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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Privat ist es bereits selbstverständlich: Wir nut-
zen Anwendungen mobil und von überall – sei 
es über das Smartphone, Tablet oder Note-
book. Auch die Fachanwendungen der Bundes-
verwaltung müssen dem Ruf nach mehr Mobili-
tät folgen – etwa beim Zoll. Bei Zollkontrollen 
setzt die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
einen modernen mobilen Scanner ein, der gan-
ze Camions innert kurzer Zeit durchleuchtet. 
Der Scanner befindet sich selbst auf einem 
Lastwagen, der ortsunabhängig eingesetzt 
werden kann. Die Ergebnisse solcher Kontrollen 
erfasst der Zoll zentral in der Fachanwendung 
ARGOS – darüber haben wir im Eisbrecher Nr. 
58 bereits berichtet. Nun hat die EZV gemein-
sam mit dem BIT einen eleganten und sicheren 
Weg gefunden, wie sich die Aufnahmen vom 
mobilen LKW-Scanner übers Internet in die 
Fachanwendung ARGOS importieren lassen. 
Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 5 in dieser 
Ausgabe.

Wie unterschreiben Sie privat Dokumente? Viel-
leicht handschriftlich? Die Bundesverwaltung 
geht einen Schritt weiter. Der LocalSigner hält, 
was sein Name verspricht: er signiert Dokumen-
te und da er auf allen Bundesrechnern instal-
liert ist, können alle damit elektronisch unter-
schreiben. Im BIT hat sich die elektronische Sig-
natur, z. B. bei den Zielvereinbarungen, bereits 
etabliert. Alles Wissenswerte zur digitalen Sig-
natur und zum LocalSigner lesen Sie ab Seite 8. 

Immer mehr Dokumente elektronisch zu bear-
beiten und zu verwalten wirft auch die Frage 
der Sicherheit auf. Ein Alptraum sind Schadpro-
gramme, die Daten auf dem Computer ver-
schlüsseln und damit unbrauchbar machen.  Das 
BIT setzt gegen Malware seit dem BAB Major 
Release 4.0 mit dem AppLocker ein neues Pro-
gramm gegen Angriffe ein. Dieser Entscheid 
hat sich bereits jetzt bewährt: Der AppLocker 
hat letzten November einen grossangelegten 
Angriff der Schadsoftware Teslacrypt verhin-
dert. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel ab  
Seite 12. 

Mobil arbeitet nicht nur der LKW-Scanner des 
Zolls, sondern auch viele Bundesangestellte. 
Zum Beispiel mit Mobile VDI, einer Lösung, mit 
der Benutzer von beliebigen Geräten auf ihren 
virtuellen Desktop zugreifen können. Seit Janu-
ar 2016 können Mobile-VDI-Kunden «Skype 
for Business» nutzen. Das macht das ortsunab-
hängige Arbeiten noch einfacher. 

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

Nora Kelemen

Leiterin Kommunikation

058 463 38 47

Digital signieren – ein weiterer 
Schritt Richtung E-Gesellschaft
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Liebe Kundinnen und Kunden

Die Stichworte des Jahres in den IKT-Schlagzei-
len sind gesetzt: «Was ist Ihre digitale Strate-
gie?» – «Sind Sie ein digitales Unternehmen?» 
– «Wie gehen Sie in das digitale Zeitalter?» – 
«Haben Sie schon einen Chief Digital Officer?» 
und viele ähnliche Fragen prägen die zahlrei-
chen Umfragen über die IKT-Schwerpunkte 
2016.

«Die digitale Transformation ist da», liest man 
auf der Webseite der diesjährigen CeBIT-Aus-
stellung in Hannover. Unser Bundespräsident 
Johann Schneider-Amman hält zu diesem An-
lass vor Ort eine Ansprache, da die Schweiz die-
ses Jahr Gastland der CeBIT ist. Ob Zufall oder 
nicht, es ist äusserst passend, dass ausgerech-
net im Jahr der digitalen Transformation die 
Schweiz das Gastland der CeBIT sein darf. Denn 
hierzulande geht in Sachen digitaler Transfor-
mation vieles ab. Während die Vernetzung von 
Geschäften und Haushalten immer breitbandi-
ger wird und Glasfaseranbindung bereits in 
sehr vielen Haushalten der Schweiz eine Mög-
lichkeit ist, entstehen vermehrt elektronische 
Zahlungsmittel, damit die Konsumenten mit 
mehr Komfort bargeldlos und mobil bezahlen 
können. Die Treueprogramme werden zuneh-
mend digital abgewickelt, die Bonuspunkte 
sind nur noch auf dem Handydisplay sichtbar.

Auch in der Verwaltung schreitet die Digitalisie-
rung voran. Der Umgang mit elektronischen 
Dokumenten und Akten wird immer einfacher, 
und die Anzahl gedruckter Seiten nimmt stetig 
ab. Nach dem Motto «Benutze selbst, was du 
anbietest» ist es auch kein Zufall, dass das BIT 
mittlerweile auch das Amt mit dem geringsten 
Papierdruck-Volumen pro Kopf in der Bundes-
verwaltung ist. Aber es geht weiter: Vor einem 
knappen Jahr erwähnte ich die Arbeiten im Be-
reich der elektronischen Unterschrift. Dies ist 

Realität geworden – dank einem starken En-
gagement des Bundesamtes für Justiz. Die in 
der Verwaltung verbreitete Anwendung Local-
Signer wird hierzu die Basis legen. Zugleich 
sammeln wir im BIT mit der digitalen Unter-
schrift auch weitere Erfahrungen: So werden 
die Vereinbarungen zwischen dem BIT und den 
Kunden neu nur noch digital erstellt (PDF-For-
mat) und auch digital unterzeichnet.

Aber Digitalisierung heisst nicht nur, dass Pa-
pierdokumente sich zu rein elektronischen Ak-
ten wandeln und die Prozesse angepasst wer-
den. Digitalisierung treibt die Verwaltung auch 
im «Feld» voran. Ein gutes Beispiel ist die elekt-
ronische Durchleuchtung von Lastwagen durch 
die Eidgenössische Zollverwaltung. Diese und 
viele andere Beispiele sollen zeigen, wie die 
fortschreitende Digitalisierung eine effizientere 
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben ermöglicht.

Laufend darf das BIT die Verwaltungseinheiten 
in dieser digitalen Transformation unterstützen. 
Wir sind froh und auch stolz, Ihnen im Jahr der 
digitalen Transformation über einige Erfahrun-
gen in diesem wichtigen Wandel berichten zu 
können.

Der Weg ist nicht immer einfach und manchmal 
sogar steil. Doch nur wer auf den Berg hinauf-
steigt, sieht, wie sich der Weg dahinter weiter 
entwickelt. 

Giovanni Conti

Immer «digitaler» unterwegs, 
auch in der Verwaltung

Aus der Geschäftsleitung

Giovanni Conti

Direktor BIT



5

Eisbrecher Nr. 61 / März 2016 | www.bit.admin.ch

Produkte & Projekte

Mobiler Scanner durchleuchtet  
innert Sekunden ganze Lastwagen 

den Zoll angefertigten Lastwagen (vgl. Bild). 
Dieser bewegt sich mit dem ausgefahrenen 
Kontrollarm – ohne Zutun des Chauffeurs und 
angetrieben von einem Elektromotor – über 
den zu kontrollierenden Camion. Dabei wird 
das ganze Fahrzeug inklusive der Fahrerkabine 
durchleuchtet. Bei den bisherigen Scannern, 
die der Zoll eingesetzt hatte, war das an-
ders: Der Lastwagen musste mit der richtigen 
Geschwindigkeit unter einem stationären 
Kontrollarm durchfahren. War das Tempo zu 
hoch oder unregelmässig, musste der Vorgang 
wiederholt werden. 

Schnelle und wirksame Zollkontrollen
Der LKW-Scanner liefert den Zollangestellten 
Aufnahmen, auf denen neu auch radioak-
tive Substanzen erkennbar sind – ebenfalls 
eine Verbesserung gegenüber der bisherigen 
Scanner-Generation. «Bei der Auswertung 
der Aufnahmen geht es nicht darum, einzelne 
Gegenstände zu erkennen, sondern allfällige 
Ungereimtheiten innerhalb der Ladung aufzu-
decken», so Pascal Pillonel. Eine solche Analyse 
dauert je nach Fracht bis zu zehn Minuten. Die 
Röntgenbilder sind nicht leicht zu interpretie-

Seit Kurzem setzt der zivile Zoll bei seinen Kontrollen einen  
neuen mobilen Scanner ein. Damit lassen sich ganze Lastwagen 
durchleuchten. Das BIT hat gemeinsam mit der Eidgenössischen 
Zollverwaltung und dem Scannerhersteller Rapiscan eine Lösung 
entwickelt, mit der sich die Bilder des mobilen Scanners bei Be-
darf rasch in die zentrale Anwendung für Zollkontrollergebnisse 
ARGOS importieren lassen. 

