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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Von überall auf Ihren Geräten spontan arbeiten 
– diese Vorstellung lässt Managed Mobile VDI 
Wirklichkeit werden. Einmal installiert, greifen 
Kunden unkompliziert auf ihre Geschäftsdaten 
zu. Dies funktioniert auch mit privaten Geräten 
– ob Laptop, PC oder Tablet. Warum das so-
wohl praktisch als auch sicher ist, lesen Sie ab 
Seite 8 in dieser Ausgabe.   

Noch eine gute Nachricht: Die aktuelle Kunden-
zufriedenheitsumfrage (KUZU) fällt mit einem 
Wert von 4.39 leicht höher aus als im Vorjahr 
(2013: 4.37). Es ist erfreulich, dass insbesondere 
die Benutzer eine Verbesserung spüren. Das er-
mutigt, auch in Zukunft immer bessere Leistun-
gen für die BIT-Kunden zu erbringen. Mehr zur 
KUZU 2014 finden Sie ab Seite 12.

Was IT und Architektur gemeinsam haben, er-
fahren Sie in dieser Ausgabe. Denn wer eine 
IT-Lösung programmiert, braucht einen Plan, 
der aufzeigt, wie sie später aussehen und was 
sie bieten soll. Darum kümmern sich die Lö-
sungsarchitekten des BIT. Genau wie Architek-
ten von Gebäuden zeichnen sie Pläne, die zei-
gen, welche Lösung in welcher Umgebung am 
besten passt – und welche Technologien die 
richtigen «Baustoffe» dafür sind. Ausserdem 
begleiten sie die Programmierer beim Bau. Ab 
Seite 5 stellt der «Eisbrecher» Ihnen die Lö-
sungsarchitekten und ihre Aufgaben vor.

Lösungen selber bauen ist eine Möglichkeit. 
Diese Lösungen – auch die externer Entwickler 
– gut in die IT-Landschaft der Bundesverwal-
tung zu integrieren, gehört ebenso zu den Auf-
gaben des BIT. Das ist dieses Jahr bei der För-
derplattform des Bundesamts für Kultur gelun-
gen: Seit September haben Kulturschaffende 

und Organisationen eine zentrale Anlaufstelle, 
um online Förderbeiträge zu beantragen. Das 
spart ihnen – und den Mitarbeitenden des BAK 
– viel Aufwand und Zeit, wie Sie im Bericht ab 
Seite 10 lesen können. Besonders praktisch an 
der neuen Lösung ist, dass die Benutzer jeder-
zeit den Status ihres Gesuchs verfolgen können.

Auch der Status der vom BIT betriebenen An-
wendungen kann jederzeit verfolgt werden. 
Das Operation Control Center (OCC) des BIT 
prüft rund um die Uhr, ob sie funktionieren. 
Deshalb erkennen die OCC-Mitarbeitenden 
mögliche Störungen oft so früh, dass sie Fehler 
beheben können, ehe die Kunden etwas davon 
merken. Wie das Team arbeitet, erfahren Sie ab 
Seite 14.

Viele Ämter haben die Migration auf Office 
2013 bereits gemeistert. Die Umstellung dürfte 
nicht schwer fallen, weil die Grundfunktionen 
gleich bleiben. Dennoch sehen die neuen Pro-
gramme anders aus. Damit Sie in Outlook, 
Word und co. nicht zu lange nach bekannten 
Funktionen suchen, finden Sie in diesem «Eis-
brecher» auf den Seiten 16 und 17 nützliche 
Tipps.

Viel Freude beim Lesen und einen guten Start 
ins Jahr 2015 wünschen Ihnen Nora Kelemen 
und das «Eisbrecher»-Team.

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Planen, um gut zu bauen



4

Eisbrecher Nr. 56 / Dezember 2014 | www.bit.admin.ch

Liebe Kundinnen und Kunden

Das Jahr 2014 klingt aus. Unsere Arbeit ruht 
aber nicht. Viele Projekte werden im Jahr 2015 
fortgesetzt. Die begonnene Verteilung neuer 
Werkzeuge wie UCC geht 2015 weiter. Die 
neue Generation der Arbeitsplätze (Desktop 
oder Laptop) hat zwar bereits einige tausend 
Endbenutzer erreicht, wird uns aber 2015 das 
ganze Jahr weiter beschäftigen.

2014 haben wir an der Konsolidierung unserer 
neuen Organisation gearbeitet. Viele Prozesse 
konnten geschärft werden. Fortlaufend wurden 
auch kleine Anpassungen und Korrekturen im 
neuen BIT vorgenommen. Eine neue Organisa-
tion reift nicht über Nacht. Dieser Prozess 
braucht Zeit und Energie. So konnten wir bei-
spielsweise die Durchlaufzeit für die Beantwor-
tung der Offertanfragen 2014 wesentlich ver-
bessern. Die zahlreichen Zeichen, die Sie uns 
geben, ermutigen uns, uns auch weiterhin auf 
dem Weg der Verbesserung fortzubewegen. 
Besonders freut es uns, dass wir in der Kunden-
zufriedenheit seitens Endbenutzer einen leicht 
positiven Trend erkennen. Trotz der zahlreichen 
Wechsel an den Systemen und neuen Techno-
logieeinführungen geben Sie uns hiermit ein 
klares Zeichen: Es gibt zwar noch zu tun, aber 
es wird besser! Wir nehmen auch die wichtigen 
Botschaften mit, die Sie uns in zahlreichen 
Kommentaren geschrieben haben – mehr hier-
zu lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Das Jahr 2014 stand aber auch im Zeichen der 
Innovation. Die IKT-Leistungserbringer bege-
hen gemeinsam innovative Wege der Zusam-
menarbeit: Das zukünftige Rechenzentrum der 
Bundesverwaltung wird mehr denn je ein Ge-
meinschaftswerk aller IKT-Leistungserbringer – 
das VBS wird dieses Rechenzentrum in den 
kommenden Jahren bauen. Die dieses und 

nächstes Jahr eingeführten Technologien brin-
gen innovative Möglichkeiten an den Arbeits-
platz, welche Ihnen neue Arten der Zusammen-
arbeit und Kommunikation eröffnen. Aber auch 
im Rechenzentrum arbeiten wir, mit der Aus-
schreibung für eine Cloud-Plattform, an inno-
vativen Infrastrukturen. Unser interner Cloud -
Projektname «Cumulus» hat sogar am Markt 
die leichte Besorgnis erregt, ob das BIT sich nun 
im Lebensmittelgeschäft positionieren will; sei-
en Sie beruhigt, so weit will unsere Innovation 
nicht gehen! Dafür bringen uns die neuen Pro-
zessinnovationen intern im BIT unter anderem 
die Möglichkeit, Ihre Fachanwendungen besser 
zu überwachen und stabiler zu betreiben. 

Wir haben aber auch im Aufbau neuer Fähig-
keiten Innovation betrieben: Um neue Applika-
tionsentwicklungen zu Beginn auf die bessere 
Bahn zu lenken, haben wir unsere architektoni-
schen Fähigkeiten gestärkt. Diese Fähigkeiten 
werden in Ihren Vorhaben bereits sehr intensiv 
beansprucht. Wir versprechen uns von dieser 
Arbeit in frühen Projektstadien eine höhere 
Qualität in den gelieferten Resultaten.

Das BIT erfindet sich laufend neu, um Ihnen 
eine stabile, moderne und leistungsfähige 
IKT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Wir 
arbeiten zugleich stetig an der Stabilisierung 
und Verbesserung des Bestehenden, um die 
Qualität unserer Leistung zu steigern. Für die 
gute Zusammenarbeit in diesem Jahr danke ich 
Ihnen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ganz herzlich.

Giovanni Conti

2014 – Stabilisierung und  
Innovation

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT
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Produkte & Projekte

Präzise Baupläne für IT-Lösungen

Wenn Bauarbeiter mit Baggern und Kränen an-
rücken, um ein Gebäude zu bauen, graben sie 
nicht einfach drauflos. Der Architekt erklärt ih-
nen im Vorfeld das Vorhaben und gibt ihnen ei-
nen Bauplan. Er hat gezeichnet und berechnet, 
wo Mauern gebaut, Rohre verlegt und Fenster 
eingesetzt werden. Das BIT macht das Gleiche 
bei IT-Projekten. Die BIT-Lösungsarchitekten 
zeichnen den Software-Entwicklern vor dem 
Programmieren eine Anleitung. Darin ist zum 
Beispiel definiert, welche Technologien zum 
Einsatz kommen, welche Schnittstellen es ge-
ben wird und welche Daten darüber ausge-
tauscht werden. 

Die Lösungsarchitekten zeichnen aber nicht nur 
die Struktur der Lösung und die Abhängigkei-
ten der Anwendungen auf. Sie geben auch die 
Reihenfolge vor, nach der die Komponenten 
der IT-Lösung entwickelt werden sollen. So 
stellen sie sicher, dass die Entwickler nicht das 
Dach der Lösung zimmern, bevor sie ein Funda-
ment gegossen und Mauern gebaut haben.

Festlegen, was es braucht
Wie Hausplaner untersuchen auch Architekten 
von IT-Lösungen, in welcher Umgebung sie 
bauen und welche Infrastruktur vorhanden ist. 
Sie entscheiden, ob ihre Lösung besser einge-
kauft wird, eine SAP-, .NET- oder Java-Entwick-
lung wird und welche Komponenten dazu nö-
tig sind.

Für ihre Planung brauchen sie die Unterstüt-
zung der Business Analysten*. Diese definieren 
mit dem Kunden die genauen Bedürfnisse. 
«Unsere Aufgabe ist dann, aus diesen Anforde-
rungen Lösungen abzuleiten», sagt Jakob Erber, 
Leiter des Bereichs Lösungsarchitektur im BIT. 
«Daraufhin entwerfen wir Baupläne, wie diese 
Lösung gebaut werden kann. Sie zeigen so-
wohl die Struktur der Lösung als auch ihre 
Schnittstellen zu anderen Anwendungen auf.» 

