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Fenster öffnen und einen Blick 
hineinwerfen

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Der «Eisbrecher» öffnet das Fenster und schaut 
für Sie auf Office 2013 von Microsoft. Der 
Grund: Ab dem Herbst erhalten Sie mit Office 
2013 ein neues Outlook, Word, Power Point 
und andere nützliche Programme für Ihren Ar-
beitsalltag. Unser erster Eindruck ist – vieles ist 
neu und doch bleibt die Bedienung vertraut. 
Der Wechsel auf die neue Version fällt leicht: 
Office 2013 folgt der gleichen Philosophie wie 
sein Vorgänger. Das BIT koordiniert die Einfüh-
rung von Office 2013. Das Ausbildungszentrum 
des Bundes (AZB) sorgt für umfassendes Um-
schulungsmaterial. Auf den Seiten 8 und 9 er-
fahren Sie mehr.

Nicht gleich zum Fenster rauswerfen sollten Sie 
Ihren bisherigen PC oder Laptop. Aber ein biss-
chen in Versuchung kommen Sie angesichts der 
neuen Geräte-Palette vielleicht schon: Die 
Rechner sind schöner, leichter und schneller. Al-
les ist auf mobiles Arbeiten abgestimmt. Wir 
stellen Ihnen die neue Gerätepalette auf Seite 
12 vor. Vielleicht haben Sie die neuen Rechner 
bereits begutachtet und in die Hand genom-
men, am Demo-Stand unseres Kundenanlasses 
«BIT in action». Worüber dort sonst noch alles 
gesprochen wurde, erzählen wir Ihnen im Be-
richt auf den Seiten 10 und 11. 

Damit Sie sich bei einem neuen IT-Projekt nicht 
unnötig aus dem Fenster lehnen müssen, bietet 
Ihnen das BIT Business Analysen an. Gemein-
sam mit Ihnen wägt es die Vor- und Nachteile 
verschiedener Lösungen ab. Das BIT berät Sie – 

entsprechend Ihren Wünschen und unabhän-
gig. Mehr dazu, inklusive anschaulichem Praxis-
beispiel, erfahren Sie ab Seite 5.

Für jede Anwendung ein eigenes Login einzu-
tippen, ist mühsam. Dass Sie sich so wenig wie 
möglich anmelden müssen, ist u. a. das Ziel des 
Services E-Government Identity- und Access 
Management eIAM. Auf den Seiten 13 bis 15 
erklären wir detailliert die Komponenten und 
wie diese im Zusammenspiel mehr Flexibilität 
ermöglichen. 

Einfach und sicher ausdrucken – am Drucker, 
der Ihnen am nächsten ist – dies ermöglicht Se-
cure Printing. Das BIT hat das Prinzip gerade 
grossflächig eingeführt. Neben zusätzlichen 
Funktionen ist Secure Printing sicherer, sparsa-
mer und schont die Umwelt. Mehr dazu ab Sei-
te 18.

Viel Freude beim Blick in neue Fenster und in 
dieses Heft wünschen Ihnen Nora Kelemen und 
das «Eisbrecher»-Team.

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47
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Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT

Im Zeichen der Innovation

Liebe Kundinnen und Kunden

Permanent werden wir im Privatleben von IT-
getriebenen Innovationen berieselt: Technolo-
gie nimmt im Auto immer mehr Platz ein, der 
Fernseher ist vernetzt, die Kreditkarten erlau-
ben kontaktlose Bezahlung für kleine Beträge, 
Smartphones vernetzen uns privat und ge-
schäftlich und «Selfie» ist mittlerweile ein gän-
giger Begriff.

Auch bei uns sind an allen Ecken und Enden der 
Informatik vielfältige Innovationen im Gang. Im 
Kommunikationsbereich haben wir wiederholt 
über UCC berichtet – hier stehen wir kurz vor 
der Abnahme der Betriebsplattformen. Danach 
kann der Rollout starten.

Nahtlos geht es nach der Einführung von Win-
dows 7 mit Innovationen am Arbeitsplatz wei-
ter. So ist die Einführung von Office 2013 ein 
kleiner und grosser Schritt zugleich. Wohl be-
nutzen einige von Ihnen Office 2013 bereits im 
privaten Umfeld. Nun erhalten Sie dieses Paket 
auch auf Ihrem Computer am Arbeitsplatz. 
Selbst wenn der Schritt klein scheint – wie z. B., 
wenn man eine Aktennotiz mit Word redigiert 
– so müssen doch hunderte von Fachanwen-
dungen in allen Departementen getestet wer-
den, damit diese Migration reibungslos von-
statten gehen kann.

Weitere technologische Innovationen finden 
bei der elektronischen Authentisierung statt. 
Wie die Anmeldung in verschiedenen Systemen 

konsolidiert werden kann, erfahren Sie in die-
sem «Eisbrecher». Bis hin zum Drucker beglei-
tet Sie die neue Authentisierung. Dort wird erst 
in Ihrer Anwesenheit gedruckt – genau am 
dem Ort, wo Sie es brauchen.

Auch in der beratenden Unterstützung geht 
das BIT neue Wege. Der neue Organisationsbe-
reich «Business Analyse und Lösungsarchitek-
tur» entfaltet seine Wirkung. Die hier ange-
strebten Innovationen zielen auf eine klarere 
Ausgangslage für Projekte und klarere architek-
tonische Rahmenbedingungen für die Lösungs-
findung.

Wir versuchen nicht nur, laufend unsere Leis-
tungen zu verbessern: Unser Ziel ist, einen Bei-
trag zu leisten, damit Ihr Arbeitsplatz zukunfts-
orientiert, praktisch und angenehm gestaltet 
ist. Entdecken Sie mit uns diese Innovationen, 
die Ihren Arbeitsalltag durch Technologie noch 
besser unterstützen.

Giovanni Conti
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Aktuell

Lösungen nach Mass

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Möbel-
laden und sagen dem Verkäufer genau, was für 
einen Schrank in welcher Grösse und aus wel-
chem Holz Sie möchten – weil Sie vorher alles 
ausgemessen haben. Sie sparen erheblich Zeit 
und schonen Ihre Nerven, weil Sie genau wis-
sen, was Sie wirklich wollen und brauchen.

Wie lautet der Auftrag?
In IT-Projekten ist es zwar ähnlich, aber oft viel 
komplexer als beim Möbelkauf. Stellen Kunden 
Anfragen ans BIT, wird zunächst geprüft, ob 
klar ist, was das BIT dazu am besten offeriert. 
Manchmal sind Anfragen noch unklar. Seit eini-
gen Monaten bietet das BIT in diesem Fall eine 
Business Analyse an. Ziel ist, im Dialog die An-
forderungen der Kunden so zu schärfen, dass 
sie ihren Bedarf genauer formulieren können – 
und die Lösung erhalten, die passt. 

Mit dem Bereich Business Analyse stellt das BIT 
seinen Kunden ein kompetentes Team zur Seite, 
das Projekte aus ganzheitlicher, betriebswirt-
schaftlicher Sicht betrachtet. Es erarbeitet auf 
Auftrag Studien und Analysen, zeigt die Vor- 
und Nachteile verschiedener Lösungen und 
spricht Empfehlungen aus, mit welchen Anbie-
tern oder Technologien das Ziel erreicht wer-
den kann. Dabei tritt das BIT als unabhängiger 
Berater auf und vergleicht die Angebote ver-
schiedener Leistungserbringer. Dimitrios Dia-
mantis, Leiter Business Analyse, ist überzeugt, 
dass sich Studien lohnen: «Je klarer der Auftrag 
in der Initialisierungsphase definiert ist, umso 
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wäh-
rend dem Projekt Anpassungen nötig sind, Ver-
zögerungen und damit hohe Kosten entste-
hen.»

Welche Variante eignet sich?
Ein Beispiel: Im Rahmen eines strategischen 
Entscheids hatte die Bundeskanzlei (BK) be-

Mit einer Business Analyse gibt das BIT vor Beginn eines Projekts 
den Überblick über Anforderungen, zeigt Lösungen auf und 
spricht Empfehlungen aus. Es will so einen Beitrag leisten, um 
das Bedürfnis und Ziel des Kunden vor Projektstart klarer zu for-
mulieren. Das BIT nimmt zunehmend eine neue, beratende Rolle 
ein: die des Business Partners.

schlossen, das bewährte, aber veraltete System 
zur operativen Abwicklung von Bundesratsge-
schäften zu erneuern (siehe Interview ab Seite 
6). Offen war, ob eine Enterprise-Content-Ma-
nagement-Lösung (ECM) dies bewerkstelligen 
kann. Zur Abklärung gab die BK eine zehntägi-
ge Studie in Auftrag. Business Analystin Moni-
ka Otti prüfte daraufhin, ob die Ziele und An-
forderungen der BK mit dem Einsatz einer 
ECM-Lösung erreicht werden könnten. 
«Schnell war klar, dass eine Lösung mit ECM 
möglich wäre», erklärt sie. «Ich habe der BK 
aufgezeigt, bei welchen ihrer definierten Lö-
sungsszenarien ECM den grössten Nutzen brin-
gen könnte.»

Um den Bedarf der Bundeskanzlei zu ermitteln, 
hat Monika Otti Unterlagen der Bundeskanzlei 
studiert und sich mit dem Projektleiter der BK 
abgesprochen. Darüber hinaus hat sie Anwen-
der, die später mit dem System arbeiten wer-
den, nach ihren Ansprüchen gefragt. Work-
shops, wie sie die Business Analyse auch anbie-
tet, waren nicht nötig. Ihre Ergebnisse hat 
Monika Otti schliesslich im Rahmen des Pro-
jektausschusses präsentiert.

Wie umfangreich bzw. tief eine Analyse oder 
Studie ausfällt, entscheidet oft die dafür ange-
setzte Zeit. Dabei ist es aber unabhängig von 
der Länge der Studie immer Aufgabe der Busi-
ness Analyse, die Schwächen und Stärken, 
Chancen und Risiken verschiedener Möglichkei-
ten gegenüberzustellen. Für diese sogenannte 
SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats) ist es nötig, sich in die Rolle 
des Kunden zu versetzen, betont Dimitrios Dia-
mantis. «Jede Lösung hat Vor- und Nachteile. 
Manche liegen bei der Usability weit vorn, an-
dere punkten beim Betrieb usw. Es ist an uns, 
die Lösungen im Hinblick auf die Situation des 
Kunden zu beurteilen und ihm Vorschläge zu 
machen.»

