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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Zeit, Papier und Kosten sparen: Diesen Service 
bietet die Steuerverwaltung den rund 300 000 
Schweizer Unternehmen ab diesem Jahr an. 
Ihre Mehrwertsteuer-Abrechnungen können 
sie neu online und sicher einreichen. Die ESTV 
hat gemeinsam mit dem BIT eine Lösung entwi-
ckelt, die es den Unternehmen ermöglicht, mit 
wenigen Klicks zu erledigen, was sonst gerne 
mal Stunden an Arbeit in Anspruch nehmen 
konnte. Mehr zur neuen Mehrwertsteuer- 
Applikation lesen Sie ab Seite 5 in dieser Aus-
gabe.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Datei nicht 
mehr in einer geschützten Ablage speichern, 
weil sie schon einen massgeschneiderten – auf 
jeden Leser abgestimmten – Schutz enthält. 
Diesen Service bietet ein Digital Rights Ma-
nagement (DRM). Ein Beispiel: Sie speichern 
Dokumente oder senden eine E-Mail. Mit DRM 
geben Sie passgenau vor, wer diese lesen, dru-
cken, weiterleiten oder bearbeiten darf. Weite-
re Vorteile und Funktionen, aber auch die Her-
ausforderung, DRM in der Bundesverwaltung 
einzuführen, finden Sie im Artikel ab Seite 8.

Die Schweizerische Nationalbibliothek arbeitet 
an einem innovativen Service: Sie möchte für 
ihre Kunden künftig 3-D-Modelle am Bild-
schirm erstellen – eine echte Knacknuss. Mit 
dem digitalen Modell können Kunden in einer 
3-D-Druckerei das gewünschte Objekt im Ma-
terial ihrer Wahl herstellen lassen. Ab Seite 10 
stellt Ihnen der «Eisbrecher» das Testlabor für 
3-D-Druck in der Nationalbibliothek vor. 

Gratis-Software einfach herunterladen – das 
klingt zunächst nach einem guten Service, birgt 
jedoch auch Risiken. Das Computer Security In-

cident Response Team des BIT warnt vor dem 
Download von Programmen über bekannte 
Portale. Neben der Gratis-Software installiert 
sich häufig unbemerkt Schadsoftware. Ab Seite 
12 erfahren Sie, welche Auswirkungen das ha-
ben kann und wie Sie sich schützen können.

Alle BIT-Informationen aus einer Quelle: Diesen 
Service bietet die neue Informationsübersicht 
auf der BIT-Kundenplattform. Auf Seite 18 le-
sen Sie, wie das BIT seinen Kundinnen und 
Kunden damit ermöglicht, gezielt nach Mel-
dungen zu bestimmten Themen zu suchen – 
und sie auf Wunsch zusätzlich zu abonnieren. 

In dieser Ausgabe erhalten Sie auch jede Men-
ge Tipps für den Umgang mit IT in Ihrem Ar-
beitsalltag. Der «Eisbrecher» stellt Ihnen ab Sei-
te 16 neue und nützliche Funktionen von Excel 
2013 vor.

Damit das tägliche Zeiterfassen mühelos klappt, 
finden Sie ab Seite 14 eine Übersicht der Kniffe 
der SAP-Applikation «Zeitwirtschaft», gesam-
melt bei Spezialisten des Fachsupport SAP. 

Ein weiterer Service: Den Fachsupport SAP er-
reichen Sie ab 1. April 2015 über die gleiche Te-
lefonnummer wie das Service Desk BIT: 
058 465 88 88. 

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

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Noch mehr IT-Services für Sie
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Liebe Kundinnen und Kunden

Klein- und Grossprojekte kennen kaum eine 
Jahreswende. Die Projektteams haben sich 
während der Festtage kurz erholen können, 
seit Januar geht es mit den Vorhaben des BIT 
rasant weiter. Dabei passieren wir in verschie-
denen Grossvorhaben Meilensteine, z. B. im 
Projekt UCC: So telefonieren bereits 4000 
BIT-Kunden über UCC nach aussen. Auch der 
Wechsel von alten Arbeitsplatzsystemen auf 
die neuen Notebooks und Desktop-Computer 
schreitet voran. Mehr als 7000 neue Geräte 
sind bereits im Einsatz. Alleine im Departement 
für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), 
das seine Büroautomation neu beim BIT be-
zieht, sind 1600 neue Rechner installiert – das 
entspricht der Hälfte der Arbeitsplätze. Weiter 
sind bis heute acht Webseiten unserer Kunden 
auf das neue Content Management System 
migriert, für zwölf weitere Auftritte findet die 
Migration zurzeit statt. Solche Meilensteine 
sind extrem wichtig. Sie geben den Projekten 
Form und ermöglichen es, Fortschritte zu se-
hen. 

Eine wichtige Etappe ist auch im Programm 
FISCAL-IT erreicht. Mit der Online-Einreichung 
der Mehrwertsteuer konnte die Eidgenössische 
Steuerverwaltung seit Januar ein erstes Teilsys-
tem in Betrieb nehmen. Mehr über die Applika-
tion erfahren Sie ab Seite 5 in dieser «Eisbre-
cher»-Ausgabe. 

Das Interesse an Systemen zum mobilen Arbei-
ten nimmt in der Bundesverwaltung zu. Viele 
Ämter bestellen im Rahmen des periodischen 
Ersatzes der Arbeitsplätze zunehmend mobile 
Geräte wie Laptops. Auch die WLAN-Versor-
gung in Bundesgebäuden erhält immer mehr 
Beachtung. Diese Entwicklung ist auch ein 
Zeugnis für die zunehmende elektronische Ge-
schäftsabwicklung. Das hat erheblichen Einfluss 
auf die Zukunft. Für uns im BIT heisst dies, dass 
wir beim Design und der Konzeption von Syste-
men und Anwendungen die mobilen Benutzer 
stets vor Augen behalten.

Gerade in diesem Zusammenhang ist IT-Sicher-
heit zunehmend ein Thema. Da vermehrt Doku-
mente und Informationen elektronisch ausge-
tauscht und gespeichert werden, ist es wichtig, 
dass sie mit dem nötigen Schutz ausgestattet 
sind. In dieser Ausgabe des «Eisbrechers» er-
fahren Sie mehr über eine Studie – die wir im 
Auftrag des Informatiksteuerungsorgans des 
Bundes (ISB) durchführen. Dabei geht es um Di-
gital Rights Management (DRM), auf Deutsch 
digitale Rechteverwaltung. Dieses Werkzeug 
soll den sicheren Umgang mit Dokumenten ver-
einfachen und fördern. 
 
Giovanni Conti

Spürbare Zeichen des Fortschritts 
Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT
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Produkte & Projekte

Mehrwertsteuer-Abrechnungen 
online einreichen

Die Steuererklärung können Bürgerinnen und 
Bürger in praktisch allen Kantonen online er-
fassen – anders sah es bisher für mehrwert-
steuerpflichtige Unternehmen aus. Für das Ein-
reichen der Abrechnungen zur Mehrwertsteuer 
(MWST) gab es keine elektronische Lösung. 
Rund 300 000 MWST-pflichtige Unternehmen 
sandten ihre Unterlagen monatlich, quartals-
weise oder halbjährlich per Post an die Eidge-
nössische Steuerverwaltung (ESTV), die für die 
MWST-Abrechnung zuständig ist. «Eine riesige 
Menge an Korrespondenz», sagt Fachprojekt-
leiter Martin Röthlisberger von der ESTV: «Pro 
Jahr bearbeiten wir über eine Million Papier-
abrechnungen. An Spitzentagen treffen bis zu 
15 000 Formulare ein.»

Die Unternehmen mussten die MWST-Daten 
aus ihren Buchhaltungssystemen in ein Papier-
formular übertragen und per Post an die ESTV 
senden. Dort wurden die Formulare einge-
scannt und elektronisch weiterverarbeitet –  
ein aufwändiges Verfahren. 

MWST-Applikation online
Im Projekt «Mehrwertsteuer Online Einrei-
chung» (MOE) hat die Steuerverwaltung ge-
meinsam mit dem BIT eine MWST-Applikation 
entwickelt. Sie ist seit Ende 2014 online und 
macht Papierabrechnungen überflüssig. In ei-
nem ersten Schritt hat die ESTV die Steuerpart-
ner aus den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn, 
Thurgau und Uri aufgefordert, die Applikation 
zu benutzen. «Mitte Februar arbeiteten bereits 
rund 1000 Unternehmen mit der MWST-Appli-
kation», sagt BIT-Projektleiter Gevorg Grigo-
ryan. «Die Nutzung der Online-Abrechnung 
steht voraussichtlich ab Mitte 2015 allen Steu-
erpartnern offen.»

Seit Anfang Jahr können Unternehmen ihre Mehrwertsteuer- 
Abrechnungen online einreichen. Möglich macht dies die neue 
Mehrwertsteuer-Applikation im E-Government-Portal ESTV Suis-
seTax der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Noch steht ESTV 
SuisseTax nur den Mehrwertsteuerpflichtigen der Kantone Ba-
sel-Stadt, Solothurn, Thurgau und Uri zur Verfügung. Voraus-
sichtlich ab Mitte Jahr ist die Applikation für alle Interessierten 
zugänglich.

Einfache Selbstregistrierung 
Für MWST-pflichtige Unternehmen ist der 
Wechsel – weg von den Papierformularen zu 
ESTV SuisseTax – einfach. Über den Internet-
auftritt der ESTV gelangen sie zu ESTV Suisse-
Tax (www.estv.admin.ch > Dienstleistungen > 
Mehrwertsteuer). Ein Link führt sie zur Selbstre-
gistrierung. Dort müssen sie ihre E-Mail-Adres-
se und Mobiltelefonnummer angeben. Das ist 
wichtig, da ESTV SuisseTax auf ein zweistufiges 
Authentisierungsverfahren setzt. Jedes Mal, 
wenn Benutzer sich anmelden, erhalten sie 
eine SMS mit einem zufällig generierten Code, 
der für ein erfolgreiches Login nötig ist. «Den 
sicheren Zugang zur MWST-Applikation haben 
wir mit dem Standarddienst E-Government 
Identity- und Accessmanagement (eIAM) reali-
siert, der bei vielen Fachapplikationen der Bun-
desverwaltung zum Einsatz kommt», sagt Ge-
vorg Grigoryan (mehr zu eIAM finden Sie im 
«Eisbrecher» Nr. 54). 