Niemand baut ein Haus ohne Bauplan. Das gilt auch für IT-Lösun-
gen. Die Lösungsarchitekten des BIT entwerfen Pläne, nach de-
nen die Entwickler IT-Anwendungen bauen. Dabei beziehen sie 
stets die Umgebung der Lösung mit ein und begleiten die «Bau-
phase» bis zum Projektabschluss. 

Flexible Pläne
Der Bauplan soll den Entwicklern stets als Vor-
lage dienen, kann aber im Verlauf eines Pro-
jekts ändern. Die BIT-Lösungsarchitekten blei-
ben deshalb bis zum Projektende für die Pla-
nung verantwortlich – auch dann, wenn die 
Entwickler loslegen. Denn dann stellt sich her-
aus, ob der Bauplan umsetzbar ist. Muss ein 
Softwareentwickler die Lösung anders bauen 
als vorgegeben, wird der Architekt seine Pla-
nung anpassen und die Folgen für den weite-
ren Verlauf der Entwicklung aufzeigen. 

Um die Planung, die viel auf Annahmen beruht, 
so gut wie möglich zu gestalten, brauchen Lö-
sungsarchitekten eine Menge Erfahrung. Gera-
de betriebswirtschaftliche Aspekte – wieviel 
eine Lösung kosten wird – schätzen sie zum 
Beispiel mit Zahlen aus vorherigen, ähnlichen 
Projekten ab. Zu den täglichen Aufgaben der 
BIT-Lösungsarchitekten gehören Absprachen 
mit anderen Bereichen. Neben der Business 
Analyse, die ihnen die Wünsche und Vorhaben 
des Kunden mitteilt, beraten sie mit dem Busi-
ness Requirement Engineering Anforderungen 
an das System. Mit den Unternehmensarchitek-
ten des BIT tauschen sie sich über Technologien 
aus, die im BIT zum Einsatz kommen. Bei der 
Beschreibung der Systemarchitektur arbeiten 
sie eng mit Entwicklern und Engineers zusam-
men.

Kein Lösungsarchitekt frisch ab der Uni
Lösungsarchitekten haben idealerweise eine 
breite Erfahrung in der IT. Die meisten haben 
ihre Karriere als Softwareentwickler begonnen. 
Die Kunst der Lösungsarchitekten ist, über die 
Grenzen der Technologien hinaus zu denken, 
so Jakob Erber. Statt ausschliesslich Experten 
sucht er für seinen Bereich vor allem Leute, die 
bereit sind, Lösungsvorschläge im Team zu dis-
kutieren und die Ideen anderer Architekten ein-
zubeziehen. «Es ist auch wichtig, das Wissen, 
das wir bereits im Team haben, festzuhalten», 
sagt er. Gerade weil sie die Gesamtsicht behal-
ten können, sollen Lösungsarchitekten künftig 
für alle Projekte des BIT eine Architektur ent-
werfen. 

 

BIT-Kontakt:  

 

Jakob Erber 

Leiter Lösungsarchitektur 

058 463 08 94 

 

Text: Florina German 

Grafik: Eva-Maria Künzi

* Mehr zum Thema Bu-
siness Analyse lesen Sie 
im Eisbrecher Nr. 54, 
Juni 2014.

Version 
française
en ligne 
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Produkte & Projekte

Zweites Standbein Unternehmensarchi-
tektur
Die Lösungsarchitektur des BIT bietet seinen 
Kunden auch Unterstützung im Bereich der Un-
ternehmensarchitektur an. Ein Beispiel: Für das 
Programm FISCAL-IT – das rund 30 Projekte 
umfasst – wollte die Eidgenössische Steuerver-
waltung (ESTV) im Vorfeld einen Bauplan fest-
legen. Dieser definiert – in jährlichen Zielbil-
dern – die einzelnen Schritte bis 2018, wenn 
das bestehende Steuerverwaltungssystem ab-
gelöst wird (siehe Infobox Seite 7). Mit dem BIT 
hat die ESTV dazu das Vorläuferprojekt Archi-
tekturkonzept (AKO) lanciert. Das Ziel: Die Ar-
chitektur von FISCAL-IT so gestalten, dass die 
Funktionen der neuen Anwendungen mit de-
nen übereinstimmen, welche die Mitarbeiten-
den der ESTV heute gebrauchen. Zusätzlich soll 
die Lösung aus Komponenten bestehen, die 
flexibel erweiterbar sind. 

Verantwortlichkeiten regeln, Transparenz 
schaffen
«Um all diese Ziele zu erreichen, haben wir uns 
gefragt, wo die ESTV 2018 stehen will», sagt 
BIT-Lösungsarchitekt Uwe Volk. Für die Qualität 
und die Flexibilität der zukünftigen Anwen-
dungslandschaft der ESTV war unter anderem 
wichtig, dass künftig nicht mehr jede Anwen-
dung eine eigene Datenbasis pflegt. Zentrale 
Funktionalitäten sollen als anwendungsüber-
greifende Basisdienste zur Verfügung stehen. 
Sie können innerhalb der spezifischen Lösun-
gen von verschiedenen Bereichen der ESTV 
wiederverwendet werden.

Ein Element der zukünftigen Anwendungsland-
schaft stellt zum Beispiel eine zentrale Ge-
schäftsfallverwaltung dar. Sie unterstützt die 
Sachbearbeitenden beim Bearbeitungsprozess 
eines Dossiers, indem sie ihnen vordefinierte 

Der Lösungsar-
chitekt gibt die 
Reihenfolge vor, 
nach der die 
Entwickler die 
Lösung bauen.

Der Lösungs-
architekt defi-
niert, welche 
Technologien 
zum Einsatz 
kommen.

Technologien

Bauplan

Der Lösungsarchitekt 
legt fest, welche 
Schnittstellen es gibt 
und welche Daten 
darüber ausgetauscht 
werden.

Schnittstellen

Der Lösungsarchi-
tekt unter sucht, 
in welcher Um-
gebung gebaut 
wird und welche 
Infrastruktur 
vorhanden ist.

Umgebung

Version 
française
en ligne 

1

2

3

4

5
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Produkte & Projekte

Arbeitsschritte vorschlägt – ohne jedoch ihre 
Flexibilität einzuschränken.

«Anschliessend haben wir uns überlegt, wie wir 
das erreichen können», so Uwe Volk. Im Rah-
men des Projekts AKO hat sein Team mit der 
ESTV Workshops durchgeführt, um die Aus-
gangslage aufzunehmen. Die Lösungsarchitek-
ten des BIT haben die ESTV bei der Formulie-
rung ihrer Anforderungen an die neue Infra-
struktur unterstützt. Dabei haben sie verglichen, 
was im Leistungsumfang des BIT bereits enthal-
ten ist und was es für die Umsetzung noch 
braucht. Entstanden sind Sollarchitekturen, die 
jeweils den Zustand der Anwendungsland-
schaft der ESTV für einen bestimmten Zeit-
punkt (Snapshot) in der Zukunft beschreiben. 
Sie dienen so als Architekturgrundlagen und 
Planungsbasis – wie ein gemeinsames Bild, auf 
das sich die Projektteams beziehen können. 

Gute Begleitung der Projekte
«Als ich im Frühling zu AKO dazustiess, habe 
ich festgestellt: Die Lösungsarchitekten haben 
mit der ESTV sehr gute Vorarbeit geleistet», 
sagt Lead-Architekt Daniel Lorieri (BIT). «Die 
Vorgaben, wie das Programm aussehen soll, 
sind klar.» Zu seinen Aufgaben gehört auch das 
Rekrutieren von Lösungsarchitekten für die Pro-
jekte, deren Betreuung und Beratung. Er achtet 
darauf, dass die Entscheidungsprozesse einge-
halten werden, so dass BIT-konforme Lösungen 
entstehen. Denn AKO regelt auch die Gover-
nance-Prozesse in den einzelnen Projekten von 
FISCAL-IT: Zum Beispiel, dass Abweichungen 
der Soll- von der Ist-Architektur in einem Archi-
tekturboard besprochen werden. In jedem der 
Projekte von FISCAL-IT sind Lösungsarchitekten 
involviert. Sie unterstützen besonders in der Ini-
tialisierungs- und Konzeptphase der Projekte, 
bleiben jedoch bis zum Projektabschluss dabei: 
Sie arbeiten eng mit den Entwicklern zusam-
men, prüfen die Ergebnisse (Review) und ach-
ten auf die Einhaltung des Zeitplans.
 
Geplanter Pilot: Look and Feel ab 2015
Für Anfang 2015 ist eine Aktualisierung der Ar-
chitektur vorgesehen, die neue Erkenntnisse 
berücksichtigt. Aktuell plant die ESTV eine ers-

te, einfache Pilotphase. Damit will sie die Mach-
barkeit der geplanten Lösung end-to-end prü-
fen. Im Frühling 2015 sollen die Mitarbeitenden 
einen Blick auf die Lösung werfen. Ihre Erfah-
rungen und Eindrücke fliessen in die Architek-
tur mit ein und die Lösungsarchitekten ent-
scheiden, inwiefern der Bauplan angepasst 
wird – um den Anwendern eine massgeschnei-
derte Lösung anzubieten.