Mehr als 350 000 Fahrzeuge und über 20 000 
Lastwagen überqueren jeden Tag die Schwei-
zer Grenze. Die Mitarbeitenden des zivilen 
Zolls sorgen mit ihren Kontrollen dafür, dass 
die Ladung auf den Camions mit den Anga-
ben der Zollanmeldung übereinstimmt. Für 
die Kontrolle von Lastwagen setzt die Eidge-
nössische Zollverwaltung (EZV) seit September 
2015 einen neuen mobilen Scanner ein. «Der 
Hochleistungsscanner des Herstellers Rapiscan 
ist in der Lage, einen kompletten Lastwagen 
innerhalb weniger Sekunden komplett zu rönt-
gen», sagt Pascal Pillonel, Zollexperte bei der 
EZV. «Selbst 30 Zentimeter dicke Stahlwände 
hindern den mobilen Scanner nicht daran, 
das Innere eines Lastwagens zu durchleuch-
ten.» Besonders am neuen mobilen Scanner: 
Er befindet sich selber auf einem speziell für 

Version 
française
en ligne 

 

BIT-Kontakt:  

 

Rolf Kaufmann 

Lifecycle-Verantwortlicher 

ARGOS 

058 463 83 08 

 

Text: Daniel Wunderli

Der mobile LKW-Scanner der Eidgenössischen Zollverwaltung kann die Ladung eines Lastwagens innert Sekunden durch-

leuchten. Foto: Marcel Pfister
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Version 
française
en ligne 

ren. «Es braucht dazu gut ausgebildete Spezia-
listen mit einem guten Auge und Vorstellungs-
vermögen», erklärt Pascal Pillonel. Nur wenn 
die Röntgenaufnahmen nahelegen, dass sich 
im LKW etwas anderes befindet, als auf der 
Zollanmeldung vermerkt, ordnen die Zollspezi-
alisten eine genauere Ladungskontrolle an. Der 
Einsatz des mobilen LKW-Scanners spart Zeit 
und hilft, Kontrollen gezielt durchzuführen. 

Übermittlung der Aufnahmen an ARGOS
Die Ergebnisse solcher Zollkontrollen erfas-
sen die Mitarbeitenden in der Fachanwen-
dung ARGOS, die die EZV gemeinsam mit 
dem BIT entwickelt hat (mehr zu ARGOS im 
«Eisbrecher» Nr. 58). Mit ARGOS können 
die Zollmitarbeitenden nur auf Rechnern der 
Bundesverwaltung arbeiten. Die Aufnahmen 
des Scanners werten sie jedoch auf einem 
separaten Computer des Herstellers Rapiscan 
aus, der aus Sicherheitsgründen nicht mit 
einem Bundesrechner verbunden werden darf. 
«Deswegen ist es nicht möglich, die Bilder 
über eine direkte Verbindung in die Fachan-
wendung ARGOS zu importieren», sagt ICT- 
Architekt Marcel Pfister vom BIT. «Die EZV hat 
uns darum beauftragt, eine Lösung zu finden, 
die es erlaubt, die Scanaufnahmen sicher in 

die Anwendung ARGOS zu übertragen, ohne 
die Rechner direkt miteinander verbinden zu 
müssen.»  

Upload auf geschütztes Konto
Gemeinsam hat man einen Weg gefunden, 
der es den Mitarbeitenden auf einfache Weise 
erlaubt, Aufnahmen des mobilen Scanners in 
die Fachanwendung ARGOS zu importieren. 

Ein Beispiel: Wenn ein Zollmitarbeiter in der 
Kabine des mobilen LKW-Scanners die Kont-
rolle eines Camions in ARGOS erfasst, kann er 
dank einer neu entwickelten Funktion einen 
Strichcode generieren. Dieser Strichcode wird 
am Bildschirm angezeigt. Am Kontrollcompu-
ter von Rapiscan ist ein Lesegerät angebracht, 
mit dem sich der Strichcode vom Bildschirm 
des Bundesrechners einlesen lässt. Die Rönt-
genbilder erhalten nun eine Nummer, anhand 
der sie sich eindeutig der entsprechenden 
Zollkontrolle in ARGOS zuordnen lassen. 

Der Kontrollcomputer von Rapiscan ist nicht 
direkt mit dem Bundesnetz verbunden. «Statt-
dessen haben wir ihn mit einem Netzwerkrou-
ter ausgestattet», sagt Marcel Pfister und fügt 
an: «Über das mobile Netz der Swisscom lädt 

Ein Zollspezialist wertet eine Röntgenaufnahme im Innern des mobilen LKW-Scanners aus. Foto: EZV.  
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der Kontrollcomputer die Bilder automatisch 
auf ein geschütztes Konto.» Die Übertragung 
erfolgt über das WebDAV-Protokoll. WebDAV 
steht für Web based Distribution and Versio-
ning und ist ein Standard zum Bereitstellen von 
Dateien über das Internet. Ein neu implemen-
tierter Prozess in der Fachanwendung ARGOS 
überprüft stündlich, ob neue Bilder hochgela-
den wurden und importiert diese automatisch. 

Netzabdeckung nicht überall gleich gut
«Der Zoll setzt den neuen LKW-Scanner an 
verschiedenen Orten in der Westschweiz 
ein», sagt Marcel Pfister. «Wir mussten also 
sicherstellen, dass die Daten auch bei schwa-
cher oder fehlender Netzabdeckung, z. B. in 
gebirgiger Umgebung, zuverlässig übertragen 
werden.» Durch die Konfiguration des Kon-
trollcomputers von Rapiscan ist gewährleis-
tet, dass die Aufnahmen auch bei längeren 
Verbindungsunterbrüchen übertragen werden 
– sobald wieder genügend Netzabdeckung 
vorhanden ist. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit – trotz  
grosser Distanz
Auch die Zusammenarbeit der beteiligten 
Partner EZV, BIT und dem Scannerhersteller 
Rapiscan war eine Herausforderung. «Die 
Firma Rapiscan hat ihren Sitz im englischen 
Manchester – die gesamte Kommunikation ha-
ben wir per E-Mail abgewickelt.» Geklappt hat 
das sehr gut, wie sich bei der Abnahme des 
mobilen LKW-Scanners im Zollfreilager Genf 
gezeigt hat. «Wir haben über längere Zeit 
intensiv zusammengearbeitet. Nun standen wir 
vor dem mobilen LKW-Scanner und lernten 
die Kollegen erstmals persönlich kennen», sagt 
Marcel Pfister. Die Tests vor Ort haben dann 
zur Freude aller Beteiligten gezeigt, dass sie 
trotz unterschiedlicher Herkunft und Sprache 
gut harmoniert haben. «Der Scanner und der 
Upload der Bilder in die Fachanwendung  
ARGOS funktioniert.» 

Lösung hat sich in der Praxis bewährt
In der Zwischenzeit ist der mobile Scanner 
in der Westschweiz (Zollkreisdirektion III) im 
Einsatz. «Es hat sich gezeigt, dass die Bildüber-

nahme in die Fachanwendung ARGOS in der 
Praxis einwandfrei funktioniert», sagt Pascal 
Pillonel. «Auch bei schlechter Netzabdeckung 
klappt die Übermittlung dank der guten Konfi-
guration fehlerfrei.» 

Noch dieses Jahr erhält die Zollkreisdirektion 
II in Schaffhausen ebenfalls einen neuen, mo-
bilen LKW-Scanner. «Aufgrund der guten Er-
fahrungen mit der aktuellen Lösung setzen wir 
auf die gleichen Features», so Pascal Pillonel. 

Zoll hat viel Erfahrung mit Scan-Technik 
Der mobile LKW-Scanner ist nicht die erste 
Röntgenanlage der Eidgenössischen Zollver-
waltung (EZV). Bereits seit zwölf Jahren setzt 
der Zoll mobile Röntgen-Anlagen ein, um 
LKW und deren Ladung zu durchleuchten. 
Im Gegensatz zum mobilen LKW-Scanner, 
sind diese älteren Anlagen nicht auf einen 
Lastwagen aufgebaut, sondern mussten 
jeweils per LKW transportiert und abgela-
den werden. Zusätzlich arbeitet der Zoll mit 
zwölf mobilen Gepäck-Röntgen-Anlagen, 
die in Kleinbussen installiert sind. Weitere 
zwölf Röntgen-Anlagen kommen stationär 
an den Flughäfen und Postzollstellen zum 
Einsatz. Scanner erlauben schnellere und 
wirksamere Kontrollen: «Davon profitiert 
auch die Wirtschaft, weil die Standzeiten 
von LKW beim Grenzübertritt verkürzt wer-
den», sagt Zollexperte Pascal Pillonel. Aber 
auch Reisende profitieren von rascheren 
Kontrollen, etwa wenn Grenzbeamte am 
Flughafen ihr Gepäck kontrollieren. 

Die Erfahrung der EZV mit Scanner-Anlagen 
ist auch international gefragt. Der Schwei-
zer Zoll bringt sein Know-how bei diversen 
Kooperationsprogrammen der Weltzollorga-
nisation, der OSZE sowie in der bilateralen 
Zusammenarbeit mit dem Polnischen Zoll 
ein. Zudem ist der Schweizer Zoll an einem 
EU-Forschungsprogramm zum Thema Scan-
ner beteiligt.  
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lig. Die Versandzeit verringert sich bei Bedarf 
auf wenige Minuten. 

Qualifizierte e-Signatur: Mit der 
sogenannten qualifizierten Sig-
natur wird die Handunter-
schrift ins elektronische 
Zeitalter überführt. 
Sie ist eine 
rechtsgülti-
ge Un-
ter-

schrift 
einer natürli-
chen Person – 
 juristische Personen 
ausgeschlossen. In der 
 Praxis kommt sie vor allem in 
der Korrespondenz der Verwaltun-
gen mit der Öffentlichkeit zum Tragen. 
Mit dem LocalSigner ausgeführt, umfasst 
 diese Signatur eine Namens- und Zeitangabe 
sowie die E-Mail-Adresse der signierenden Per-
son. Sie wird angeboten als Zertifikat Klasse A 
der SwissGovernment PKI oder als sogenannte 
SuisseID. Die qualifizierte Signatur wird für 
amtliche Dokumente wie Verfügungen oder 
Auszüge aus dem Strafregister verwendet. Da 
dieser Signatur-Typ der Handunterschrift recht-
lich gleichgestellt ist, wird ebenfalls ein be-
schleunigter Versand wie oben beschrieben 

Heute muss alles schnell gehen. Und alle sind 
froh, wenn es rasch geht. Diesem Bedürfnis 
kommt die e-Signatur entgegen. Als Beispiel: 
Wer früher für eine Bewerbung einen Strafregis-
ter-Auszug brauchte, musste diesen persönlich 
beim Schweizerischen Strafregister abholen und 
dafür den Ausweis vorlegen. Heute ist dies mit 
wenigen Mausklicks möglich. Die Echtheit des 
Dokuments garantiert das Unterschriften-Tool 
«Open eGov LocalSigner» (LocalSigner). Seit 
dem BAB Major Release 4.0 im Herbst 2015 
(mehr dazu im «Eisbrecher» Nr. 59) haben alle 
Benutzer, die ihre Notebooks vom BIT beziehen, 
das Programm auf ihrem Gerät installiert. 