Vollmacht: Ganz ohne Papier geht’s nicht
Einmal eingeloggt, können die Benutzer in der 
Anwendung ihr Unternehmen suchen. Die 
MWST-Applikation verfügt über eine Webser-
vice-Schnittstelle zum Unternehmensregister 
(www.uid.admin.ch) des Bundesamts für Statis-
tik. Alle MWST-pflichtigen Unternehmen sind 
in der Applikation abrufbar. Um sicherzugehen, 
dass nur berechtigte Personen MWST-Abrech-
nungen für ein Unternehmen erfassen, müssen 
Benutzer beim Wechsel ihres Unternehmens 
zur elektronischen MWST-Abrechnung einma-
lig einen Vollmachtsantrag im System ausfüllen. 
Die Applikation generiert daraufhin ein PDF, 
das automatisch ans Bundesamt für Bauten 
und Logistik (BBL) gesendet, automatisiert ge-
druckt und als Brief an den Sitz des entspre-
chenden Unternehmens verschickt wird. Nur 
wenn das Unternehmen die Vollmacht bestä-
tigt und an die Steuerverwaltung retourniert, 
kann der Antragssteller die MWST-Applikation 
im SuisseTax-Portal nutzen. «Ganz ohne Papier 
funktioniert die Registrierung also nicht», sagt 
Rudolf Wachter, Gesamtprojektleiter MOE bei 
der ESTV. «Dies aus Sicherheitsgründen: Durch 
die einmalige Bestätigung der Vollmacht über 
den Postweg  stellen wir sicher, dass ein Benut-

 

BIT-Kontakt:  

 

Gevorg Grigoryan 

Projektleiter 

058 463 11 59 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 
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Produkte & Projekte

zer (z. B. Buchhalter, Treuhänder) wirklich im 
Auftrag des entsprechenden Unternehmens 
handelt. Wenn es künftig gelingt, ein nationa-
les elektronisches Rechteregister zu etablieren, 
könnte auch dieser Schritt wegfallen oder zu-
mindest vereinfacht werden.»

Formulare online ausfüllen und validieren
Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, 
können Benutzer alle MWST-Abrechnungen in 
der Applikation erfassen – der Papierweg fällt 
von nun an weg. Die Online-Formulare glei-
chen in ihrem Aufbau den Papierformularen. 
Ein grosser Vorteil: Die Applikation validiert Ein-
träge umgehend. Stimmt eine Eingabe nicht, 
erhält der Benutzer eine Fehlermeldung. Da-
durch lassen sich Fehler beim Ausfüllen der 
MWST-Abrechnungen reduzieren. 

Superuser übernehmen Rechteverwaltung
Pro Unternehmen ist es möglich, mehrere Per-
sonen für die Nutzung der MWST-Applikation 
zu registrieren. «Die Anwendung ist so aufge-
baut, dass die Unternehmen für die Benutzer-
verwaltung zuständig sind», sagt Gevorg Gri-
goryan. «So können sie rasch und unkompli-

ziert Benutzer hinzufügen, ohne dass der ESTV 
dadurch ein Mehraufwand entsteht.» 

Ein Mitarbeiter übernimmt dabei die Rolle des 
Superusers und fügt bei Bedarf weitere Benut-
zer mit unterschiedlichen Rechten hinzu. Es ist 
z. B. möglich, jemandem nur zu erlauben, 
MWST-Abrechnungen auszufüllen, nicht aber 
selber einzureichen. «Das ist besonders prak-
tisch, wenn ein Unternehmen die Abrechnun-
gen einem Treuhänder anvertraut», so Gevorg 
Grigoryan. Dieser erfasst die Daten, ein Mitar-
beiter des Unternehmens kann die Abrechnung 
nochmals prüfen und – mit den nötigen Rech-
ten ausgestattet – an die ESTV weiterleiten. 

Schnittstellen flexibel anpassen
Bis die MWST-Applikation Ende Jahr rechtzeitig 
online ging, waren die Projektverantwortlichen 
der ESTV und des BIT mit verschiedenen Her-
ausforderungen konfrontiert. «Die MWST-Ap-
plikation entwickelten wir in einer Umgebung, 
mit vielen Unbekannten», sagt Gevorg Grigo-
ryan. «Es galt, eine Applikation zu bauen, die in 
der heutigen Systemlandschaft einwandfrei 
funktioniert und deren Schnittstellen eine ra-

Version 
française
en ligne 

Die MWST-Applikation der Eidgenössischen Steuerverwaltung ermöglicht es Unternehmen, ihre MWST-Abrechnungen 

online einzureichen. 
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Produkte & Projekte

sche und unkomplizierte Anpassung an künfti-
ge Änderungen der Umsysteme im Rahmen 
des Programms FISCAL-IT erlauben (mehr zu 
FISCAL-IT in der Infobox).

Rudolf Wachter bezeichnet die Integration des 
Standarddiensts eIAM in die MWST-Applikati-
on als kritischen Punkt im Projektverlauf. «Stan-
darddienste sind eine gute Sache. Müssten wir 
für jede Anwendung ein eigenes Identity- und 
Accessmanagement entwickeln, wäre das viel 
zu teuer.» Die Anforderungen des Projekts mit 
dem klar definierten Leistungsumfang der Stan-
darddienste in Einklang zu bringen, ist jedoch 
nicht immer einfach, so Rudolf Wachter. «Indi-
viduelle Anpassungen sind – wenn überhaupt 
möglich – mit grossem Aufwand verbunden.»

Mit 300 000 potenziellen Benutzern der 
MWST-Applikation stellt sich auch die Frage, 
wer bei Bedienungsschwierigkeiten oder Login-
problemen Unterstützung bietet. «Die ESTV 
hat dazu eine eigene Supportorganisation auf-
gebaut», sagt Rudolf Wachter. In der ersten 
Einführungsetappe bis Mitte 2015 übernimmt 
die Abteilung MWST-Erhebung den First- Level-
Support selbst. Um technische Schwierigkeiten 
oder Störungen kümmert sich das BIT. Für die 
Zeit ab Mitte 2015 wird aktuell eine adäquate 
Serviceorganisation aufgebaut.

Agile Projektführung, kurze Wege
Dass das Projekt rechtzeitig und erfolgreich ab-
geschlossen werden konnte, führen die Projekt-
verantwortlichen vor allem auf die enge und 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen der 
ESTV und dem BIT zurück. Die agile Projektfüh-
rung mit täglichen Meetings und kurzen – 
zweiwöchigen – Projektabschnitten, sogenann-
ten Sprints, fördert den gegenseitigen Aus-
tausch. «Fragen und Unklarheiten sind wir 
um gehend angegangen», sagt Rudolf Wachter. 
«Der Informationsfluss zwischen Leistungsbe-
züger und BIT hat in diesem Projekt gut funkti-
oniert.» Mit dem Einsatz der Programme JIRA* 
und Confluence** hat das Projektteam sicher-
gestellt, dass Feinanpassungen bei den Anfor-
derungen, Antworten auf offene Fragen bei 
Bugs und die Historie der Tasks immer sauber 

dokumentiert waren. So hatten alle Teammit-
glieder den gleichen Wissensstand und Infor-
mationen für wartungsrelevante Abklärungen 
standen allen zur Verfügung. 

Auch die Anforderungen der MWST-pflichtigen 
Unternehmen wurden bei der Entwicklung be-
rücksichtigt. Mit einigen hat die ESTV Work-
shops organisiert, um Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge der künftigen Benutzer 
recht zeitig zu erkennen und aufzunehmen. 

Ausblick
Nach Abschluss des Projekts MOE haben die 
ESTV und das BIT bereits eine Erweiterung der 
MWST-Applikation in Angriff genommen. Vie-
le Unternehmen pflegen die MWST-Daten in 
gängigen elektronischen Buchhaltungssyste-
men. Das Projekt «Mehrwertsteuer Online 
Schnittstelle», kurz MOST, verfolgt das Ziel, die-
se Systeme direkt an die MWST-Applikation an-
zubinden. Dadurch wird die manuelle Eingabe 
künftig überflüssig. Das Projekt MOST befindet 
sich aktuell in der Konzeptphase.

Zugang zu ESTV SuisseTax auf  
www.estv.admin.ch > Dienstleistungen > 
Mehrwertsteuer

FISCAL-IT: Zahlen und Fakten
Das Programm FISCAL-IT verfolgt das Ziel, 
die bestehende IT-Systemlandschaft der Eid-
genössischen Steuerverwaltung bis 2018 
Schritt für Schritt zu erneuern. Die Prozesse 
der ESTV werden mit FISCAL-IT modernisiert 
und E-Government-fähig gemacht. Die Um-
setzung erfolgt in 29 Projekten. Das Projekt 
MOE, das die Mehrwertsteuerapplikation re-
alisiert hat, ist dabei ein wichtiger Baustein. 
FISCAL-IT folgt dem Prinzip einer Shared Ser-
vice Infrastructure, mit aufeinander aufbau-
enden Komponenten. Im Projekt Architek-
turkonzept (vgl. «Eisbrecher» Nr. 56) wurde 
das Fundament – mit den gemeinsam ge-
nutzten Services – definiert. Dabei wurde 
auch festgelegt, welche Technologien zum 
Einsatz kommen. 

* JIRA ist eine webba-
sierte Anwendung zur 
Fehlerverwaltung, Prob-
lembehandlung und 
operativem Projektma-
nagement. 