FISCAL-IT: Ohne Architekturkonzept un-
denkbar 
FISCAL-IT ist das IT-Programm, das die beste-
hende – in die Jahre gekommene – IT-Land-
schaft der ESTV ablösen soll. Durch das 
Schaffen einer modernen, skalierbaren und 
möglichst homogenen IT-Systemlandschaft 
sollen Effizienzsteigerungen ermöglicht so-
wie Betriebs- und Wartungskosten optimiert 
werden. Die Prozesse der ESTV werden mit 
FISCAL-IT modernisiert und E-Govern-
ment-fähig gemacht. Die Umsetzung des 
neuen Programms erfolgt im Rahmen von 29 
Projekten. «Ein Vorhaben wie FISCAL-IT um-
zusetzen wäre ohne die Erstellung eines Ar-
chitekturkonzepts undenkbar», sagt Dirk Lin-
demann, Leiter Informatik in der ESTV. «Das 
Architekten-Team des BIT, zusammen mit 
der ESTV, hat hier eine sehr gute Arbeit für 
das Gelingen von FISCAL-IT geleistet. Das 
Programm folgt dem Prinzip der Shared Ser-
vice Infrastructure, mit aufeinander aufbau-
enden Komponenten. Mit dem Projekt Ar-
chitekturkonzept wurde das Fundament – 
mit den gemeinsam genutzten Services – de-
finiert. Dies ist der Bauplan für alle Projekte 
von FISCAL-IT. Dabei wurde auch festgelegt, 
welche «Baustoffe» bzw. Technologien ver-
wendet werden, um die spezifischen Bedürf-
nisse der ESTV abzudecken. Damit wird si-
chergestellt, dass alles nachher zusammen-
passt und die Lifecycle-Kosten niedrig gehal-
ten werden. Das Konzept ist unbedingt 
nötig: Die Lösungsarchitekturen aller 
FISCAL-IT-Projekte werden an diesem Bau-
plan ausgerichtet.»
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Produkte & Projekte

Zugriff auf Daten –  
überall, mit jedem Gerät
Die neue Marktleistung Managed Mobile VDI ermöglicht, auf be-
liebigen Geräten sicher und standortunabhängig zu arbeiten. 
Kunden können damit auf ihren virtuellen Arbeitsplatz zugrei-
fen. Managed Mobile VDI ist eine technische Antwort auf eine 
immer mobilere und flexiblere Arbeitswelt.
 

BIT-Kontakt:  

 

Philipp Sollberger 

Produktmanager 

058 465 95 80 

 

Text: Daniel Wunderli,  

Florina German 

Grafik: Eva-Maria Künzi

Stellen Sie sich vor: Ein Mitarbeiter der Bundes-
verwaltung ist an einer Tagung als Referent ein-
geladen. Seine Präsentation hat er auf einen 
USB-Stick gespeichert. Kurz vor dem Vortrag 
sieht er, dass er nicht die aktuelle Version bei 
sich hat. Diese liegt noch auf der Netzwerk-
ablage. Obwohl er seinen Bundesrechner nicht 
dabei hat, kann er dank Managed Mobile VDI 
auch mit dem Präsentations-PC auf seinen vir-
tuellen Desktop zugreifen und ab diesem direkt 
präsentieren.

So funktioniert der virtuelle Desktop 
VDI steht für virtuelle Desktop-Infrastruktur. 
Darunter versteht man eine Technologie, bei 
der komplette PC-Desktops auf den Servern im 
Rechenzentrum virtualisiert werden. Statt auf 
jedem PC lokal das Betriebssystem und die An-
wendungen zu installieren, befinden sich diese 
zentral auf den Servern im Rechenzentrum. Für 
jeden Benutzer wird ein virtueller Client mit sei-
nen jeweiligen Programmen, Zertifikaten und 
Berechtigungen erstellt. 
 
«Jeder Kunde, der für die Nutzung von Mana-
ged Mobile VDI freigeschaltet ist, kann mit je-
dem Gerät – auch privaten Laptops, PCs oder 
Tablets – auf seinen Arbeitsplatz zugreifen», 
sagt Projektleiterin Michèle Keller-Rota. Dazu 
startet er den VDI-Client. Mit der E-Mailadresse 
und dem Passwort des Bundesaccounts meldet 
er sich an. Daraufhin erhält er eine SMS auf sein 
Mobiltelefon. Darin steht ein zufällig generier-
ter, einmalig gültiger Code, der für ein erfolg-
reiches Login nötig ist. 

Unterwegs arbeiten – wie im Büro
Die Session ist nun gestartet. Der Benutzer 
sieht seinen Desktop, als ob er an seinem per-
sönlichen Bundesgerät im Büro sitzen würde. Er 
hat Zugriff auf sämtliche Dateiablagen und 
Sharepoint-Seiten, für die er eine Berechtigung 
besitzt. Er kann alle gängigen Programme* wie 

zum Beispiel Word, Outlook und Powerpoint 
nutzen. Während der Session kann er sogar das 
Gerät wechseln und auf einem anderen weiter-
arbeiten. Denn dank Managed Mobile VDI ar-
beitet er exakt an der Stelle weiter, an der er 
die Session vorher verlassen hat. 

Eine sichere Lösung
Die Daten, mit denen der Benutzer arbeitet, 
bleiben stets im Rechenzentrum des Bundes. 
Die Verbindung mit Managed Mobile VDI er-
folgt über WLAN oder eine private LAN-Verbin-
dung. Der Rechner verbindet sich mit dem Mo-
bile-VDI-Server, der sich im Bundesnetzwerk 
befindet. Er wird von einer Firewall geschützt. 
Nach einer erfolgreichen Sicherheitsprüfung 
baut sich eine Verbindung auf. Die Verbindung 
zwischen dem Mobile-VDI-Server und dem Ge-
rät des Benutzers ist auf ihrem gesamten Weg 
durch das Internet verschlüsselt (Datentunnel). 
Erst wenn diese Verschlüsselung besteht, öff-
net sich in der sogenannten Session der per-
sönliche virtuelle Desktop. Der Benutzer sieht 
darauf eine Spiegelung (virtuelle Darstellung) 
seines Arbeitsplatzes. Er kann Programme aus-
führen und Dateien bearbeiten, ohne dass die-
se das Rechenzentrum jemals verlassen. Es wer-
den demnach nie Daten, sondern nur eine Spie-
gelung der Desktopoberfläche aus dem 
Bundesnetz nach aussen übertragen. So gera-
ten auch bei Diebstahl des Endgeräts keine Da-
ten in falsche Hände.

Drei Einschränkungen gibt es beim Arbeiten 
mit dem virtuellen Desktop: Erstens können Be-
nutzer keine verschlüsselten E-Mails (B-Zertifi-
kat) öffnen oder senden. Daten, die als VER-
TRAULICH oder höher klassifiziert sind, können 
Benutzer mit Managed Mobile VDI nicht bear-
beiten. Weiter ist es nicht möglich, Dokumente 
auf privaten Druckern auszudrucken sowie auf 
das Endgerät oder daran angeschlossene Da-
tenträger zu speichern.

Version 
française
en ligne 
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Eine Antwort auf die mobile Arbeitswelt
Der Geschäftsalltag beschränkt sich längst 
nicht mehr auf das Büro. Immer öfter arbeiten 
auch Bundesangestellte flexibel – in verschiede-
nen Gebäuden, von unterwegs oder daheim 
aus. «Managed Mobile VDI ist eine technische 
Antwort auf eine sich verändernde Arbeitswelt, 
die zunehmend  mehr Flexibilität verlangt», 
sagt Michèle Keller-Rota. «Es eröffnet den Mit-
arbeitenden ganz neue Möglichkeiten, wann 
und wie sie auf ihre Daten zugreifen – und das 
mit dem eigenen, vertrauten Gerät ihrer Wahl.» 
Während dem laufenden Projekt haben bereits 
250 Benutzer Managed Mobile VDI im Pilotbe-
trieb getestet. Der Stellvertretende Direktor des 
Bundesarchivs, Philippe Künzler, nutzt Mana-
ged Mobile VDI öfter von zu Hause aus. «Der 
Vorteil der Lösung ist, dass ich von meinem pri-
vaten Computer direkten Zugang habe. Die In-
stallation ist einfach und die Lösung funktio-
niert gut», sagt Philippe Künzler. «Es ermög-
licht mir, spontan auf Geschäftsdaten zuzugrei-
fen, ohne jedesmal das Equipment aus dem 
Büro mitzunehmen.» Sowohl zuhause als auch 
in Sitzungen oder unterwegs ist Managed Mo-
bile VDI praktisch. «Für mich ist der grösste 
Mehrwert, dass ich mit dem iPad auf fast alle 
Daten Zugriff habe.»

Kosten sparen
Teil der flexiblen Arbeitswelt ist, dass manche 
Mitarbeitende für kurze Zeit für die Bundesver-
waltung arbeiten. Bisher musste auch für tem-

poräre Einsatze ein Bundesgerät beschafft und 
konfiguriert werden. «Für externe Mitarbeiten-
de oder Praktikanten kann es nützlich sein, ihr 
eigenes Gerät mitzunehmen und sich via Ma-
naged Mobile VDI zu verbinden», sagt Michèle 
Keller-Rota. «So lassen sich nicht zuletzt auch 
Kosten sparen.» 

Managed Mobile VDI funktioniert auf allen Ta-
blets, Laptops und PCs, die über ein Microsoft- 
oder Apple-Betriebssystem verfügen. Voraus-
setzung ist ein Virenschutzprogramm auf dem 
Gerät.

Die Marktleistung Managed Mobile VDI ist spä-
testens ab Januar 2015 zur Einführung freige-
geben. Weitere Details und ein Informationsvi-
deo (auf Deutsch, Französisch oder Italienisch) 
finden Sie hier: intranet.bit.admin.ch > An-
gebot 2016 > Einfach zusammen arbeiten > 
Meine Berechtigungen & Zugänge > Virtueller 
Arbeitsplatz > Managed Mobile VDI.

* Managed Mobile VDI beinhaltet in der Grundkon-
figuration nur Schale-1-Anwendungen. Individuelle 
Erweiterungen für Schale-2-Anwendungen sind 
kostenpflichtig möglich.

Dank Managed Mobile VDI können Bundesangestellte auch mit privaten Geräten auf ihre Geschäftsdaten zugreifen. Das ist besonders nützlich, wenn 

man spontan von zu Hause aus arbeiten will. Die Daten verlassen das Rechenzentrum nicht, der Benutzer sieht auf seinem Gerät lediglich eine Spiege-

lung davon. 
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Förderung für Kultur beantragen: 
einfach, online und zentral

Wer den Vorteil der neuen Förderplattform ver-
stehen will, muss die Vorgeschichte kennen: 
Das Bundesamt für Kultur (BAK) ist für die Kul-
turpolitik des Bundes zuständig. Es fördert kul-
turelles Schaffen in verschiedenen Bereichen. 
Dazu setzt es Fördermassnahmen um – meis-
tens in Form von Ausschreibungen. Bis Septem-
ber lief das so: Mehrmals im Jahr stapelten sich 
in den Büros des BAK die Pakete mit Einsendun-
gen: Die Mitarbeitenden mussten unzählige 
Gesuche bearbeiten, die Pakete auspacken, den 
Inhalt sortieren, einzeln eintüten und an Exper-
ten weitersenden. Kaum war wieder ein wenig 
Ordnung im Büro, galt es, die Feedbacks der 
Experten abzuholen, einzuordnen und die Aus-
wahl vorzubereiten. Der Papierkrieg und die 
aufwändige Handarbeit sind seit der Einfüh-
rung der Förderplattform (FPF) im September 
vorbei. 