Aber was ist eigentlich eine e-Signatur? Wie es 
der Name sagt, handelt es sich um eine elektro-
nische Unterschrift. Dabei gilt es laut Bruno 
Frutiger, Verantwortlicher Standarddienste 
 Infrastruktur und Sicherheit beim Informatik-
steuerungsorgan des Bundes (ISB), verschiede-
ne Signaturen zu unterscheiden.

Fortgeschrittene e-Signatur: Die sogenann-
te fortgeschrittene Signatur ist die einfachste 
Variante der elektronischen Unterschrift, die ein 
Benutzer mit dem LocalSigner auf ein PDF- 
Dokument setzen kann. Sie ist auch die geläu-
figste e-Signatur innerhalb der Bundesverwal-
tung, weil das Klasse-B-Zertifikat der Smartcard 
dafür verwendet wird. Die Signatur umfasst 
eine Namens- und Zeitangabe. In erster Linie 
dient dieser Typ dem Ziel, Vertrauen in alltägli-
che elektronische Korrespondenzen zu fördern. 
Die Signatur belegt, dass keine Drittperson das 
Doku ment seit Anbringen der e-Signatur verän-
dert hat. Innerhalb der Bundesverwaltung ist 
die fortgeschrittene Signatur verlässlich und 
verbindlich. Der LocalSigner vereinfacht und 
optimiert die Zusammenarbeit. Dokumente 
auszudrucken, sie von Hand zu unterschreiben 
und auf die Post zu bringen, wird somit hinfäl-

Produkte & Projekte

LocalSigner: Schnell, einfach und  
sicher digital unterzeichnen
Mit dem «Open eGov LocalSigner», einem Programm zum elektro-
nischen Unterschreiben von PDF-Dokumenten, hat die Bundesver-
waltung Pionierarbeit geleistet. Dank des Bundesamts für Justiz 
sind heute für den Bürger Registerauszüge mit ein paar Mausklicks 
erhältlich. Seit 2015 gehört der LocalSigner zu den Standarddiens-
ten und steht seit Herbst 2015 allen BIT-Kunden zur Verfügung.
 

BIT-Kontakt:  

 

Nicole Roemmel 

Produktmanagerin 

Tel: 058 462 15 15 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Version 
française
en ligne 
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signiert verfügbar. Bedingung dafür ist, dass 
der Empfänger auch elektronisch damit umge-
hen kann. Aus Erfahrung weiss Urs Paul Holen-
stein, Chef Fachbereich Rechtsinformatik beim 
BJ, wie Benutzer mit elektronisch signierten 
Dokumenten umgehen. «Oft zweifeln Vermie-
ter oder Arbeitgeber noch an der Echtheit ei-
nes qualifiziert signierten Dokuments, weil 
schlicht keine handschriftliche Signatur ersicht-
lich ist. Dabei sagt diese e-Signatur viel mehr 
aus, als ein Gekritzel auf einem Blatt Papier», 
sagt Urs Paul Holenstein (siehe Interview 
Seite 10).

Im BIT etabliert
Inzwischen ist der LocalSigner ein Standard-
dienst und kann auch von anderen Bundesäm-
tern genutzt werden. Im BIT hat sich der Local-
Signer beim Ausfüllen der Zielvereinbarungen 
etabliert. Auch für das Signieren von Befunden 
und Berichten nutzen ihn BIT-Mitarbeitende. Ih-
ren Aussagen nach ist der LocalSigner benut-
zerfreundlich und einfach zu handhaben. Die 
geringe Datei-Vergrösserung und die Datei- 
Benennung mit «-conv-sig» nach dem Signie-
ren sei ebenfalls ein Vorteil. 

Wie bei allen Neuerungen, muss auch bezüg-
lich der e-Signatur ein Umdenken stattfinden, 
damit sie zu etwas Alltäglichem wird. Folgende 
Überlegung hilft Ihnen vielleicht im Umgang  
mit dem LocalSigner: Wie Sie früher zum Füllfe-
derhalter gegriffen haben, um wichtige Doku-
mente zu unterzeichnen, können Sie heute mit 
dem LocalSigner mit wenigen Mausklicks sicher 
und einfach signieren. 

möglich. Die qualifizierte Signatur ist die 
 sicherste Variante einer e-Signatur. Innerhalb 
der Bundesverwaltung ist die Verwendung 
nicht erforderlich, weil das Klasse-B-Zertifikat 
die Anforderungen schon erfüllt.  

Geregeltes e-Siegel: Künftig wichtig für juris-
tische Personen und Behörden wird das gere-

gelte elektronische Siegel. Dieses garan-
tiert die Herkunft eines elektronischen 

Dokuments und enthält ebenfalls 
eine Namens- und Zeitangabe 

sowie eine E-Mail-Adresse. 
Nach dem gleichen Prin-
zip ist eine geregelte 
elektronische Signatur 
für natürliche Perso-
nen möglich. 

Bundesamt für 
 Justiz mit Pionier-
arbeit
Vor ein paar Jahren 
wäre das einfache 

 Zusammenarbeiten 
mit elektronisch 

signierten Do-
kumenten 
noch un-

denkbar ge-
wesen. Bis 2005 

gab es – ausser in 
einer teuren Soft-

ware-Lösung – keine frei 
zugängliche Anwendung, die 

überhaupt Dokumente elektro-
nisch signieren konnte. Eine gesetzli-

che Grundlage für die elektronische Sig-
natur bestand schon seit 2003 mit dem Bun-

desgesetz über die elektronische Signatur 
(ZertES). Ein Signatursoftwareangebot fehlte. 
Darauf reagierte das Bundesamt für Justiz (BJ) 
und entwickelte in Zusammenarbeit mit einer 
Software-Firma den «Open eGov LocalSigner». 
Im Bundesamt selbst kam die Anwendung 
schnell zum Einsatz: Fortan konnten BJ-Mitar-
beitende PDF-Dokumente elektronisch unter-
schreiben. Mittlerweile sind Betreibungs- und 
Strafregisterauszüge komplett elektronisch und 

Schnell – Einfach – Sicher: 
Das Anleitungs-Video zum LocalSigner 
Eine Anleitung zum LocalSigner finden Sie 
als Video – produziert von den Mediama-
tik-Lernenden des BIT – auf der Ange-
bots-Seite der BIT-Kundenplattform: 
intranet.bit.admin.ch > Angebot > Einfach 
zusammen arbeiten > Meine Berechtigun-
gen und Zugänge > Zertifikate und Authen-
tisierungsmittel > Signatur- und Verifikati-
onsdienste > Lokale Signatur (LocalSigner)

So sieht die Unterschrift mit 

dem LocalSigner aus.

*
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«Nicht das Gekritzel macht die 
Echtheit eines Dokuments aus»

«Eisbrecher»: Wie sind 
Sie darauf gekommen, 
ein Signatur-Programm 
entwickeln zu lassen?
Urs Paul Holenstein: Wir 
haben auf ein fehlendes 
Angebot reagiert. Mit dem 
Bundesgesetz über die elek-
tronische Signatur von 2003 
hat die rechtliche Grundla-
ge schon bestanden, aber 
es existierte kein frei zu-
gängliches Programm, um 
eine e-Signatur auf einem 
Dokument anzubringen. Ja, 
die Gesetzgebung ist für 
einmal der Realität weit vo-
raus gewesen. Und wir im 
Bundesamt für Justiz wollten 
den Tatbeweis erbringen, dass der Bund so et-
was wie den LocalSigner auf die Beine stellen 
kann. 

Wie sicher ist eine e-Signatur?
Mit der qualifizierten e-Signatur haben Sie für 

Dokumente 
eine recht-
lich gültige 
und vom 
technischen 
Aspekt her 
eine sehr si-

chere Signatur. Innerhalb der Bundesverwal-
tung genügt die fortgeschrittene Signatur mit 
dem Klasse-B-Zertifikat der Smartcard bei Wei-
tem. Sie enthält alle Angaben, auf die es an-
kommt, um die Richtigkeit eines Dokuments 
nachzuvollziehen: Unveränderbarkeit, 
Nicht-Abstreitbarkeit und Herkunft.

Der Fachbereich Rechtsinformatik beim Bundesamt für Justiz (BJ) 
hat sich für die Eigenentwicklung des «Open eGov LocalSigner» 
(LocalSigner) eingesetzt und somit Pionierarbeit geleistet. Der 
«Eisbrecher» sprach mit Urs Paul Holenstein, Chef des Fachbe-
reichs, über diese Zeit und das Umdenken im Umgang mit der 
elektronischen Signatur (e-Signatur).

