muss. So sieht der 
Nutzer stets, welche Regelung wann galt.

«Eine grosse Herausforderung im Projekt war 
es, die Datenbank zu befüllen», erklärt Nicola 
Bettini, Leiter Multiprojektmanagement in der 
ESTV. Dafür bekam sein Projektteam auch 
Unterstützung von den Lernenden des Amts. 
Sie halfen, die Texte Absatz für Absatz ein-
zupflegen und die Links auf die Gesetzespara-
graphen zu setzen.

Broschüren nach Mass erstellen
Wer seine Informationen lieber auf Papier hat 
– laut einer Umfrage von Nicola Bettini sind das 
zur Zeit rund 80% der Nutzer – druckt die 
Broschüre ganz oder teilweise aus. Dabei kann 
man jeden Absatz einzeln anklicken und 
auswählen, welche Informationen die Broschü-
re enthalten soll. Mit einem Klick generiert die 
Anwendung die individuell erstellte Broschüre 
als PDF-Dokument. 

Hier finden Sie das Informationstool zur 
Mehrwertsteuer: 
www.mwst-publikationen.estv.admin.ch

Wenn sich das Mehrwertsteuergesetz in den letzten Jahren geändert hat, finden Sie in 

den Web-Publikationen alle Versionen seit 2010.

 

Kontakt bei der ESTV: 

 

Nicola Bettini 

Direktionsstab, Leiter 

Multiprojektmanagement 

031 325 39 34 

 

Text: Florina German
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Zertifikat für Ihr Computerwissen

Die European Computer Driving Licence (ECDL) ist ein internatio-
nal anerkanntes Zertifikat, mit dem Computeranwender ihre 
grundlegenden Kenntnisse nachweisen können. Wer will, kann 
sein Wissen im ECDL-Programm des Ausbildungszentrums des 
Bundes vertiefen, prüfen und zertifizieren lassen. Seit Anfang 
des Jahres sind die Module neu aufgebaut.

Mit ECDL können Sie Ihre digitalen Fertigkeiten 
sicherstellen und belegen. Entsprechende 
Kurse und Prüfungen bietet das Ausbildungs-
zentrum des Bundes (AZB) an. Per Januar 2014 
hat es den Aufbau der Module an die neuen 
ECDL-Vorgaben angepasst: Neu gibt es das 
Base-Zertifikat, bestehend aus vier vorgeschrie-
benen Modulen. Es löst das Start-Zertifikat ab, 
das vier beliebige Module vorsah. Wer das 
Base-Zertifikat erlangt, kennt die Standardan-
wendungen: Textverarbeitung und der Um-
gang mit Tabellen sind ebenso Bestandteil wie 
Grundlagen in Computer- und Online-Wissen.

Darüber hinaus bietet das AZB die Möglichkeit 
an, das Standard-Zertifikat zu erlangen. Es 
umfasst neben dem Base-Zertifikat drei 
Standard-Module. Die Teilnehmer können aus 
einer Auswahl von fünf Modulen ihre Favoriten 
wählen – zum Beispiel Präsentationen, Bildbe-
arbeitung und IT-Sicherheit (siehe Grafik). Das 
Base-Zertifikat löst das ehemalige Core-Zertifi-
kat (sieben vorgeschriebene Module) ab. 

Fortgeschrittene Anwender können das 
ECDL-Advanced-Zertifikat erlangen. Dafür 
absolvieren Sie folgende Module:

• Textverarbeitung
• Tabellenkalkulation
• Datenbank
• Präsentation

Für jedes bestandene ECDL-Advanced-Modul 
erhalten Sie ein eigenes Zertifikat. Wenn Sie 
drei ECDL-Advanced-Module erfolgreich 
absolviert haben, erhalten Sie das «ECDL 
Expert»-Zertifikat. Das Programm ist auf Ihren 
Bedarf abgestimmt: Alle ECDL-Modulprüfun-
gen können Sie in den Microsoft-Office-Versio-
nen 2007, 2010 und 2013 ablegen.