** Confluence ist eine 
Zusammenarbeitssoft-
ware, die vor allem dazu 
dient, Wissen innerhalb 
einer Organisation zu 
teilen.
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IT-Thema

Die Sicherheit in Ihren Händen

Sicherheit von Daten, Dokumenten und Zugrif-
fen ist ein zentrales Thema in der Bundes-IT. 
Um den Datenschutzanforderungen Rechnung 
zu tragen, kann das sogenannte Digital Rights 
Management (DRM) sinnvoll sein. Das ist ein 
Werkzeug, das den Benutzerinnen und Benut-
zern ein effizientes Management von Doku-
menten und E-Mails für die Vertraulichkeitsstu-
fe INTERN ermöglicht. 

Ein wesentlicher Vorteil: Dafür muss nicht mal 
ein neues Programm gekauft oder entwickelt 
werden. Die Bundesverwaltung ist bereits im 
Besitz der notwendigen Client-Lizenzen für so-
genannte Active Directory Rights Management 
Services (AD RMS). Diese Dienste sind in die Of-
fice Suite integriert – sie sind heute für Word, 
Excel, PowerPoint und Outlook verfügbar. Sie 
lassen sich ebenfalls in SharePoint oder in eine 
klassische auf Microsoft basierende Ablage-
struktur integrieren. Sobald die Nutzung von 
DRM beschlossen wird, kann es konfiguriert 
werden. Das heisst, den Benutzern werden ver-
schiedene Templates mit unterschiedlichen 
Schutzmassnahmen zur Verfügung gestellt.

Mit einem System zur Verwaltung der Rechte von Dokumenten 
und E-Mails (DRM) können Benutzerinnen und Benutzer Dateien 
mit diversen Schutzeinstellungen versehen. Sie entscheiden 
selbst, welcher Leser welche Rechte daran erhält. In einer Studie 
mit Pilot hat das BIT im Auftrag des ISB untersucht, in welcher 
Form der Einsatz von DRM in der Bundesverwaltung sinnvoll ist. 

Autoren vergeben Rechte pro Leser
Das Besondere an DRM ist, dass der Autor ei-
nes Dokuments beim Erstellen auch die Lese- 
und Bearbeitungsrechte dafür definiert – und 
zwar individuell für verschiedene Personen oder 
Gruppen. Mit DRM legt der Autor zum Beispiel 
fest, wer sein Dokument lesen, wer es ebenfalls 
drucken und wer es sogar bearbeiten darf. All 
diese Informationen sind anschliessend in der 
Datei enthalten. 

Dass ein Dokument mit seinen Zugriffsrechten 
ausgestattet gespeichert oder versendet wird, 
ist neu. Bisher war vor allem wichtig, in wel-
chem Ordner – also wie zugänglich – eine Datei 
abgelegt wird. Oder, bei E-Mails, wer sie erhält. 
Für E-Mails kann der Autor mit DRM definieren, 
welcher Empfänger die Nachricht lesen kann, 
wer wem darauf antworten kann oder wer sie 
weiterleiten darf (verschiedene mögliche Tem-
plates sind im Infokasten auf Seite 9 erläutert). 
Ein weiterer Vorteil des individuellen Schutzes 
mit DRM ist die Möglichkeit, diesen zeitlich 
festzulegen. Der jeweilige Dokumentenschutz 
kann zum Beispiel bis zu einem gewissen Da-
tum gelten – vom Autor festgelegt.

Bei DRM ist also – im Gegensatz zu bekannten 
Schutzfunktionen – vielmehr entscheidend, 
dass der Empfänger die Rechte besitzt, um auf 
das Dokument zuzugreifen. Hat ein Autor eine 
Datei mit Zugriffsrechten für eine bestimmte 
Person gespeichert, muss sich diese beim Login 
verlässlich authentisieren – also die nötigen Zer-
tifikate besitzen, die ihre Identität nachweisen. 

Schlanke Lösung für interne Dokumente
In einer Studie hat das BIT im Auftrag des Infor-
matiksteuerungsorgans des Bundes (ISB) erar-
beitet, ob der Einsatz von DRM in der Bundes-
verwaltung sinnvoll ist und welchen Mehrwert 
es bringt. Weiter hat Pascal Schouwey, Verant-
wortlicher der Studie, untersucht, wie sich eine 
mögliche Lösung integrieren liesse und welche 
Kosten es verursachen würde. «Die ursprüngli-
che Idee des Auftraggebers war, eine einfache 
Alternative zu bestehenden Lösungen zu fin-
den», so Pascal Schouwey. «Programme wie 

Version 
française
en ligne 

 

BIT-Kontakt:  

 

Pascal Schouwey 

Wirtschaftsinformatiker 

058 462 12 94 

 

Text: Florina German

Mit DRM entscheidet der Autor beim Speichern eines Dokuments, welchem Leser er 

welchen Zugriff darauf erlaubt.
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das Secure Center haben ebenfalls Dokumen-
tenschutz zum Ziel. Aber INTERN klassifizierte 
Dokumente damit zu verschlüsseln wäre wie 
mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen.» Nur 
etwa 10% der Dokumente in der Bundesver-
waltung werden überhaupt klassifiziert. Davon 
werden wiederum rund 10% als VERTRAULICH 
oder GEHEIM eingestuft. Für Dokumente mit 
Schutzbedarf VERTRAULICH muss das von der 
RUAG entwickelte Secure Center eingesetzt 
werden. Noch dieses Jahr wird es als Standard-
software – ein Schale-1-Produkt – eingeführt 
und somit auf allen Rechnern der Bundesver-
waltung ausgerollt. Für die verbleibenden 90% 
der klassifizierten Dokumente – zum Beispiel 
aus dem Human Resources Management – 
könnte DRM eine elegante Lösung darstellen. 

Die Erfahrung aus dem Pilot, der im Rahmen 
der Studie startete, zeigt, dass vor allem Funkti-
onen wie «Nicht weiterleiten» oder «Nicht dru-
cken» genutzt werden. Letztere sowohl aus Si-
cherheits- aber auch aus Umweltschutzgrün-
den, wie Pascal Schouwey betont. So wird 
unnötiges Ausdrucken von E-Mails verhindert.

Eine bundesweite Lösung
Die Studie ist inzwischen abgeschlossen. Im Fe-
bruar hat Pascal Schouwey den Studienbericht 
beendet. Ein Fazit: DRM in der Bundesverwal-
tung einzuführen bringt vor allem dann gros-
sen Nutzen, wenn es in der gesamten Bundes-
verwaltung angewendet wird. Dazu ist zum 
Beispiel wichtig, zu überlegen, wie viele Betrei-
ber es geben soll. Im Rahmen einer Einführung 
müssten auch sogenannte Betriebsprozesse de-
finiert werden: So ist momentan die Frage of-
fen, wer den Betrieb übernehmen wird – und 
damit quasi einen Masterschlüssel erhält. 

Ebenfalls ungeklärt ist, wie viele und welche 
Schutzmöglichkeiten es geben soll und wer die 
Rechte definiert. Denn bei der Einführung von 
DRM muss sicher sein, dass der Zugriff auf 
wichtige Dokumente auch dann noch möglich 
ist, wenn die Person, welche Rechte darauf ver-
geben hat, pensioniert wird oder austritt.

Mögliche Schutzeinstellungen mit DRM 

Un-/Eingeschränkter Zugriff: Standard-
mässig ist für Dokumente und E-Mails ein 
uneingeschränkter Zugriff eingestellt. Mit 
der Einstellung «Eingeschränkter Zugriff» 
können Benutzer die Berechtigungen für das 
Dokument definieren. Dabei können sie 
wählen, welchen Personen sie Lese- und 
welchen Änderungsrechte erteilen. Unter 
«Weitere Optionen» können diese Einstel-
lungen verfeinert werden. Zum Beispiel, wie 
lange der Schutz gültig ist und bei welcher 
Person bzw. E-Mail-Adresse ein Benutzer 
weitere Berechtigungen anfordern kann.

Do not print: Diese Funktion dient vor allem 
dazu, Papier zu sparen – indem der Autor ei-
ner E-Mail festlegt, dass diese an kein Druck-
gerät weitergeleitet werden darf.

Intern: Wer eine E-Mail mit dem In-
tern-Schutz versieht, stellt sicher, dass sie nur 
innerhalb einer Domäne weitergeleitet wer-
den kann, nicht aber an private oder externe 
E-Mail-Adressen ausserhalb davon.

Look and print: Diese Funktion verhindert, 
dass das entsprechende Dokument abge-
speichert wird. Lediglich Öffnen und Dru-
cken sind dem Leser erlaubt.

Read only: Noch restriktiver ist diese Funkti-
on, denn wer ein Read-only-gesichertes Do-
kument erhält, kann es weder bearbeiten 
noch drucken, noch Printscreens erstellen 
oder Text daraus kopieren.

Reply all prohibited: Diese Einstellung lässt 
zwar zu, dass der Empfänger einer E-Mail 
dem Sender direkt antwortet, sie verhindert 
aber ein Antworten an alle Personen, die 
diese Nachricht ebenfalls erhalten haben.

Reply prohibited: Auf E-Mails mit diesem 
Schutz kann nicht geantwortet werden. Die-
se Option ist zum Beispiel beim Versand von 
Massen-E-Mails wie Newslettern interessant.
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Prototypen aus dem 3-D-Drucker 

Gut ein Jahr lang hat die Schweizerische Natio-
nalbibliothek überlegt, ob und welchen 3-D- 
Drucker sie für welche Zwecke kauft. Seit Janu-
ar ist ihr Wunschmodell nun in Betrieb: Es sieht 
aus wie eine überdimensionale Mikrowelle mit 
einem beweglichen Arm darin, an dem ein 
Druckkopf mit zwei Druckdüsen angebracht ist. 
Es ist einer der günstigeren 3-D-Drucker, der 
mit Kunststoff druckt. Ein Plastikfaden wird im 
Druckkopf auf etwa 80°C erhitzt. Die National-
bibliothek hat sich für die Tests für ein Produkt 
auf pflanzlicher Basis entschieden. Der Faden 
schmilzt und wird von einer Düse auf eine Plat-
te aufgetragen. Die Platte senkt sich während 
dem Druck ab: Schicht für Schicht entsteht so 
ein Objekt.