Viele Personen haben ihre 
liebe Mühe damit, wenn 
sie keine handsignierte Un-
terschrift auf einem Doku-
ment sehen...
Das Arbeiten mit der e-Signa-
tur erfordert ein grundsätz-
liches Umdenken im Umgang 
mit signierten und verbind-
lichen Dokumenten. Es ist 
nicht das Gekritzel des Kugel-
schreibers, das die Echtheit 
eines Dokuments ausmacht. 
Die Kontext-Information 
macht die Unterschrift erst 
nachvollziehbar. Einen Brief 
unterschreiben viele aus Ge-
wohnheit und nicht weil sie 
müssten. Der Hauptvorteil der 

elektronischen Signatur ist: Ich weiss, wer das 
Dokument signiert hat und ob das Dokument 
seit dem Anbringen der Signatur verändert 
worden ist. Der Verfasser kann auch nicht mehr 
abstreiten, dass er das Dokument signiert hat. 
Die elektronische Signatur bedingt aber ganz-
heitliche digitale Arbeitsprozesse.

Was meinen Sie damit?
Das Potential der e-Signatur kann sich entfalten, 
wenn kein Medienbruch mehr stattfindet. Das 
heisst, dass die elektronisch signierten und da-
mit digitalen Dokumente in allen Institutionen 
und in jedem Haushalt auch nur noch digital, 
sprich auf dem Bildschirm, dem Smartphone 
oder Tablet verwendet werden. Eine papierlose 
Gesellschaft eben. Es ist Zukunftsmusik, doch 
mit der kompletten Umstellung auf ein e-Signa-
tur-System könnte die Schweiz den Übergang 
zu einer entwickelten Informationsgesellschaft 
besser und schneller bewerkstelligen.
.

 

Interview:  

Rinaldo Tibolla

Version 
française
en ligne 

Urs Paul Holenstein, Chef Fachbereich 

Rechtsinformatik BJ               Bild: zvg

        Die Kontext-Information 

macht die Unterschrift nach-

vollziehbar ››

››
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«Skype for Business» funktioniert 
neu mit Mobile VDI 
Mit der Marktleistung Mobile VDI greifen Mitarbeitende der 
Bundesverwaltung mit einem beliebigen Notebook, PC oder Tab-
let auf ihre E-Mails, Anwendungen und Netzwerkdaten zu. Neu 
können Mobile-VDI-Nutzer auch mit der UCC-Lösung «Skype for 
Business» auf ihrem virtuellen Desktop arbeiten. Damit wird  
Mobile VDI als Alternative zu einem Bundesrechner – z. B. für 
temporäre Mitarbeitende – noch attraktiver.  

Version 
française
en ligne 

Seit Anfang 2015 bietet das BIT seinen Kunden 
die Marktleistung Mobile VDI an. VDI steht für 
virtuelle Desktop-Infrastruktur. Bei dieser Tech-
nologie werden komplette PC-Desktops auf 
den Servern im Rechenzentrum virtualisiert. 
Das Betriebssystem und die jeweiligen Anwen-
dungen sind nicht lokal auf den Notebooks 
oder Desktops der Anwender installiert, son-
dern zentral im Rechenzentrum des BIT. Für je-
den VDI-Nutzer erstellt das BIT einen virtuellen 
Client, mit seinen jeweiligen Anwendungen, 
Zertifikaten und Berechtigungen. Der Zugriff 
auf den virtuellen Arbeitsplatz erfordert keinen 
Bundesrechner – VDI-Kunden können sich mit 
ihrem privaten PC, Laptop oder Tablet von 

überall via RAS-Portal 
BIT einloggen. 

Neu mit «Skype for 
Business»
Seit Januar 2016 stellt 
das BIT eine neue Versi-
on von Mobile VDI be-
reit. «Die wichtigste 
Änderung ist, dass die 
VDI-Kunden neu die 
UCC-Lösung «Skype for 
Business» (SfB) auf ih-
rem virtuellen Desktop 
nutzen können», sagt 
Produktmanager Phi-
lipp Sollberger. «Vor-
aussetzung ist, dass 
ihre Verwaltungsein-
heit bereits UCC ein-
setzt.» Der Preis für 
Mobile VDI mit erwei-
terter SfB-Funktion än-
dert sich nicht. 

Einschränkungen bei gewissen Geräten
Je nachdem, mit welchen Geräten die Anwen-
der Mobile VDI nutzen, gibt es bei einigen 
UCC-Funktionen Einschränkungen. «BIT-inter-
ne Tests haben gezeigt, dass die Grundfunktio-
nen wie Desktop-Sharing und Chat auf allen  
getesteten Geräten laufen», so Philipp Sollber-
ger. Geräte mit Android- oder Apple-iOS-Be-
triebssystem (Android Tablet, iPad) unterstüt-
zen die Audio- und Video-Streaming-Funktion 
noch nicht. Zudem ist die Ruftonwiedergabe 
bei Apple-Geräten nur über den Kopfhöreran-
schluss möglich. Bei Geräten mit Windows-Be-
triebssystem haben sich bei den Tests keine Ein-
schränkungen gezeigt. Deshalb empfiehlt das 
BIT Anwendern, mit Mobile VDI nach Möglich-
keit auf Geräten mit Windows-Betriebssystem 
zu arbeiten, um vom vollen Funktionsumfang 
profitieren zu können. Aufgrund der Vielzahl 
an möglichen Geräten, mit denen Mobile VDI 
genutzt werden kann, bietet das BIT die zusätz-
liche SfB-Funktion als Best Effort an. 

Mobile-VDI-Nutzer, die SfB noch nie auf ihrem 
virtuellen Desktop genutzt haben, können die 
Anwendung im Startmenü öffnen. Nach dem 
ersten Start wird SfB in den Autostart eingetra-
gen und bei jeder Anmeldung automatisch 
ausgeführt. 

Für temporäre Arbeitseinsätze geeignet
«Der Einsatz von Mobile VDI lohnt sich insbe-
sondere bei Mitarbeitenden, die nur für einen 
begrenzten Zeitraum für die Bundesverwaltung 
tätig sind», sagt Philipp Sollberger. Statt für 
temporäre Einsätze einen Bundesrechner zu 
konfigurieren, ist es günstiger, wenn die Mitar-
beitenden ihr eigenes Gerät nutzen und sich 
via Mobile VDI mit dem Bundesnetz verbinden. 

Weitere Informationen zur Marktleistung Mobi-
le VDI finden Sie auf intranet.bit.admin.ch > 
Angebot 2016 > Einfach zusammen arbeiten > 
Meine Berechtigungen > Virtueller Arbeitsplatz 
> Mobile VDI.

 

BIT-Kontakt:  

 

Philipp Sollberger 

Produktmanager 

058 465 95 80 

 

Text: Daniel Wunderli 

Foto: Rinaldo Tibolla

Neu steht Mobile-VDI-Kunden die UCC-Lösung «Skype 

for Business» auf ihrem virtuellen Desktop zur Verfügung. 
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BAB Major Release 4.0: AppLocker  
hält Daten-Schädlinge zurück
Zwischen August und Dezember letzten Jahres haben BIT- 
Kunden mit dem BAB Major Release 4.0 ein umfassendes Paket 
mit Malware-Schutz-Software erhalten. Das Blockerprogramm 
AppLocker – eine wichtige Komponente davon – hat bereits Ende 
November einen gross angelegten Angriff auf Kunden-Geräte 
über das tückische Schadprogramm Teslacrypt verhindert. 
 

BIT-Kontakt:  

 

IT-Sicherheit 

IT-Sicherheit@bit.admin.ch 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Version 
française
en ligne 

Schon Adam und Eva wussten, dass sie den  
Apfel nicht vom Baum der Erkenntnis essen 
sollten. Trotzdem haben sie es getan. Auch der 
Versuchung verfallen sind am 26.11.2015 etwa 
45 Benutzer im Bundesnetz bei verdächtigen 
Attachments mit Namen wie «info.zip» oder 
«love.zip». Sie haben sie geöffnet. Aus dem  
Paradies vertrieben wurden sie nicht, Gutes  
bedeutete diese Aktion dennoch nicht. An be-
sagtem Tag ist eine Welle von Spam-Mails mit 
einem Schadprogramm – versteckt in der ange-
hängten zip-Datei – ins Bundesnetz gelangt. 
Durch Doppelklicken auf den Inhalt der zip-Da-
tei wurde die Ransomware Teslacrypt, automa-
tisch aus dem Internet geladen. Ransomware, 
abgeleitet vom englischen Wort für Lösegeld 
«ransom», ist ein Schadprogramm, das auf ei-
nem Computer Daten kidnappt, verschlüsselt 
und so für den Benutzer sperrt. Auf dem Bild-
schirm des Geräts erscheint darauf eine Mel-
dung, dass Teslacrypt gerade die persönlichen 
Daten gekidnappt hat. Wie bei einer Entfüh-
rung üblich, wird der Geschädigte erpresst. Erst 
wenn der Benutzer Lösegeld in Form von Bit-
coins überweist, erhält er, wenn überhaupt, die 
Angaben für die Entschlüsselung. Bitcoins des-
halb, weil die Behörden den Geldfluss nicht 
nachverfolgen können.

Wie bei einem Entführungsfall gilt, kein Geld 
zu überweisen. Einerseits hat der Geschädigte 

keine Garantie, dass er die Angaben für die 
Entschlüsselung auch geliefert bekommt. An-
dererseits leisten Randsomware-Opfer mit ei-
ner Zahlung dieser derzeit sehr verbreiteten 
und offenbar einträglichen Form von organi-
sierter Kriminalität noch Vorschub. 