Zusätzlich zum Base-Zertifikat können Sie das Standard-Zertifikat erlangen. Dazu wählen 

Sie nach Interesse drei Standardmodule aus.

 

Kontakt beim AZB: 

 

Petra Künzi 

Fachverantwortliche  

Aus- und Weiterbildung  

Informatik 

031 323 08 04 

 

Text: Florina German

Der Weg zum Zertifikat
1. Sie bereiten sich auf eine ECDL-Prüfung 
vor. Eine umfassende Auswahl an Kursen 
finden Sie im Ausbildungsprogramm des 
AZB unter www.azb.admin.ch oder direkt 
unter intranet.egate.admin.ch. Das 
Kursangebot wird laufend an das neue ECDL 
Base und ECDL Standard angepasst.
2. Sie melden sich zur ECDL-Prüfung an. 
3. Sie absolvieren die modularen Prüfungen: 
Die Examen werden direkt am PC mit 
praxisrelevanten Prüfungsfragen durchge-
führt. Nach Beendigung der Prüfung 
erhalten Sie sofort Ihr Prüfungsergebnis. Mit 
75% richtigen Antworten ist die Prüfung 
bestanden.
4. Sie erhalten Ihr Zertifikat, wenn Sie die 
Modul-Prüfung erfolgreich bestanden 
haben.
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› Kurz gelesen
Wenn die Leitung still steht
«Das Internet erscheint uns äusserst robust und 
vergisst scheinbar nie. Doch da täuschen wir 
uns», schreibt Thomas Grüter in seinem Buch 
«Offline!». Bereits im ersten Kapitel stellt er 
eine waghalsige These auf: Das Internet wird in 
wenigen Jahren so tief in unserer Gesellschaft 
verwurzelt sein, dass sein Zusammenbruch 
schlimme Auswirkungen für uns haben wird. 
Und dieser Ausfall kommt laut Autor unwei-
gerlich. Denn die globalen Informationsnetze 
können der immer grösseren Belastung nicht 
auf Dauer standhalten. Besonders, wenn die 
dafür nötige Infrastruktur nicht regelmässig 
gewartet und erneuert wird. Das Szenario ist 
bekannt: Schon kleine Stromunterbrüche ha-
ben in den vergangenen Jahren regionale Ver-
sorgungssysteme in Schwierigkeiten gebracht. 
Thomas Grüter spinnt den Faden weiter. Wenn 
wir anfangen, auch unsere Grundversorgung 

mit Wasser oder 
Energie online zu re-
geln – was blüht uns 
dann, wenn die Ver-
bindung zusammen-
bricht? Wer sichert 
heute Netzwerke und 
macht Informationen 
für die Zukunft halt-
bar? Mit «Offline!» 
plädiert der Autor 
nicht zwangsläufig 
für eine Gesellschaft 
ohne Internet. Er zeigt 
vielmehr, wie beden-
kenlos wir der Tech-
nologie heute viele 
– zuviele? – Prozesse 

überlassen. Trotzdem bleibt am Ende der Ver-
dacht, ob Grüter beim Ersinnen von Zukunfts-
szenarien nicht ein bisschen zu tief in die Trick-
kiste greift und unnötig Panik schürt. GeF

 