Make or buy?
Die Ergebnisse der Studien geben auch Auf-
schluss darüber, wie viel es kostet, die Lösung 
selbst zu entwickeln (make) oder einzukaufen 
(buy). Entscheidet sich der Kunde für die Ent-
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Aktuell

wicklung, zeigt das BIT auch den Unterschied 
auf, es im BIT oder bei einem externen Anbieter 
entwickeln zu lassen (make / make else). «Lang-
fristig wollen wir damit erreichen, dass das BIT 
nur das anbietet, was es wirklich gut kann», so 
Dimitrios Diamantis. Das BIT lernt mit den Stu-
dien auch seine Kunden immer besser kennen. 
Je besser es die Bedürfnisse der Kunden kennt, 
umso eher kann es auch sein Angebot – zum 
Beispiel in der Produktentwicklung – anpassen. 

Was kostet es?
Die Kosten für Analysen hängen davon ab, wie 
gross der Aufwand ist. Den regeln die Kunden 
in einer Dienstleistungsvereinbarung. «Geht es 
nur darum, die Initialisierungsdokumente eines 
Projekts zu überarbeiten, um den Auftrag zu 
schärfen, reichen fünf bis zehn Tage aus. Dabei 
entstehen Kosten von 7 000 bis 14 000 CHF. 
Eine Studie mit Varianten, die sich über drei 
Monate erstreckt, kostet dementsprechend 
mehr», sagt Dimitrios Diamantis. Im Gegenzug 
erhalten Kunden Analysen von Fachspezialisten 
mit betriebswirtschaftlichem Know-how sowie 
technologieneutrale Presales-Beratung. 

Welches Problem möchten Sie lösen?
Im Rahmen der Analysen bietet das BIT weitere 
Untersuchungen wie Technologie- oder Mach-
barkeitsstudien sowie Beratung zu Rechts-
grundlagen und zum politischen Kontext des 
Projekts an. Selbst Prototypenbau ist möglich. 
Das BIT nimmt damit gegenüber seinen Kun-
den eine neue Rolle ein, stellt Dimitrios Dia-
mantis fest. «Wir lösen uns etwas von unserer 
Aufgabe als Entwickler und übernehmen die 
Aufgaben des Integrators.» Das heisst, dass das 
BIT immer mehr als Business Partner auftritt – 
und den Dialog mit seinen Kunden sucht. Das 
Team der Business Analyse sieht seine Aufgabe 
dabei vor allem darin, Klarheit zu schaffen, so 
Monika Otti: «Oft wird in Projekten schon viel 
über Technologien gesprochen, aber das Big 
Picture fehlt noch. Heute fragen wir den Kun-
den darum zuerst: Welches Problem möchten 
Sie lösen?»

Hilfreich für die Entscheidung

Thomas Helbling, Vizekanzler der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
hat das BIT in diesem Jahr mit einer 
zehntägigen Studie beauftragt. Der 
«Eisbrecher» sprach mit ihm über seine 
Erfahrungen mit der Business Analyse.

«Eisbrecher»: Sie haben beim BIT eine 
Business Analyse zum Thema EXE/ÜDP 
in Auftrag gegeben. Worum geht es bei 
EXE/ÜDP?
Thomas Helbling: EXE/ÜDP ist der Ver-
bund zweier Systeme für den Dokumenten-
austausch zwischen den Generalsekretaria-
ten (GS) der Departemente und der Bundes-
kanzlei zur Vor- und Nachbearbeitung der 
wöchentlichen Bundesratssitzungen. Beide 
Systeme funktionieren gut und werden von 
den Benutzern als Arbeitsinstrumente ge-
schätzt. Die 2012 eingeführte Fachanwen-
dung ÜDP (Überdepartementale Geschäfts-
prozesse) dient dazu, die Sitzungsunterlagen 
schnell und sicher elektronisch zwischen den 
GEVER-Systemen der GS und der Bundes-
kanzlei (BK) zu transferieren. Im Datenbank-
system EXE werden diese Dokumente bei 
der BK strukturiert abgelegt und den mit der 
Bearbeitung von Bundesratsgeschäften be-
trauten Personen in der Bundesverwaltung 
zugänglich gemacht. Diese rund 450, mit 
abgestuften Zugriffsrechten ausgestatteten 
Anwender nutzen EXE aufgrund der dort 

Version 
française
en ligne 
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Hat das Vorgehen bzw. das Ergebnis 
der Studie Ihren Erwartungen entspro-
chen und war die Empfehlung des BIT 
von Nutzen?
Die vom BIT beauftragte Business Analystin 
hat sich in sehr kurzer Zeit in die Materie ein-
gearbeitet, die vorhandenen Grundlagen 
analysiert, sich mit Kundenbefragungen ein 
eigenes Bild verschafft und die bestehenden 
Anwendungen begutachtet. Diese Arbeits-
schritte waren für uns nicht nur nachvoll-
ziehbar, sondern entsprachen den von uns 
aufgrund des Auftrags gehegten Erwartun-
gen. Die gelieferten Resultate waren gut 
und verständlich aufbereitet und die Emp-
fehlung plausibel. Die Empfehlung hat eine 
klare und nachvollziehbare Lösung skizziert 
und dient uns nun als wichtige und hilfreiche 
Entscheidgrundlage für die weiteren Arbeits-
schritte.

Wie haben Sie – als Auftraggeber – die 
Zusammenarbeit mit dem BIT erlebt?
Unsere Zusammenarbeit mit dem BIT war 
sehr unbürokratisch, ziel- und lösungsorien-
tiert. Die Resultate wurden zeitgerecht gelie-
fert und inhaltlich entsprachen diese den Er-

wartungen. In dieser Form stellen wir uns 
die weitere Zusammenarbeit mit dem Leis-
tungserbringer BIT vor. Wir freuen uns dar-
auf, künftig auch andere Projekte konstruk-
tiv und erfolgreich mit den Fachspezialisten 
des BIT umsetzen zu können. 

Aktuell

verfügbaren Daten gleichzeitig auch als ein 
Führungs-, Planungs- und Controlling-Instru-
ment auf Stufe Bundesrat und Departement. 

So weit, so gut. Nach über 
zehn Jahren Betriebszeit ist 
das System EXE jedoch 
mittlerweile technologisch 
veraltet und muss zwin-
gend erneuert werden.

Wenn wir das System 
schon ablösen müssen, 

dann wollen wir dabei auch die Bedürfnisse 
der Benutzer von EXE/ÜDP berücksichtigen 
und das Datenbanksystem fit machen, um 
alle Führungs- und Steuerungsinstrumente 
des Bundesrats inhaltlich und technisch ab-
zubilden. Die BK hat hierzu in den vergange-
nen Monaten eine umfangreiche Evaluation 
gemacht, mögliche Lösungsvarianten erar-
beitet und diese mit den Nutzervertretern 
der Departemente besprochen. 

Was hat Sie dazu bewogen, hierzu eine 
Business Analyse in Auftrag zu geben?
Dies geht darauf zurück, dass die Geschäfts-
leitung der BK zusammen mit dem Direktor 
des BIT anfangs 2014 entschie-
den hat, für die Umsetzung der 
bei uns laufenden, strategi-
schen Projekte (unter anderem 
EXE/ÜDP) eine enge Zusam-
menarbeit einzugehen. Für uns 
war es deshalb naheliegend, 
den Spezialisten des BIT die 
vorhandenen Projektunterla-
gen (Projektantrag, Situations-
analyse, Systemziele, Anforde-
rungen, Lösungsszenarien, 
Grobkonzept) vorzulegen. Dies 
mit dem Auftrag, unsere internen Evaluatio-
nen und Lösungsvarianten zur Erneuerung 
des Systems EXE nochmals genau zu über-
prüfen und kritisch zu beurteilen. Dabei war 
uns wichtig, dass die Bedürfnisse des Ge-
schäftsprozesses nochmals genau analysiert 
und nachvollziehbare Optionen und Empfeh-
lungen für technische Lösungen erarbeitet 
werden.   

»

       Unsere Zusammenarbeit mit 

dem BIT war sehr unbürokratisch, 

ziel- und lösungsorientiert. Die 

Resultate wurden zeitgerecht 

geliefert und inhaltlich entspra-

chen diese den Erwartungen. 

«

»

       Die gelieferten Resultate 

waren gut und verständlich 

aufbereitet und die Empfeh-

lung plausibel. 

«

7
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Produkte & Projekte 

Office 2013: Neues Design, 
neue Funktionen 
Schlichter, mit neuen Logos und in anderen Farben kommt es da-
her. In der Handhabung ähnelt Microsoft Office 2013 allerdings 
stark seinen Vorgängern 2007 und 2010. Die Umstellung sollte 
nicht schwerfallen, sind die Projektverantwortlichen überzeugt. 
Im September 2014 beginnt in vielen Ämtern der Rollout der Of-
fice-Serie, den das BIT koordiniert.

Die wichtigste Botschaft zuerst: Es ist eine neue 
Office-Version, aber es ist nicht alles neu. Mi-
crosoft Office 2013 wird dieses Jahr in vielen 
Ämtern eingeführt und löst damit die älteren 
Office-Versionen (2007 oder 2010) ab. Ein bun-
desweites Programm ist nicht vorgese-
hen: Für die Vorbereitung sind 
die Departemente EFD, 
EDI, UVEK, EJPD, WBF, 
die Bundeskanzlei und 
die Gerichte selbst ver-
antwortlich. 

Das BIT stellt den Release 
3.00 bereit und plant so-
wie koordiniert den Roll-
out. Es stellt ausserdem 
im Vorfeld sicher, dass 
die Kompatibilität zu al-
len sog. Schale-1- und 
Schale-2-Anwendungen 
auch nach dem Wechsel 
noch gegeben ist. Das 
betrifft Standardpro-
gramme wie zum Bei-
spiel Word, Power Point, 
MS Project oder Adobe 
Acrobat Reader. 

