CH Open – Verein zur Förderung
von Open Source Software und offenen Standards

Kommen Sie in die
Open Source Community
CH Open - Association pour la promotion
des logiciels libres et des standards ouverts

Rejoignez la communauté
open source

Editorial

Dr. Matthias Stürmer, Präsident und Markus Tiede, Vizepräsident
Liebe Leserinnen und Leser,

Chers lecteurs, chères lectrices,

nicht nur die Digitalisierung, sondern auch Open
Source im Besonderen hat in den vergangenen
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Was
vor 40 Jahren noch die Nische der Nischen war, ist
heute ein bedeutsames Thema geworden. Digitale
Souveränität sowie Digitale Nachhaltigkeit gewinnen
zunehmend an Stellenwert. Die digitale Transformation soll deshalb mit möglichst wenig Abhängigkeiten
vorangetrieben werden.

non seulement la numérisation, mais aussi l'open source
en particulier ont pris de plus en plus d'importance au
cours des dernières années. Ce qui n' était encore une préoccupation marginale il y a 40 ans, est devenu aujourd'
hui un sujet important. La souveraineté numérique ainsi
que la durabilité numérique prennent de plus en plus
d'importance. La transformation numérique en évitant
dans toute la mesure du possible les dépendances est
devenue une réelle préoccupation.

Anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums von CH Open
entstand diese Broschüre. Sie erhalten darin einen
Überblick über unsere Tätigkeiten und Engagements.
Dank den treuen Mitgliedern und Unterstützern sowie
der grossartigen Community kann CH Open zufrieden
und mit Stolz auf die vergangenen 40 Jahre zurückblicken. Und wir sind gespannt, welche Herausforderungen die nächsten Jahre bringen. Unsere Ziele
werden dieselben bleiben, Open Source zu verbreiten,
die Nutzung zu intensivieren und der Community eine
Plattform zum Austausch zu bieten.

Cette brochure a été réalisée à l'occasion du jubilé des
40 ans de CH Open. Vous y trouverez un aperçu de nos
activités et de nos engagements. Grâce à nos fidèles membres et soutiens ainsi qu'à sa formidable communauté,
CH Open peut tirer un fier bilan de ses 40 premières
années. Nous sommes impatients de relever les défis
qui se présenteront au cours des prochaines années.
Nos objectifs resteront les mêmes: diffuser l'open source,
intensifier son utilisation et offrir une plateforme de
communication à la communauté.

Sie sind herzlich eingeladen, den Verein CH Open in
Form einer Mitgliedschaft zu unterstützen.

Vous êtes cordialement invités à soutenir l'association CH
Open en y adhérant.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Wir freuen uns auf Sie!

Genderhinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet.
Avis de genre:
Pour des raisons de lisibilité, nous avons renoncé à utiliser simultanément
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les formes linguistiques masculine, féminine et diverse.

Historie | histoire

Unsere Geschichte

Notre histoire

Die Ursprünge von CH Open gehen bis in das Jahr 1982 zurück,
als der Vorläuferverein Unix Interessen-Gemeinschaft Schweiz
gegründet wurde. 2022 feierten wir unseren 40. Geburtstag.

En 1982, a été fondée l'association Unix Interessen-Gemeinschaft
Schweiz, qui est aujourd’hui devenue CH Open. En 2022, nous avons
fêté notre 40e anniversaire.

1982

Unter dem Namen Unix Interessen-Gemeinschaft Schweiz (UNIGS) wird der Verein gegründet.
L'association est fondée sous le nom de Unix Interessen-Gemeinschaft Schweiz (UNIGS).

1985

Der ähnliche Verein CHUUG wird gegründet.
L'association similaire CHUUG est créée.

1992

UNIGS und CHUUG fusionieren zum Verein Swiss Open Systems User Group, der heutigen CH Open.
L'UNIGS et le CHUUG fusionnent pour former l'association Swiss Open Systems User Group.

2009

Die Working Group Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit (Parldigi) wird gegründet.
Le groupe de travail Groupe parlementaire sur la durabilité numérique (Parldigi) est créé.

2014

Mit Unterstützung von CH Open wird die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit (FDN)
am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern gegründet.
Avec le soutien de CH Open, le centre de recherche sur la durabilité numérique (FDN) est créé à
l'Institut d'informatique de gestion de l'Université de Berne.