Dennoch: Mit kleinen Verlusten zu rechnen 
Ist Teslacrypt einmal aktiviert, sucht es sich alle 
Office-Dateien wie Word-Dokumente und 
auch Grafiken auf dem lokalen Laufwerk und 
Netzlaufwerken zusammen und verschlüsselt 
sie. Laut einem Mitarbeiter des Computer Secu-
rity Incident Response Team (CSIRT) kann dies 
fatale Folgen haben: grosse Teile der geschäfts-
relevanten Dokumente werden unbrauchbar 
gemacht. Das Storage-Team des BIT kann sich 
aber um die Wiederherstellung der Daten küm-
mern und das System auf das letzte Backup zu-
rückstellen. Das heisst zwar, dass der Kunde ei-
nen grossen Teil der Dateien wieder zur Verfü-
gung hat, aber mit kleineren Verlusten rechnen 
muss. Aufwand und Kosten sind aber auf jeden 
Fall gross. Wichtig ist, dass regelmässig 
 Backups – auch von lokal gespeicherten Daten 

– gemacht werden. In der Bundesverwaltung 
findet dies auf Netzlaufwerken täglich statt. 
Die Kosten pro Client für ein Neuaufsetzen be-
tragen rund 2000 Franken, dazu kommt die 
Datenwiederherstellung.

Happy End dank Heldenauftritt
Wie im Kidnapping-Film ist Ende November ein 
Held aufgetreten – das Blockerprogramm App-
Locker*. Es hat dafür gesorgt, dass Teslacrypt 
nur bei fünf Benutzer-Geräten überhaupt aktiv 
werden konnte. Auf den fünf Geräten war 

*AppLocker ist ein Tool, 
das nur vordefinierte 
Anwendungen zur Aus-
führung zulässt oder sie 
für definierte Benutzer 
zugänglich macht. Wel-
che Anwendungen das 
sind, kann nach Regeln 
bestimmt werden. Für 
die Regeln relevant sind 
Dateiattribute mit einer 
digitalen Signatur wie 
etwa Herausgeber, Pro-
duktname, Dateiname 
oder Dateiversion. Dabei 
handelt es sich um ein 
Whitelisting-Verfahren: 
Es ist verboten, was 
nicht explizit erlaubt 
wurde. Der Ansatz ori-
entiert sich am Prinzip 
von Fire wall-Regel-
werken.
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App Locker noch nicht installiert. Es ist eine der 
Komponenten, die das BIT zwischen August 
und Dezember mit dem BAB Major Release 4.0 
bei Kunden installiert hatte. Die Erfolgsrech-
nung am Tag des Spam-Mail-Angriffs mit 
 Teslacrypt mit rund 40 verhinderten Infektionen 
ist somit schnell gemacht. Den Kunden blieb 
viel Ärger erspart – das CSIRT, der Onsite-Sup-
port und das Storage-Team hatten weniger 
Aufwand. 

Unter Radar der Mail-Gateways hindurch 
Spam-Mails mit ZIP-Anhang sind laut dem 
CSIRT sehr häufig. Sie treffen wellenartig auch 
im Bundesnetz ein. So werden pro Spamwelle 
bis zu Hunderte solcher E-Mails von der BIT- 
Infrastruktur empfangen. Normalerweise ent-
fernen Mail-Gateways Nachrichten, wenn das 
ZIP einen Inhalt mit einem zu sperrenden Datei-
typ enthält oder der Virenscanner Malware er-
kennt. Gesperrt sind zum Beispiel ausführbare 
Dateien wie .exe oder .scr. Solche Spam-Mails 
kommen also gar nicht in die Geschäfts-Mail-
box. Die E-Mails von Ende November – mittels 
Botnet** aus der ganzen Welt verschickt – 
enthielten jedoch eine Javascript-Datei (.js) und 
konnten unter dem Radar des Mail-Gateways 
hindurch ins Outlook gelangen. Der AppLocker 
liess aber den in der Datei versteckten Down-
loader für Teslacrypt trotz Öffnens mit Doppel-
klicken nicht ausführen. 

Die Dienste des AppLocker sind auch Monate 
nach der Spam-Welle noch nötig: Es besteht 
stetig Infektionsgefahr, weil viele Benutzer sich 
via Browser auf ihr privates Webmail einloggen 
und so infizierte Dateien an den Sperrungen 
vorbei auf Arbeitsgeräten des Bundes ausfüh-

ren. Wie das CSIRT festhält, ist die Anzahl der 
Client-Infektionen dank AppLocker enorm zu-
rückgegangen – trotz grosser Spamwellen und 
den zahlreichen verseuchten Webseiten, die 
täglich von Bundesmitarbeitenden besucht 
werden. «Wir gehen zurzeit davon aus, dass 
wir mittelfristig mindestens 90% weniger Ge-
räte neu aufsetzen lassen müssen», sagt ein 
CSIRT-Mitarbeiter. Für das CSIRT ist der BAB 
Major Release 4.0 schon jetzt eine Erfolgsstory.

BIT und CSIRT weiterhin gefordert
Ob all des Lobs für den AppLocker ist das Tool 
aber weder ein Allerweltsmittel noch ein 
Selbstläufer. Während der Einführungsphase 
galt es, den AppLocker laufend zu justieren: 
BIT-Mitarbeitende müssen Ausnahmelisten mit 
Anwendungsfällen nachführen, die bei den 
Tests nicht berücksichtigt wurden oder noch 
nicht bekannt waren. Auch Spezialfälle sind  
unter Umständen völlig neu aufzugleisen.  
Beschränkte Möglichkeiten hat der AppLocker 
gegen hochentwickelte, gezielte Malware. 
Auch gegen Benutzer, die mit Admin-Rechten 
im Internet unterwegs sind, kann das Tool unter 
Umständen wenig ausrichten. Es braucht Werk-
zeuge und Massnahmen auf allen Ebenen und 
an unterschiedlichen Stellen, sogenannte 
 «Layered Security», um umfassenden Schutz zu 
gewährleisten. BIT und CSIRT sind weiterhin 
gefordert.

Gute Zusammenarbeit mit Kunden
Der BAB  Major Release 4.0 wäre aber kein Er-
folg, wenn die Kunden nicht mitgeholfen hät-
ten. Wie ein CSIRT-Mitarbeiter erzählt, hätten 
sie während des Rollouts des BAB Releases 4.0 
das Projektteam teils tatkräftig unterstützen 
und Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen müs-
sen. So hätten die Kunden immer wieder Tests 
durchführen oder Anpassungen an installierter 
Software vornehmen müssen. Auch haben die 
BIT-Mitarbeitenden selbstinstallierte Software 
von Anwendern mit Admin-Rechten deinstal-
liert oder nachlizensieren lassen, was für die 
Kunden Mehraufwand nach sich gezogen hat. 

Tipps, wie Sie Spam-Mails und falsche Attach-
ments erkennen, erhalten Sie auf Seite 14.

**Unter einem Botnet 
wird ein Netzwerk aus 
Computern verstanden, 
die nach einer Infektion 
mit Schadsoftware auf 
ferngesteuerte Befehle 
von Cyberkriminellen re-
agieren können. Einzel-
ne gekaperte Computer 
werden als Bot oder 
Zombie bezeichnet. Der 
Computer-Eigentümer 
merkt meist nicht, dass 
sein Gerät von Cyberkri-
minellen etwa für das 
Versenden von 
Spam-Meldungen 
missbraucht wird.
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Genauso wie Sie keinem schlecht aufgesetzten 
Bettelschreiben, der in Ihrem Briefkasten liegt, 
blindlings Folge leisten, müssen Sie auch bei Ih-
ren E-Mails achtsam sein. Gerade in Attach-
ments können Schadprogramme unterge-
bracht sein, die im schlimmsten Fall all Ihre 
 Dateien verschlüsseln. Mit den folgenden Vor-
sichtsmassnahmen können Sie sich vor Schad-
software in Spam-Mails schützen. 

Spam-Mails erkennen
•  Widerstehen Sie Verlockungen: Ansagen wie 

«Sie haben gewonnen!», «Ihr Computer ist 
infiziert, klicken Sie hier, um ihn zu reinigen!» 
oder Ähnliches ignorieren und direkt löschen.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Absender 
der E-Mail einer Person oder Organisation zu-
ordnen können, von der Sie eine Nachricht 
erwarten oder erwarten könnten. Aber Vor-
sicht: Ein Absender kann auch gefälscht sein. 

• Achten Sie in erster Linie auf die Sprachwahl. 
Schreibt Ihnen ein Kollege plötzlich auf Eng-
lisch statt Deutsch, kann dies ein Anzeichen 
für ein Spam-Mail sein. 

• Auch auffällige Grammatik- oder Orthogra-
phie-Fehler können darauf hindeuten, dass 
es sich um einen Spam-Absender handelt.

Falsche Attachments erkennen
•  Offensichtliche Attachments wie «love.zip» 

oder «ihrgewinnlos.zip» nie öffnen. 

• Fragen Sie sich, ob Sie das Attachment er-
wartet oder bestellt haben.

• Sie können weder dem Dateinamen noch 
dem Datei-Icon vertrauen, beides ist manipu-
lierbar.  

Fragen Sie in einem Fall mit bekannter E-Mail -
Adresse aber verdächtigem Inhalt und Anhang 
doch direkt beim Kollegen nach, bevor Sie Da-
teien öffnen. Seien Sie grundsätzlich vorsichtig 
bei angehängten zip-Dateien. Im Zweifelsfall 
lieber nicht öffnen.