Die Einführung von Of-
fice 2013 wurde bei der 
jährlichen Release-Pla-
nung für Büroautoma-
tions-Software beschlos-
sen, erklärt Projektauf-
traggeber Dieter 
Klemme, Leiter Standard-
dienst Büroautomation beim In-
formatiksteuerungsorgan des Bundes 
(ISB). «Den Releasewechsel nehmen wir vor, 
um den Herstellersupport sicherzustellen – und 
damit andere Software, insbesondere der Fach-

anwendungen, kompatibel bleibt.» Office 
2013 sorgt ausserdem für eine verbesserte 
Funktionalität im Zusammenhang mit der 
Software Lync, auf der UCC basiert (Unified 
Communication and Collaboration, siehe «Eis-
brecher» 53/2014).

Insgesamt wechseln 20 000 
Anwender auf Of-
fice 2013. 

Seit 
dem 2. Juni arbei-

ten schon verschiedene Pilot-
user mit der neuen Version. Neben dem 

BIT testet das Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung (WBF) die neuen Pro-
gramme und die Schnittstellen zu anderen 
Anwendungen. Ihre Erfahrungen entschei-
den im August über die finale Freigabe des 
Rollouts. Alle anderen Ämter migrieren zwi-
schen September und November 2014. 

Das BIT plant mit jedem Amt passende Termi-
ne für die Umstellung. Grundsätzlich ist es 
möglich, Office 2013 über Nacht einzuspie-
len. Damit ein Rechner eine obligatorische In-
stallation durchführt, muss er lediglich einge-
schaltet und am Netz angeschlossen sein. Ein 
Login durch den Benutzer ist nicht nötig. Das 
jeweilige Amt wird sicherstellen, dass die Ge-
räte in der entsprechenden Nacht eingeschal-
tet und am Netz angeschlossen sind. Den ge-
nauen Termin und weitere Details zur Migra-
tion erfahren die Anwender von ihrem 
Integrationsmanager.

Die Philosophie ist die gleiche
Die Umstellung für die Benutzer wird bei wei-
tem nicht so gross wie beispielsweise bei einer 

Migration auf ein neues Betriebssys-

Version 
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sentlichen Neuerungen in Word, Excel, Power 
Point und Outlook.

Das AZB stellt eine Präsentation zur Verfügung, 
mit der jedes Amt Informationsveranstaltungen 
anbieten kann. Einige Ämter setzen auch Floor-
walker ein, welche die Mitarbeitenden direkt 
am Arbeitsplatz unterstützen. Wer dennoch 
Schwierigkeiten hat, kann sich an einen halbtä-
gigen Umsteigerkurs im AZB anmelden. Petra 
Künzi ermutigt aber, zunächst die gewohnten 
Anwendungen zu testen: «Ich bin zuversicht-
lich, dass den Mitarbeitenden der Umstieg auf 
Office 2013 mit dem breiten Schulungsangebot 
gut gelingt und sie die gewohnte Arbeit rasch 
wieder aufnehmen können.»

intranet.bit.admin.ch/projekte 
> MS Office 2013 > Schulung

tem. Im Vergleich zum Wechsel auf Windows 7 
(2010 bis 2012 erfolgt) ist der Umstieg auf Of-
fice 2013 – das betrifft vor allem Programme 
aus dem Arbeitsalltag wie Outlook, Word, Ex-
cel oder Power Point – leicht zu bewältigen. Le-
diglich an das schlichtere Design – besonders 
im Outlook – müssen sich die Benutzer gewöh-
nen. 

Umfassendes Schulungsangebot
Wer das alte Office kennt und beherrscht, dürf-
te keine Mühe mit dem neuen Office haben. 
Davon ist Petra Künzi, Fachverantwortliche 
Aus- und Weiterbildung Informatik beim Aus-
bildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB), 
überzeugt. Sie hat mit den Verantwortlichen 
des Projekts ein Schulungskonzept erarbeitet, 
das die Neuerungen vom alten auf das neue 
Office hervorhebt – und will damit mögliche 
Sorgen, die sich bei Benutzern angesichts der 
Migration einschleichen könnten, gar nicht auf-
kommen lassen. 

Das Rollout-Fenster ist mit drei Monaten relativ 
kurz angesetzt. Um die Mitarbeitenden ent-
sprechend rasch zu schulen, setzt das AZB auf 
ein breites Spektrum an Umschulungsmaterial 
zum selbstständigen Lernen. Das Schulungsan-
gebot steht dreisprachig (Deutsch, Französisch, 
Italienisch) zur Verfügung.

• Mit einem E-Book (im PDF-Format) kann je-
der Mitarbeitende bequem am Bildschirm ler-
nen, wie Office 2013 funktioniert.

• Wer besser visuell lernt, wird sich auf die 
Lernvideos freuen. Die Neuerungen werden 
direkt in den Anwendungen aufgezeigt – mit 
Interaktionen, um es selbst auszuprobieren.

• Kurz und bündig lernt es sich mit den Quick 
Reference Guides. Sie fokussieren auf die we-

Produkte & Projekte 

Neuerungen in…
… Word: Office 2013 ermöglicht, PDFs mit 
Word zu öffnen und zu bearbeiten.
… Power Point: Im Präsentationsmodus 
bietet Office 2013 dem Vortragenden eine 
Vorschau auf die nächste Folie.
…Outlook: Mit Office 2013 lassen sich 
Mails im Lesebereich direkt und ohne zusätz-
liches Mailfenster beantworten.

Microsoft Office 2013 für Daheim
Alle Mitarbeitenden, die Office 2013 
zuhause nutzen möchten, können das Home 
Use Program bestellen – für Mac (neueste 
Version ist 2011) und Windows. Der Down-
load kostet 18 CHF, eine Backup-CD zusätz-
lich 18 CHF. Zur Bestellung (nur mit Kredit-
karte) geht es hier: 
http://www.microsofthup.com/
hupemea1
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«BIT in action»: Live-Demo und 
angeregter Dialog
Am 30. April hat das BIT seine Kunden zur «BIT in action» eingela-
den. Neben dem Thema Sicherheit war die neue Gerätepalette 
des BIT sowie das Operations Control Center Thema. Der Dialog-
teil bot Gelegenheit, sich direkt mit der BIT-Geschäftsleitung 
über Fragen der Zusammenarbeit auszutauschen. 

Gut 90 BIT-Kundinnen und Kunden nahmen am 
Kundenanlass «BIT in action» in der Aula des 
Eidgenössischen Personalamts (EPA) teil. Zum 
Auftakt zeigte ein Mitarbeiter des Computer Se-
curity Incident Response Teams (CSIRT) den Si-
cherheitsnutzen durch die Einführung der Zwei-
Faktor-Authentisierung in der Bundesverwaltung 
auf. Seit Anfang Jahr benötigen Bundesange-
stellte neben Benutzername und Passwort (Wis-
sen) zusätzlich eine Smartcard (Haben), um sich 
ins Bundesnetz oder bei Fachanwendungen ein-
zuloggen. «Unser Ziel ist nicht, den Mitarbeiten-
den und Administratoren durch die Einführung 
der Smartcard die Arbeit zu erschweren, son-
dern zu verhindern, dass Angreifer in die Netze 
und Systeme der Bundesverwaltung eindringen 
können», so der CSIRT-Mitarbeiter. Wie die 
Smartcard mehr Sicherheit bringt, erfuhren die 
Teilnehmenden anhand eines nachgezeichne-
ten, realen Angriffsszenarios auf das Bundes-
netz. Das Fazit: Sogar wenn es Angreifern ge-
lingt, an Login-Daten von Bundesangestellten zu 
kommen, können sie sich allein damit noch kei-
nen Zugriff ins Bundesnetz verschaffen. Dazu ist 
immer der Besitz eines physischen Tokens, wie 
zum Beispiel der Smartcard, notwendig.  

Zugriff innerhalb der Mauern regeln
Markus Grossenbacher, Leiter Sicherheit und Ri-
sikomanagement im BIT, berichtete anschlies-
send über die Suche nach neuen Lösungen zur 
Rechteverwaltung von digitalen Inhalten (Digital 
Rights Management, kurz DRM). «Seit jeher 
bauen wir Burgen, um wertvolle Dinge zu schüt-
zen», so Markus Grossenbacher. «Auch um das 
Bundesnetz steht eine Mauer, welche die Infor-
mationen in unserem Netzwerk sichert.» Durch 
den Schutz der Zugänge mittels Zwei-Faktor-Au-
thentisierung wird ein Zugriff auf sensible Daten 
von aussen stark erschwert. Doch innerhalb der 
Mauern arbeiten rund 40 000 Angestellte. «Die 
Frage, mit der sich das Informatiksteuerungsor-
gan des Bundes (ISB) und das BIT beschäftigen, 

ist: Mit welchen Lösungen können wir den Zu-
griff auf Dokumente so regeln, dass nur diejeni-
gen Informationen lesen oder bearbeiten kön-
nen, die dazu berechtigt sind?» Für VERTRAU-
LICH klassifizierte Daten bietet das BIT mit 
Secure Center bereits eine Lösung an. Anders 
bei INTERN klassifizierten Daten: Im Unterschied 
zu höher klassifizierten Daten kann bei INTERN 
klassifizierten Dokumenten der Kreis der berech-
tigten Personen sehr stark variieren. Deswegen 
soll eine künftige Lösung so gestaltet werden, 
dass der Urheber eines Dokuments auch nach 
dem Erstellen Personen oder Gruppen Schreib- 
oder Leserechte erteilen kann. 

Leicht, schnell und mobil
Mitarbeitende, in deren Amt die Arbeitsplatz-
systeme im Rahmen des Lifecycle bald ausge-
tauscht werden, können sich freuen. Das BIT 
bietet mit seiner neuen Hardware-Palette eine 
attraktive Auswahl an Laptops an. Jacques Ge-
noud, Leiter Bestellabwicklung im BIT, ging auf 
die wichtigsten Neuerungen ein – darunter die 
neu eingeführte Ausprägung Managed Note-
book Ultrabook, die im Verlauf des Juni verfüg-
bar sein wird. Detaillierte Informationen zur neu-
en Gerätepalette finden Sie im Artikel auf Seite 
12. Während des Stehlunchs konnten die Kun-
dinnen und Kunden an zwei Demoständen alle 
neuen Geräte in Augenschein nehmen und dem 
Team von Jacques Genoud Fragen zu den einzel-
nen Modellen stellen. Diese Möglichkeit haben 
die Kunden rege genutzt. 