Eine Anwendung – drei Bereiche
Wer künftig Fördergelder beantragen möchte 

– sei es in den Bereichen Film, Kulturschaffen, 
Kultur und Gesellschaft oder Museen und 
Sammlungen – kann dies online tun. Vom Ge-
suchstellen über die Bearbeitung des Dossiers 
bis zum Genehmigungsprozess: Der gesamte 
Workflow ist neu auf einer Plattform vereint. 
Mit Leserechten ausgestattet, sehen die Exper-
ten die Gesuche und eingereichten Dokumente 
direkt in der Fachanwendung ein. Sie können 
sie dort auch gleich bewerten. 

Die Sachbearbeiter vom BAK, welche die Aus-
schreibung betreuen, greifen ebenfalls auf die 
Plattform zu. Sie sehen und administrieren die 
Prozesse. Sie prüfen auch, ob die Dossiers voll-
ständig sind. Zum Beispiel, ob beim Filmprojekt 
das Szenario und der nötige Finanzierungsplan 
beiliegen. Die Mitarbeitenden können auch 
Statistiken anlegen. Dafür ist innerhalb der An-

Es ist eines der wichtigsten IT-Projekte des Bundesamts für Kultur 
(BAK) bisher: Mit der Förderplattform bietet das BAK seit Sep-
tember eine zentrale Anlaufstelle für Kulturschaffende und Or-
ganisationen, die sich für Förderbeiträge bewerben. Das BIT hat 
die Fachanwendung nicht selbst entwickelt. Vielmehr hat es für 
eine lückenlose Integration in die IT-Landschaft der Bundesver-
waltung gesorgt – in Rekordzeit. 

wendung ein Reportingteil vorgesehen. Sogar 
eine Budgetverwaltung wird integriert. Damit 
kann für den Begünstigten einer Ausschrei-
bung direkt aus dem Tool ein Zahlungsauftrag 
generiert werden – per E-Rechnung und jeder-
zeit im SAP-Portal einsehbar. «Die Förderplatt-
form bringt einen Kulturwandel für unser Amt 
mit sich», fasst Béatrice Mettraux, Projektleite-
rin im BAK, zusammen. Umso wichtiger war 
eine reibungslose Integration der neuen An-
wendung in die IT-Landschaft der Bundesver-
waltung – mit ausreichend Zeit zum Testen.

Gute Zusammenarbeit beim Integrieren
Das BIT war ab 2013 bei der öffentlichen Aus-
schreibung involviert. Zum Beispiel bei der Defi-
nition der betrieblichen Anforderungen an die 
Plattform (Architektur und Produktionslinien). 
Es ging darum, sie so zu stellen, dass die 
Fachanwendung nachher optimal vom BIT be-
treut werden kann. «Ich wollte das Integrati-
onsprojekt der Förderplattform gerne leiten, 
weil es ein sehr spannendes Entwicklungsvor-
haben des BAK ist und weil ich schon von An-
fang an involviert sein konnte», sagt Projektlei-
ter Achim Schäfer. Die deutsche Firma Seiten-
bau hat die Fachanwendung in nur sieben 
Monaten entwickelt. Das BIT hat sie während 
der Entwicklungszeit begleitet, einen Viren-
schutzservice eingerichtet und die Anwendung 
schliesslich erfolgreich integriert: Seit Septem-
ber ist sie online. «Diesen Termin einzuhalten 
war möglich, weil alle Beteiligten sehr gut orga-
nisiert, zielorientiert und stets hilfsbereit zu-
sammen gearbeitet haben», lobt Achim Schä-
fer. 

Hohe Usability und Zugang via eIAM
Die Entwickler haben die Förderplattform nach 
strengen Vorgaben verwirklicht. Die Fachan-
wendung ist beispielsweise bis zur Ebene der 

 

BIT-Kontakt:  

 

Achim Schäfer 

Projektleiter 

058 465 47 69 

 

Text: Florina German 

Grafik: Silvan Küenzi
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Sachbearbeiter barrierefrei. Sie ist ausserdem in 
drei, bald vier Sprachen – Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Englisch – verfügbar. Beim De-
sign hat Seitenbau bereits die neuen Web Gui-
delines Bund berücksichtigt. 

Auch beim Zugang zur Plattform hat das BAK 
einen langfristigen Entscheid getroffen: Die 
Förderplattform bietet ihren Nutzern die Selbst-
registrierung über den Service eIAM* an. «So-
bald der Bundesrat die IAM-Lösung im Dezem-
ber 2013 beschlossen hatte, haben wir ent-
schieden, sie für die Förderplattform umset-
zen», sagt Béatrice Mettraux überzeugt. «Bei 
diesem Projekt hat das BIT erstmals die neue – 
offene – eIAM-Architektur mit Selbstregistrie-
rung für Nutzer ausserhalb des Bundesnetzes 
realisiert. Das hat die Abhängigkeiten im Pro-
jekt nochmal stark verändert. Auch das Einbin-
den der Dienste der Swiss Government PKI hat 
einen Mehraufwand generiert.»

Doch die Mühe hat sich gelohnt: Wer heute ein 
Gesuch stellen möchte, kann bequem sein ei-
genes Login erstellen und besitzt so ein persön-
liches Konto. Jetzt können die User die nötigen 
Formulare für das Gesuch ausfüllen und Doku-
mente hinzufügen. Bis zum Einreichen können 
sie nach Belieben Dateien hochladen oder ent-
fernen. Alle hochgeladenen Dokumente durch-

laufen automatisch einen Virenscan. Ist das Ge-
such eingereicht, können die Nutzer jederzeit 
dessen Bearbeitungsstatus verfolgen. Alle ein-
gereichten Gesuche sind zudem im persönli-
chen Profil gespeichert. Besonders praktisch 
zum Einstieg ist eine umfassende Bedienungs-
hilfe zur Förderplattform: Sie dokumentiert alle 
Prozesse von der Selbstregistrierung bis zum 
Einreichen des Dossiers mit zahlreichen Grafi-
ken.

Erste Dossiers eingereicht
Die Lancierung der Förderplattform im Septem-
ber hatte das BAK bewusst festgelegt: Vier klei-
nere Förderungen sind bereits dort publiziert. 
Für den Tanzwettbewerb rechnet das BAK mit 
30 bis 50 Eingaben, für den Projektbeitrag für 
einen kulturellen Anlass mit 10 bis 20 Bewer-
bungen. Das ist eine gute Anzahl für die Mitar-
beitenden im BAK, um die Fachanwendung si-
cher zu bedienen, ehe sie schon bald grössere 
Ausschreibungen veröffentlichen.

Die Förderplattform mit aktuellen Ausschrei-
bungen finden Sie hier: 
https://www.gate.bak.admin.ch/fpf

*eIAM steht für E-Go-
vernment Identity- und 
Access Management. 
Mehr Informationen zu 
eIAM finden Sie im «Eis-
brecher» Nr. 54, Juni 
2014. 

Kein Papierkrieg mehr: Über die Förderplattform können Kulturschaffende ihre Unterlagen online einreichen und prüfen lassen. 
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Kunden beurteilen BIT-Leistungen 
leicht besser

Jährlich misst das BIT die Zufriedenheit seiner 
Kundinnen und Kunden. Dieses Jahr melden 
die Kunden zurück, dass sich ihre Zufriedenheit 
mit den BIT-Leistungen leicht erhöht hat. Der 
Kundenzufriedenheitsindex BIT (KUZU-Index 
BIT) ist mit 4.39 um 0.02 Indexpunkte höher als 
der Referenzwert aus dem Vorjahr (2013: 4.37). 
Für die KUZU 2014 hat das BIT über 2 200 Kun-
den angeschrieben, rund die Hälfte nahm an 
der Umfrage teil. Insgesamt flossen circa 1 100 
Bewertungen von Benutzern und Fachleuten* 
in die Umfrageergebnisse ein. Viele Teilnehmer 
haben die Kommentarfunktion genutzt, um 
ihre Bewertung genauer zu begründen. Diese 
Kommentare sind für das BIT äusserst wertvoll, 
erlauben sie doch, die Zufriedenheitswerte bes-
ser einzuordnen. 

Zufriedenheit der Benutzer gestiegen 
Von den 2 200 kontaktierten Kunden sind 
2 000 Benutzer. Rund die Hälfte von ihnen 
nahm an der Umfrage teil, darunter Personen 
aus allen Kundenämtern, die ihre Büroautoma-
tion beim BIT beziehen. Die Befragten bewerte-
ten die Leistungen des BIT mit der Note 4.54 
insgesamt leicht höher als im vergangenen Jahr 
(2013: 4.5). 

Die Resultate der aktuellen Kundenzufriedenheitsumfrage 
(KUZU) liegen vor. Mit einem Wert von 4.39 bewerten die Kun-
den die Leistungen des BIT leicht besser als im vergangenen Jahr 
(2013: 4.37). Eine Verbesserung stellen insbesondere die Benut-
zer fest. 

Wie die Benotung der Benutzer zustande 
kommt und wo sie am meisten Verbesserungs-
potenzial orten, zeigt ein Blick auf die grosse 
Anzahl an Kommentaren. Neben einem breiten 
Spektrum an Meinungen zum IT-Support 
stiessen vor allem die zahlreichen Softwareup-
dates und die Performance der Office-Program-
me, Computer und Netze auf Kritik.  