Die zweite Druckdüse ermöglicht sogar, kleine-
re Objekte gleichzeitig nebeneinander zu er-
stellen. Das kann sinnvoll sein, wenn man 
schnell mehrere Gegenstände braucht. Denn 
noch dauert der Druck einer zehn Zentimeter 
grossen Figur rund sechs Stunden. Ausserdem 
dient dieses System dem Druck von Stützkonst-
ruktionen, die es erlauben, selbst komplizierte 
Strukturen aus einem Guss herzustellen. Keine 
Frage: 3-D-Druck eröffnet der Nationalbiblio-
thek nicht zuletzt für ihre Ausstellungen ganz 
neue Möglichkeiten.

Filigrane Muster reproduzieren
«Unsere Idee war ursprünglich, mit dem 3-D- 
Drucker Teile für die Reproduktion von alten 
Büchern oder Objekten herzustellen», sagt Si-
mon Schmid, Leiter der Foto- und Reprografie 
der Schweizerischen Nationalbibliothek. Das 
kann zum Beispiel wichtig sein, wenn ein fragi-
les Buch der Nationalbibliothek in Amerika aus-
gestellt werden soll – so alt und zerbrechlich, 
dass es den Transport nicht schadlos überste-
hen würde. In solchen Fällen erstellt die Natio-
nalbibliothek eine originalgetreue Kopie des 

Innovation in der IT-Welt der Bundesverwaltung: Mit dem Kauf 
eines 3-D-Druckers haben die Mitarbeitenden des Fotostudios in 
der Nationalbibliothek ein Testlabor geschaffen. Sie wollen eines 
Tages die aufwändige Erstellung von 3-D-Modellen anbieten – 
die Kunden dann in beliebigem Material bei einer 3-D-Druckerei 
verwirklichen können.

Buchs, ein Faksimile. «Papier, Bilder und Um-
schläge können wir heute schon täuschend 
echt nachbilden», so Simon Schmid. «Aber die 
kleinen, oft aufwändig gestalteten Schlösser, 
Siegel oder Schnallen zum Beispiel könnten wir 
mit dem Drucker herstellen. Man müsste sie 
nur noch in der richtigen Farbe anmalen.» Der 
3-D-Drucker druckt auch grosse Objekte – zu 
gross, um als Ganzes hergestellt zu werden. 
Die Maschine erstellt also Einzelteile – mit 
Kenn zeichnungen, wie sie später zusammenzu-
stecken sind. Doch die innovative Idee hat ei-
nen Haken: Kunststoff lässt sich nicht gut nach-
bearbeiten und Drucker für andere Materialien 
wie Pulver (z. B. Gips) sind aktuell teuer. Erst in 
einigen Jahren laufen die Patente darauf aus.

Modelle erstellen, Prototypen drucken 
So entstand die Idee, sich vorrangig auf die Er-
stellung der 3-D-Modelle zu konzentrieren. 
«Die Datenherstellung ist der Knackpunkt die-
ser Technologie», sagt Simon Schmid. Um die 

 

Kontakt bei der  

Schweizerischen  

Nationalbibliothek:  

 

Simon Schmid 

Leiter Foto- und  

Reprografie 

058 462 89 40 

 

Text: Florina German
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«Alles, was man im Museum nie dürfte»
Am Tag der offenen Tür der Nationalbib-
liothek (20. September 2015) werden die 
3-D-Modelle erstmals öffentlich zu sehen 
sein. Ein Innovationsprojekt: Die Idee ist, die 
Modelle auf eine Wand zu projizieren und 
gestenbasierend erlebbar zu machen. Das 
heisst, die Besucher können die virtuellen 
Objekte mit ihren Armbewegungen zu sich 
ziehen, drehen, vergrössern, wegwischen 
und vieles mehr – Bewegungen und Be-
trachtungen, die in einer Ausstellung sonst 
undenkbar sind. Ein Gamedesigner arbeitet 
aktuell an der Technik, wie das System die 
Gesten interpretieren und auf das Modell 
anwenden kann. Im zweiten Teil der Ver-
anstaltung können die Besucher die Aus-
stellung online besuchen und die gleichen 
Objekte im Web erforschen.

Die Erstellung eines 

digitalen Modells ist das 

Herzstück des 3-D-Drucks. 

Bilder: Fotoatelier NB
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Technik zu erlernen und die entsprechenden 
Programme richtig zu bedienen, besucht er im-
mer wieder Kurse in 3-D-Visualisierung. Mit 
dem Kunststoffdrucker im Fotostudio druckt er 
seine Modelle nun testweise aus und prüft sie 
auf ihre Tauglichkeit. 

Ein eigenes Fotostudio für die Objekte
Um das Modell eines Gegenstands auf den 
Bildschirm zu bringen, muss es von allen Seiten 

– je bis zu 50 Mal – auf einem transparenten 
Tisch fotografiert werden, möglichst ohne 
Schatten. Ein Programm errechnet anschlies-
send aus den Bildern ein Modell: Es erkennt da-
bei einzelne Punkte der Bilder auf den Aufnah-

men wieder und fügt diese bei Übereinstim-
mung zusammen. Über dieses Gerüst, Mesh 
genannt, wird dann eine virtuelle Haut, die Tex-
tur, gezogen. Sie definiert, wie detailreich und 
realistisch das Objekt am Schluss aussieht. Eine 
speziell aufbereitete Meshdatei wird dann zum 
Ausdrucken an den Drucker geschickt.

Die Vision: Die Nationalbibliothek könnte eines 
Tages die Erstellung von digitalen Modellen als 
Dienstleistung anbieten. Ihre Kunden würden 
eine Datei und vielleicht auch einen Prototypen 
aus dem Kunststoffdrucker bestellen. «Wir 
können ihnen damit eine Art Gut zum Druck in 
die Hand geben», so Simon Schmid. Die Ferti-
gung ihres Objekts geben die Kunden an-
schlies send bei einer 3-D-Druckerei in Auftrag. 
Das hat den Vorteil, dass sie dort einen Drucker 
mit dem Material auswählen können, das sie 
für ihr Objekt brauchen. Heute sind auch Dru-
cke mit Pulver wie Gips, Metall und vielen wei-
teren Materialien – bis hin zu Lebensmitteln 
wie Zucker und Schokolade – möglich.

Auch swisstopo liefert 3-D-Daten
Die topografische Landesaufnahme erfolgt 
heute beim Bundesamt für Landestopo-
graphie (swisstopo) landesweit in 3-D. 
Drei Datensätze sorgen bei swisstopo für 
die genauen Darstellungen: swissTLM3D 
ist das grossmassstäbliche Topografische 
Landschaftsmodell der Schweiz, swissBUIL-
DINGS3D 2.0 stellt Gebäude detailreich dar 
und swissALTI3D ist ein sehr präzises digitales 
Höhenmodell. Swisstopo möchte, dass seine 
Kunden (Behörden, Firmen und Private) die 
Vorteile von 3-D-Daten für sich nutzen kön-
nen. Dafür liefert es Ausschnitte aus seinen 
Daten auf Wunsch in geeigneten Formaten. 
Ein Beispiel: In Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Geoinformationssysteme der 
Stadt Zürich hat das Ressort Innovation be-
reits Ende 2003 testweise einen 3-D-Druck 
der Altstadt von Aarau realisiert. Der Druck 
ist in der Regel – wenn er nicht gerade für 
Präsentationen ausgeliehen ist – bei swiss-
topo im Verkaufsbereich beim Eingang 
(Seftigenstrasse 264, Wabern) ausgestellt. 

Sechs Stunden dauert der Druck der Figur, dann kann Simon Schmid am Prototypen prü-

fen, ob das digitale Modell detailliert genug ist. Fotos: Eva-Maria Künzi 
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Vorsicht bei Programmen von 
Download-Portalen
In den vergangenen Monaten hat das Computer Security Incident 
Response Team des BIT vermehrt Computer registriert, die mit 
der Schadsoftware Vosteran infiziert sind. Diese gelangt beim 
Laden von Gratis-Software über bekannte Download-Portale un-
bemerkt auf die Rechner. Wer einige Verhaltensregeln beim Her-
unterladen von Gratis-Software beachtet, kann das Risiko, seinen 
Computer mit Vosteran zu infizieren, jedoch stark minimieren.
 

BIT-Kontakt:  

 

it-sicherheit@bit.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli  

Jeden beliebigen Ort der Welt am PC erkun-
den, dafür benötigt man keine teure Software, 
sondern kann sich mit wenigen Klicks das 
Gratisprogramm Google Earth aus dem Inter-
net herunterladen. Auch in der Bundesverwal-
tung sind Gratis-Programme verbreitet – in 
manchen Aufgabenbereichen sind sie für die 
tägliche Arbeit sehr nützlich. Ob privat oder 
im Geschäft: Viele Benutzer laden sich Gratis-
programme von beliebten Download-Portalen 
herunter. 

In den letzten Monaten haben auch mehrere 
Bundesangestellte Gratisprogramme bei sol-
chen Download-Portalen geladen. Erhalten 
haben sie jedoch nicht die Originalversion 
des gewünschten Programms, sondern eine 
angereicherte Variante: Ohne das Wissen der 
Benutzer hat sich zusätzlich unerwünschte 
Schadsoftware auf ihrem Rechner installiert. 

Je nach Download-Portal und (eigentlich ge-
wünschter) Software erhält der Anwender 
weitere Produkte mit fragwürdigen Funktio-
nen. Das Computer Security Incident Response 
Team (CSIRT) des BIT hat Produkte gefunden, 
die Suchanfragen manipulieren oder dubiose 
Performance-Tipps geben.