Account-Teams, Offerten, Service Desk
Eine gemeinsame, thematisch offene Gesprächs-
runde war auch dieses Mal Herzstück der «BIT in 
action». Die Kunden nutzten die Gelegenheit, 
spontan mit BIT-Direktor Giovanni Conti und 
Mitgliedern der Geschäftsleitung über ihre An-
liegen zu diskutieren. Die erste Frage betraf die 
Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU), die das 
BIT jährlich durchführt. Wie sehen die Ergebnisse 
aus? Was für Massnahmen hat das BIT aufgrund 
der Rückmeldungen ergriffen? Giovanni Conti 
ging auf drei Punkte ein, bei denen sich die BIT-
Kunden Verbesserung wünschen: Die virtuellen 
Account-Teams, das Offertenmanagement und 
die Wartezeiten beim Service Desk. 

 

BIT-Kontakt: 

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli 

Fotos: Eva-Maria Künzi
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Die virtuellen Account-Teams sollen als Schnitt-
stelle der Kunden zum BIT sicherstellen, dass An-
fragen rasch und kompetent bearbeitet werden. 
Wichtige Mitglieder der virtuellen Account-
Teams sind die Onsite-Supporter. Durch ihre 
Nähe zu den Usern sehen sie sehr früh, wo Prob-
leme auftreten. Oft fällt es den Onsite-Suppor-
tern schwer, rasch den richtigen Kontakt im BIT 
zu finden. Als Sofortmassnahme können die On-
site-Supporter – sollten sie nicht weiterkommen 
– ihre Anfrage direkt an die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung richten. Diese sind verpflichtet, 
sich darum zu kümmern, dass das Problem rasch 
angepackt wird.  

Thorsten Fehlberg, Leiter Business Analyse und 
Lösungsarchitektur, berichtete über die getroffe-
nen Massnahmen im Offertenmanagement. In 
der KUZU bemängelten die Kunden mehrfach 
die zu lange Dauer der Offerterstellung. Durch 
den Einsatz von Offertkoordinatoren in verschie-
denen BIT-Bereichen – und dank eines sehr ge-
nauen Trackings des Offertwesens durch die 
Führung – sei es bereits gelungen, den Offert-
prozess zu beschleunigen. «Wir werden besser 
und schneller», so Thorsten Fehlberg. «Noch 
sind wir nicht dort, wo wir sein wollen. Ziel ist, 
Offertanfragen künftig in 30 bis 35 Tagen zu be-
antworten.»

Lange Wartezeiten beim Service Desk sind für 
die Anwender mühsam. Dies hat sich auch auf 
die KUZU-Ergebnisse ausgewirkt. «Die Umstel-
lungen im Rahmen der Neuausrichtung des BIT 
haben vor einem Jahr zu längeren Wartezeiten 
beim Service Desk geführt», erklärte Jakob Ger-
mann, Leiter Support und Ordermanagement. 
«Dadurch haben wir zeitweise viele Anrufe ver-
loren.» Durch eine Aufstockung des Personals ist 
es gelungen, die Anzahl verlorener Anrufe zu re-
duzieren. Auch die Priorisierung von Anfragen 
aus den Kundenämtern gegenüber Anfragen 

Impressionen vom BIT-Kundenanlass in der Aula des Eidgenössischen Personalamts.

von BIT-Mitarbeitenden hat zu einer Verbesse-
rung der Situation geführt. Die Einführung eines 
Sprachdialogsystems soll zudem helfen, dass 
Anrufer mit ihrem Anliegen gezielter mit den 
richtigen Stellen im First Level Support verbun-
den und Probleme rascher gelöst werden.  

Live erleben, wie das OCC arbeitet
Ist ihre Applikation wohlauf? – fragten Irina 
Baumgärtner, Leiterin des Operations Control 
Centers (OCC), und Systemspezialistin Velda 
Nerb die anwesenden Kunden im dritten Teil der 
«BIT in action». Sie zeigten in einer Live-Demo, 
wie das BIT Applikationen im OCC überwacht. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei Business Use 
Cases (BUC). «Um eine Applikation im OCC zu 
überwachen, ist es wichtig, dass wir die damit 
verbundenen Geschäftsprozesse der Kunden 
kennen», so Irina Baumgärtner. «Deshalb defi-
nieren die Kunden bei jeder Anwendung, die 
neu ins OCC kommt, bis zu fünf BUC.»  Beispiel 
Outlook: Ein BUC ist der Mailversand extern. 
«Alle fünf Minuten wird automatisiert ein Mail 
verschickt und überprüft, wie lange der Versand 
dauert», erklärt Velda Nerb. Wird die im BUC 
definierte Zeit überschritten, sehen dies die Mit-
arbeitenden des OCC und können reagieren. 
Aber auch die Kunden werden ab Juli 2014 über 
eine Webapplikation jederzeit Einsicht haben, 
ob ihre Applikation funktioniert. «Die BUC zei-
gen uns nur an, dass die Kunden von einer Stö-
rung betroffen sind, nicht aber die Ursache», so 
Velda Nerb. Mit einem Mausklick wechselt sie 
während der Live-Demo in eine weitere Anwen-
dung, die neben den BUC auch die Infrastruktur 
bestimmter Applikationen in einem Servicebaum 
abbildet. Die rasche Lokalisierung von Störungs-
ursachen im OCC ermöglicht eine schnellere 
Fehlerbehebung als bisher. 

Präsentationen und Bildergarlerie: 
intranet.bit.admin.ch/bitinaction



12

Eisbrecher Nr. 54 / Juni 2014 | www.bit.admin.ch

Produkte & Projekte

Die neue Hardware-Palette bietet attraktive, noch leistungsfä-
higere Geräte, die auch mobiles Arbeiten ohne lästiges Schlep-
pen ermöglichen. Das BIT ersetzt damit in den kommenden Jah-
ren Amt pro Amt die bisherigen Rechner. Eine neue Ausprägung 
ist hinzugekommen: Das Managed Notebook Ultrabook.

Alle vier Jahre – so der Beschluss zum Hardware-
Lifecycle – werden die Rechner der Mitarbeiten-
den in der Bundesverwaltung ausgewechselt. 
Das BIT koordiniert die Beschaffung und Auslie-
ferung der neuen Geräte sowie den Rückbau 
der alten Computer. Dabei orientiert es sich un-
ter anderem an der Reihenfolge des letzten Ge-
rätewechsels. 

Zwei Hersteller – mehr Flexibilität
In einer WTO-Ausschreibung hat das BIT im ver-
gangenen Jahr die Ansprüche an die neuen Ge-
räte formuliert. Zwei Hersteller – HP und Dell – 
lagen daraufhin mit ihren Vorschlägen gleichauf. 
Das BIT hat entschieden, gleichwertige Compu-
ter und Monitore beider Firmen zu bestellen. 
Das hat mehrere Vorteile. Zum Einen ist das BIT 
nicht von einem Lieferanten abhängig, sondern 
flexibel. Es stellt sicher, dass auch bei Liefereng-
pässen eines Herstellers immer genug Rechner 
verfügbar sind. Ausserdem ist die Auswahl der 
Geräte grösser. 

Für alle Laptops gilt: Sie bieten eine deutliche 
bessere Performance und höhere Bildschirmauf-

lösung als ihre Vorgänger. Die neuen Geräte se-
hen dazu nicht nur gut aus, sie können auch 
viel: Auf die bessere Akkulaufzeit – laut Herstel-
ler bis zu acht Stunden – und das geringe Ge-
wicht werden sich besonders die Benutzerinnen 
und Benutzer freuen, die viel unterwegs arbei-
ten. Mehr noch: Die Geräte sind für den mobilen 
Einsatz alle mit SIM-Karten-Lesern ausgestattet. 

Neu kann je Hersteller nur noch ein Desktop-
Modell bestellt werden. Dafür hat das BIT die 
Hardware-Palette um eine neue Ausprägung er-
weitert: Das Managed Notebook Ultrabook ist 
ein besonders schneller, sehr leichter Laptop (ab 
1,56 kg), der quasi in die Handtasche passt. Es 
verfügt über einen 14-Zoll-Display mit Full-HD-
Auflösung sowie ein eingebautes WWAN-Mo-
dul*.

Gerätewechsel hat begonnen
Als Pilot stellt das BIT bereits auf die neuen Ge-
räte um. Gleichzeitig erstellt es im Rahmen eines 
Projekts und in Absprache mit den Ämtern die 
Planung für den gesamten Rollout. Es klärt aus-
serdem Abhängigkeiten von anderen Program-
men und Projekten und sorgt für die nötige Do-
kumentation zu den Geräten – damit Sie Ihr Ge-
rät in fliessendem Übergang und mit allen 
Vorzügen einsetzen können.

Schneller, leichter, länger

* WWAN steht für 
Wireless Wide Area 
Network und bezeichnet 
besonders weitreichen-
de Funknetze. Neben 
LTE sind GSM und UMTS 
bekannte WWAN. An der «BIT in action» im April 2014 haben die Kunden die neuen Geräte am Demostand begutachtet.
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Leiter  
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Foto: Samira Ribi
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eIAM: Neue Möglichkeiten dank 
offener Architektur
Mit dem Service E-Government Identity- und Access Manage-
ment – kurz eIAM – setzt das BIT für den Zugang zu Fachanwen-
dungen auf eine Lösung mit offener Architektur. Diese bringt 
mehr Flexibilität bei der Integration von Anwendungen und er-
laubt, die verschiedenen IAM-Technologien im BIT miteinander 
zu verbinden. Für die Benutzer heisst das: Ein Login für viele An-
wendungen. 

Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass sich das Ein-
loggen auf E-Gate Plus viel einfacher gestaltet. 
Früher mussten Sie sich jeweils mit Benutzerna-
me und Passwort anmelden, bevor Sie Zugriff 
auf die Zeitwirtschaft oder Ihr Mitarbeiter-
Cockpit hatten. Neu genügt, «Enter» zu drü-
cken – oder ein Klick auf «Windows-Benutzer 
im Netz der Bundesverwaltung»  in der Anmel-
demaske (siehe Screenshot): Schon können Sie 
die Module im E-Gate Plus nutzen.