Thomas Grüter: «Offline! Das unvermeidliche Ende des In-

ternets und der Untergang der Informationsgesellschaft», 

Springer Spektrum, ca. CHF 25.-

› Kurz notiert
Elektronischer Blutkreislauf für Mikrochips 
Unser Gehirn wird gleichzeitig mit Energie ver-
sorgt und gekühlt: Diese Doppelfunktion der 
Blutkapillaren macht unser Gehirn besonders 
leistungsfähig. Das System hat IT-Forscher in-
spiriert, einen so genannten «elektronischen 
Blutkreislauf» zu entwickeln: Dadurch sollen 
Mikrochips mittels spezieller Flüssigkeiten nicht 
nur gekühlt, sondern auch mit ausreichend 
Energie gespeist werden. Das ist besonders 
bei zukünftigen 3-D-Chiparchitekturen wich-
tig. Das sind über- und nebeneinander gesta-
pelte Chips. Sie steigern zwar bedeutend die 
Leistung von Computern, produzieren aber 
auch viel Wärme und verbrauchen grosse Men-
gen an Strom. Die herkömmliche Energiever-
sorgung über elektronische Anschlüsse (Pins) 
reicht ihnen nicht aus. Diesen zwei Schwach-
stellen der 3-D-Chips halten Forscher von IBM, 
der ETH Zürich, des Paul Scherrer Instituts in 
Villigen und der Universität Lugano nun REP-
COOL entgegen («Redox Flow Electrochemistry 
for Power Delivery and Cooling»). Die Forscher 
des Projekts – das zunächst auf drei Jahre an-
gesetzt ist – haben das ambitionierte Ziel, mit 
einer Flussbatterie die Chipstapel zu kühlen 
und gleichzeitig mit ausreichend «Saft» zu ver-
sorgen. Statt elektrischer Leitungen überträgt 
bei einer Flussbatterie eine chemische Flüssig-
keit die notwendige Energie. Diese Redox-Flüs-
sigkeit kann elektrische Energie speichern und 
sorgt so für den nötigen Stromfluss zwischen 
den Mikrochips. Der Kreislauf wird durch eine 
zentrale Energiequelle, eine Elektrode, in Gang 
gebracht: Sie lädt die Flüssigkeit elektrisch auf. 
Die Chips wiederum sind grossflächig mit so 
genannten Empfänger-Elektroden ausgestattet. 
So nehmen sie den Strom auf. Die Idee ist nicht 
neu: Um Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
speichern, setzt man bereits elektrochemische 
Flussbatterien ein. Eine der grössten Herausfor-
derungen der Forscher des REPCOOL-Projekts 
ist nun, dieses System auf die kleinen Mikro-
chips zu übertragen – ohne bei der Leistung 
einzubüssen. GeF
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Elektroschrott verringern. Pro Jahr entstehen 
weltweit rund 500 000 Tonnen IT-Müll. Die IEC 
hofft mit der Spezifikation auf ähnlichen Erfolg 
wie bei einheitlichen Handy-Ladegeräten, für 
die sie 2011 Standards erhoben hat.

Luftpost per Drohne
Erst kündigte Amazon-CEO Jeff Bezos im 
Herbst 2013 an, Päckchen bald auch mit Mi-
nidrohnen zu versenden. Eine halbe Stunde 
Lieferzeit verspricht er mit dem Service «Prime 
Air». Dann soll die GPS-gesteuerte Drohne das 
bis zu 2,3 kg schwere Päckchen zugestellt ha-
ben. Liefergebiet: Bis zu 16 km um das Verteil-
zentrum. Nun zieht DHL nach. Mit einem Qua-
drokopter (vier Rotoren statt acht bei Amazon) 
testeten 
Mitarbeiter 
der Deut-
schen Post 
im Dezem-
ber am 
Hauptsitz 
in Bonn die 
Zustellung 
von Päck-
chen per Drohne. Wer wollte, konnte sich re-
zeptfreie Medikamente aus einer Apotheke auf 
der anderen Rheinseite der Stadt bestellen. Der 
sogenannte «Paketkopter» transportiert Lasten 
bis zu einem Kilo Gewicht. Allerdings hängen 
die Drohnen stark von der Witterung ab. Auch 
die Rechtslage für den Start unbemannter Flug-
objekte ist nicht hinreichend geklärt. Lieferun-
gen per Drohne bleiben also noch Zukunftsmu-
sik.    GeF
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Bezahlen mit dem Smartphone
«Zahlen Sie bar oder mit dem Mobiltelefon?» 
Das könnten Sie bald an der Kasse gefragt 
werden. Mobile Payment – das Bezahlen mit 
dem Smartphone – ist bereits in einigen Laden-