2017

Der bisherige Vereinsname wird durch CH Open abgelöst. Dazu erhält der Verein einen neuen
Webauftritt und ein zeitgemässes Logo.
L'ancien nom de l'association est remplacé par CH Open. L'association se dote en outre
d'un nouveau site web et d'un logo contemporain.

2021

Nach über 12 Jahren erscheint das grosse Open-Source-Verzeichnis OSS Directory in neuer,
moderner Aufmachung.
Après plus de 12 ans, le grand répertoire open source OSS Directory paraît dans
une nouvelle forme plus moderne.

2022

Der Verein CH Open feiert seinen 40. Geburtstag.
L'association CH Open fête son 40e anniversaire.
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Tätigkeitsgebiet | champs d'activité

Unser Einsatz für Offenheit
und Nachhaltigkeit

Notre engagement pour
l'ouverture et la durabilité

Wir fördern Open-Source-Software und Open Standards in der Schweiz.
Auf unterschiedlichen Wegen informieren und vernetzen wir Unternehmen,
öffentliche Verwaltung, Bildungsinstitutionen und Einzelpersonen.

Nous promouvons les logiciels open source et les standards ouverts en Suisse.
Par différents moyens, nous informons et mettons en relation les entreprises,
les administration publiques, les institutions de formation et les particuliers.

Gleichzeitig setzen wir uns politisch für mehr Offenheit und Nachhaltigkeit
in der Informatik ein. Wir kooperieren mit vielen schweizerischen und
ausländischen ICT-Verbänden und Communities sowie mit Hochschulen
und Behörden.

Parallèlement, nous nous engageons politiquement pour plus d'ouverture et
de durabilité dans le domaine de l'informatique. Nous coopérons avec de nombreuses organisations suisses et associations ou communautés TIC étrangères
ainsi qu'avec des universités et les autorités politiques.

Open Source

Open Source

Offene Systeme sind für die Kommunikation unabdingbar. Nur mit
Open-Source-Lösungen konnten sich Dienste wie das World Wide
Web und E-Mail weltweit durchsetzen. Open-Source-Software hilft
Firmen, Verwaltungen, Schulen und Privatpersonen, sich unabhängig von äusseren Zwängen auf ihre Aufgaben zu konzentrieren.

Les systèmes ouverts sont indispensables à la communication.
Seules les solutions open source permettent d'offrir des services
comme le World Wide Web ou le courrier électronique. Les logiciels
open source aident les entreprises, les administrations, les écoles
et les particuliers à se concentrer sur leurs tâches, sans être soumis
à des contraintes extérieures.

Open Business
Open Business dient in der Geschäftswelt als Ansatz, offene Ideen
und offenen Content zu verwenden.

Open Community
CH Open engagiert sich in Kommissionen und Aktivitäten wie eCH
und swissICT für Open-Source-Software, Open Business und Open
Society.
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Open Business
Dans le monde des affaires, l'Open Business facilite l’utilisation
d’idées et de contenus ouverts.

Open Community
CH Open s'engage dans des commissions et des activités telles
que eCH et swissICT pour les logiciels open source, l'open business et l'open society.

Unsere vielfältigen
Aktivitäten
Wir bieten zahlreiche Konferenzen und Events rund um das Thema
Open Source an. Mithilfe verschiedener nationaler Working Groups
wollen wir das Fachwissen unserer Mitglieder und anderer Interessierter vertiefen und fördern.

Auf einen Blick

Nos diverses
activités
Nous organisons de nombreuses conférences et événements sur le
thème "open-source". Grâce à différents groupes de travail nationaux,
nous voulons approfondir et promouvoir les connaissances de nos membres et d'autres personnes intéressées.