 

«Hinter diesem vereinfachten Anmeldeverfah-
ren verbirgt sich der Service eIAM», sagt Gion 
Sialm, Leiter Fokusteam IAM im BIT. eIAM steht 
für E-Government Identity- und Accessma-
nagement. «In der Informatik versteht man un-
ter Identitäten digitale Abbildungen von Perso-
nen. Diese digitalen Identitäten braucht es, um 
Personen Zugang zu Applikationen zu gewäh-
ren.» Das Management von Identitäten und die 
Regelung des Zugangs zu Applikationen hat 
zum Ziel, dass ein Benutzer mit einer Anwen-
dung arbeiten kann und dabei genau jene In-
formationen sieht, die er benötigt und auch se-
hen darf.

Für die Nutzung praktisch aller Anwendungen 
ist eine digitale Identität notwendig. Zum Bei-
spiel in Form eines Benutzernamens und Pass-
worts oder einer Smartcard, die mit einem PIN 

geschützt ist. In der Vergangenheit war es so, 
dass jede Fachanwendung auch eine eigene 
IAM-Lösung beinhaltete. Solche Insellösungen 
bringen verschiedene Nachteile mit sich. Für 
jede Anwendung ist ein eigenes Passwort und 
möglicherweise eine eigene Policy (z. B. Länge 
und Komplexität des Passworts) definiert. Dies 
bedeutet, dass Benutzer für jede Applikation 
einen eigenen Loginnamen und ein eigenes 
Passwort brauchen. Auch Benutzeradministra-
toren sind stark gefordert, da jede Benutzerver-
waltung unterschiedlich zu bedienen ist. Identi-
täten ausserhalb der Anwendung wie z. B. der 
Swiss Government PKI* können nur sehr auf-
wändig in die Anwendung eingebunden wer-
den, was sehr lange dauert. Die neue eIAM-Lö-
sung setzt dagegen auf eine offene Architektur. 
So wird es möglich, die unterschiedlichsten An-
wendungen, Authentisierungsarten und bun-
desinterne wie auch bundesexterne Identitäten 
in den eIAM-Service zu integrieren. 

Grundsätzlich lässt sich zwischen eIAM-Access 
und eIAM-ID (Identity) unterscheiden. Die wich-
tigsten Komponenten im Überblick: 

eIAM-ID
Wichtige Bausteine jeder IAM-Lösung sind die 
Identity Provider, also jene Organisationen, 
die digitale Identitäten ausgeben. In der Bun-
desverwaltung ist dies z. B. die Swiss Govern-
ment PKI. Es gibt auch digitale Identitäten, die 
bei Identity Providern ausserhalb der Bundes-
verwaltung gespeichert sind, etwa beim Anbie-
ter SuisseID, einer Tochtergesellschaft der 
Schweizerischen Post. «Die offene Architektur 
von eIAM erlaubt, all diese Identitäten über die 
international anerkannte Schnittstelle SAML 
2.0 zu integrieren», sagt Gion Sialm. «Da vor 
allem die internen Identity Provider diese 
Schnittstelle noch nicht implementiert haben, 
gehört es zur primären Aufgabe von eIAM-ID, 
die Identity Provider mit der SAML-2.0-Schnitt-
stelle zu ergänzen. Wichtig ist, dass diese 
Kopplung lose ist und durch Standardschnitt-
stellen realisiert wird. So sind einerseits keine 
oder nur minimale Anpassungen an den Identi-
ty Providern notwendig. Andererseits wird die 
Releasefähigkeit von eIAM-ID und den Identity 
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Anmeldemaske E-Gate Plus mit verschiedenen Anmeldeoptionen. 

* PKI steht für Public Key 
Infrastruktur. Die Swiss 
Government PKI stattet 
Mitarbeitende der Bun-
desverwaltung und wei-
terer Behörden mit ver-
lässlichen digitalen Iden-
titäten aus. Dies ge  -
schieht durch die Aus-
gabe von Zertifikaten, 
wie sie bei der Smartcard 
zum Einsatz kommen.
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Providern nicht beeinträchtigt.» eIAM-ID stellt 
zusätzlich Identity Provider für Identitäten mit 
Name und Passwort sowie für Identitäten mit 
Name, Passwort und SMS zur Verfügung.

eIAM-Access
Damit digitale Identitäten, die ausserhalb von 
eIAM gespeichert sind, für den sicheren Zu-
gang zu einer Applikation verwendet werden 
können, sind so genannte Identitätsreferenzen 
nötig. Sie verweisen einerseits auf Identitäten 
ausserhalb von eIAM und enthalten anderer-
seits Informationen wie Rechte und andere At-
tribute. Identitätsreferenzen sind notwendig, 
um den Zugang zu einer Applikation zu steu-
ern. Die hier abgebildeten Rechte werden nur 
verwendet, um einen Benutzer jener Anwen-
dung zuzuführen, die er bedienen darf. eIAM 
bietet für die Beantragung von Zugängen eine 
zentrale Komponente mit dem Namen Access. 
Diese erlaubt es den Benutzern, über einen Link 
den Zugang zu einer Applikation beim zustän-
digen Benutzerverwalter zu beantragen.  

Federation Provider als zentrales Element
Die digitale Identität erlaubt nur, festzustellen, 
ob es sich tatsächlich um die entsprechende 
Person handelt. Diesen Authentifizierungspro-
zess führt der Identity Provider durch. Die Iden-
titätsreferenzen mit den zugehörigen Rollen für 
die Autorisierung sind hingegen im Identity 
Store des eIAM-ID-Systems gespeichert. Die 

Verbindung von Identitäten und Identitätsrefe-
renzen sicherzustellen ist Aufgabe einer ande-
ren eIAM-Komponente, dem Federation Pro-
vider. Liefert ein Identity Provider eine Identität 
an den Federation Provider, so findet dieser die 
entsprechende Identitätsreferenz im Identity 
Store von eIAM-ID. Gemeinsam mit den Attri-
buten der Identitätsreferenz sendet er die Infor-
mationen an den Service Provider. «Sind die Zu-
griffsrechte eines authentifizierten Nutzers für 
eine Applikation vorhanden, erhält er Zugang», 
so Gion Sialm.  

Ein Login, mehrere Anwendungen
Der Federation Provider übernimmt weitere 
zentrale Funktionen im eIAM-Gefüge. Um sei-
ne Funktionsweise innerhalb von eIAM zu er-
klären, lohnt sich ein erneuter Blick auf die ver-
einfachte Anmeldung bei E-Gate Plus (siehe 
Screenshot S. 13). Anwender haben die Aus-
wahl, sich auf verschiedene Arten anzumelden: 
zum Beispiel als «Windows-Benutzer im Netz 
der Bundesverwaltung». Nach der Auswahl lei-
tet der Federation Provider die Authentisie-
rungsanfrage an den Identity Provider weiter. 
Dieser weiss, dass Sie sich vorgängig bereits er-
folgreich mit der Smartcard an ihrem Windows-
Client angemeldet haben. Da die Applikations-
verantwortlichen von E-Gate Plus diesem An-
meldeverfahren vertrauen, müssen Sie Ihr 
Passwort nicht noch einmal eingeben. Dieses 
Verfahren nennt man Single-Sign-On. 

Vereinfachte Darstellung der Komponenten des eIAM-Services. 

Version 
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Demselben Prinzip begegnen Sie täglich an Ih-
rem Bundesclient. Wenn Sie sich am Morgen 
am System anmelden, können Sie nachher Ihre 
Mailbox ohne weiteres Login nutzen.

Werden zwei Identitäten miteinander ver-
knüpft, so spricht man von Föderation. Die Fö-
deration hat denselben Vorteil für den Benutzer 
wie das Single-Sign-On, d. h. dass der Benutzer 
sich nicht mehrmals authentisieren muss. Die 
Verknüpfung von Identitäten nutzen auch be-
kannte Dienste wie z. B. Yahoo. So ist es mög-
lich, sich neben der Yahoo-ID auch mit der 
Google- oder Facebook-ID anzumelden. Das 
Prinzip der Föderation erlaubt eIAM den Auf-
bau eines bundesweiten, ja sogar schweiz- 
oder weltweiten Vertrauensnetzes von gegen-
seitig akzeptierten digitalen Identitäten. Vor-
aussetzung ist, dass externe Identity Provider 
durch den Bund akkreditiert sind. Diese Aufga-
be obliegt dem Informatiksteuerungsorgan des 
Bundes (ISB). 

Einfache Integration neuer Applikationen
Die offene eIAM-Architektur bringt verschiede-
ne Vorteile. Sie erlaubt, dass sich spezialisierte 
Identity Provider – wie die Swiss Government 
PKI – um die Identitätspflege kümmern. Das 
Einbinden neuer Identity Provider geschieht rein 
konfigurativ über den Federation Provider. Da-
durch können sich die Applikationsverantwort-
lichen in den Kundenämtern ganz auf die Steu-
erung ihrer Applikation konzentrieren. Kunden 
sind somit in der Lage, den Zugriff auf ihre Ap-
plikationen selbstständig zu steuern. 

Weiter ermöglicht der eIAM-Service die Inte-
gration unterschiedlicher Fachanwendungen. 
«Das BIT betreibt eine grosse Anzahl heteroge-
ner Anwendungen», so Gion Sialm. «Die Band-
breite erstreckt sich von Standardanwendun-
gen bis zu hochkomplexen Lösungen wie E-
Gate Plus. Dank der offenen Architektur ist die 
Integration von Standardanwendungen sehr 
einfach – und soll in Zukunft vollautomatisch 
möglich sein.» Nicht zuletzt profitieren die Nut-
zer von einem einfacheren und trotzdem siche-
ren Zugriff auf die unterschiedlichen Anwen-
dungen, die sie jeden Tag für ihre Aufgaben 
 benötigen. 

Programm IAM Bund
Das Informatiksteuerungsorgan des Bundes 
(ISB) ist im Rahmen des Programms IAM 
Bund daran, ein Marktmodell für das Identi-
ty- und Accessmanagement auszuarbeiten. 
Der «Eisbrecher» hat mit Lars Minth, Pro-
grammleiter IAM Bund, über die offene Ar-
chitektur der eIAM-Lösung gesprochen. 
 