Freundlich und kompetent, aber es dauert 
zu lange
Die Rückmeldungen zum IT-Support sind – wie 
schon in den Vorjahren – breit gefächert. Positi-
ve Kommentare wie «Der Vor-Ort-Supporter 
bietet einen freundlichen, kompetenten und 
zuvorkommenden Service» oder «Ich schätze 
es sehr, dass die Mitarbeitenden – sowohl beim 
Service Desk BIT, als auch im Vor-Ort-Support – 
sehr freundlich und geduldig sind» kommen 
mehrfach vor. Doch nicht alle Benutzer haben 
positive Erfahrungen mit dem BIT-Support ge-
macht. Anlass zur Kritik gibt etwa die Bearbei-
tungszeit von Störungen: Diese sei teilweise 
sehr lange, so eine Rückmeldung.

Lästige Updates
Das Einspielen von Softwareupdates sorgt bei 
mehreren Benutzern für Unmut. Ein Kommen-
tar fasst das Problem – ein wenig überspitzt – 
folgendermassen zusammen: «Das Betriebssys-
tem ist schätzungsweise zu 80 Prozent mit sich 
selbst beschäftigt durch Virenschutz und Syn-
chronisierung von allen möglichen Updates 

 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli 

Grafik: Eva-Maria Künzi

* Benutzerinnen und Be-
nutzer hat das BIT als 
Personen definiert, die IT 
für ihre berufliche Tätig-
keit nutzen. Als Fachleu-
te werden neben den In-
tegrationsmanagern in 
den Kundenämtern auch 
die Projektauftraggeber/
innen sowie die Leiter 
der IKT-Leistungserbrin-
ger in der Bundesverwal-
tung bezeichnet.

Der KUZU-Index berechnet sich aus der Bewertung der Benutzer und der Fachleute, wobei die Bewertung der Benutzer 

doppelt gewichtet ist. 
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und Patches.» Insbesondere Softwareaktuali-
sierungen, die nach erfolgter Installation einen 
Neustart erfordern, stossen auf Kritik. «Ich bin 
nicht zufrieden mit den automatischen Up-
dates, die schon dazu geführt haben, dass 
Computer neu gebootet wurden, auf denen 
Programme liefen, die man nicht hätte unter-
brechen dürfen.» Nicht alle Benutzer bemän-
geln jedoch die zu häufigen Updates, sondern 
auch deren Ausbleiben: «Updates von Soft-
ware wird zu wenig Beachtung geschenkt, so 
ist z. B. der Internetbrowser schon seit längerer 
Zeit ‹veraltet›. Ich bekomme regelmässig von In-
ternetseiten die Meldung, dass eine neuere 
Version installiert werden muss.» Updates ge-
ben nicht nur Anlass zur Kritik, im Gegenteil. 
«Dass die Software demnächst upgedatet wird, 
ist für mich ein grosses Plus», findet ein zufrie-
dener Benutzer. 

Bessere Performance bei PCs und Netzen 
gewünscht
Auch bei der Performance von Office-Program-
men, Computern und Netzen wünschen sich 
die Benutzer Verbesserungen. Die Geschwin-
digkeit der Geräte sei zu bemängeln, so die 
Wahrnehmung eines Umfrageteilnehmers, ins-
besondere die langen Aufstartzeiten (z. B. 
Word) und der langsame Datentransfer. 

Fachleute: Zufriedenheit leicht tiefer
Die Fachleute – Integrationsmanager, Projekt-
auftraggeber und Leiter der bundesinternen 
IKT-Leistungserbringer – beurteilen die Leistun-
gen des BIT mit der Note 4.08 leicht tiefer als 
im Vorjahr (2013: 4.10). 

In den Kommentaren zeigt sich, wo der Schuh 
drückt. «Die Abläufe und Prozesse [nach der 
Neuausrichtung des BIT] sind noch nicht institu-
tionalisiert», so eine Rückmeldung. Ein weiterer 
Kunde sieht positive wie negative Entwicklun-
gen: «Gewisse Abläufe, z. B. Standardchanges 
und das Service Desk, sind spürbar schneller 
geworden. Änderungen bei den Verantwort-
lichkeiten machen uns aber zu schaffen. [...] Die 
neue Organisation führt zu Unklarheiten und 
Reibungsverlusten.» Diese Unklarheiten führen 
unter anderem zu einem höheren Koordinati-

onsaufwand. «Koordination wird immer zen-
traler», so ein Kunde. «Wenn Anliegen nicht an 
die richtige Stelle gelangen, hat man – nebst 
vielem anderen – auch ein zeitliches Problem.» 
Je nach Anfrage variieren die Bearbeitungszei-
ten, wie dieser Kunde feststellt: «Es gibt Anlie-
gen, die sehr speditiv bearbeitet werden und 
andere, deren Bearbeitung viel zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt.»

Auch unter den Fachleuten zeigen einzelne 
Kommentare, dass die Veränderungen im BIT 
Positives bewirkt haben. So findet ein Kunde, 
dass «die Leute in ihren meist neuen Funktio-
nen sehr engagiert sind». Auch dieser Kom-
mentar ermutigt, den beschrittenen Weg wei-
terzugehen: «Die Dialogbereitschaft ist gestie-
gen, die Zusammenarbeit wird besser unter-
stützt.»

KUZU-Index: Neue Berechnung
Dieses Jahr hat das BIT zur Erhebung des 
Kundenzufriedenheitsindex (KUZU-Index) ei-
nen neuen Berechnungsmechanismus ver-
wendet. Dieser trägt der Neuausrichtung des 
BIT Rechnung und führt zu einer Vereinfa-
chung der Kundenzufriedenheitsumfrage 
(KUZU). Bei den Fachleuten werden neu drei 
statt acht Kundengruppen befragt. Es sind 
dies die Integrationsmanager, die Projektauf-
traggeber in den Kundenämtern und die Lei-
ter der IKT-Leistungserbringer in der Bundes-
verwaltung. Bei den Benutzern fällt die Kun-
dengruppe Kursteilnehmende weg – die 
IT-Ausbildung ist seit Anfang 2014 Teil des 
Ausbildungszentrums des Bundes (AZB) 
beim Eidgenössischen Personalamt. Eine 
weitere Neuerung betrifft die Gewichtung 
der Benutzer und Fachleute bei der Berech-
nung des KUZU-Index: Deren Urteile werden 
neu 2:1 gewichtet. Um die Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten, hat das BIT bereits vergan-
genes Jahr eine Parallelmessung mit der neu-
en Berechnungsmethode durchgeführt. Dies 
hat den Vorteil, dass für 2013 ein Referenz-
wert (4.37) vorhanden ist. 
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Alles im Blick

Der Aufbau eines BIT-weiten Servicemonito-
rings unter einheitlicher Führung nahm im Rah-
men der Neuausrichtung im Frühjahr 2013 sei-
nen Anfang (vgl. «Eisbrecher» Nr. 51). Heute – 
eineinhalb Jahre später – hat dieses Monitoring 
mit dem Aufbau des Operation Control Center 
(OCC) Form angenommen. Zwölf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter überwachen in den neu 
bezogenen Räumen in der «Titanic II» 30 
Fachapplikationen sowie verschiedene Basis-In-
frastruktur-Services wie Outlook und das Ad-
min Directory. 

Vor Ort arbeiten die OCC-Operatoren vor einer 
grossen Wand aus Bildschirmen und verfolgen 
den Betriebszustand der überwachten Anwen-
dungen in Echtzeit. Erkennen sie eine Störung, 
analysieren sie diese, um sie bis zur verantwort-
lichen technischen Komponente zurückzuver-
folgen. Sie dokumentieren die Störung in ei-

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwachen den Zu-
stand der im BIT betriebenen Applikationen und Netze – mit Er-
folg. Viele Störungen können dank des End-to-End-Monitorings 
behoben werden, bevor die Kunden davon etwas merken. Im 
September hat das Operation Control Center (OCC) des BIT neue 
Räumlichkeiten in der «Titanic II» bezogen.

nem Remedy-Ticket mit allen getroffenen 
Massnahmen und priorisieren die Störungsbe-
hebung je nach Auswirkung auf die Kunden. 
Im Operation Manual oder Mini Betriebshand-
buch ist das Vorgehen zur Wiederherstellung 
und Störungsbehebung klar definiert. Sollte 
dies nicht auf Anhieb möglich sein, schalten die 
OCC-Operatoren weitere Supportorganisatio-
nen innerhalb des BIT ein. 

Betriebszustand jederzeit kennen
Damit die OCC-Mitarbeitenden wissen, ob eine 
Applikation einwandfrei funktioniert, haben sie 
gemeinsam mit den Kunden Business Use Ca-
ses (BUC) für ihre Fachapplikationen definiert. 
Diese sind ein wesentlicher Bestandteil des Ser-
vice Monitorings. Drei Beispiele für BUC des 
Admin Directory: 

• Funktioniert Admin Directory innerhalb der 
Bundesverwaltung? (BUC: Zugang über das 
BV-Netz)

• Funktioniert Admin Directory aus dem Inter-
net? (BUC: Zugang über das Internet)

• Funktioniert Admin Directory in der Shared 
Service Zone (SSZ)? (BUC: Zugang über SSZ) 

 

BIT-Kontakt:  

 

Irina Baumgärtner 

Leiterin Operation Control 

Service 

058 465 49 08 

 

Text: Daniel Wunderli 

Foto: Eva-Maria Künzi

Operator bei der Arbeit im neuen Operation Control Center. Auf dem Bildschirm links unten die Service Health View.
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Sobald eine dieser grundlegenden Admin-Di-
rectory-Funktionen nicht läuft, sehen dies die 
Mitarbeitenden im OCC umgehend: Der ent-
sprechende BUC wechselt die Farbe auf rot 
oder gelb, wenn er nicht mehr erfolgreich 
durchgeführt werden kann. Für die rasche Be-
hebung von Störungen ist die reine Kunden-
sicht der BUC jedoch nicht ausreichend. Die Ur-
sache der Störung lässt sich daraus noch nicht 
eruieren. Dazu braucht es eine technische Sicht, 
am besten als Servicebaum. Dieser zeigt die 
Komponenten einer Anwendung in Form einer 
logischen Zusammenführung der Störungsaus-
wirkungen: Das heisst, dass der Service beim 
Ausfall eines redundanten Servers nicht «rot», 
sondern «gelb» wird, da sich die Störung nicht 
oder nur minimal auf den Kunden (Service) aus-
wirkt. Erst die Kombination der BUC mit dieser 
technischen Sicht erlaubt es den OCC-Mitarbei-
tenden, festzustellen, welche Komponenten für 
die Störung verantwortlich sind und wie sie sich 

auf den Kunden auswirkt. Anhand des zugehö-
rigen Alarms erkennt der OCC-Mitarbeiter, 
wenn ein technischer Prozess nicht mehr funk-
tioniert. Die Störungsursache wird dann analy-
siert und die Massnahmen zur Störungsbehe-
bung eingeleitet. In den meisten Fällen genügt 
ein Restart des Prozesses.