En un coup d'œil

CH Open Business Apéro (OBA)
CH Open Business Café (OBC)
CH Open Business Lunch (OBL)
DINAcon

CH Open Business Apéro (OBA)
CH Open Business Café (OBC)
CH Open Business Lunch (OBL)
DINAcon

Open Education Day
Open Education Server
OSS Directory
Parldigi – Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit
Videokonferenz-Server mit BigBlueButton
Workshop-Tage

Open Education Day
Open Education Server
OSS Directory
Parldigi - Groupe parlementaire pour la durabilité numérique
Serveur de vidéoconférence avec BigBlueButton
Journées d'ateliers

Mehr dazu erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes..
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Anlässe | événements
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Willkommen in
unserer Community

Bienvenue dans notre
communauté

Wir bieten regelmässig informative und spannende Events für
unsere Community an. Wir passen uns stets aktuellen Trends
an und entwickeln für neu entstehende Bedürfnisse adäquate
Anlässe.Beliebt sind zum Beispiel unsere drei Business-Events:

Nous proposons régulièrement des événements informatifs et
passionnants à notre communauté. Nous nous adaptons toujours
aux tendances actuelles et nous développons des événements
adéquats pour répondre aux besoins émergents. Nos trois événements professionnels sont par exemple très appréciés:

CH Open Business Apéro (OBA)

CH Open Business Apéro (OBA)

Ebenso spannende wie lockere Diskussionsrunden zu den
aktuellsten Entwicklungen rund um Open Source bei einem
Glas Bier oder Wein.

Des discussions aussi passionnantes que légères sur les
développements actuels de l'open source autour d'un
verre de bière ou de vin.

CH Open Business Café (OBC)

CH Open Business Café (OBC)

Austausch und Diskussion von Neuigkeiten über aktuelle
Open-Source-Themen in entspannter Atmosphäre bei einer
Tasse Kaffee.

Échange et débat sur les nouveautés en matière d'informatique dans une atmosphère détendue autour d'une tasse
de café.

CH Open Business Lunch (OBL)

CH Open Business Lunch (OBL)

Spannende Kurzvorträge zu diversen Open Source Themen
und anschliessender Austausch bei einem guten Essen.

Présentations courtes et captivantes sur différents sujets
open source, suivies d'un échange autour d'un bon repas.

Neue Formen der
sicheren
Kommunikation und
Zusammenarbeit
VNClagoon - die unübertroffene einheitliche Suite von
Kommunikations- und Kollaborationslösungen für Organisationen.
Sicher, innovativ, flexibel, nutzerfreundlich, anpassbar, modular,
skalierbar – für die Arbeitswelten von heute und übermorgen.
Messaging, virtuelle Konferenzen, Email und Groupware,
Workspaces, Aufgaben und Projekte, Dateien, Kontakte,
Termine und vieles mehr für die Transformation Ihrer Organisation.
VNC ist ein Schweizer Software-Unternehmen und führender Entwickler von OpenSource-basierten Unternehmensanwendungen. Mit seiner weltumspannenden
Entwicklergemeinde hat VNC die integrierte Produktsuite VNClagoon geschaffen, die sich
durch State-of-the-Art-Technologie, universelle Nutzbarkeit, geringe TCO sowie
strikteste Schutz- und Sicherheitsmassnahmen auszeichnet und so hilft, das Recht auf
digitale Souveränität zu wahren. VNC positioniert sich damit als offene und sichere
Alternative zu den etablierten US-Softwaregiganten.

VNC - Virtual Network Consult AG • Poststrasse 24 • CH - 6302 Zug • Tel. +41 (41) 727 52 00 • info@vnc.biz

www.vnclagoon.com
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DINAcon – Konferenz für
digitale Nachhaltigkeit

DINAcon - Conférence sur
la durabilité numérique

Der Grundsatz der digitalen Nachhaltigkeit beschreibt, wie digitale Wissensgüter
– Daten, Content, Software – erstellt und zugänglich gemacht werden müssen,
damit sie den grösstmöglichen Nutzen für Gesellschaft und Umwelt erbringen.

Le principe de la durabilité numérique décrit la manière dont les biens numériques de la connaissance - données, contenus, logiciels - doivent être créés et
rendus accessibles afin d’apporter le plus possible à la société tout en réduisant
l’impact sur l'environnement.