«Eisbrecher»: Wie ist das Zusammen-
spiel zwischen eIAM und dem Programm 
IAM Bund? 
Lars Minth: Der Bundesrat hat das Pro-
gramm IAM Bund beauftragt, sämtliche 
IAM-relevanten Aktivitäten unter dem Dach 
eines bundesweiten Programms gemeinsam 
weiterzuentwickeln. Das ISB hat den Auf-
trag, diese Arbeiten zu koordinieren und ein 
entsprechendes Programm zu lancieren. 
eIAM ist also aus bundesweiter Sicht ein Teil 
der gesamten IAM-Landschaft der Bundes-
verwaltung, die zudem im Bereich E-Govern-
ment die Kantone in weiten Bereichen ein-
bezieht. Mit der offenen Architektur trifft 
das BIT eine der zentralen Anforderungen 
aus den bundesweiten Geschäftsprozessen: 
lose gekoppelte, vertrauenswürdige Bezie-
hungen und Wiederverwendung von Identi-
täten sowie weiteren Attributen für die Zu-
griffskontrolle. 

Was sind die nächsten Schritte?
Das Programm IAM Bund wird im Laufe des 
Jahres 2014 die detaillierten Geschäftsbe-
dürfnisse der Bundesämter und Departe-
mente inkl. Kantone aufnehmen, eine Ausle-
geordnung der notwendigen rechtlichen 
Grundlagen machen sowie eine Sollarchitek-
tur IAM Bund entwickeln. In diese Arbeiten 
müssen die Bestrebungen von eIAM einge-
bettet werden, so dass die Investition in 
eIAM sinnvoll über die BIT-Grenze hinaus 
wirken kann. Die Arbeiten werden so schnell 
wie möglich an bundesweiten Geschäftszie-
len orientiert und ein vertrauenswürdiges, 
effizientes und benutzerfreundliches IAM 
Bund entwickelt. Bei all diesen Arbeiten 
kann, soll und muss eIAM als integraler Be-
standteil eines IAM Bund verstanden und 
entsprechend gewürdigt werden.
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Bewerbungsschreiben, Beurteilungen, Lebens-
lauf – dies sind nur einige Dokumenttypen, 
welche die Human-Resources-Abteilungen in 
den Personaldossiers der Angestellten verwal-
ten. Bis vor kurzem legten die Personalabteilun-
gen der Bundesverwaltung diese Dokumente in 
Papierakten ab. Das ist mittlerweile nicht mehr 
notwendig. Im Projekt eDossier BVerw hat sich 
das Eidgenössische Personalamt (EPA) gemein-
sam mit dem BIT daran gemacht, eine techni-
sche Grundlage für die Realisierung der elektro-
nischen Personalakte zu schaffen. Mit eDossier 
BVerw stellt das EPA nun eine Lösung zur Ver-
fügung, die alle interessierten Departemente 
nutzen können. Das EDA und das EFD setzen 
bereits auf die elektronische Personalakte. Bei-
de Departemente haben ihre Papierdossiers di-
gitalisiert und führen neu die Personalakten in 
elektronischer Form.  

Ortsunabhängiger Zugriff
«Die elektronische Personalakte vereinfacht die 
Arbeit in den HR-Abteilungen», sagt Projektlei-
ter Konrad Iseli vom EPA. «Dank der neuen Lö-
sung stehen die Dossiers den Personalverant-
wortlichen und den Linienvorgesetzten mit den 
entsprechenden Berechtigungen ortsunabhän-
gig zur Verfügung. Dies ist vor allem bei Ver-
waltungseinheiten mit vielen Standorten oder 
HR-Dienstleistungszentren wichtig. Das zielge-
richtete Zugreifen auf Dokumente ist aufgrund 
der Suchfunktion und einer klar definierten 
Dossierstruktur einfacher als in Aktenschrän-
ken.» eDossier BVerw basiert auf den Produk-
ten SAP Records Management und dem SAP-
Add-on «xft personnel file». Die Lösung wird 
auf dem gleichen System wie das Personalinfor-
mationssystem BV PLUS betrieben. Für die 
Langzeitarchivierung der elektronischen Doku-
mente nutzt eDossier BVerw die bereits vor-
handene Archivierungsplattform IBM FileNet. 
«Das VBS arbeitet schon seit einiger Zeit mit 

‹xft personnel file›», erklärt Maria Thorenz, ICT-
Beraterin im BIT. «Deshalb wurde im Rahmen 
einer Vorstudie entschieden, im Sinn einer ein-
heitlichen Lösung für die ganze Bundesverwal-
tung, das gleiche Produkt für eDossier BVerw 
zu verwenden.» 

Einheitliche Dossierstruktur
Nicht nur bei den eingesetzten Systemkompo-
nenten achten die Projektverantwortlichen auf 
einheitliche Standards, sondern auch bei der 
Dossierstruktur. Diese orientiert sich an den 
rechtlichen Vorgaben in der Verordnung über 
den Schutz von Personendaten des Bundesper-
sonals (BPDV). «Das eDossier umfasst acht 
Haupt- sowie 33 Subregister. Jedem Subregis-
ter sind unterschiedliche Dokumentarten zuge-
ordnet», so Maria Thorenz. Die Personalspezia-
listen des EPA haben im Projektverlauf rund 
200 Dokumentarten identifiziert, die in den be-
stehenden Personaldossiers aufbewahrt wer-
den. 

Klar definiertes Berechtigungssystem
Bei Personaldaten handelt es sich um personen-
bezogene Daten, für die das Gesetz besonders 
hohe Datenschutzstandards vorsieht. Das Bun-
despersonalgesetz regelt den Zugriff auf die 
elektronische Personalakte. Nur die Personal-
dienste und die Fachdienstleistungszentren Per-
sonal können Dossiers oder Teilbereiche der 
Dossiers einsehen, die für die Erfüllung ihrer 
Aufgabe notwendig sind. «Damit ausschliess-
lich befugte Personen auf die Personalakten zu-
greifen können, verfügt die Lösung über ein 
detailliertes Berechtigungssystem», sagt Maria 
Thorenz. «Eine Personalakte wird nur ange-
zeigt, wenn die entsprechende Person über die 
nötigen Berechtigungen verfügt.» Diese Be-
rechtigungsprüfung lässt sich nicht deaktivie-
ren. Auch innerhalb einer Akte können die ver-
antwortlichen HR-Abteilungen die Einsicht in 
jedes einzelne Register, Subregister oder be-
stimmte Dokumenttypen rollenabhängig ein-
schränken. 

Möchten eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter 
oder deren Vorgesetzte eine bestimmte Akte 
einsehen, erteilt das HR eine zeitlich befristete 

Elektronische Personalakte für die 
Bundesverwaltung 
Mit eDossier BVerw stellt das Eidgenössische Personalamt (EPA) 
den Ämtern eine technische Lösung für die Verwaltung von elek-
tronischen Personalakten zur Verfügung. Im Projekt eDossier 
BVerw hat das EPA eng mit dem BIT zusammengearbeitet: bei 
der Bereitstellung der Lösung wie auch beim Scannen bestehen-
der Papierakten.  
 

Kontakt: 

 

Maria Thorenz 

ICT-Beraterin 

eDossier BVerw 

058 465 79 59 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 
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Zugangsberechtigung. Zudem protokolliert das 
System alle Zugriffe und Veränderungen an ein-
zelnen Dokumenten. 

Rund 1,2 Millionen Seiten digitalisiert
Damit die Personalabteilungen effizient mit 
eDossier BVerw arbeiten können, müssen alle 
Akten in elektronischer Form vorliegen. Die Di-
gitalisierung der bestehenden, physischen Per-
sonaldossiers war somit Teil des Projekts. «Al-
lein für die Departemente EDA und EFD, die 
eDossier BVerw bereits nutzen, haben wir 
12 000 Personaldossiers gescannt und digitali-
siert», sagt Adriano Falcucci, Leiter Scanning 
Service Center im BIT. «Das entspricht ungefähr 
1,2 Millionen Seiten.» Vor dem Scannen versa-
hen die HR-Mitarbeitenden jedes Dokument ei-
ner Personalakte mit einem Strichcode, damit 
die digitalen Dokumente eindeutig zugeordnet 
werden können. 

Für das Scannen verwendeten die Mitarbeiten-
den des Scanning Service Centers BIT eine Soft-
ware, die Dokumente im Idealfall automatisch 
klassifiziert. «Damit dies funktioniert, mussten 
wir die Software erst trainieren, so dass sie an-
hand von verschiedenen Schlüsselbegriffen und 
Dokumentattributen die häufigsten Dokument-
typen erkennt», sagt Adriano Falcucci. «Dank 
der Hilfe von HR-Spezialisten aus den verschie-
denen Verwaltungseinheiten konnten wir die 

Erkennung kontinuierlich verbessern.» Trotz-
dem ordnet die Software gescannte Dokumen-
te nicht in jedem Fall zweifelsfrei einem Doku-
menttyp zu. In diesen Fällen nahmen Mitarbei-
tende des Scanning Service Centers die 
Zuordnung manuell vor. Besonders ausge-
druckte E-Mails haben dem System Schwierig-
keiten bereitet, da darin oft mehrere Schlüssel-
begriffe vorkommen.

Alle Informationen im gleichen System
Das Ablegen von neuen Dokumenten in eDos-
sier BVerw ist einfach. Dokumente, E-Mails 
oder Anhänge können mit wenigen Mausklicks 
importiert werden. Die Lösung konvertiert da-
bei alle Dokumente automatisch ins Langzeit-
speicherformat PDF-A. Martin Feller von der 
Fachstelle HR-Prozesse im BIT arbeitet seit An-
fang Jahr mit eDossier BVerw. «Bis anhin erle-
digten wir bereits einen Grossteil unserer Arbeit 
mit Hilfe des Personalinformationssystems BV 
PLUS. Viele wichtige Unterlagen waren jedoch 
nur in den Papierakten abgelegt. Mit eDossier 
BVerw fällt der Gang zum Aktenschrank weg, 
alle nötigen Informationen befinden sich im 
gleichen System.» 

Mit eDossier BVerw befinden sich alle relevanten Personalunterlagen in einem System. Den Gang ins Aktenarchiv können 

sich Personalfachleute künftig sparen.