Beispiele für solche Programme sind Voster-
an oder Wajam. Gibt der Benutzer z. B. eine 
Suchanfrage in die Adresszeile seines Internet-
browsers ein, landet er nicht auf Google.ch 
sondern auf der Seite von Vosteran.com. Diese 
sieht der Google-Seite verblüffend ähnlich 
(siehe Screenshot unten links). Ein Vergleich 
der Suchanfragen zeigt: Die Suchergebnisse 
von Vosteran unterscheiden sich von den Goo-
gle-Ergebnissen. Die Hintermänner von Voster-
an verfolgen vermutlich kommerzielle Interes-
sen. Durch das Umleiten der Suchanfrage auf 
Vosteran.com generieren sie Werbeeinnahmen, 
etwa durch Klicks der User auf Werbeanzeigen 
oder das automatische Öffnen von Werbeban-
nern im Hintergrund. Programme, die den In-
ternetbrowser manipulieren, um Suchanfragen 
auf bestimmte Webseiten umzuleiten, nennt 
man auch Browser-Hijacker. 

Vosteran übermittelt Informationen ver-
schlüsselt nach aussen
Doch Vosteran beschränkt sich nicht darauf, 
Suchanfragen zu manipulieren. «Viel beunru-
higender ist, dass es von infizierten Rechnern 
regelmässig Informationen verschlüsselt an ex-
terne Server übermittelt», sagt ein CSIRT-Mit-
arbeiter. Gemeinsam mit den Experten des 
milCERT (militärisches Computer Emergency 
Response Team) und der Melde- und Analyse-
stelle Informationssicherheit (MELANI) hat 
das CSIRT die Funktionsweise von Vosteran 
genauer untersucht. So ist es gelungen, die 
Daten, die Vosteran an externe Server über-
mittelt, zu entschlüsseln: Es handelt sich dabei 
um eindeutige Merkmale zur Identifikation des 
Rechners (MAC-Adresse*) sowie die installierte 
Windows-Version, die Sicherheitseinstellungen, 
ob der Benutzer Administratorenrechte be-
sitzt und welche Internetseiten er besucht hat. 
«Das sind Informationen, welche die Hinter-

Version 
française
en ligne 

Die Suchergebnisse auf der Internetseite von Vosteran.com sehen der Google-Suche 

verblüffend ähnlich. Art und Reihenfolge der Ergebnisse unterscheiden sich jedoch.
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männer nicht benötigen, wenn es ihnen aus-
schliesslich darum geht, Klicks auf Werbung 
zu generieren», so der CSIRT-Mitarbeiter. «Wir 
klassifizieren Vosteran darum als Ad- und Spy-
ware – eine Software also, die gezielt Daten 
sammelt und an Unbekannte übermittelt.»

Die Verbreitung der unerwünschten Software 
auf Bundesrechnern stellt ein Sicherheitsrisi-
ko für die Daten der Bundesverwaltung dar. 
Niemand kann zum heutigen Zeitpunkt aus-
schliessen, dass bei einem Update der angerei-
cherten Software unbemerkt weitere Kompo-
nenten installiert werden, etwa ein Keylogger, 
der alle Tastatureingaben aufzeichnet. Das 
CSIRT wird deshalb alles unternehmen, um die 
unerwünschte Software aus dem Bundesnetz-
werk fernzuhalten. 

Massnahmen auf verschiedenen Ebenen
Den Zugang zu den bekannten Download-Por-
talen zu sperren, ist aktuell keine Option. Bis 
jetzt hat das CSIRT bereits 450 Internetseiten 
identifiziert, auf denen unerwünschte Soft-
ware ausgeliefert werden kann – Tendenz 
steigend. «Mit den Sperrungen wären wir im-
mer einen Schritt hinterher», so der CSIRT-Mit-
arbeiter. Stattdessen untersucht das CSIRT 

– gemeinsam mit Sicherheitsorganisationen 
anderer IT-Leistungserbringer des Bundes – wie 
tief sich Vosteran im Betriebssystem «einnis-
tet». Die Deinstallation des Gratisprogramms, 
mit dem die Schadsoftware ausgeliefert wird, 
genügt nämlich nicht, um den digitalen Unrat 
vom Rechner zu entfernen. Je nach Fall ist es 
nötig, den betroffenen Computer komplett 
neu aufzusetzen.  

Helfen Sie mit, Vosteran einzudämmen
Neben den Massnahmen des CSIRT und ande-
rer Sicherheitsorganisationen können auch die 
Benutzer durch das Einhalten der folgenden 
Verhaltensregeln mithelfen, die Verbreitung 
von Vosteran und ähnlichen Programmen in 
der Bundesverwaltung einzudämmen. 

Weniger ist mehr
Überlegen Sie sich, welche Software für Ihre 
Arbeit wirklich notwendig ist. Das BIT hat über 

3000 Softwareprodukte paketiert. Das Integ-
rationsmanagement Ihrer Organisationseinheit 
kann beim BIT abklären, ob eine paketierte 
Software vorhanden ist, die Ihre Bedürfnisse 
abdeckt.

Vorsicht vor Installern
Grösste Vorsicht ist geboten, wenn Ihnen statt 
der erwarteten Software ein kleiner Installer 
angeboten wird. Die beiden nachfolgenden 
Screenshots sind bei einer Installation der 
Gratis-Software Filezilla entstanden: Das ei-
gentliche Filezilla-Paket umfasst etwa sechs 
Megabyte. Doch statt des Installationspakets 
erhalten Sie ein Hilfsprogramm, welches ein 
weiteres Programm lädt. Das CSIRT rät, den 
Download solcher Installer und Hilfprogramme 
immer abzulehnen. 

Verdacht melden
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Compu-
ter mit Vosteran infiziert ist, melden Sie dies 
umgehend an csirt@bit.admin.ch. Dies hilft 
den Sicherheitsspezialisten, Massnahmen zu 
treffen sowie die Verbreitung und Funktions-
weise der Schadsoftware besser zu erforschen.

* Die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse) 
ist eine Hardwareadresse, die als eindeutiger Identi-
fikator des Geräts in einem Rechnernetz dient.
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E-Gate und SAP: So meistern Sie 
mögliche Schwierigkeiten

Für Bundesangestellte ist die Arbeit mit 
SAP-Applikationen Alltag. Als zentraler Zugang 
dient das Webportal E-Gate (www.egate.ad-
min.ch). Dort finden sie Applikationen wie die 
«Zeitwirtschaft», den «Spesenprozess Bund» 
oder das «E-Personaldossier». Neue Mitarbei-
tende, die sich zum ersten Mal im E-Gate be-
wegen und z. B. ihre Arbeitszeiten erfassen 
möchten, stehen rasch vor der ersten Hürde. 
Sie werden aufgefordert, ihr Initialkennwort zu 
ändern. Das Problem: Meist ist dieses noch gar 
nicht bekannt. Die Lösung ist einfach. Statt sich 
auf die Suche nach den Zugangsdaten zu ma-

chen, genügt ein Klick auf den Button «Kenn-
wort löschen». Danach steht ihnen die Zeitwirt-
schaft vollständig zur Verfügung. 

E-Gate: korrekt abmelden
Oft werden Zugriffsprobleme auf Portalappli-
kationen innerhalb des E-Gates durch eine un-
korrekte Abmeldung verursacht. Wenn Sie Ihre 
E-Gate-Session direkt über den Browser schlies-
sen, bleiben Sie als aktiver Benutzer im Hinter-
grund registriert – eine Zugangssperre ist die 
Folge. Diese Sperrung bleibt anschliessend un-
gefähr 20 Minuten bestehen, bis das automati-
sche Session-Logout Sie korrekt abmeldet. 

Der Monat geht zu Ende – höchste Zeit, die Arbeitsstunden in der 
SAP-Applikation «Zeitwirtschaft» zu erfassen. Dabei tauchen bei 
den Anwendern immer wieder ähnliche Schwierigkeiten auf. Der 
«Eisbrecher» hat mit den Spezialisten des Fachsupport SAP einige 
Tipps im Umgang mit E-Gate und SAP-Applikationen für Sie zu-
sammengetragen. 

Danach ist die Sperrung wieder aufgehoben. 
Um dieses Problem zu vermeiden, sollten Sie 
das E-Gate-Portal immer mit der Funktion «Ab-
melden» verlassen. 

Zeiterfassung: Fehler einfach finden
Am Morgen und am Abend sowie vor und 
nach dem Mittagessen müssen Sie mit Ihrer 
Smartcard ein- bzw. ausstempeln, um Ihre Ar-
beitszeit korrekt zu erfassen. Dabei ist es rasch 
passiert, dass einmal eine Stempelung verges-
sen geht. Bei einer ungeraden Anzahl Stempe-
lungen kann die SAP-Applikation «Zeitwirt-
schaft» die Arbeitszeit nicht berechnen. Das 
macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, 
dass Ihre Zeitsalden, etwa die Gleitzeit, nicht 
mehr aktualisiert werden. Statt die fehlende 
Stempelung mühsam zu suchen, können Sie in 
der Zeitwirtschaft die Schaltfläche «Genehmi-
gung/Informationen» anklicken. Dort zeigt Ih-
nen das System, an welchem Tag eine Stempe-
lung fehlt. Wechseln Sie danach zur Schaltflä-
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Unter «Genehmigung/Informationen» finden Sie Informa-

tionen zu fehlenden oder fehlerhaften Eingaben. 

Ein Klick auf «Kennwort 

löschen» genügt, schon 

können Sie die Zeitwirtschaft 

nutzen.
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che «Kommen/Gehen» und erfassen Sie den 
fehlenden Zeitstempel manuell. Tipp: Falls die 
Applikation den entsprechenden Tag nicht an-
zeigt, wählen Sie einen anderen Zeitraum (z. B. 
laufende Woche / laufender Monat) und kli-
cken Sie auf «Anzeigen».