Es gibt somit eine ganze Reihe politische Herausforderungen rund um die
Digitalisierung in der Schweiz, in Innovation und Forschung, im Datenschutz
und im Urheberrecht. Hinzu kommen technische Themen wie Open Data,
Linked Data oder Bitcoin/Blockchain. Darum geht es in der Konferenz DINAcon.
Hier beschäftigen wir uns regelmässig mit den aktuellen Aspekten der digitalen
Transformation in diesem Kontext.
Die DINAcon gibt Einblicke in Projekte, Initiativen und technische Lösungen,
die zu digitaler Nachhaltigkeit beitragen. Unternehmen, Verwaltungen und
Community stellen ihre Lösungen und Ideen in etwa einstündigen Sessions vor.
Zwei Keynotes zu aktuellen Themen sowie das Networking-Apéro runden die
Konferenz ab.
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Il existe donc toute une série de défis politiques autour de la numérisation en
Suisse, dans l'innovation et la recherche, dans la protection des données et dans
le droit d'auteur. S'y ajoutent des thèmes techniques comme l'open data, le linked
data ou le Bitcoin/Blockchain. C'est l'objet de la conférence DINAcon. Nous nous y
penchons régulièrement sur les aspects actuels de la transformation numérique.
DINAcon donne un aperçu des projets, initiatives et solutions techniques qui
contribuent à la durabilité numérique. Des entreprises, des administrations et
des communautés présentent leurs solutions et leurs idées lors de sessions
d'environ une heure.

DINAcon Awards

DINAcon Awards

Mit den auf der DINAcon verliehenen Awards zeichnen wir in verschiedenen
Kategorien den Mut und die Innovationskraft von Firmen, Behörden, Communities, Entwicklern und Einzelpersonen aus.

Les prix décernés lors de DINAcon récompensent, dans différentes catégories,
le courage et la force d'innovation des entreprises, des autorités, des communautés, des développeurs et des particuliers.

Kategorien in den vergangenen Jahren waren zum Beispiel Best Open Source
Project, Best Practice, Best Open Data Project, Best Open Education Project,
Open Source Hero, Best Newcomer, Open Community und Open Government.

Les catégories des années précédentes étaient par exemple Best Open Source
Project, Best Practice, Best Open Data Project, Best Open Education Project, Open
Source Hero, Best Newcomer, Open Community et Open Government.

9

Anlässe | événements

10

Open Education Day

Open Education Day

Bildung liegt uns besonders am Herzen. Den Open Education
Day gibt es bereits seit 2012 und richtet sich vor allem an
Lehrpersonen, Informatik-Verantwortliche, Schulleiter sowie
Bildungsexperten. Mit einem Weiterbildungstag verfolgten wir
zunächst den Gedanken, Möglichkeiten zum Einsatz von OpenSource-Software an Schulen aufzuzeigen. Ein Volltreffer.

L'éducation nous tient particulièrement à cœur. L'Open Education Day existe déjà depuis 2012 et s'adresse avant tout aux
enseignants et aux responsables de l'informatique dans les
écoles. Avec une journée de formation continue, nous cherchions
tout d’abord à montrer les possibilités d'utilisation de logiciels
open source dans les écoles. Nous avons fait mouche.

In den Folgejahren bauten wir die Tagung kontinuierlich aus;
die Auswahl an Referaten und Workshops wurde immer grösser. Mittlerweile sind alle Stufen des Schweizer Bildungssystems integriert. So entstand letztlich auch der Name Open
Education Day.

Au cours des années suivantes, nous avons continuellement
développé la journée ; le choix de conférences et d'ateliers n'a
cessé de s'élargir.
Entre-temps, tous les niveaux du système éducatif suisse ont été
intégrés. C'est ainsi qu'est né le nom de l'Open Education Day.

Zum Erfolg des Open Education Day trägt aber auch die
Unterstützung durch unsere innovative und grosszügige
Pädagogische Hochschule Bern (PH) bei.

Le soutien de notre partenaire innovant et généreux, la Haute
École Pédagogique bernoise (HEP Berne), contribue également
au succès de l'Open Education Day.

Und nicht zu vergessen die vielen Sponsoren, die uns jedes
Jahr finanziell unterstützen, und die engagierten Referenten,
die uns ihr Wissen und ihre Zeit immer wieder kostenlos zur
Verfügung stellen.