Interessierte Departemente können sich direkt 
im EPA beim Geschäftsprozessverantwortli-
chen für eDossier BVerw melden: Rudolf Hert, 
058 465 88 15, rudolf.hert@epa.admin.ch.
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Sicher, ökonomisch und umweltfreundlich – so 
kann man die Vorteile von Secure Printing mit 
Multifunktionsgeräten zusammenfassen. Bis 
vor kurzem nutzten die Mitarbeitenden im BIT 
eine Vielzahl lokaler Druckgeräte. Ein wichtiges 
Argument für den Einsatz lokaler Drucker war 
die Sicherheit: Vertrauliche Dokumente – etwa 
im Personalwesen – auf frei zugänglichen Gerä-
ten zu drucken, ist riskant. Wenn Ausdrucke 
aus Versehen liegen bleiben, sind sie für alle 
einsehbar.  

Mit der Einführung der Secure-Printing-Lösung 
hat sich dies geändert. Das BIT setzt am neuen 
Standort in Zollikofen nur noch Multifunktions-
geräte mit Secure Printing ein. Auch in der «Ti-
tanic II» werden in den nächsten Monaten die 
letzten Netzwerkdrucker ersetzt. «Das BIT re-
duziert mit diesem Schritt die Anzahl Druckge-
räte, was zu erheblichen Kosteneinsparungen 
führt», sagt Roland Wagner, Leiter Output Ser-
vices im BIT.  

Einfache Bedienung
Die Umstellung ist für die Benutzer keine grosse 
Sache. Das Prinzip von Secure Printing: Wenn 
Sie ein Dokument drucken wollen, müssen Sie 
nicht mehr zwischen verschiedenen Netzwerk- 
oder Multifunktionsdruckgeräten auswählen. 
Sie schicken Ihren Auftrag nämlich nicht direkt 
an den Drucker in Ihrem Büro, sondern an ei-

nen Secure-Print-Server im BIT. Dazu wählen 
Sie die Druckwarteschlange mit der Bezeich-
nung sec[Amtsbezeichnung]. Ihr Druckauftrag 
wird dann für 72 Stunden verschlüsselt auf dem 
Secure-Print-Server gespeichert. Um das Doku-
ment auszudrucken, benötigen Sie Ihre persön-
liche Smartcard. Mit dieser melden Sie sich an 
einem beliebigen Multifunktionsgerät in Ihrem 
Amt an. Dazu reicht ein kurzer Kontakt mit der 
Smartcard am Lesegerät. Nur bei der ersten Au-
thentifizierung werden Sie aufgefordert, ein-
malig einen PUK einzugeben. Das ist nötig, um 
den RFID-Transponder* in Ihrer Smartcard mit 
Ihrem Benutzeraccount zu verknüpfen. Die Re-
gistrierung der Smartcard erledigen Sie selbst. 
Beim erstmaligen Druck via Secure-Druckwar-
teschlange erhalten Sie den notwendigen PUK-
Code per E-Mail. Danach können Sie mit der 
Funktion «Pull Print» Ihre Aufträge ausdrucken 
oder nicht mehr benötigte Dokumente löschen. 
Secure Printing gewährleistet, dass nur die Per-
son Ausdrucke am Gerät entgegennimmt, die 
den Druckauftrag ausgelöst hat. «Der Druck-
auftrag folgt dem Nutzer zum Ausgabegerät 
seiner Wahl», fasst Roland Wagner das Prinzip 
von Secure Printing zusammen.  

Sicheres Scan-to-Mail 
Secure Printing bietet zusätzlich die Möglich-
keit, gescannte Dokumente als PDF-Anhang 
per E-Mail an Ihr Outlook-Postfach zu senden. 

Druckaufträge folgen  
den Benutzern
Secure Printing mit Multifunktionsgeräten hat gegenüber dem 
Einsatz von herkömmlichen Netzwerkdruckern viele Vorteile. Ne-
ben Sicherheitsaspekten ist die Secure-Printing-Lösung spar-
samer und umweltfreundlicher. Das BIT setzt an seinen Standor-
ten künftig nur noch auf Secure Printing. 
 

BIT-Kontakt: 

 

Roland Wagner 

Leiter Output Services 

058 463 79 48 

 

Text: Daniel Wunderli 

Fotos: Eva Maria Künzi

Ein kurzer Kontakt mit der Smartcard genügt: Benutzer sehen ihre Druckaufträge am Bildschirm des Multifunktionsgeräts und können diese sicher 

ausdrucken. 

*RFID steht für radio-
frequency identification. 
Die Identifizierung mit 
Hilfe von elektromagne-
tischen Wellen bezeich-
net eine Technologie für 
Sender-Empfänger-Sys-
teme zum berührungslo-
sen Identifizieren und 
Lokalisieren von Objek-
ten.
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Diese Funktion nennt sich Secure-Scan-to-Mail. 
Die Benutzer müssen sich dazu mit der Smart-
card an einem Multifunktionsgerät authentisie-
ren. Anhand der Benutzer-ID wird das Doku-
ment automatisch an die eigene E-Mailadresse 
versandt. So lässt sich verhindern, dass ge-
scannte Dokumente versehentlich an Dritte ge-
schickt werden. «Auch ein anonymer Versand 
an beliebige Empfänger ist mit Secure Printing 
ausgeschlossen», so Roland Wagner.  

Die Secure-Printing-Infrastruktur unterstützt 
weitere Workflow-Funktionen. Bei Bedarf kön-
nen Kunden z. B. die Funktionen Scan-to-Folder 
oder Scan-to-Home nutzen. Statt wie bei Scan-
to-Mail werden gescannte Dokumente automa-
tisch in einem vordefinierten Ordner oder einer 
Netzwerkablage gespeichert. 

Papier und Kosten sparen
Neben der erhöhten Sicherheit sprechen vor al-
lem die positiven Effekte auf die Umwelt und 
die tieferen Kosten für Secure Printing. «Es hat 
sich gezeigt, dass mit der Einführung von Secu-
re Printing die Anzahl Ausdrucke um rund 20 
Prozent zurückgegangen ist», sagt Roland Wag-
ner. Darüber hinaus optimiert das BIT auch die 
Geräteflotte – lokale Druck- und Netzwerkgerä-
te  werden abgebaut. Dies führt zu Einsparun-
gen beim Verbrauch von Energie, Verschleiss-
material und Papier. 

Früher kam es oft vor, dass Dokumente doppelt 
oder mehrfach gedruckt wurden. Dadurch, dass 
Benutzer Druckaufträge am Druckgerät noch 
einmal bestätigen müssen, bleiben weniger 
Ausdrucke liegen. Vor dem Ausdrucken sehen 
die Benutzer alle Druckaufträge auf dem Bild-
schirm des Multifunktionsgeräts und können 
nicht mehr benötigte Aufträge löschen. 

Weniger farbige Druckseiten 
Ein weiterer Grund für die Reduktion gedruck-
ter Seiten sind die Voreinstellungen. Secure-
Printing-Kunden haben die Möglichkeit, die 
Standardeinstellungen für alle Mitarbeitenden 
festzulegen. «Im BIT werden Dokumente stan-
dardmässig zweiseitig und schwarz-weiss ge-
druckt», so Roland Wagner. Dadurch ist auch 

der Anteil an farbigen Ausdrucken deutlich klei-
ner geworden. Das lohnt sich: Eine gedruckte 
Schwarz-weiss-Seite kostet rund zehnmal weni-
ger als eine farbige Seite.  

Neben tieferen Kosten durch weniger farbige 
Ausdrucke schont der reduzierte Papierver-
brauch auch die Umwelt. 

Weitere Informationen: intranet.bit.admin.ch 
> Angebote > Büroautomation > Büroautoma-
tion > Managed Secure Printing 
 

Bewusster Drucken mit Secure Printing
Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) 
arbeitet am Standort Fellerstrasse bereits seit 
2010 ausschliesslich mit Secure Printing. Der 
«Eisbrecher» hat mit Roland Annen, Leiter 
Verkauf Büroausrüstung, über die Erfahrun-
gen mit Secure Printing gesprochen. 

«Eisbrecher»: Wie haben Sie den Wech-
sel zu Secure Printing im BBL erlebt? 
Roland Annen: Am Anfang brauchte es 
eine gewisse Zeit, sich an das neue System 
und die veränderten Abläufe zu gewöhnen.   
Früher erteilte man den Druckauftrag, 
erledigte noch ein Telefonat und holte dann 
die Ausdrucke ab. Nun muss man sich zuerst 
am Ausgabegerät authentisieren. Nach 
dieser Eingewöhnungsphase hat Secure 
Printing nur noch Vorteile.
 
Welche Vorteile sehen Sie? 
Ein Punkt ist die Sicherheit. Dass Ausdrucke 
von jemandem versehentlich mitgenommen 
werden, ist mit Secure Printing so gut wie 
ausgeschlossen. Zudem ist es praktisch, dass 
die Mitarbeitenden ihre Druckaufträge an 
jedem beliebigen Gerät im Haus ausdrucken 
können. Aus eigener Erfahrung kann ich 
festhalten, dass man bewusster druckt. 
Erteilte Druckaufträge, die ich nicht mehr 
benötige, kann ich jederzeit wieder löschen. 
Dadurch werden unnötige Ausdrucke 
vermieden. 
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› Kurz gelesen
Vom Programmierer zum Profi
«Grossartige Software ist etwas Bewunderns-
wertes: Sie ist leistungsfähig, elegant, funktio-
nal und erfreut bei der Arbeit sowohl den Ent-
wickler als auch den Anwender. Hervorragende 
Software wird nicht von Maschinen geschrie-
ben, sondern von Profis, die sich ihrem Hand-
werk unerschütterlich verschrieben haben», 
so der Klappentext von «Clean Coder». Der in 
der Techszene unter dem Namen «Uncle Bob» 
bekannte Autor Robert C. Martin beschreibt in 
«Clean Coder», was einen erfolgreichen Pro-
grammierer ausmacht. Wie geht er mit unrea-
listischen Zeitvorgaben des Managements um? 
Warum ist es manchmal besser, Nein zu sagen, 
statt es einfach mal zu versuchen? In unterhalt-
samen Dialogen zeichnet Martin typische Ar-
beitssituationen nach und gibt Tipps, wie sich 