ketten, zum Beispiel Manor und Mc 
Donalds, möglich. Oft basiert der 
Vorgang auf einer NFC-Technologie 
(Near Field Communication): Der 
Kunde hält dabei sein Smartphone 
zum Bezahlen an den Zahlterminal. 
Der jeweilige Betrag wird daraufhin 
von seiner Kreditkarte abgebucht. 
Je nach App kann der Kunde da-
raufhin seine Ausgaben auf dem 

digitalen Kassenzettel einsehen. Immer mehr 
Smartphones sind mit einem NFC-Chip verse-
hen. Ausgerechnet Apple baut diese jedoch 
noch nicht ein. Der iPhone-Hersteller setzt auf 
das Scannen von QR-Codes oder auf Bluetooth 
– im Handel bisher weniger etabliert. Die Frage 
der Sicherheit lässt viele Kunden zögern. Doch 
lediglich bis CHF 40.– wird zurzeit ohne Bestä-
tigung kassiert. Bei höheren Beträgen muss der 
Kunde wie gewohnt seine PIN eingeben. 

Ein Ladegerät für alle
Die Internationale Elektrotechnische Kom-
mission (IEC) hat im Dezember technische 

Spezifikationen für ein einheitliches 
Ladegerät für Computer und Lap-
tops bekanntgegeben. Es soll sicher 
und zuverlässig die jeweils vom 
Notebook benötigte Energie liefern 
– für eine möglichst breite Palette 
von Geräten. Hinter der Idee eines 
Universal-Ladegeräts stehen prak-
tische und ökologische Überlegun-
gen: Die Benutzer sind nicht auf ein 
spezifisches Gerät angewiesen. Bei 

einem Ausfall kommen sie schneller und überall 
an passenden Ersatz. Sie müssten nicht mehr – 
wie es im schlimmsten Fall passieren kann – bei 
einem kaputten Ladegerät auch den Laptop 
wechseln. Darum ist das einheitliche Ladegerät 
so umweltfreundlich: Es soll die Mengen an 

Trendreport

Was geht ab in der Welt des digitalen Lifestyles? Der «Eisbrecher» 
hält Ausschau und verrät aktuelle Trends.

 
Techquote 

 
«Wenn die Automatisierung anhält, wird der 
Mensch all seine Gliedmassen verkümmern 

lassen – bis auf den Finger zum Knopfdrücken.» 
 

Frank Lloyd Wright (1867-1959),  
amerikanischer Architekt und Schriftsteller
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José, als Pilot konntest du sogar schon 
Spendenaktionen ermöglichen. Wie?
Dreimal habe ich Hilfsgüter von der Schweiz 
nach Argentinien transportiert: 2004, 2005 
und 2007. Mit Medikamenten und Schulmateri-
al sind wir in den Norden Argentiniens geflo-
gen. Meine Frau hatte Kontakte zum Hilfswerk 
HEKS. Die Helfer vor Ort haben die Güter zu 
den Ureinwohnern gebracht, die vom System 
des Landes abgeschottet leben.

Würdest du nochmal dorthin fliegen?
Ich denke schon. Aber die beste Zeit dafür ist 
im Sommer, das heisst dort Dezember bis Feb-
ruar. Meine Kinder haben in dieser Zeit nur 
zehn Tage frei. Und ohne Familie würde es kei-
nen Spass machen.

Darum fliegst du lieber in der Schweiz...
...mit einer Maschine, die zurzeit in Grenchen 
steht. Drei Personen haben darin Platz. Und na-
türlich der Pilot. Sobald das Wetter schön ist, 
hebe ich ab. Im Jahr fliege ich sicher 40 bis 50 
Stunden.