Vor Störungen reagieren
Aktuelle Zahlen zeigen, dass das OCC-Monito-
ring gut funktioniert. «Wir sind in der Lage, 
schnell Betriebsstörungen zu detektieren, bevor 
sie der Kunde bemerkt. Häufig können wir sie 
auch vorher beheben», sagt Irina Baumgärtner, 
Leiterin Operation Control Service. Bei den 
überwachten Applikationen registrierte das 
OCC seit Anfang Jahr 465 Störungen. In 368 
Fällen (80%) gelang es, diese vor dem Kunden 
zu bemerken. 

Betriebsinfos für Kunden
Informationen zum aktuellen Betriebszustand 
einer Anwendung stehen sowohl OCC-Mitar-
beitenden als auch weiteren BIT-Nutzergrup-
pen zur Verfügung. Über die Webpage «Ser-
vice Health View» sehen auch die BIT-Kunden 
den aktuellen Zustand ihrer im OCC überwach-
ten Fachanwendungen sowie des BIT-Basis-Inf-
rastruktur-Services Admin Directory. 

Für die Zukunft plant das OCC, weitere Ba-
sis-Infrastruktur-Services, z. B. Outlook oder 
UCC, nach und nach in die Service Health View 
zu integrieren. Der Vorteil der Service Health 
View: Kunden erhalten jederzeit qualitativ 
hochstehende, aktuelle Betriebsinfos und kön-
nen ihre internen Kunden und Benutzer umge-
hend informieren. Bei Störungen, die zu Ein-
schränkungen oder gar Unterbrüchen führen, 
werden Kunden selbstverständlich wie bisher 
via Serviceinformation vom BIT benachrichtigt. 

Viel erreicht, aber noch nicht am Ziel
«Noch handelt es sich bei der Service Health 
View um eine Spielwiese», erklärt Irina Baum-
gärtner. «Ein definitives Tool müssen wir noch 
beschaffen.» Das nimmt das BIT 2015 in An-
griff.  

Nach eineinhalb Jahren ist es dem OCC-Team 
gelungen, ein funktionierendes Monitoring für 
Applikationen mit End-to-End-Sicht aufzubau-
en. Noch sind nicht alle technischen Schichten 
ins Servicemonitoring eingebunden, die Netze 
werden heute separat überwacht. Das OCC ge-
währleistet aber jetzt schon, dass die Informati-
onen fliessen, denn die Mitarbeitenden, die 
Netze überwachen, sitzen direkt neben den 
Kollegen, die für die Applikationen zuständig 
sind. «Diese menschliche Schnittstelle funktio-
niert sehr gut», so Irina Baumgärtner. Aber: 
«Nicht immer ist es einfach zu erkennen, wel-
chen Einfluss Netzstörungen auf bestimmte 
Applikationen haben.» Eine technische Schnitt-
stelle zwischen Netz- und Applikationsmonito-
ring ist deshalb in naher Zukunft geplant. 

In der Service Health 

View (Ausschnitt) sehen 

OCC-Mitarbeitende wie 

auch Kunden, ob eine Ap-

plikation fehlerfrei läuft.
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Tipps & Tricks

Office 2013: 
So gelingt der Umstieg

Dateien an E-Mails anhängen
Wenn Sie ein Dokument nach der 
Bearbeitung direkt per E-Mail versen-
den wollen, genügte früher der Be-
fehl «Senden an» im Menü «Datei». 
Bei Office 2013 klicken Sie dazu neu 
auf «Datei», dann auf «Freigeben». 
Hier wählen Sie die Option «E-Mail». 
Sie können auch das Format wählen, 
in dem Sie Ihr Dokument versenden 
möchten.

PDF erstellen neu via «Exportieren»
Um ein Dokument als PDF zu speichern, 
müssen Sie nicht mehr über das Druck-
menü gehen. Neu finden Sie im Menü 
«Datei» den Befehl «Exportieren». Sie 
können anschliessend wählen, ob Sie 
ein PDF erstellen oder den Dateityp 
ändern möchten. Das kann hilfreich 
sein, wenn Sie das Dokument in einer 
anderen Word-Version, zum Beispiel 
1997-2003, benötigen.

Vorlagenmanager finden
Für Office 2013 sind alle wichtigen 
Vorlagen für Sie erstellt und hinter-
legt. Diese finden Sie hier: Klicken Sie 
«Datei», dann «Neu». Wählen Sie im 
Bereich «Benutzerdefiniert» die Vorla-
gen «MS Office».

In wenigen Wochen sind alle Ämter auf Office 2013 migriert. 
Die neuen Office-Programme sehen ein bisschen anders aus als 
vorher. Manche Funktionen sind neu an anderen Stellen zu fin-
den – oder heissen anders. Der «Eisbrecher» stellt Ihnen ein paar 
nützliche Kniffe vor.

Version 
française
en ligne 
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Tipps & Tricks

Mehr Kontrast einstellen
Die neue Office-Suite kommt ein bisschen 
weiss daher. Wer lieber eine farbliche Abstu-
fung der Menüleisten hat, kann das Design 
jederzeit umstellen. Klicken Sie in einem 
beliebigen Office-Programm auf «Datei» und 
in der Backstage-Ansicht, die sich jetzt öffnet, 
auf «Optionen». In diesem Menü können Sie 
aus drei Office-Designs Ihren Favoriten wählen: 
Weiss, Hell- oder Dunkelgrau. Die Einstellung 
wird automatisch für alle Office-Programme 
übernommen.

E-Mails verschlüsseln und signieren
Mit Office 2013 können Sie E-Mails direkt im 
Lesefeld beantworten. Diese Funktion ähnelt 
der eines Chats. Besondere Einstellungen – wie 
das Verschlüsseln der E-Mail – sind in die-
sem Modus nicht möglich. Dazu müssen Sie 
die Nachricht wie gewohnt per Doppelklick 
separat öffnen und auf «Antworten» bzw. 
«Weiterleiten» klicken. Verschlüsseln und 
Signieren ist nun möglich. Wer bereits ange-
fangen hatte, die E-Mail zu schreiben, kann sie 
mit Klick auf «Abdocken» in einem separaten 
Fenster öffnen.

Schnellzugriffsleiste einrichten
Ein Beispiel: Drucken geht bei Office 2013 über 
den Befehl «Drucken» im Menü «Datei». Der 
Schnelldruck-Button mit dem Druckersymbol ist 
in der Menüleiste nicht mehr standardmässig 
eingerichtet. Diesen und etliche weitere Befehle 
können Sie aber manuell in die Schnellzugriffs-
leiste einfügen: Klicken Sie dazu in der obersten 
Menüleiste auf den Pfeil, anschliessend auf 
«Weitere Befehle». Wählen Sie, welche Buttons 
Ihr persönliches Menü enthalten soll (linkes 
Feld) und fügen Sie diese den bestehenden 
Buttons hinzu (rechtes Feld).

Das BIT empfiehlt Ihnen, bei Fragen zu Office 2013 zuerst die FAQ und Schulungsunterlagen zu konsultieren, die für Sie 
aufbereitet sind. Auf der Kundenplattform des BIT finden Sie ebenfalls Quick Reference Guides und Videos, die Ihnen die 
spezifischen Neuerungen von Office 2013 erklären. Die dreisprachigen Schulungsunterlagen, Quick Reference Guides und 
Lernvideos finden Sie hier: intranet.bit.admin.ch > Projekte > MS Office 2013 > Schulung.

Wenn Sie sich für eine Schulung interessieren: Das Ausbildungszentrum des Bundes (AZB) bietet bereits ab 2015 sämt-
liche Kurse zu Office-Programmen in der Version Office 2013 an. Mehr Informationen finden Sie im Artikel auf Seite 18 
und hier: intranet.infopers.admin.ch > Personalentwicklung > Informatik.                                                              GeF
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Aktuell

Informatikausbildung: 
Neue Kurse, vereinfachter Zugang

Die Informatik ist im Wandel – dies spiegelt sich 
auch im Kursangebot, das sich stetig den neu-
en Gegebenheiten anpasst. Bis Ende Jahr 
wechseln 20 000 Bundesangestellte auf Office 
2013. Gut, dass das Ausbildungszentrum des 
Bundes (AZB) Umsteigerkurse zu Office 2013 
anbietet. «In diesen halbtägigen Kursen lernen 
die Teilnehmenden die wichtigsten Neuerun-
gen von Office 2013 kennen», sagt Lesley Prit-
chard, Leiterin Aus- und Weiterbildung Infor-
matik im AZB. Selbstverständlich hat das AZB 
auch alle Kurse für Office-Anwendungen (z. B. 
Word, Excel, Outlook) an die 2013er-Versionen 
angepasst. Tipps und Tricks zum Selbststudium 
sowie einen Link zu Schulungsunterlagen und 
Lernvideos für Office 2013 finden Sie auch im 
Artikel ab Seite 16.  

Die «NEW ECDL» (ECDL steht für European 
Computer Driving License) ist die zeitgemässe 
Überarbeitung der bisherigen ECDL. Sie erlaubt 
es Usern, ihre Computerkenntnisse mit einem 
entsprechenden Zertifikat zu belegen. Das AZB 
hat sein Angebot angepasst und bietet zwei 
neue ECDL-Module an: Interessierte können 

Das neue Programm des Ausbildungszentrums der Bundesver-
waltung (AZB) für 2015 liegt vor. Es bietet unter anderem eine 
grosse Auswahl an Informatik-Kursen. Hier finden Sie die wich-
tigsten Neuerungen zum IT-Ausbildungsangebot kurz zusam-
mengefasst. 

nächstes Jahr Kurse zu den Themen Online-Zu-
sammenarbeit, IT-Sicherheit und Bildbearbei-
tung buchen. 