Programmierer 
am besten ver-
halten, damit sie 
sich zum Kreis 
der Profis zählen 
können. Dabei 
zeigt der Autor 
ein feines Ge-
spür für typische 
Arbeitskonflikte 
zwischen Soft-
wareentwicklern, 
Management und 
Verkaufsteams.
Die praktischen 
Ratschläge von 
«Uncle Bob» zum 
Umgang mit un-
vernünftigen Ma-
nagern, Team-

work, Zeitmanagement, Programmieren und 
Testen richten sich primär an Softwareentwick-
ler. Dank des unterhaltsamen Schreibstils und 
den treffenden Dialogen ist das Buch aber auch 
für Leser mit Bezug zur IT-Branche interessant: 
selbst, wenn sie vom Programmieren nicht viel 
verstehen.                                                      WuDa

Robert C. Martin: «Clean Coder. Verhaltensregeln für pro-

fessionelle Programmierer», mitp, ca. CHF 50.–

› Kurz notiert
21 neue Lernende begrüsst 
BIT-Direktor Giovanni Conti und Rudolf Witt-
wer, Leiter Berufsbildung, hiessen 21 neue 
Lernende am Begrüssungsanlass vom 8. Mai 
herzlich willkommen. Nach einer kurzen Ein-
führung in die Aufgaben des BIT, berichteten 
Lernende aus verschiedenen Lehrjahren ihren 
künftigen Kolleginnen und Kollegen über den 
Ablauf und die Highlights der Berufsausbil-
dung. Die fünf Mediamatik- und 16 Informatik-
lernenden werden nach dem Sommer ihre Leh-
re mit dem Basisjahr im ICT-Berufsbildungscen-
ter beginnen.                                         WuDa

(Von links nach rechts, von oben nach unten) Elisha 

Shklovsky, Kajitha Kenkatharan, Florian Bürgi, Lars Stähli, 

Anuk Schenker, Joel Messerli, Michael Ngyuen, Samuel 

Hilty, Cyrill Soltermann, Stefanie Trachsel, Marc Heimann, 

Nicolas Wyler, Sugeevan Srikumarasakthivel, Mario Kunz, 

Jon Bütikofer, Michael Stucki, Yael Hess, Luca David, 

 Simona Augstburger, Sven Piek, Nicolas Krebs. 
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Trotzdem gilt: Wer näher an der Station sitzt, 
lädt schneller auf. Die neue Art der Koppelung 
lässt die Forscher bereits träumen. Die Vision: 
Wie W-Lan gibt es bald öffentlichen W-Strom – 
und keine leeren Akkus mehr.

Smarte Uhr am Handgelenk
Wearables sind IT-Geräte, die man direkt am 
Körper trägt. Smartwatches zum Beispiel – Uh-
ren mit integriertem Rechner – werden als die 
Technologie des Jahres gehandelt. Die smarten 
Uhren sollen dem Nutzer mittels Sprachsteue-
rung im Alltag helfen: mit Anwendungen wie 
Wetterdienst, Messenger oder Diktiergerät, 

aber auch mit Sensoren, die für Fitness und 
Gesundheit den Puls und mehr messen. Nun 
haben erste Firmen angekündigt, Uhren mit 
dem speziellen Betriebssystem «Android Wear» 
herzustellen. Google stattet seine Smartwatch 
zusätzlich standardmässig mit dem digitalen 
Assistenten «Google Now» aus. So wird die 
Uhr zum sprachgesteuerten Computer, der auf 
Kommando die gewünschte App ausführt. Zum 
Beispiel: «OK, Google, sende eine Nachricht 
an …» Unklar ist allerdings nach wie vor, ob 
die neuen Uhren ohne Verbindung zu einem 
Smartphone funktionieren können und wie lan-
ge ihr Akku im Alltag durchhält.   GeF

Bits & Bytes

Photonik-PCs: Daten via Licht senden
Um immer grössere Datenmengen in immer 
kürzerer Zeit zu übertragen, gelten Photonik-
PCs als vielversprechende Lösung. Das sind 

Rechner, die Daten 
über Licht- statt über 
elektrische Signale sen-
den. Mit Lichtfrequen-
zen können wesentlich 
mehr Daten pro Sekun-
de übertragen werden. 
Darum sind Photonik-
PCs sehr energie-
effizient. Im Frühjahr 

haben Forscher wichtige Bauelemente für die 
Photonik-Geräte entwickelt: einen Modulator 
und einen Frequenzen-Filter. Der Modulator 
überträgt elektrische Signale in optische. Neu 
können sich dabei unterschiedliche Signale 
die gleiche optische Leitung teilen. Der Filter 
schlüsselt die Lichtfrequenzen wieder auf – in 
elektrische Signale. Beide Elemente wurden mit 
bekannten IBM-Produktionsverfahren herge-
stellt. Das ist ein wesentlicher Vorteil, wenn es 
eines Tages darum geht, die Technologie der 
Photonik-PCs zu kommerzialisieren.
 
Strom aus der Luft
Garantiert kein Kabelsalat mehr: Mit draht-
losen Ladegeräten laden Nutzer ihre Handys 
unkompliziert auf. Die Ladestationen bestehen 
aus einem Sender und einem Empfänger. Der 
Empfänger bezieht drahtlosen Strom und gibt 

ihn gebündelt an das Mobiltelefon weiter. 
Möglich macht es die Technologie Qi. Die 

grosse Schwachstelle ist aber bisher die 
geringe Reichweite des kabellosen 

Stroms. Forscher des Korean Ad-
vanced Institute of Science and 

Technology (KAIST) haben nun 
eine neue Spulenstruktur 
mit induktiver Energie-
übertragung entwickelt: 
Sie erlaubt, gleichzeitig 40 

Smartphones aufzuladen – bei 
einer Reichweite von fünf Metern. 

Trendreport

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

 
Techquote 

 
«Die Technik entwickelt sich immer vom Primi-
tiven über das Komplizierte zum Einfachen.» 

 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944),  
französischer Schriftsteller und Pilot
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Bits & Bytes

Philipp, wie bist du Käpt‘n geworden?
Mein Sandkastenfreund hat mich 1973 zum Se-
gelausflug auf dem Neuenburger See mitge-
nommen. Später segelte ich mit der Familie ei-
nes Klassenkameraden zwei Wochen lang zwi-
schen Sardinien und Korsika. Da hat es mich 
definitiv gepackt. Einen Segelschein nach dem 
anderen habe ich absolviert. Als Profi-Skipper 
darf ich heute Segelyachten bis 24m Länge 
steuern.

Das sind noch acht Meter mehr als deine 
Segelyacht…
… mit der meine Frau und ich uns 2011 den 
Traum vom eigenen Schiff erfüllt haben. Die 
«Félicie» liegt in La Rochelle in Frankreich und 
wartet auf den nächsten Einsatz. Segeln lässt 
sich diese Ketsch (1,5 Masten) zu zweit, gemüt-
lich zu viert und eng zu sechst mit Freunden 
oder Gästen. 

Was muss man zum Segeln – ausser viel-
leicht Talent – mitbringen?
Naturverbundenheit, Weltoffenheit und vor al-
lem Flexibilität. Gegen die Natur kann man 
nicht arbeiten. Es bringt nichts, auf Biegen und 
Brechen ein Ziel erreichen zu wollen. Man ist 
von Wind, Wetter und den Gezeiten abhängig 
– und muss vielleicht auch mal einen Ausweich-
hafen ansteuern.

Wie fühlst du dich 
beim Segeln?
Sobald ich meinen 
ersten Fuss auf das 
Boot gesetzt habe, 
ist das BIT weit weg 
und ich lebe in meiner Natur-
welt. Besonders auf einem Nachttörn, 
wenn du den Mond siehst, fühlst du dich total 
geborgen. Es fühlt sich an, als ob er bei dir ist. 

Bist du mal in Seenot geraten?
Zum Glück noch nie. Aber Stürme habe ich 
schon miterlebt. Einer war besonders heftig. 
Wir waren glücklicherweise im Hafen. Die Böen 
fegten mit 62 Knoten – ca. 115 km/h – über 
uns hinweg. Das Schiff neigte sich bis zu 30 
Grad. Da habe ich natürlich jede Leine genau 
überprüft.

Wie hältst du die Zeit fort vom Meer aus?
Für den Cruising Club Schweiz organisiere ich 
als Ausbildungsverantwortlicher der Region 
Bern Segelkurse. Die Sicherheitskurse gebe ich 
selbst: Wir üben den Einsatz der Rettungsinsel 
und das richtige Verhalten mit Rettungsweste 
im Wasser – zum Beispiel im Hallenbad. Die 
grösste Gefahr bedeutet Feuer an Bord. Des-
wegen wird die Brandbekämpfung praktisch 
und realitätsnah geübt.

Was wünscht man sich beim Segeln?
Mast und Schotbruch! Oder – auf dem Atlantik 
– stets eine «Handbreit Wasser unter dem 
Kiel», um nicht zu stranden. Das Motto gilt 
auch hier: Safety first!

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 80 82 

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

SMS-Interview
 

Sehnsüchtig erwartet Philipp Sollberger den 
Sommer. Dann klettert der ICT-Produktmana-
ger an Bord seines Schiffs «Félicie», fährt hin-
aus auf den Atlantik und rollt die Segel aus.   
Er träumt von einer Weltumseglung.  
Interview: Florina German, Samira Ribi 
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Bits & Bytes

Mixed Pixels

Die glückliche Gewinnerin der letzten Ausgabe 
heisst Yvonne Fuhrer vom Bundesamt für Kul-
tur. Das gesuchte Lösungswort lautete 
«Screenshot».

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. August 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:



Die Einführung von Office 2013 beginnt im September. Das BIT plant und koordiniert den Rollout. Die neue Office-
Serie bietet ein schlichteres Design und praktische neue Funktionen. In der Handhabung sind die neuen Versionen 
von Outlook, Word und anderen Programmen ihren Vorgängern sehr ähnlich. Warum die Umstellung also einfach 
wird – auch dank umfassendem Umschulungsmaterial – lesen Sie ab Seite 8 in diesem «Eisbrecher».