Expertentipp
Wenn sich nach diesen Überprüfungen keine 
Verdachtsmomente ergeben haben, machen 
Sie noch folgende Überlegungen, bevor Sie das 
Attachment öffnen: 
• Handelt es sich beim Attachment effektiv um 

den im Mail angegebenen Dateityp? Ein be-
liebter Trick ist es, den Dateinamen so zu ver-
längern, dass die effektive Endung nicht auf-
fällt. Als Beispiel:  
rechnung.pdf__________________.exe 

Melden Sie verdächtige Attachments umge-
hend dem Computer Security Incident Respon-
se Team (CSIRT) des BIT. Die CSIRT-Mitarbeiter 
wissen, was in einem solchen Fall zu tun ist und 
helfen Ihnen gerne weiter. Je rascher eine Mal-
ware entdeckt wird, desto schneller kann das 
CSIRT reagieren und solche Angriffe abwehren. 
Schicken Sie verdächtige Attachments an die 
Adresse spam@admin.ch. Auch Ihre Achtsam-
keit und Mithilfe kann Ihrem Amt oder Ihrer 
 Organisation viele Kosten ersparen.

Verdächtige Attachements 
erkennen
Obwohl Mail-Gateways des Bundes sehr viele Spam-Mails be-
reits abfangen, kommt es dennoch gelegentlich vor, dass E-Mails 
unter dem Radar hindurch im Outlook landen. Der «Eisbrecher» 
hat einige Tipps zusammengetragen, wie Sie Spam-Mails und 
falsche Attachments erkennen.
 

BIT-Kontakt:  

 

IT-Sicherheit 

IT-Sicherheit@bit.admin.ch 

 

Text: Rinaldo Tibolla

Version 
française
en ligne 
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Neues Portal für Open 
Government Data

Seit Februar ist ein neues Schweizer Portal für 
Open Government Data (OGD) auf  
opendata.swiss aufgeschaltet. Das Portal wird 
vom Bundesarchiv (BAR) betrieben – Bund, 
Kantone, Gemeinden und weitere Organisati-
onen bieten darauf ihre frei verfügbaren Daten 
zur Nutzung an. Bereits seit 2013 konnten Inte-
ressierte frei zugängliche Behördendaten über 
das Pilotportal opendata.admin.ch aufrufen. 

Über 700 Datensätze online
Das neue Portal bietet verschiedene Verbesse-
rungen: Neben einheitlichen Nutzungsbedin-
gungen sind neue Datensätze hinzugekommen. 
Aktuell finden sich auf dem neuen Portal über 
700 Datensätze von mehr als 17 Organisatio-
nen – neben vielen Bundesämtern und Kanto-
nen unter anderem auch von den SBB. Weiter 
wurden die Suchfunktion und der Datenkata-
log verbessert. Die Bandbreite an Themen auf 
dem neuen Portal ist gross. So finden Sie z. B. 
aktuelle Wetterdaten, Bevölkerungsstatistiken, 
Informationen zu Gemeindegrenzen oder ein 
Verzeichnis der Schweizer Literatur. 

Die öffentliche Verwaltung erarbeitet und pflegt eine Vielfalt an 
Daten und Informationen, deren Nutzung auch für Dritte interes-
sant ist. Über das neue Schweizer Portal für Open Government 
Data, das seit Februar online ist, hat die Öffentlichkeit Zugang zu 
frei verfügbaren Behördendaten.  

OGD als Grundlage für neue  
Anwendungen
Vor allem für Entwickler von Smartphone-Apps 
oder Webapplikationen eröffnet der Zugang zu 
freien Behördendaten neue Möglichkeiten für 
innovative Anwendungen. 

Auf dem OGD-Portal finden sich einige ak-
tuelle Beispiele. Etwa die Webanwendung 
Wohnungsrechner (www.wohnungsrechner.
ch), die es ermöglicht, die finanziell günstigsten 
Wohngemeinden anhand von Krankenkassen-
kosten, Miete, Steuern und Mobilitätskosten 
zu berechnen. 

Ebenfalls spannend ist eine Anwendung, die 
auf einem Datensatz des Statistischen Amts 
des Kantons Zürich zu den Gemeindefinanzen 
basiert. Die Applikation (www.actmore.ch/
comparatif) veranschaulicht die Finanzlage der 
Gemeinden im Kanton Zürich übersichtlich auf 
einer Karte. Per Mausklick erfahren Interessier-
te, wie es zum Beispiel um die finanzielle Ver-
fassung, die Investitionsanstrengungen oder 
die Beherrschung der laufenden Ausgaben pro 
Einwohner steht. 

Das Schweizer Portal für OGD sowie Beispiele 
für Anwendungen, die OGD nutzen, finden Sie 
auf opendata.swiss

Behörden, die ihre Daten auf opendata.swiss 
publizieren möchten, können sich beim BAR 
(opendata@bar.admin.ch) melden.  

 

Kontakt beim BAR:  

 

opendata@bar.admin.ch 

 

Text: Daniel Wunderli
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IT-Thema

Auswertung von Randdaten im 
Gesetz klar geregelt
Beim Arbeiten mit den Informatikmitteln des Bundes hinterlas-
sen wir täglich elektronische Spuren. Ein Teil davon wird automa-
tisch in Protokolldateien erfasst. Eine personenbezogene Aus-
wertung solcher sogenannter Randdaten ist nur in rechtlich klar 
geregelten Ausnahmefällen möglich.

Wenn wir telefonieren, am Bundesrechner im 
Internet surfen, Dokumente ausdrucken oder 
den Badge am Morgen an die Stempeluhr hal-
ten, hinterlassen wir auf der IT-Infrastruktur des 
Bundes elektronische Spuren. Ein Teil davon 
wird automatisch aufgezeichnet: Man spricht 
dabei von Randdaten, die in Protokolldateien 
(Logfiles) erfasst werden. Unter Randdaten ver-
steht man Informationen, die beim Auf- und 
Abbau elektronischer Verbindungen entstehen. 

Ein Beispiel: Wenn Sie eine E-Mail versenden, 
beinhalten die Randdaten Ihre E-Mailadresse 
und die des Empfängers, die Uhrzeit des Mail-
verkehrs, die Grösse des Mails und allfälliger 
Attachments. Aus den Randdaten kann also 
 lediglich herausgelesen werden, wann Sie mit 
wem über welche Geräte und Anlagen kom-
muniziert haben. Was im E-Mail geschrieben 

steht oder am Telefon gesprochen wurde, sind 
keine Rand- sondern Inhaltsdaten. Aus den 
Randdaten geht also kein Inhalt hervor. 

Wozu werden Randdaten aufgezeichnet?
Randdaten dienen der Aufrechterhaltung der 
Informations- und Dienstleistungssicherheit 
 sowie des einwandfreien Funktionierens der 
Technik. Das Ziel ist nicht die Erstellung von Ver-
haltensprofilen der Mitarbeitenden. Allerdings 
können solche Verhaltensprofile unter Umstän-
den aus Randdaten rekonstruiert werden. Die 
Nutzung von personenbezogenen Randdaten, 
die bei der Verwendung der IT-Mittel des Bun-
des anfallen, ist im Regierungs- und Verwal-
tungsorganisationsgesetz (Art. 57 RVOG, SR 
172.010) genau geregelt. 

 

BIT-Kontakt:  

 

Roger Zwahlen 

Leiter Legal Services 

058 463 01 41 

 

Text: Dimitri Kalamidas

Die Auswertung von personenbezogenen Randdaten ist gesetzlich klar geregelt und nur in Ausnahmefällen möglich. 
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Auswertung unterliegt klaren Regeln
Auswertungen, bei denen erkennbar ist, wer 
wann und wie die elektronische Infrastruktur 
des Bundes genutzt hat, dürfen nur in gesetzli-
chen Ausnahmefällen erfolgen. Die wichtigsten 
Gründe für eine namentlich-personenbezoge-
ne Auswertung sind: 

• Die Behebung einer technischen Störung 
durch Fehlfunktionen der IT-Infrastruktur 
(Mail- oder Webserver, Netzwerkkomponen-
ten etc.). Die namentlich-personenbezogene 
Auswertung ist aber nur dann zulässig, wenn 
sie zur Schadensbehebung oder Analyse der 
Schadensursache tatsächlich nötig ist. Beste-
hen andere Möglichkeiten als eine individuali-
sierte Auswertung, sind zunächst diese aus-
zuschöpfen. 

• Das Abwenden einer unmittelbaren Be-
drohung durch einen Cyber-Angriff (z. B. 
Malware attacke). Auch hier gilt, dass eine in-
dividualisierte Auswertung nur dann zulässig 
ist, wenn die unmittelbare Gefahr einer Schä-
digung besteht und diese nicht anders abge-
wehrt werden kann. 

• Ein hinreichend belegter Missbrauchsverdacht 
(mehr dazu im «Eisbrecher» Nr. 46) 

Ferner können auch bestimmte organisatori-
sche Aufgaben und Dienstleistungen (z. B. das 
Erfassen und Fakturieren von Leistungen etc.) 
eine Auswertung rechtfertigen. 

Die Gründe für eine namentlich-personenbezo-
gene Auswertung finden Sie in Artikel 57 o des 
RVOG in Verbindung mit den Artikeln 10-13 
der Randdatenverordnung, SR 172.010.442.

Will der Arbeitgeber ohne Vorliegen dieser ge-
setzlichen Voraussetzungen oder anderweitiger 
gesetzlicher Legitimation das Benutzerverhal-

ten überprüfen und allenfalls individualisiert 
auswerten, z. B. im Rahmen von Pilotprojekten, 
kann er das unter folgenden Voraussetzungen: 
Die Betroffenen sind vorgängig über die beab-
sichtigten Aufzeichnungen, deren begrenzten 
Zeitraum und über den Zweck der späteren 
Auswertung und mögliche Folgen schriftlich zu 
informieren. In jedem Fall ist die Zustimmung 
der Betroffenen einzuholen. Diese haben jeder-
zeit die Option, ihre Zustimmung zu verweigern 
oder zurückzuziehen. 