Mehr HERMES-Kurse aufgrund grosser 
Nachfrage
Neben Anwenderkursen bietet das AZB auch 
IT-Fachleuten die Möglichkeit, sich weiterzubil-
den. Besonders beliebt sind Kurse für die 
IT-Projektmanagementmethode HERMES 5. 
«Aufgrund der grossen Nachfrage haben wir 
2015 mehr Kurstermine im Angebot», so Lesley 
Pritchard. Ebenfalls neu: Neben dem Zertifizie-
rungskurs «HERMES 5 Foundation», der vor al-
lem auf die Projektführung anhand des Stan-
dardszenarios Dienstleistung/Produkt fokus-
siert, bietet das AZB ergänzend den Aufbau-
kurs «HERMES 5 IT-Module» an. «Der versierte 
Umgang mit den HERMES-Szenarien IT-Stan-
dardanwendung und IT-Individualanwendung 
steht dabei im Vordergrund», so Lesley Prit-
chard. 

Für Linux-Interessierte, die den Kurs «Linux/
Unix Shell» bereits besucht haben, bietet das 
AZB 2015 zudem die zwei Aufbaukurse «Linux 
Konzepte» und «Linux Netzwerk» (richtet sich 
an Linux-Administratoren) an. 

Vereinfachter Zugang 
Auf intranet.infopers.admin.ch finden Mitarbei-
tende der Bundesverwaltung übersichtliche 
grafische Darstellungen vieler Kurse. Mit einem 
Klick auf die Grafik gelangen Sie neu direkt auf 
die gewünschte Kursbeschreibung im E-Gate. 
Dort finden Sie die aktuellen Kursdaten und In-
formationen zum Kursinhalt sowie die Ausbil-
dungsziele. Passt ein Termin, können Sie sich 
gleich für den Kurs anmelden. Ebenfalls gut zu 
wissen: Das AZB macht für die Kurse keine in-
terne Leistungsverrechnung. Der Besuch von 
Informatikkursen ist deshalb für Mitarbeitende 
der zentralen Bundesverwaltung kostenlos. 

Das Kursprogramm des AZB als PDF und aus-
führlichere Informationen zu den IT-Ausbildun-
gen inklusive Link zur Anmeldung im E-Gate 
finden Sie auf intranet.infopers.admin.ch > 
Personalentwicklung > Informatik.

 

Kontakt beim AZB: 

 

Lesley Pritchard 

Leiterin Aus- und  

Weiterbildung Informatik  

058 463 92 38 

 

Text: Daniel Wunderli

Das AZB bietet für 2015 eine breite Palette an Informatikkursen an. Bild: EPA

Version 
française
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IT-Thema

Online und doch nah am Bürger

Gut hundert Teilnehmende – darunter viele In-
formatikverantwortliche aus Schweizer Städten 
und Gemeinden – besuchten die 6. Plenarta-
gung der Schweizerischen Informatikkonferenz 
(SIK) in Bern. Das Thema: Herausforderungen in 
der Gemeindeinformatik. Reto Lindegger, Di-
rektor des Schweizerischen Gemeindeverbands 
(SGV), eröffnete die Tagung. Er fasste die Her-
ausforderungen so zusammen: Das Bedürfnis 
der Bürger nach einem umfassenden On-
line-Angebot der Gemeinden ist gross. Ande-
rerseits stehen den Gemeinden durchschnitt-
lich nur 25 Stellenprozent für E-Government zur 
Verfügung. So bleibt IT häufig Nebensache.

Adliswil: Schrittweise E-Services einführen
Viele Gemeinden bieten heute bereits einen 
Online-Schalter für einzelne Leistungen an. Die 
Stadt Adliswil im Kanton Zürich fördert bei-
spielsweise E-Government, weil sie damit einen 
besseren Service public bieten möchte – eine 
«zeitgemässe Verwaltung», wie Stadtschreibe-
rin Andrea Bertolosi sagt. Bürgernähe bedeute 
für sie neben einem zentralen Bürgerschalter 
nämlich auch, darauf einzugehen, was die Bür-
ger benötigen.

Wer zum Beispiel innerhalb der Stadt Adliswil 
umzieht, spart sich den Gang zur Gemeinde. 
Die neue Adresse können die Bürger – auch 
aus serhalb der Öffnungszeiten – über ein On-
line-Formular melden. Das hat sowohl für die 
Einwohner als auch für die Verwaltung selbst 
Vorteile. Die Daten der Bürger werden einmalig 
und zentral für alle Abteilungen erfasst. 

Die Einführung von E-Government-Lösungen 
ist am Anfang auch mit Mehraufwand verbun-
den. E-Services müssen einfach gestaltet und 
verständlich aufbereitet sein – und sie müssen 
funktionieren. Die Stadt Adliswil plant derzeit 

Informatik in den Gemeinden sinnvoll anwenden – zu diesem 
Thema hat die Schweizerische Informatikkonferenz (SIK) am 29. 
Oktober zu einer Plenartagung ins Berner Rathaus eingeladen. 
Denn E-Government lässt sich ganz unterschiedlich einsetzen, 
wie aktuelle Beispiele zeigen. Manche Gemeinden bauen On-
line-Services für ihre Bürger aus, andere nutzen die Cloud, um 
die Ratsgeschäfte papierlos abzuwickeln.

einen moderneren Webauftritt. In diesem Rah-
men möchte sie ihre Online-Services für Bürger 
schrittweise ausbauen.

Papierlose Ratssitzungen in Wil
Kurt Hanselmann, Leiter Informatikdienste in 
der Stadt Wil (SG), stellte den Tagungsteilneh-
mern eine Cloud-Lösung vor, die Sitzungsdoku-
mente auf Papier überflüssig macht. Die Stadt-
räte und -angestellten können die Unterlagen 
über eine App auf ihrem Gerät – Notebook, 
Desktop oder Tablet – öffnen. Zu jedem Sit-
zungstraktandum finden sie die entsprechen-
den Dokumente, können beliebig Anmerkun-
gen hinzufügen und ergänzen. Beim Klick auf 
Speichern wird das Dokument in die Cloud ex-
portiert. «Seit der Einführung wird viel weniger  
gedruckt, die Wege sind kürzer und es spart 
die Stadt auch Portokosten.»

Der Stadt Wil war bei der Umsetzung einer 
Cloud-Lösung vor allem Sicherheit wichtig. 
«Unsere Cloud befindet sich in der Schweiz. Wir 
wissen also, wo die Daten liegen», so Kurt Han-
selmann. Sollte ein Tablet mal im Zug vergessen 
werden, können die Daten in der App per Re-
mote gelöscht werden.

Die einzelnen Angebote vernetzen
In weiteren Vorträgen zeigten die Referenten, 
wie dynamisch die Entwicklung im Bereich 
E-Government ist. Das Fazit: Trotz knapper Mit-
tel für Online-Dienstleistungen wächst das An-
gebot der Verwaltungen für ihre Bürger. Für die 
Tagungsteilnehmer bot sich die Gelegenheit, 
Ideen aus anderen Städten und Gemeinden 
mitzunehmen.

 

Text: Florina German,  

Daniel Wunderli 

E-Government kurz erklärt
Unter E-Government versteht man die Ver-
einfachung von Behördenprozessen durch 
den Einsatz von Informatik. Dabei kann es 
sich um IT-Lösungen handeln, welche die In-
teraktion zwischen unterschiedlichen Behör-
den oder aber zwischen Behörden und Bür-
gern vereinfachen. Weitere Informationen zu 
E-Government in der Schweiz finden Sie 
hier: www.egovernment.ch
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› Kurz gelesen
Techies, Cloud und Frankenstein
«Ich sage nur voraus. Werfen Sie mir nicht 
vor, ich würde die Welt so wollen, wie ich sie 
prognostiziere. Ärgern Sie sich nicht über mich 
– finden Sie lieber Ihren Platz im Morgen!» Wie 
das Morgen aussieht, welche Technologien die 
Zukunft prägen werden und was das für Wirt-
schaft, Gesellschaft und Bildung heisst, bringt 
der Autor Gunter Dueck in 40 gesammelten 
Kolumnen treffend auf den Punkt. Die «Kult-
kolumnen» sind ursprünglich in der Computer-
zeitschrift «Informatik Spektrum» erschienen. 
Dueck, bis 2011 Chief Technology Officer bei 
IBM Deutschland und Autor mehrerer sati-
risch-philosophischer Fachbücher, setzt sich in 

«Dueck’s Jahrmarkt der 
Futuristik» mit so unter-
schiedlichen Themen wie 
Cloud Computing, dem 
Verhältnis von Geisteswis-
senschaft und Informatik 
oder leblosen Prozessen in 
IT-Projekten auseinander. 
Das tönt dann so: Die meis-
ten Projekte gehen wie 
Frankenstein vor, erstellen 
ein Konzept und definieren 
die einzelnen Teile. Danach 
schneiden sie die einzelnen 
Komponenten aus ver-
schiedenen Leichen und 
setzen das Puzzle zusam-

men – die tote Struktur ist fertig. Dem zusam-
mengenähten Monster Leben einzuhauchen sei 
die wahre Kunst, so der Autor. Wo das gelingt 
und wo eben nicht, erfahren die Leserinnen 
und Leser in ebenso prägnanten Beispielen. Die 
subjektiven, teils provokativen Ansichten des 
Autors sind nicht nur für Techies spannend zu 
lesen, sondern dürften auch jene Leserinnen 
und Leser ansprechen, die sich dafür interessie-
ren, wie Informatik unsere Zukunft verändern 
wird.                                                               WuDa

Gunter Dueck: «Dueck’s Jahrmarkt der Futuristik» 
Gesammelte Kultkolumnen, Springer Vieweg, ca. 
CHF 45.- 

› Kurz berichtet
Swiss Skills: BIT-Lernende mit dabei
Das Publikumsinteresse war überwältigend. 
Über 155 000 Besucherinnen und Besucher 
verfolgten zwischen dem 17. und 21. Septem-
ber 2014 die Schweizer Berufsmeisterschaften 
Swiss Skills auf dem Gelände der Bernexpo. 
Über 1 000 junge Talente aus 70 Berufen haben 
ihr Können in Wettkämpfen unter Beweis ge-
stellt – darunter auch sechs BIT-Mitarbeitende. 
Jan Stolz (3. Lehrjahr) und Cédric Béguin (4. 
Lehrjahr) nahmen in der Kategorie Applikati-
onsentwicklung teil, Lea Fritschi, Sandro Bürki 
(beide haben die Lehre frisch abgeschlossen) 
und Christian Ulmann (3. Lehrjahr) vertraten 
das BIT in der Kategorie Web Design und Jan 
Leibacher (3. Lehrjahr) mass sich mit Berufskol-
legen in Mediamatik. Sie alle haben sich durch 
ihr Abschneiden an den regionalen Berufs-
meisterschaften für die Teilnahme an den Swiss 
Skills qualifiziert. Trotz guten Resultaten hat es 
dieses Jahr für eine Qualifikation für die Euro-
pa- oder gar Weltmeisterschaften nicht ganz 
gereicht. 