Zugriffsprobleme aufs E-Gate
Loginprobleme bei E-Gate werden häufig 
durch die Aufzeichnung des Browserverlaufs 
ausgelöst. Diese stört anschliessend den Au-
thentifizierungsprozess. Solche Zugriffsproble-
me können Sie in wenigen Schritten selbst lö-
sen, indem Sie den Browserverlauf löschen. Kli-
cken Sie dazu auf das Zahnradsymbol im Brow-
serfenster oben rechts und wählen Sie die 
Schaltfläche «Internetoptionen». Unter der 
Überschrift «Browserverlauf» klicken Sie auf 
den Button «Löschen». Ein neues Fenster öff-
net sich. Lassen Sie das oberste Kontrollkäst-
chen leer und setzen Sie bei den restlichen Op-
tionen ein Häkchen. Klicken Sie auf «Löschen». 
Anschliessend müssen alle Browserfenster ge-

Fachsupport SAP 
Der Fachsupport SAP bietet bei Problemen 
rund um die Uhr Unterstützung. Ab 1. April 
2015 erreichen Sie den Fachsupport SAP 
über die gleiche Telefonnummer wie das 
Service Desk BIT (058 465 88 88). Bei Fragen 
zu E-Gate oder SAP werden Sie automatisch 
mit den Mitarbeitenden des Fachsupports 
SAP verbunden. 

Im E-Gate finden Sie Benutzerhandbücher 
zur SAP-Applikation «Zeitwirtschaft» und 
«Leistungserfassung». 
www.egate.admin.ch > Mitarbeitende > 
Zeitwirtschaft > Benutzerhandbuch
www.egate.admin.ch > Mitarbeitende > 
Leistungserfassung > BenutzerhandbuchDurch das Löschen des Browserverlaufs können Sie Zugriffsprobleme aufs E-Gate lösen.

Fehlende Zeitstempel kön-

nen Sie unter «Kommen/

Gehen» manuell nach-

erfassen. 

schlossen werden. Wenn Sie den Internetbrow-
ser erneut öffnen, sollten Sie wieder wie ge-
wohnt auf das E-Gate zugreifen können. 
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Tipps & Tricks

Excel 2013: Diese neuen  
Funktionen sollten Sie kennen

Version 
française
en ligne 

Microsoft Excel ist für viele Bundesangestellte ein unverzichtba-
res Arbeitsinstrument. Mit der Migration auf Office 2013 sind 
neue, hilfreiche Funktionen dazugekommen. Der «Eisbrecher» 
stellt Ihnen einige davon vor. 

Screenshot 1: Mit Hilfe der 

Blitzvorschau können Sie 

Informationen aus benach-

barten Spalten einfach neu 

formatieren, trennen oder 

zusammenführen. 

um Zelleninhalte zusammenzuführen, sondern 
kann noch einiges mehr. So ist es möglich, Da-
ten neu zu formatieren oder gruppieren. Etwa, 
wenn Sie Telefonnummern in einem neuen For-
mat benötigen. Ein Beispiel: Sie haben eine Lis-
te von Telefonnummern in folgender Schreib-
weise: 058 465 xx xx. Geben Sie das ge-
wünschte Zielformat (z. B. 0041 (0)58 465 xx 
xx) in eine neue Spalte ein und klicken Sie auf 
Blitzvorschau. 

Diagramme per Schnellanalyse erstellen
Hilfreich ist auch die neue Schnellanalyse-Funk-
tion. Sie ermöglicht Ihnen, Werte mit wenigen 
Mausklicks als Diagramme darzustellen. Wenn 
Sie z. B. den Arbeitsaufwand pro Kalenderwo-
che grafisch darstellen möchten, markieren Sie 
die entsprechenden Werte inklusive der Zeilen-
überschriften. Klicken Sie auf das Schnellanaly-
se-Symbol (siehe Screenshot 2), danach auf die 
Option «Diagramme» und wählen Sie den ge-
wünschten Diagrammtyp. Dank der Live-Vor-
schau-Funktion zeigt Ihnen Excel sofort, wie 
das Diagramm aussieht. 

Die Schnellanalyse beschränkt sich nicht nur 
auf das Erstellen von Diagrammen: Auch wenn 
Sie Tabellen oder Sparklines benötigen, bezie-
hungsweise häufig verwendete Rechenoperati-
onen ausführen wollen, ist die Schnellanalyse 
hilfreich. 

Diagramme einfacher bearbeiten
Wenn Sie sich für einen Diagrammtyp entschie-
den haben, ist die Arbeit in den meisten Fällen 
noch nicht getan. Änderungen an Beschriftun-
gen, Aussehen und Format sind fast immer nö-
tig. Diagramme bearbeiten ist mit Excel 2013  
einfacher als mit den Vorgängerversionen. Sie 
brauchen lediglich auf das Diagramm zu klicken 

– es erscheinen am rechten Rand drei neue 
Schaltflächen (siehe Screenshot 3). Die Schalt-
fläche mit dem Plus-Symbol erlaubt Ihnen, Dia-
grammelemente wie Achsenbeschriftungen, 
Legenden oder Datenbeschriftungen zu forma-
tieren. Möchten Sie z. B. über den jeweiligen 
Balken zusätzlich die genaue Anzahl Arbeits-
stunden anzeigen, klicken Sie auf die Schaltflä-

Blitzvorschau
Wer kennt das nicht: Man schlägt sich im Ar-
beitsalltag immer wieder mit riesigen Excel-Ta-
bellen herum. Nicht immer sind die Daten so 
geordnet, dass man sie für die Weiterverarbei-
tung einfach übernehmen kann. Bevor Sie da-
mit beginnen, die Daten manuell anzupassen, 
sollten Sie sich mit der hilfreichen neuen Funkti-
on Blitzvorschau vertraut machen. Ein Beispiel: 
Sie erhalten eine Excel-Tabelle mit Kunden-
adressen. Nachname und Vorname sind jeweils 
in einer separaten Zelle (Spalte B und C) erfasst. 

Die Blitzvorschau ermöglicht Ihnen, Vorname 
und Name auf einfache Weise in einer Zelle zu-
sammenzuführen. Dazu fügen Sie eine neue 
Spalte D in die Tabelle ein. Geben Sie den gan-
zen Namen in der ersten Zeile manuell in Spalte 
D ein. Wenn Sie im Menüpunkt Daten auf Blitz-
vorschau klicken, ordnet Excel 2013 die ent-
sprechenden Namen für die folgenden Zellen 
automatisch im gleichen Format. Manchmal ist 
es nötig, mehr als ein Beispiel manuell einzuge-
ben, damit die Blitzvorschau das Muster er-
kennt. Die Blitzvorschau eignet sich nicht nur, 
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Tipps & Tricks

beitsmappe automatisch in einem eigenen 
Fenster. Das ist besonders praktisch, wenn Sie 
zum Beispiel an zwei Bildschirmen mit unte-
schiedlichen Arbeitsmappen parallel arbeiten. 
Aber auch innerhalb einer Arbeitsmappe kön-
nen Sie einzelne Tabellen in einem separaten 
Fenster anzeigen lassen. Wählen Sie dazu im 
Menü «Ansicht» die Schaltfläche «Neues Fens-
ter» aus. 

Weitere nützliche Tipps zu Excel sowie zu wei-
teren Office-Programmen finden Sie auf 
 intranet.bit.admin.ch > Projekte > MS Office 
2013 > Schulung.                 WuDa

che mit dem Plus-Symbol und wählen Sie die 
Option «Datenbeschriftungen». Über die 
Schaltfläche mit dem Pinsel-Symbol können Sie 
die Farbe der Balken ändern oder gleich die 
ganze Formatvorlage Ihres Diagramms wech-
seln. Ist Ihr Diagramm überladen? Dank der 
Schaltfläche mit dem Filter-Symbol können Sie 
Datenreihen entfernen und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder hinzufügen. 

Arbeitsmappen in eigenem Fenster
Wenn Sie in älteren Excel-Versionen zwei Doku-
mente öffneten, befanden sich diese im glei-
chen Fenster. Excel 2013 öffnet nun jede Ar-

Screenshot 3: Wenn Sie 

auf Ihr Diagramm klicken, 

können Sie dieses mit Hilfe 

der neuen Schaltflächen 

rasch und unkompliziert 

formatieren. 

Screenshot 2: Mit der 

Excel-Schnellanalyse kön-

nen Sie Ihre Daten ohne 

grossen Aufwand grafisch 

darstellen. Die Live-Vor-

schau-Funktion zeigt Ihnen 

sofort, wie das gewählte 

Diagramm aussieht. 
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Aktuell

Informationsübersicht für Kunden: 
Alles aus einem Gefäss

Serviceinformationen, Störungsmeldungen und 
Sicherheitswarnungen haben die BIT-Kundin-
nen und -Kunden bereits bisher in einer Infor-
mationsübersicht auf der Kundenplattform ge-
funden. Wer zusätzlich eine E-Mail-Benachrich-
tigung erhalten wollte, konnte diese selbst-
ständig abonnieren. Zusätzlich stellte das BIT 
seinen Kunden eine Menge weiterer Informati-
onen zu – z. B. in Form des regelmässig erschei-
nenden Newsletters «Info-News BIT» oder als 
einzelne E-Mail-Nachrichten. Seit Januar erhal-
ten die Kunden all diese Meldungen aus einem 
Gefäss. Auf der Startseite der Kundenplattform 
(intranet.bit.admin.ch) finden sie in einer perso-
nalisierten Informationsübersicht alle Meldun-
gen, die ihre Organisationseinheit betreffen. 
Um die Übersicht zu behalten, sind neben den 
bereits etablierten Informationstypen (Ser-
viceinformationen, Störungsmeldungen und Si-
cherheitswarnungen) weitere entstanden. Ein 
kurzer Überblick. 

• BIT: Update Angebote – Informiert über 
Neuerungen und Änderungen bei Marktleis-
tungen des BIT.