Sans oublier les nombreux sponsors qui nous soutiennent financièrement chaque année ainsi que les intervenants engagés qui
mettent toujours gratuitement leur savoir et leur temps à notre
disposition.
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Workshop-Tage

Journées d'atelier

Während dreier Tage besuchen die Teilnehmenden Workshops,
die sich mit zahlreichen Facetten von Open Source Software
sowie offenen Technologien befassen. Wer dabei ist, kann nicht
nur neue Kenntnisse erwerben und sich mit dem aktuellen
Stand der Informatik auseinandersetzen, sondern hat gleichzeitig die Gelegenheit, sein Wissen mit anderen Interessenten
zu teilen.

Les participants peuvent non seulement acquérir de nouvelles
connaissances et se confronter à l'état actuel de l'informatique,
mais ils ont également l'occasion de partager leurs savoirs avec
d'autres personnes intéressées.
Les journées d'étude animées par des spécialistes reconnus,
existent depuis plus de 30 ans. Elles font désormais partie de
nos événements les plus suivis.

Die von ausgewiesenen Fachleuten geleiteten Workshop-Tage
gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Sie zählen mittlerweile zu
unseren beliebtesten Events.
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„ Die Kurse an den Workshop-Tagen der CH Open sind jedes
Jahr ein Highlight für mich, sowohl als Referent als auch als
Teilnehmer. Eine ideale Gelegenheit für Entwickler 'über den
Tellerrand zu schauen' und sich mit den neuesten Trends und
Technologien auseinanderzusetzen. Die Breite an verschiedenen Communities mit sehr unterschiedlichen Backgrounds,
die sich hier zusammenfindet und austauscht, ist einzigartig.“

"Les journées d'ateliers de CH Open sont chaque année un
moment fort pour moi, aussi bien en tant que conférencier qu'en
tant que participant. C'est l'occasion idéale pour les développeurs de 'voir plus loin que le bout de leur nez' et de se familiariser avec les dernières tendances et technologies. L'étendue des
différentes communautés d'horizons très divers qui se réunissent
et échangent ici est unique".

Jonas Bandi, IvoryCode GmbH,
langjähriger Referent der Workshop-Tage

Jonas Bandi, IvoryCode GmbH,
conférencier de longue date des journées d'atelier

„Die CH-Open-Workshop-Tage sind für mich jedes Jahr ein
Highlight, und ich kann diese den Teilnehmern, aber auch
jedem, der einen tollen Workshop auf die Beine stellt, absolut
empfehlen. Fairness auf der ganzen Linie: preiswert für die
Teilnehmer, Honorar für die Referenten und etwas Gutes
tun für die CH Open!“

"Les journées d'atelier de CH Open sont pour moi chaque année
un high-light, et je peux absolument les recommander aux
participants, mais aussi à tous ceux qui souhaitent proposer
un atelier génial. L'équité est respectée sur toute la ligne : bon
marché pour les participants, indemnisation des intervenants,
tout en faisant quelque chose de bien pour CH Open!"

Patrick Baumgartner, 42talents GmbH,
langjähriger Referent der Workshop-Tage

Patrick Baumgartner, 42talents GmbH,
intervenant de longue date lors des journées d'ateliers

WORKSHOPTA G E

Ihr Partner für den professionellen Betrieb und die Weiterentwicklung
Ihrer E-Learning Plattform auf Basis der OpenSource Software ILIAS.

sr solutions ag ℓ Farbweg 9 ℓ CH-3400 Burgdorf ℓ info@sr.solutions ℓ +41 31 972 52 22 ℓ https://sr.solutions
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Hilfreiches, für alle
offenes Verzeichnis
OSS Directory
Sie benötigen für Ihre Open-Source-Lösungen fachliche Hilfe
oder möchten neue Open-Source-Software nutzen? In dem
von uns entwickelten Verzeichnis OSS Directory finden Sie
ganz einfach kompetente Anbieter, die professionellen Support
für Open-Source-Software erbringen. Kernelement sind Success-Storys der Anbieter, die zeigen, wie bei Nutzern/Kunden
bestimmte Open-Source-Produkte eingeführt wurden. Auch
Events, Jobs und Neuigkeiten rund um Open Source können
im Verzeichnis eingetragen werden.