Niemand muss somit befürchten, dass sein 
Nutzungsverhalten permanent analysiert wird. 
Eine solche Form der Überwachung ist rechts-
widrig. Auch wenn das Gesetz eine personen-
bezogene Auswertung zulässt, muss diese un-
ter der Wahrung der Verhältnismässigkeit und 
unter Einhaltung der gesetzlichen Regeln des 
Datenschutzes erfolgen.

Nicht nur die Aufzeichnung von Randdaten 
und deren Auswertung muss juristisch legiti-
miert sein. Jede Bearbeitung von Personenda-
ten und jede Datensammlung, die Personenda-
ten enthält, muss sich auf eine explizite gesetz-
liche Grundlage abstützen können. Was das 
genau bedeutet, welche Anforderungen erfüllt 
sein müssen und wo die Grenzen solcher Vor-
haben sind, erfahren Sie in einer der kommen-
den «Eisbrecher»-Ausgaben.
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Tipps & Tricks

OneNote: Praktische Funktionen 
des digitalen Notizblocks
OneNote 2013 macht den herkömmlichen Notizblock überflüssig. 
Obwohl das digitale Notizprogramm als Teil der Office-Palette 
auf allen Bundesrechnern zur Verfügung steht, sind viele Anwen-
derinnen und Anwender nicht damit vertraut. Ein kurzer Blick auf 
die vielfältigen Funktionen der Notiz-Erfassungssoftware lohnt 
sich. Der «Eisbrecher» stellt Ihnen einige Funktionen von 
OneNote vor. 

Wer kennt das nicht: Während der Sitzung 
kritzeln Sie die wichtigsten Informationen 
auf ein Blatt Papier. Wenn Sie Ihre Notizen zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder brauchen, 
finden Sie sie zwischen all den Zetteln nicht 
mehr. Abhilfe schafft hier das Programm 
OneNote, das als Teil der Office-Palette von 
Microsoft auf allen Bundesrechnern installiert 
ist. Richtig eingesetzt, lassen sich mit OneNote 
digitale Notizen einfach erstellen und verwal-
ten – damit Sie sie einfach wiederfinden. 

Einfach Vorlagen erstellen
In OneNote organisieren Sie Ihre Notizen in so 
genannten Notizbüchern. Für wiederkehrende 
Aufgaben lohnt es sich, mit Vorlagen zu arbei-
ten. Wählen Sie dazu im Menü das Register 
«Einfügen» und klicken Sie auf «Seitenvor-
lagen». OneNote bietet standardmässig eine 
Fülle an Vorlagen – etwa für Sitzungsnotizen. 
Selbstverständlich können Sie Vorlagen belie-
big anpassen. Auch eigene Vorlagen anhand 

einer selbst erstellten Notizbuchseite können 
Sie einfach speichern. Klicken Sie dazu auf 
«Aktuelle Seite als Vorlage speichern». 
 
Apropos speichern. Das vertraute «Spei-
chern»-Symbol, wie Sie es von anderen Of-
fice-Anwendungen kennen, fehlt in OneNote 
2013. Wenn Sie in einem Notizbuch Änderun-
gen vornehmen, werden diese automatisch 
gesichert. 

Screenshots einfügen leicht gemacht 
Ihre digitalen Notizen können Sie einfach mit 
unterschiedlichen Inhalten anreichern. Wenn 
Sie zum Beispiel bei einer Internet-Recher-
che einen interessanten Abschnitt gefunden 
haben, können Sie diesen folgendermassen 
in Ihre Notizen integrieren: Wählen Sie im 
Menü das Register «Einfügen» und klicken 
Sie auf den Button «Bildschirmausschnitt». 
Das Programm OneNote wird ausgeblendet, 
Sie können nun mit der Maus einen Aus-

Screenshot 1: Wählen Sie eine bereits bestehende Vorlage aus, passen Sie sie Ihren Bedürfnissen an oder speichern Sie 

eine eigene Notizbuchseite als Vorlage.

Version 
française
en ligne 
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wahlrahmen über den gewünschten Bereich 
Ihres Bildschirms ziehen. Der Screenshot wird 
automatisch an OneNote gesendet und in Ihr 
Notizbuch eingefügt. Besonders praktisch: Bei 
Inhalten aus dem Internet speichert OneNote 
auch die URL der entsprechenden Seite.  

An OneNote senden
Die Funktion «An OneNote senden» ermög-
licht es Ihnen, Screenshots, Dateien oder kurze 
Notizen umgehend an OneNote zu senden. 
Dazu müssen Sie das Programm selbst nicht 
geöffnet haben. Sie können die Funktion «An 
OneNote senden» jederzeit starten: Drücken 
Sie dazu die Windows-Taste und die Taste N. 

Sie können nun einen Screenshot erstellen und 
in Ihr Notizbuch importieren. Oder Sie sen-
den gleich eine ganze Word-, Excel-, Power-
Point-Datei oder eine Webseite an OneNote. 

Wählen Sie die Option «Neue schnelle Notiz» 
öffnet sich ein Textfenster. Die erfasste Notiz 
wird automatisch in OneNote unter «Schnelle 
Notizen» gespeichert. 

Audio und Videoaufzeichnungen 
Möchten Sie Sprachaufzeichnungen oder 
Videos in Ihre Notizen integrieren? Auch hier 
bietet OneNote die entsprechenden Werkzeu-
ge. Klicken Sie im Register «Einfügen» auf die 
Schaltfläche «Audio aufnehmen». Die Aufnah-
me beginnt augenblicklich. Im Menü erscheint 
ein neues Register «Aufzeichnung». Wenn Sie 
darauf klicken, sehen Sie alle nötigen Schalt-
flächen, um Ihre Aufnahme zu pausieren, 
stoppen oder abzuspielen. Die Tondatei wird 
automatisch in Ihrem Notizbuch abgelegt. 

Analog funktioniert auch das Aufzeichnen von 
Videos. Voraussetzung ist, dass Ihr Computer 
über eine Kamera verfügt. Klicken Sie auf 
«Video aufnehmen». Die Aufnahme startet 
sofort. Sie sehen das Kamerabild in einem 
separaten Fenster. Wenn Sie die Aufnahme 
beenden, finden Sie das Video direkt in Ihrem 
Notizbuch.             WuDa

Screenshot 2: Klicken Sie 

auf Bildschirmausschnitt, 

um Ihren Notizen einen 

Screenshot hinzuzufügen.

Screenshot 3: Mittels Tastenkombination Windows-Taste + N-Taste können Sie ohne 

OneNote zu öffnen, Screenshots, Dokumente, Internetseiten oder schnelle Notizen an 

OneNote senden.

OneNote-Kurs beim AZB
Das Ausbildungszentrum der Bundesverwal-
tung (AZB) bietet einen eintägigen Kurs zur 
Arbeit mit OneNote an. Mehr Informationen 
dazu finden Sie auf 
intranet.infopers.admin.ch > Personalent-
wicklung > Informatik > Büroanwendungen 
> Windows, Office > OneNote Informatio-
nen organisieren.

Screenshot 4: Sprach- und Videoaufnahmen lassen sich 

direkt in OneNote erstellen. 
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› Kurz notiert
Rauchfrei mithilfe der Buddy App
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht in 
seiner aktuellen Tabakpräventions-Kampagne 
neue Wege. Es hat gemeinsam mit dem Insti-
tut de santé der Universität Genf eine App für 
Mobiltelefone entwickelt, die Rauchern den 
Ausstieg erleichtern soll. Die SmokeFree Buddy 
App ermöglicht es den Benutzern, sich von 
einer nahestehenden Person bei der Rauch-
entwöhnung unterstützen zu lassen. Denn ver-
schiedene Studien haben gezeigt, dass die Hilfe 
einer vertrauten Person die Erfolgschancen 
erhöht, das Rauchen aufzugeben. Wenn das 
Verlangen nach einer Zigarette während der 
Entwöhnung gross ist, kann der Benutzer sei-
nen Buddy um Hilfe bitten. Anhand von zuge-
schnittenen Textbausteinen, die geändert und 
mit persönlichen Kommentaren ergänzt wer-
den können, kann der Buddy die aufhörwillige 
Person über die App optimal unterstützen. Die 
Buddy App kann auch von zwei Rauchern ge-
nutzt werden, die gemeinsam aufhören möch-
ten. Neben der sozialen Interaktion mit seinem 
Buddy enthält die App eine Fülle an Informa-
tionen zum Thema Rauchen und Rauchstopp. 
Das Angebot wird rege genutzt. Bis am 21. 
Februar 2016 haben über 27 000 Benutzer die 
SmokeFree Buddy App auf ihr Mobiltelefon ge-
laden.   