Kundinnen und Kunden erhalten Nachrichten aus dem BIT seit 
Anfang Jahr über die neue Informationsübersicht auf der Kun-
denplattform. Dort werden alle Informationen, die ihre Organi-
sationseinheit betreffen, chronologisch angezeigt. Zusätzlich ha-
ben sie die Möglichkeit, E-Mail-Benachrichtigungen zu bestimm-
ten Themen zu abonnieren. 

• BIT: Projektinformationen – Informationen 
zum Projektgeschäft und zu Grossprojekten, 
die einen Grossteil der Kunden betreffen, wie 
z. B. der Rollout UCC.

• BIT: Aktuell – Meldungen zu aktuellen und 
übergreifenden Themen aus dem BIT.

• BIT: PKI – Aktuelle Informationen rund um 
das Thema Public Key Infrastruktur (PKI). 

• BIT: IT Governance – Informationen zu neu-
en IT-Weisungen und Vorgaben. 

In der Informationsübersicht sehen die Kunden 
jederzeit, welche Meldungen das BIT publiziert 
hat. Dank einer Volltextsuche ist es möglich, 
alle publizierten Meldungen zu einem be-
stimmten Thema zu finden. 

E-Mail-Nachrichten abonnieren 
Für Kunden, die gerne per E-Mail benachrich-
tigt werden, sobald das BIT eine neue Meldung 
zu einem bestimmten Thema in der Informati-
onsübersicht publiziert, besteht die Möglichkeit,    
Informationstypen zu abonnieren. Unter «Mein 
Profil» können sie auswählen, zu welchen The-
men sie Benachrichtigungen erhalten wollen. 
Bei einigen Informationstypen gibt es zusätzli-
che Subkategorien – so genannte Meldungsty-
pen. Ein Beispiel: Interessiert sich ein Kunde für 
das Projekt UCC, kann er unter dem Informati-
onstyp «BIT: Projektinformationen» den Mel-
dungstyp «UCC» abonnieren. So erhält er nur 
eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das BIT et-
was zum Projekt UCC publiziert. Das BIT emp-
fiehlt allen Kunden, den Informationstyp «BIT: 
Aktuell» zu abonnieren. Hier erfahren sie auch, 
wenn neue Informations- oder Meldungstypen 
hinzukommen. 

Die Informationsübersicht für Kunden finden 
Sie auf intranet.bit.admin.ch.

Einzelne Kunden – z. B. aus dem VBS – haben 
keinen Zugriff auf die Kundenplattform und 
können die Informationstypen deshalb nicht 
selber abonnieren. Falls Sie keinen Zugriff ha-
ben, können Sie die gewünschten Informati-
onstypen auch an remedy@bit.admin.ch sen-
den, um diese künftig per E-Mail zu erhalten.  

 

BIT-Kontakt:  

 

Nora Kelemen 

Leiterin Kommunikation 

058 463 38 47 

 

Text: Daniel Wunderli

Version 
française
en ligne 

Im Profil der Informationsübersicht können Sie selber bestimmen, zu welchen Informa-

tions- und Meldungstypen Sie künftig Informationen per E-Mail erhalten. 
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Produkte & Projekte

Flatrate-Tarife und schnellerer  
Datentransfer

 

BIT-Kontakt:  

 

Kathrin Erben 

Produktmanagerin 

058 462 13 81 

 

Text: Daniel Wunderli

Das BIT bietet seinen Kundinnen und Kunden neu Flatrate-
Abonnements für die mobile Sprach- und Datenkommunikation 
an. Diese sind mit verschiedenen Datenoptionen individuell 
erweiterbar.

Unlimitierte Anrufe in alle Schweizer Netze, 
unlimitierte SMS/MMS sowie unlimitiertes 
Datenvolumen im Inland – all das ist Teil der 
neuen Marktleistung «Mobile Abo Voice und 
Data». Sie löst seit Anfang 2015 das bisherige 
Angebot «Corporate Mobile Network Bund» 
ab. Bei diesem Abonnement waren nur Anrufe 
innerhalb der Bundesverwaltung inbegriffen, 
das monatliche Datenvolumen war begrenzt. 

«Auch die Surfgeschwindigkeit hat sich gegen-
über dem alten Abonnement beinahe verdop-
pelt», sagt Produktmanagerin Kathrin Erben. 
Neu beträgt die Download-Geschwindigkeit 
14 Mbit/s, beim Upload sind es 2 Mbit/s. 

Von der gleichen Geschwindigkeit, unlimitier-
tem Datenvolumen und unbegrenzter Anzahl 
SMS/MMS profitieren auch Kunden, welche 
die Marktleistung «Mobile Abo Data» beim BIT 
beziehen. Dabei handelt es sich um ein reines 
Datenabonnement, z. B. für Notebooks oder 
Tablets.

Abonnement individuell erweitern
Die Flatrate-Abonnements lassen sich durch 
eine ganze Reihe an Optionen individuell er-
weitern. Etwa mit den Data-Plus-Optionen, 
die mehr Download-Geschwindigkeit (21–100 
Mbit/s) bieten. 

Für Mitarbeitende, die häufig ins Ausland rei-
sen, lohnt sich ein Blick auf die Data-Travel-Op-
tionen. Datenvolumen von 50 MB, 200 MB 
oder 1 GB stehen zur Auswahl.

Detaillierte Informationen zu den Marktleis-
tungen «Mobile Abo Voice und Data» und 
«Mobile Abo Data» inklusive Preislisten finden 
Sie auf intranet.bit.admin.ch > Angebot 
2016 > Einfach zusammen arbeiten > Meine 
Kommunikation & Zusammenarbeit > Mobile 
Kommunikation. 

Mit den Marktleistungen «Mobile Abo Voice und Data» und «Mobile Abo Data» bietet das BIT neu Flatrate-Abonne-

ments für die mobile Sprach- und Datenkommunikation an. 
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› Kurz gelesen
Ein Leben aus der Maschine
Glaubt man dem 3-D-Druck-Forscher Hod 
Lipson und der Technologieanalystin Melba 
Kurman, die dieses Werk verfasst haben, brau-
chen wir in Zukunft nur noch ein Objekt im 
Haushalt: den 3-D-Drucker. Er stellt schon heu-
te immer mehr und detailliertere Dinge für uns 
her: Ersatzteile, Spielzeug, Haushaltsutensilien 
und mehr. In der Medizin kommen die Drucker 
ebenso zum Einsatz, erstellen selbst filigrane 
Organteile und massgeschneiderte Prothesen. 
Künftig sollen die Maschinen auch unsere ge-
samte Nahrung drucken: Bereits heute können 
Zucker, Schokolade, Teigwaren und Kuchenteig 
nach Belieben vom 3-D-Drucker modelliert 

werden. Mit der Einführung 
dieser Technik in Schulen 
kommt derzeit buchstäb-
lich eine neue Dimension 
des Veranschaulichens und 
Lernens auf Schüler zu. Die 
Zukunft des 3-D-Drucks se-
hen die Autoren vor allem 
in den Möglichkeiten, mit 
einem Drucker verschiede-
ne Materialien zu drucken 
oder mit immer grösseren 
Druckern riesige Objekte 
wie Häuser zu bauen. Aber 
auch darin, mithilfe eines 
3-D-Druckers weitere in-
telligente Maschinen zu 

produzieren. Was das für die Menschheit – die 
Arbeitswelt, die Fertigungsindustrie und die 
Abhängigkeit von Maschinen – bedeutet, dis-
kutieren die Autoren ebenfalls. Zum Beispiel: Ist 
3-D-Druck umweltfreundlich, weil ein Objekt 
nur bei Bedarf produziert wird? Oder werden 
wir haufenweise Plastikmüll erzeugen? Ihr Fazit 
überrascht wenig: Ob und wie der 3-D-Druck 
die Welt in Zukunft bestimmt, hängt massgeb-
lich davon ab, wie die Menschen diese schier 
unendlichen neuen Möglichkeiten nutzen.                                                                   
GeF

Hod Lipson, Melba Kurman: «Die neue Welt des 
3D-Drucks. Deutsche Ausgabe von Fabricated», 
Wiley-VCH Verlag, ca. CHF 30.- 

› Kurz notiert
Daten speichern in Fledermausoptik
Immer grössere Datenmengen auf immer 
kleinere Träger speichern: Das ist das Ziel der 
Forschung im Bereich Datenspeicherung. Lang-
fristig versuchen die Entwickler sogar, die Bits 
und Bytes selbst zu verkleinern. Forschern am 
Paul Scherrer Institut PSI ist es nun gelungen, 
den Speicherprozess auf winzigen Oberflächen 
zu ermöglichen – und zu beschleunigen. Dazu 
verändern sie auch die Technik des Speicherns. 
Speichern auf Festplatten erfolgt über eine ma-
gnetische Schaltung. Bis heute fährt dazu ein 
Magnetknopf über eine Festplatte und kehrt 
dabei die Ladung der Magnete auf der Platte 
um. Neu verwenden die Forscher dazu einen 
Laserstrahl, der auf eine Oberfläche aus win-
zigen magnetischen Quadraten trifft. Dieses 
kurze, intensive Lichtsignal genügt, um die vie-
len Mini-Magneten aufzuheizen und ihre Span-
nung umzukehren. Die Forscher haben diesen 
Vorgang gefilmt, um ihn besser nachvollziehen 
zu können. Anhand dieser Aufnahmen können 
sie bei der Schaltung zusehen und verstehen, 
zu welchem Zeitpunkt die Pole der Magneten 
bewegt werden. Dabei haben sie entdeckt, 
dass sich die Ladung nicht vollständig umkehrt. 
Vielmehr nehmen die zwei Richtungen der 
Magnetisierung – schwarz und weiss zu se-
hen – eine bizarre Form an. Diese erinnert an 
das Fledermauslogo des Superhelden Batman. 
Die Forscher erklären dieses Phänomen damit, 
dass an manchen Stellen der magnetischen 
Quadrate mehr Laserlicht absorbiert wurde als 
an anderen. Viel wichtiger als die Form ist für 
die Forscher aber die Erkenntnis, dass die Schal-
tung über Laserstrahlen viel schneller erfolgt 
und dass selbst winzige Magnete wie ein Spei-

cher-Bit funktio-
nieren können. 
So könnten die 
Festplatten der 
Zukunft noch 
kleiner und effizi-
enter werden.    
 GeF

Bits & Bytes

Die Forscher am PSI erblickten die-

se «Batman»-Struktur.
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Anleitungen zum Gerät. Die smarten Kaffee-
maschinen benachrichtigen den Besitzer, wenn 
sie gereinigt oder entkalkt werden müssen. Die 
App führt ihn dann Schritt für Schritt durch das 
Pflegeprogramm. 