OSS Directory:
utile et ouvert à tous
Vous avez besoin d'une aide professionnelle pour vos solutions
open source ou vous souhaitez utiliser de nouveaux logiciels
open source? Pas de problème: dans le répertoire OSS que
nous avons développé, vous trouverez facilement des fournisseurs compétents qui offrent un support professionnel pour les
logiciels open source. L'élément central est constitué d'histoires
de réussite qui montrent comment les utilisateurs/clients ont
adopté certains produits open source.

Selbstverständlich basiert die Plattform auch auf OpenSource-Software. Im Backend wurde das Headless CMS Strapi
(JavaScript) verwendet, welches neben dem GUI und der API
auch eine SQL-basierte Datenbank zur Verwaltung bietet.
Als Frontend Framework dient Angular.

Zahlen und Fakten zum OSS Directory
rund 1000 registrierte Anbieter und Nutzer
über 500 Success-Storys
dreisprachig: Deutsch, Französisch, Englisch
täglich mehr als 100 Unique Visitors

www.ossdirectory.com
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Bien entendu, la plate-forme est également basée sur des logiciels open source. Pour le backend, on a utilisé le CMS headless
Strapi (JavaScript) qui, outre l'interface utilisateur graphique et
l'API, offre également une base de données basée sur SQL pour
la gestion. Angular sert de framework frontal.

Faits et chiffres sur OSS Directory
environ 1000 fournisseurs et utilisateurs enregistrés
500 success storys
trilingue : allemand, français, anglais
plus de 100 visiteurs uniques par jour

Unsere Infrastruktur für Ihre Applikationen.
Exoscale ist Ihr verlässlicher Partner für
Cloud Hosting in der Schweiz.
• Compute Instanzen & GPU
• Database-as-a-Service (DBaaS)
• Managed Kubernetes

www.exoscale.com
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So profitieren
Schulen vom Open Education Server

Comment les écoles profitent de l'Open Education
Serveur

Unser Open Education Server wurde für den einfachen Austausch von Dokumenten an Schulen entwickelt. Schulen und
Schüler bleiben auf diese Weise digital unabhängig und deren
Daten bleiben in der Schweiz. Der Open Education Server darf
auch von Privaten als Datenablage genutzt werden.

Notre serveur Open Education a été conçu pour faciliter le partage
de documents dans les écoles. Les écoles et les élèves restent ainsi
numériquement autonomes et leurs données restent en Suisse.
L'Open Education Server peut être également utilisé par des particuliers pour stocker des données.

Lehrer und ICT-Verantwortliche von Schulen und anderen Bildungsstellen
können hier auf folgendes kostenloses Angebot zurückgreifen:

Les enseignants et les responsables informatiques des écoles et d'autres
services éducatifs peuvent ici recourir à l'offre gratuite suivante:

Nextcloud-Zugang mit 1-GB-Speicherplatznutzung als Open-SourceAlternative zu Dropbox

Accès à Nextcloud avec utilisation d'un espace de stockage de
1 Go comme alternative open source à Dropbox

LibreOffice Online, die Open-Source-Alternative von
Microsoft Office 365

LibreOffice Online, l'alternative open source à Microsoft Office 365
Nextcloud Talk, l'alternative open source à WhatsApp

Nextcloud Talk, die Open-Source-Alternative von WhatsApp

Der Open Education Server dient als „Proof of concept”.
CH Open wäre es ein Anliegen, diesen weiter auszubauen
und marktfähig zu machen. Dazu wurde im Jahr 2021 eine
Machbarkeitsstudie erarbeitet. Die Finanzierung ist derweil
noch ausstehend.
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L'Open Education Server est un "proof of concept". CH Open
souhaiterait le développer encore plus et le rendre commercialisable. Une étude de faisabilité a été élaborée à cet effet
en 2021. Le financement n'a pas encore été trouvé.

Werdtweg 1, 3007 Bern

+41 33 533 80 48
info@ophion.ch
www.ophion.ch

Open. Source. Consulting.






Engineering / Operation

Gesamtlösungen

Unterstützung auf Zeit

Wir entwickeln, bauen und betreiben Lösungen für Ihre
Anforderungen mit Fokus auf Linux und Opensource,
sind aber auch in anderen Ökosystemen zuhause. Wir
können Sie stundenweise unterstützen oder ganze Infrastrukturen und Architekturen für Sie entwerfen und
aufbauen, oder Sie übergeben uns Ihre Umgebung
komplett zur Betreuung. Detaillierte Informationen
zu unseren Angeboten OaaS (Operation as a Service)
und EaaS (Engineering as a Service) finden Sie auf unserer Website.