Detaillierte Informa-
tionen zur Smoke-
Free Buddy App 
des Bundesamts 
für Gesundheit 
finden Sie auf 
www.smoke-
free.ch 
    WuDa

› Kurz gelesen
Technik: gestern – heute – morgen
Lesen Sie diesen Artikel auf gedrucktem Pa-
pier? Das ist möglich, dank der Druckpresse, 
die Johannes Gutenberg im Jahr 1440 entwi-
ckelt hat. Oder auf einem Computerbildschirm, 
genau 70 Jahre nach der Erfindung des ersten 
digitalen Computers im Jahr 1946? Vielleicht 
nutzen Sie sogar Ihr Smartphone dafür, das 
seit 2007 unser Leben verändert – 131 Jahre 
nach der Erfindung des Telefons durch Ale-
xander Graham Bell. Ob Kompass (1040), 
Zweitakt-Dieselmotor (1893), Router (1975) 
oder WLAN (1999): Hinter diesen Erfindungen 
stecken Techniken, die unsere Gesellschaft 
stark beeinflusst haben. «Das Technikbuch: 
Vom Katapult zu Rover Curiosity, 250 Mei-
lensteine in der Geschichte der Technik» von 
Marshall Brain stellt – wie der Titel verrät – 250 
technische Erfindungen vor, die zum Nachden-

ken anregen. Das rasante 
Tempo, mit dem sich unsere 
Welt durch technische Er-
rungenschaften verändert, 
stellt der Autor anschaulich 
dar. Aber auch das Versagen 
der Technik wird in einigen 
Kapiteln erläutert. In jedem 
Kapitel stellt Brain einen 
dieser Technik-Meilensteine 
vor, mit spannenden Hin-
tergrundinformationen wie 
historischen Fakten, Funk-

tionalität, Entwicklung und einer Illustration. 
Auch welche Persönlichkeiten die Meilensteine 
der Technik erfunden haben, erfahren die Leser. 
Besonders praktisch sind die Querverweise zu 
jedem technischen Meilenstein. Welche frühe-
ren Erfindungen waren als Grundlage nötig, 
damit eine neue Erfindung überhaupt möglich 
wurde? Auf den letzten Seiten wagt der Autor 
einen Blick in die Zukunft. Was kommt in 5, 50 
oder 1000 Jahren auf uns zu? Vakuumtunnel-
zug? Zeitmaschine? Ein Hoverboard wäre ja 
schon längst fällig.                   DuV
 
Marshall Brain: Das Technikbuch. Vom Katapult zu 
Rover Curiosity, 250 Meilensteine in der Geschichte 
der Technik, Librero 2016, ca. 30 CHF. 
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werden. Ein mögliches Anwendungsbeispiel: 
Kameras zur Verkehrsüberwachung erkennen 
ein Feuerwehrauto im Einsatz und schalten die 
Ampeln auf der Strecke automatisch auf Grün. 
Die Kommunikation findet nur zwischen den 
Geräten in der Umgebung statt, ganz ohne  
zentrale Datenverarbeitung in der Cloud. 

Roboter weist Flugpassagieren den Weg 
Jeden Tag verpassen Passagiere am Flugha-
fen Schiphol in Amsterdam ihren Flug – etwa 
weil sie nicht rechtzeitig zum Gate finden. 
Für Abhilfe sorgt künftig Roboter Spencer: Er 
soll Passagieren helfen, auf raschestem Weg 
ans Ziel zu kommen. Bei der Entwicklung von 
Spencer hat die Fluglinie KLM gemeinsam mit 
verschiedenen Universitäten zusammengear-
beitet. Unterstützt wird das Projekt durch die 
EU-Kommission. Spencers Fähigkeiten gehen 
über diejenigen seiner «Artgenossen» hinaus. 
So soll er fähig sein, Menschengruppen zu er-
kennen, deren Verhalten bei seinen Aktionen 
zu berücksichtigen und menschliche Emotionen 

wahrzunehmen. Noch diesen März steht Spen-
cers Testlauf am Flughafen vor Vertretern der 
EU-Kommission und weiteren geladenen Gäs-
ten an.  WuDa

Bits & Bytes

Vollständig transparente Solarzellen
Einem Team von Wissenschaftlern der Michigan 
State University ist es gelungen, eine vollstän-
dig transparente Solarzelle zu entwickeln. Bis 
jetzt galt die Konstruktion von durchsichtigen 
Solarzellen als praktisch unmöglich: In der Pho-

tovoltaik wird ein Teil des 
Lichtspektrums in elekt-
rischen Strom umgewan-
delt. Durch diesen absor-
bierten Teil des Lichts er-
scheinen halbtransparente 
Solarzellen getönt. Die 
Wissenschaftler haben 

es dank einer Schicht von organischen Salzmo-
lekülen geschafft, nur diejenigen Bestandteile 
des Lichtspektrums für die Stromerzeugung zu 
nutzen, die das menschliche Auge nicht wahr-
nimmt. Dadurch ist die Solarzelle so transparent 
wie Fensterglas. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig – Hochhäuser, deren Fensterscheiben 
Strom erzeugen oder Touchscreens, die den 
Akku laden, sind denkbar. Ein Wermutstropfen: 
Noch ist der Wirkungsgrad der transparenten 
Solarzellen relativ gering. 

Daten im Nebel statt in der Wolke 
Cloud Computing ist heute nicht mehr wegzu-
denken. Immer mehr Daten sind in einem Re-
chenzentrum gespeichert, Programme werden 
in der Cloud ausgeführt, statt lokal auf dem 
Computer installiert. Aber z. B. auch Video-
kameras, Haushaltsgeräte oder Smartwatches 
beziehen Daten aus der Cloud. Einen anderen 
Ansatz verfolgt das Konzept des Fog Compu-

ting. Der Begriff Fog – auf 
Deutsch Nebel – soll das 
Prinzip veranschaulichen: 
Statt Daten zentral in 
der Wolke (Cloud) zu 
verarbeiten, setzt Fog 
Computing auf kleine, 
lokale Recheneinheiten 

am Rand von Netzwerken. Zum Beispiel die 
Rechenleistung der steigenden Anzahl an smar-
ten Geräten soll für die Verarbeitung genutzt 

Trendreport

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

  
Techquote 

 
«Passwörter sind wie Unterwäsche. Du darfst 
sie keinen sehen lassen, musst sie regelmässig 
wechseln und solltest sie nicht mit Fremden 

tauschen.» 
 

Chris Pirollo 
Technik-Blogger
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Wie hat es dich auf das Beachsoccerfeld 
verschlagen?
Ich habe mich schon immer für Fussball begeis-
tert. Doch jede Woche ein Match zu spielen, 
war mir zu viel. Da Beachsoccer mir viel mehr 
Spass macht und die Saison nur in den warmen 
Monaten stattfindet, habe ich mich für diesen 
Sport entschieden. Mir gefällt das Strand-
feeling, das mich an Ferien und Sonne erinnert.

Was muss man mitbringen, damit man auf 
Sand mitkicken kann?
Eigentlich sollte man bereits Fussball spielen 
können, da es viel anspruchsvoller ist als Ra-
sen-Fussball. Man braucht ein gutes Ballgefühl, 
da die Ballkontrolle auf Sand schwerer ist, als 
auf dem Rasen. Dazu braucht man Durchhalte-
willen und viel Kondition – das Spielen auf Sand 
ist anstrengend. Aber natürlich kommt der 
Spass auch nicht zu kurz. 

Abgesehen vom Sand: Was ist der  
Unterschied zum Rasen-Fussball?
Dass es nur fünf statt elf Spieler pro Team hat. 
Auch die Regeln unterscheiden sich: Es sind  
z. B. so viele Spielerwechsel erlaubt wie nötig. 
Man ist meistens nicht länger als zwei Minuten 
auf dem Spielfeld. Auch beim Elfmeter-
schiessen gibt es einen Unterschied. Der 

Penalty schütze baut einen klei-
nen Hügel aus Sand, um den 
Ball von der erhöhten Stelle 
besser ins Tor kicken zu kön-
nen. Auch die Spielzeiten sind 
unterschiedlich: Statt zweimal 
45 Minuten, spielen wir dreimal 
15 Minuten.

Wie bekannt ist der Sport in der Schweiz?
In der Schweiz hat fast jedes Dorf einen 
 Fussballverein, es gibt jedoch sehr wenig 
 Beachsoccer Clubs. Darum existiert nur eine 
Liga. Es kommt nicht selten vor, dass ich auf 
eine Nationalspielerin als Gegnerin treffe. 

Was war bisher dein persönliches  
Beachsoccer-Highlight?
Obwohl ich normalerweise als Verteidigerin 
spiele, konnte ich letzte Saison gegen Basel ein 
Tor erzielen – ein persönlicher Höhepunkt, an 
den ich gerne zurückdenke. Beim Beachsoccer 
kann es gut sein, dass ein Verteidiger trifft, da 
der Ball beim Aufprallen auf dem welligen 
Sand, oft die Richtung wechselt. Das erschwert 
die Aufgabe für die Torhüterin ungemein.

Bei welchem Verein trainierst du eigentlich?
Ich spiele für den BSC Bienne Hatchets, bei 
dem es mir Spass macht. Die Stimmung ist gut 
– wir sind ein motiviertes, junges Team. Auch 
wenn eine Spielerin einmal nicht gut spielt, 
wird sie unterstützt und ermutigt. Das Wich-
tigste ist einfach, dass wir Spass am Sport ha-
ben. Cool finde ich, dass wir nach dem Training 
samt Trikots in die Aare springen, um uns abzu-
kühlen. Ja richtig, in die Aare – der BSC Bienne 
Hatchets trainiert nämlich aus Platzgründen in 
Solothurn und nicht in Biel. 

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
 

Die Mediamatik-Lernende Selina Reist hat mit 
Volleyball, Tennis und Leichtathletik schon viele 
Sportarten ausprobiert. Doch mit Beachsoccer 
hat sie ihre Leidenschaft gefunden. Der Sport 
ruft bei ihr Erinnerungen an Strandferien her-
vor – ideal um nach einem anstrengenden  
Bürotag abzuschalten.   
Interview: Jan Leibacher 
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Bits & Bytes

Mixed Pixels

Die glückliche Gewinnerin der letzten Ausgabe 
heisst Monika Steck vom Bundesamt für Ver-
kehr BAV. Das gesuchte Lösungswort lautete 
«Barcode».

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 2016. 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:



Experten des Zolls sehen auf den Röntgenaufnahmen des mobilen LKW-Scanners, ob die Ladung eines Camions 
mit dem übereinstimmt, was auf der Zollanmeldung steht. Die Eidgenössische Zollverwaltung und das BIT haben 
gemeinsam eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, Aufnahmen des mobilen LKW-Scanners von überall rasch 
und sicher an die Fachanwendung ARGOS zu übermitteln. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 5 in diesem «Eisbrecher».  