Den Muskeln beim Wachsen zusehen

Mit guten Vorsätzen melden sich viele im Fit-
nessstudio an. Längst nicht alle halten durch. 
Manche geben auf, weil sie nicht verstehen, 
warum sie trotz Training kein Gewicht verlieren. 
Darum hat die Firma VirtualU eine Fotokabine 
entwickelt, welche die Veränderung des Kör-
pers zeigt. Binnen Sekunden werden in der 
Kabine Tausende Bilder des Körpers aufgenom-
men. Die Fotos werden in ca. 24 Millionen Da-
tenpunkte umgewandelt. Zusammen ergeben 
alle Fotos ein millimetergenaues Bild der Per-
son. Auch Gewicht, Grösse und Muskelmasse 
werden gemessen und gespeichert. Bei jedem 
neuen Fototermin kann man so verfolgen, wie 
mit dem Training das Körperfett abnimmt und 
sich Muskeln aufbauen. Das soll motivieren, 
mit dem Sport dranzubleiben. Die Kabine war 
ursprünglich nicht für Fitnessstudios geplant. 
Die Erfinder hatten zunächst eine virtuelle An-
probekabine im Kopf, in der Personen ohne 
Umziehen sehen können, wie ihnen die Kleider 
stehen würden.                                               GeF 

Bits & Bytes

Touchscreen im Auto
Immer mehr Autos sind standardmässig mit 
Bildschirmen ausgestattet. Sie dienen zum 
Beispiel als Navigationsgerät oder Geschwin-
digkeitsanzeiger. Ein Modell aus der Golf-Serie 

von Volkswagen – noch 
ist nicht bekannt, wann 
es auf dem Markt 
erscheint – soll sogar 
einen Bildschirm bieten, 
der sämtliche Knöpfe 
am Armaturenbrett 
ersetzt. Wie auf dem 
Bildschirm eines Smart-

phones kann der Fahrer das Radio oder den 
Musikspieler bedienen, zum Beispiel mit einer 
Wischfunktion, um zum nächsten Lied zu sprin-
gen oder die Lautstärke zu regeln. Die Klimaan-
lage bedient man ebenso auf dem Screen wie 
die Fensterheber und das Schiebedach. Selbst 
fahrtechnische Funktionen werden vom Touch-
screen aus geregelt: Die Scheinwerfer beispiels-
weise. Damit die Fahrer möglichst wenig den 
Blick von der Strasse heben, funktioniert der 
Touchscreen gestenbasiert. Ein integrierter An-
näherungssensor erkennt zum Beispiel, wenn 
die Hand in die Nähe der Lichtregelung kommt 
und schaltet das Licht automatisch an.

Kaffee per App
Küchengeräte vom Handy aus steuern, so se-
hen viele Hersteller die Zukunft des Haushalts. 
Und das beginnt beim smarten Morgenkaffee. 
Immer mehr Firmen entwerfen Kaffeemaschi-
nen und -automaten, die ohne Knöpfe auskom-
men. Wer einen Espresso, Cappuccino oder 
Latte Macchiato trinken möchte, wählt in der 
Kaffeemaschinen-App aus: Welches Getränk 
möchte ich, wie stark, wie heiss, wie viel Was-
ser und wie viel Milchschaum? Über Bluetooth 
verbinden sich Smartphone und Kaffeema-
schine. Das personalisierte Getränk wird nun 
zubereitet. Die Einstellungen müssen Benutzer 
nicht jedes Mal neu eingeben. Sie können 
gespeichert und sogar mit Freunden geteilt 
werden. In der App finden sich auch nützliche 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«Das wirkliche Problem ist nicht, ob Maschinen 

denken, sondern ob die Menschen es tun.» 
 

B.F. Skinner  
US-amerikanischer Psychologe
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Bits & Bytes

Wer ist dein persönlicher Comicheld?
Gaston Lagaffe mag ich sehr. Ihm passieren im 
Alltag immer wieder verrückte Dinge. Er meint 
es gut, aber am Ende explodiert meistens alles.

Wieviel Platz brauchst du, um deine 2000 
Comics zu lagern?
Ich habe immer einige Bände im Wohnzimmer 
stehen. Die anderen sind sortiert und in Kisten 
auf dem Estrich verstaut. Wenn die Kinder mal 
aus dem Haus sind, kann ich hoffentlich ein Bi-
bliothekszimmer einrichten. Ich führe in einer 
Datenbank Buch über die Sammlung: Es sind 
etwa 200 Serien von 200 Autoren und Zeich-
nern, in zehn Sprachen. 

Liest du Comics in ihrer Originalsprache?
Bei vielen lohnt es sich, denn sie leben von ih-
rem Sprachwitz, so wie Asterix zum Beispiel: Da 
geht beim Übersetzen leider viel verloren. An-
dere Comics überzeugen vom Zeichnerischen 
her. Solche darstellerisch hochwertigen Comics 
habe ich auch auf Deutsch.

Welche Schätze hast du in der Sammlung?
Einige seltene Bände sind dabei, zum Beispiel 
sehr schöne Ausgaben vom 25-Jahre-Jubiläum 
des Carlsen-Verlags. Oder eine Gesamtausgabe 
der Science-Fiction- und Fantasyserie «Storm». 
Das sind dann eher Ausstellungsstücke.

Welche Comics 
kannst du immer 
wieder lesen?
Am liebsten habe 
ich – neben Gas-
ton Lagaffe – die ge-
sammelten Abenteuer des Nick 
Knatterton. Der Autor macht darin sehr gute 
Anspielungen auf den deutschen Kulturkreis. 
Die Geschichten überzeugen gleichzeitig mit 
einem schönen Wort- und Bildwitz.

Woher kommt deine Leidenschaft?
Schon als Junge habe ich Comics verschlungen. 
Mein Vater war Lehrer und fand das furchtbar. 
Comichefte waren grundsätzlich verboten bei 
uns. Da hat es mich natürlich noch mehr ge-
reizt, sie trotzdem zu lesen.

Suchst du bewusst nach Neuheiten?
Immer wieder stöbere ich in Buchläden, im In-
ternet, auf Büchermärkten und im Urlaub nach 
guten neuen Ausgaben. Momentan warte ich 
auf das Erscheinen des neuen «Storm».

Wie weit reist du für gute Comics?
Zum Beispiel nach Brüssel, die Geburtsstadt 
vieler Comics. Dort gibt es ein Comic- und so-
gar ein eigenes Tim-und-Struppi-Museum.

Lässt du dich für neue Comics begeistern?
Wenn ich nur schon die 200 Serien, die ich 
pflege, regelmässig vervollständige, sind es bei-
nahe zu viele Comics: Denn für mich ist die 
Hauptsache, alle Comics, die ich kaufe, auch zu 
lesen. Aber zurückhalten muss ich mich schon: 
Ich könnte jeden Tag zehn Comics kaufen!

Die BIT-Kontakt-Box

BIT-Kundenplattform
intranet.bit.admin.ch

Account Management
kundenkontakte@bit.admin.ch
Tel. +41 58 465 20 40

Service Desk BIT
servicedesk@bit.admin.ch
Tel. +41 58 465 88 88

Fachsupport SAP
FachsupportSAP@bit.admin.ch 
Tel. +41 58 465 88 88 

Public-Key-Infrastruktur
www.bit.admin.ch/adminpki
Tel. +41 58 465 88 88

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

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

SMS-Interview
 

Wenn er pensioniert wäre, würde er eine 
Zeichenschule besuchen und selbst Comics 
entwerfen, sagt Sicherheits-Officer Emanuel 
Stotzer. Seit über 20 Jahren pflegt der Fan von 
Tim und Struppi, Lucky Luke und co. seine 
Comicsammlung: Alle 2000 Bände hat er gele-
sen. Interview: Florina German, Silvan Küenzi. 
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Bits & Bytes

Mixed Pixels

Die glückliche Gewinnerin der letzten Ausgabe 
heisst Renée Kreuter vom Staatsekretariat für 
Wirtschaft SECO. Das gesuchte Lösungswort 
lautete «Bildschirmschoner».

Rätseln Sie gerne? Mögen Sie Süsses? Im oben 
stehenden Bilder rätsel ist ein Begriff aus der 
Welt der IT versteckt. Erraten Sie das gesuchte 
Wort und gewinnen Sie – mit etwas Glück – ein 
Assortiment (3 × 6 Stk.) Mandelbärli! Senden 
Sie Ihre Lösung an eisbrecher@bit.admin.ch 
oder benutzen Sie den untenstehenden Talon. 
Ein sendeschluss ist der 15. Mai 2015. Das «Eis-
brecher»-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:



Eine neue Applikation ermöglicht Unternehmen, ihre Mehrwertsteuer-Abrechnungen online einzureichen. 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung und das BIT haben gemeinsam eine Lösung entwickelt, die flexibel, 
benutzerfreundlich und sicher ist. Voraussichtlich ab Mitte Jahr ist die Applikation für alle Interessierten  
zugänglich. Mehr zur Mehrwertsteuer-Applikation lesen Sie ab Seite 5 in diesem «Eisbrecher». 