Eine Bildergalerie mit Impressionen der Schwei-
zer Berufsmeisterschaften, fotografiert von 
Mediamatik-Lernenden des BIT, finden Sie auf 
www.bit.admin.ch/berufsbildung > Stau-
nen.  WuDa

Mediamatiker Jan Leibacher bei den Schweizer Berufs-

meisterschaften Swiss Skills in Bern. 

Bits & Bytes
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Die Figuren sollen bald durch das Disneyland 
und andere Vergnügungsparks schweben und 
die Besucher begeistern. 

Solarzellen aus dem Drucker

Es wäre praktisch, wenn man sein Handy mit 
Sonnenlicht aufladen könnte. Oder allgemein 
im Haushalt weniger von herkömmlichen 
Stromquellen abhängig wäre – weil sich Geräte 
über ihre Oberfläche mit Solarstrom versor-
gen könnten. Die herkömmlichen Solarpanels 
sind aber eher sperrige, grosse Oberflächen.  
Australischen Forschern ist es nun gelungen, 
flexible Solarpanels herzustellen, indem sie die 
Solarzellen drucken. Dazu verwenden sie zwar 
herkömmliche Drucker, aber spezielle Solartin-
te. Diese druckt Schicht für Schicht auf weiches 
Plastik – besonders leichtes und biegsames 
Material. Diese Technik eröffnet sehr viele 
Möglichkeiten, die flexiblen Solarpanels zu ver-
wenden. Zum Beispiel kann man sie auf Smart-
phones, Tablets und Laptops, aber auch auf 
Dachziegeln anbringen. Da sie, anders als die 
bekannten Modelle für Hausdächer, halb trans-
parent sind, könnte man sogar Fenster damit 
ausstatten. Die Wissenschaftler zielen jetzt auf 
die Kommerzialisierung ihrer Technik: Ziel ist, 
die günstigen Solarpanels in möglichst vielen 
Formen und Farben direkt vom Drucker auf den 
Markt zu bringen.                                           GeF 

Bits & Bytes

Flink zu Fuss mit dem Smartschuh
Sich mit Smartschuhen an den Füssen zu ver-
laufen, wird schwierig: Denn die Schuhe vibrie-
ren links oder rechts, wenn man abbiegen muss 

und leiten ihre Träger so ans Ziel. Wo-
hin der Weg führt, erfahren die Schuhe 
über eine Bluetooth-Verbindung zum 
Smartphone. Sobald ein Benutzer bei 
Google Maps sein Ziel eingegeben hat, 
kann es losgehen. Die Schuhe heissen 
«Lechal» – das ist Hindi und bedeutet 
«Nimm mich mit». Die zwei Erfinder 
der smarten Schuhe kommen aus 
Indien – einem Land mit einer hohen 
Blindenrate. Die Smartschuhe haben 
die Ingenieure auch ursprünglich für 
Sehbehinderte entwickelt. Die sport-
lich designten Treter sollen bieten, was 
der Blindenstock allein nicht kann: den 
Weg weisen und ein Signal geben, 

wenn es Zeit zum Abbiegen ist. Aber auch 
Jogger, Touristen und Radfahrer profitieren von 
diesem neuen Wearable: Sie finden damit zum 
Ziel, ohne anzuhalten und die Karte zu studie-
ren.

Disneys neuer Liebling aus dem ETH-Labor
Maurice winkt, läuft und fliegt durch die Luft. 
Er wechselt seine Farbe und leuchtet sogar im 
Dunkeln. Die niedliche Marionette aus dem 
ETH-Labor wird allerdings nicht von einem Pup-
penspieler gelenkt. Maurice ist mit Fäden an 
Kopf, Händen und Füssen an einer Drohne be-
festigt. Kleine Kontrollarme an der Drohne sor-
gen dafür, dass er sich flexibel bewegen kann. 
Angehende Ingenieure und Industriedesigner 
der ETH in Zürich haben Maurice im Auftrag 
von Disney im Rahmen eines Fokusprojekts ent-
wickelt. Das sind Projekte, bei denen Studenten 
der ETH ihr theoretisches Wissen in die Praxis 
umsetzen können. Jetzt hat Disney – das ein 
Forschungsinstitut direkt neben der ETH be-
treibt und schon oft mit der Hochschule zusam-
mengearbeitet hat – ein Patent für die Technik 
angemeldet. Geplant sind noch grössere und 
komplexere Marionetten als der kleine Maurice. 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«640 KB sollten genug für jedermann sein.» 

 
Bill Gates (1981)  

Gründer der Microsoft-Corporation
 



22

Eisbrecher Nr. 56 / Dezember 2014 | www.bit.admin.ch

22

Bits & Bytes

Mark, wer dich googelt, findet dich auch 
als «Radio-Pirat». Woher dieser Ruf?
Als ich an der Cornell Universität in Ithaca, New 
York, studierte, habe ich einen UKW-Sender 
co-gegründet, «Radio Free Ithaca». Wir hatten 
keine Lizenz und mussten unentdeckt bleiben. 
Wir Moderatoren hatten deshalb alle Spitzna-
men. Ich war Dr. Whoopie. Wir haben den Hö-
rern erzählt, wir würden aus einem Zeppelin 
über dem Cayuga Lake senden. In Wirklichkeit 
sassen wir in einem Heizungskeller. Sechs Mo-
nate haben wir so gesendet. Dann hat uns der 
FCC, das amerikanische Pendant zum BAKOM, 
abgeschaltet.

Für deine Radiosendung «Blues Zeppelin» 
reist du der Musik stets hinterher...
...allein dieses Jahr war ich in Lappland, Mel-
bourne, Québec und Verona. Als Vorstandsmit-
glied der European Blues Union werde ich zu-
dem an viele Festivals eingeladen. Mein Auf-
nahmegerät habe ich immer dabei. Unterwegs 
treffe ich viele Bands und führe Interviews.

Kennt man dich in der Blues-Community?
Ja, ich bin inzwischen ein bekanntes Gesicht. 
Im Januar 2013 war ich an den «Toronto Blues 
Summit» eingeladen. Es war eine grosse Ehre: 
Ich durfte dort den Award für den «Male Blues 
Vocalist of the Year» verleihen.

Warum 
eigentlich Blues?
Für mich ist es die 
beste Musik, die es 
gibt. Blues ist voller 
Emotionen. Die Musik 
kommt – wie ich – aus Nordamerika. 
Aber es gibt auch grossartige Blues-Musiker 
aus der Schweiz. Zum Beispiel Hank Shizzoe 
oder Richard Koechli.

Wie bereitest du deine Sendung vor?
Pro Woche bekomme ich sechs bis acht CDs 
zugesandt. Samstags höre ich sie an. Am Sonn-
tagmorgen bereite ich dann die Aufnahme vor, 
wähle das Interview aus und am Nachmittag 
sende ich live aus dem Studio. Moderation und 
Technik mache ich dabei gleichzeitig.

Was fühlst du, wenn du moderierst?
Für mich ist das Radio der Ort, an dem ich un-
beschwert reden kann. Dort kann ich mich so 
geben, wie ich bin und werde verstanden.

Hast du nicht Lust, nur noch Radio statt IT 
zu machen?
Nein, denn ich mache das lieber freiwillig und 
für werbefreie Sender. Da habe ich volle Frei-
heit. Ich sende seit 25 Jahren, ohne dass mich 
jemand kontrolliert. Beim Radio stellt sich für 
mich sowieso nicht mehr die Frage, ob ich das 
will. Ich glaube, ich muss das einfach machen.

«Blues Zeppelin», die am längsten bestehende 
Blues-Radiosendung der Schweiz, läuft jeden 
zweiten Sonntag von 15–17 Uhr auf RaBe 
(Bern, 95.6 MHz) und jeden vierten Samstag-
abend auf Radio LoRa (Zürich, 97.5 MHz).

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
 

«Welcome to the Blues Zeppelin», tönt es 
aus dem Radio. Dann nimmt Moderator Mark 
Stenzler, Problem Manager im BIT, seine Hörer 
auf eine Reise durch die klangvolle Welt der 
Blues-Musik. Zwei Stunden sendet er jeden 
zweiten Sonntag auf Radio Bern (RaBe). Inter-
view: Florina German. 
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Bits & Bytes

Mixed Pixels

Der glückliche Gewinner der letzten Ausgabe 
heisst Roland Gafner vom Generalsekretariat 
EDI. Das gesuchte Lösungswort lautete «Maus-
matte».

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. Februar 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:



Vor dem ersten Spatenstich wissen die Bauarbeiter dank dem Architekten, was gebaut wird. Das ist bei IT-
Projekten nicht anders. Die Lösungsarchitekten des BIT prüfen, in welcher Umgebung sie welche Lösungen mit 
welchen Schnittstellen bauen. Ihr Plan dient den Softwareentwicklern als Vorlage. Wie so ein Plan entsteht und 
wie die Lösungsarchitekten die «Bauphase» begleiten, lesen Sie ab Seite 5 in diesem «Eisbrecher». 