Ist Fliegen ein teures Hobby?
In Europa schon. Man zahlt viel für die Lande-
taxe und auch die Miete für den Hangar ist 
nicht billig. In Argentinien, wo ich herkomme, 
ist das anders. Dort ist Fliegen für viele ein 
Muss! Weil die Strassen schlecht ausgebaut 

sind, wer-
den sogar Er-
satzteile für Agrarma-
schinen mit dem Flugzeug durch 
das Land transportiert. 

Wie bist du Pilot geworden?
Nach der Matura musste ich mich zwischen 
zwei Leidenschaften entscheiden: Astrophysik 
und Fliegen. Vom Fliegen träumte ich schon als 
kleiner Junge: Ich habe dann in Buenos Aires 
die Ausbildung zum Pilot und Flight Dispatcher 
gemacht. Mein erster Job war, Zeitungen aus-
zufliegen. Wir haben sie um vier Uhr morgens 
frisch aus der Druckerei ins ganze Land trans-
portiert. Dass ich mal in der Informatik landen 
würde, habe ich nicht geahnt. Das habe ich 
studiert, als ich schon Pilot bei Aerolineas Ar-
gentinas war. Die ersten PCs hatten mein Inte-
resse zum Automatisieren von operativen Flug-
vorbereitungen geweckt.

Hattest du mal einen Unfall beim Fliegen?
Ja, einer war besonders gefährlich: Ich war 
noch sehr jung und unerfahren. Wegen der 
Ausbildung musste ich Flugpraxis sammeln. Ich 
war mit einem «Sprayer» unterwegs, der Insek-
tizide auf den Feldern verteilt. Leider habe ich 
meine Höhe überschätzt und bin in einen 
Baum geflogen. Daher habe ich noch viele Nar-
ben. Aber ich hatte Glück. Es hätte schlimmer 
kommen können.

Was erlebst du beim Fliegen?
Freiheit! Sorgen und Probleme bleiben am Bo-
den. Oben bist du wie im Rausch oder im 
Traum. Ein Leben ohne Fliegen kann ich mir 
nicht vorstellen.

Die BIT-Kontakt-Box

BIT-Kundenplattform
intranet.bit.admin.ch

Account Management
kundenkontakte@bit.admin.ch
Tel. +41 31 325 20 40

Service Desk BIT
servicedesk@bit.admin.ch
Tel. +41 31 325 88 88

Fachsupport SAP
FachsupportSAP@bit.admin.ch 
Tel. +41 31 325 80 82 

Public-Key-Infrastruktur
www.bit.admin.ch/adminpki
Tel. +41 31 325 88 88

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

«Eisbrecher»-Redaktion
Nora Kelemen, 
Leiterin Kommunikation 
Tel. +41 31 323 38 47

 

Er sagt, er habe sein Hobby zum Beruf und 
den Beruf zu seinem Hobby gemacht. Wenn 
der Netzwerk-Architekt José Luis Fleiderman 
nicht im Büro ist, fliegt der gelernte Pilot mit 
seinem kleinen Flugzeug durch halb Europa. 
Interview: Florina German 
 

SMS-Interview
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Mixed Pixels

Die glückliche Gewinnerin der letzten Ausgabe 
heisst Jacqueline Zingg von der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung. Das gesuchte Lö-
sungswort lautete «Plattform».

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 × 6 Stk.) Mandelbärli! Senden 
Sie Ihre Lösung an eisbrecher@bit.admin.ch 
oder benutzen Sie den untenstehenden Talon. 
Ein sendeschluss ist der 15. Mai 2014. 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:



Mit «Unified Communication and Collaboration» (UCC) löst eine vielseitige, IP-basierte Kommunikationslösung 
die analoge Festnetztelefonie ab. Neben dem Telefonieren bietet UCC weitere nützliche Funktionalitäten, die den 
Büroalltag erleichtern. Mehr über diese Funktionalitäten und warum die Anwender künftig immer häufiger mit 
Headset statt mit klassischem Telefonhörer anzutreffen sind, erfahren Sie ab Seite 8 in diesem «Eisbrecher».