Wenn Sie ein grösseres IT-Projekt vorhaben, selber
aber nicht über das nötige Know-How oder die
Ressourcen verfügen, springen wir gerne ein. Von
der Projektleitung über die Evaluation passender
Lösungen bis hin zu Einführung und Rollout bieten wir Ihnen unsere ganze Erfahrung an.

Dank unserer Personalverleihlizenz können wir Ihnen unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden in Mandaten anbieten, wobei die Spanne
von Projektleitungen bis zu komplexem Engineering
auf Systemebene reicht. Schnelle Einarbeitung, faire Preise und hohe Leistungsbereitschaft machen
uns zu einem interessanten Partner, und dass wir betriebsintern eine Stellvertretung sicherstellen, lässt
Sie auch in Zukunft ruhig schlafen.

Gemeinsam in die
digitale zukunft

Mit unseren Open-Source-Erfahrungen bieten wir einen Digital Value und
setzen Ihre Vision um.
Von der Beratung über die Entwicklung bis hin zum Betrieb und Support
bieten wir unkompliziert alles aus einer Hand.
Seit 1977 entwickeln wir die digitale Zukunft.

Digital
Consulting

Softwareentwicklung

IT-Services

Projekte | projets

Alle drei Jahre eine
aktualisierte
Open-Source-Studie

Tous les trois ans, une
actualisation de
l'étude open source

Alle drei Jahre befragen wir zusammen mit swissICT Schweizer
Unternehmen und Behörden zu Anwendungsgebieten, Einsatzgründen sowie Hindernissen von Open-Source-Software.
Die erhobenen Zahlen und Daten fliessen in die jeweils aktuelle Open-Source-Studie ein.

Tous les trois ans, nous interrogeons, en collaboration avec
swissICT, les entreprises et les autorités suisses sur les domaines
d'application, les motivations et les obstacles concernant
l'utilisation des logiciels open source. Les chiffres et données
recueillis sont intégrés dans l'étude Open Source actualisée.

Seit 2015 unterstützt uns die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität Bern bei der praktischen Umsetzung
der Studie.

Depuis 2015, le Centre de recherche sur la durabilité numérique
de l'Université de Berne nous soutient dans la mise en œuvre
pratique de l'étude.

In der aktuellsten Studie (2021) ging es in der Umfrage
u. a. um Einsatzbereiche von Open-Source-Software,
Programmiersprachen, Datenbanken und Kommunikationstools. Mehr zu dieser und den vorangegangenen
Studien: https://oss-studie.ch
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Dans l'étude la plus récente (2021), l'enquête a porté notamment
sur les domaines d'utilisation des logiciels open source, les
langages de programmation, les bases de données et les outils
de communication. Pour en savoir plus sur cette étude et les
précédentes: https://oss-studie.ch

«Ihr Projekt
unsere Passion»

Open-Source GeoNinjas
Schweizer Qualität in in allen Landessprachen

QGIS
QField

Entwicklung

Support und
Wartung

Beratung und
Schulung

QFieldCloud
PostGIS

Wir realisieren GIS Lösungen als Desktop-, Web- oder
Mobilapplikationen. Mit Open Source Technologie-Erfahrung,
QGIS und POSTGIS Expertise sowie QField und QFieldCloud
Entwicklerwissen finden wir elegante Lösungen auch für komplexe
Aufgaben. Darauf gibt’s unser Schweizer Geo-Ninja-Ehrenwort!

Django
Interlis

OPENGIS.ch GmbH
Via Geinas 2, 7031 Laax
+41794672470
info@opengis.ch

Transform
the Everyday
Wir bei Siemens stellen uns der Herausforderung,
die Zukunft besser zu gestalten und die Gesellschaft
positiv zu beeinflussen. Dafür brauchen wir inno
vative und vielfältige, digitale Köpfe, damit wir
zusammen die Realität von morgen entwickeln.
Wir suchen ambitionierte Menschen wie dich:
•

die durch das IoT Gegenstände zum Sprechen bringen
und digitale Services entwickeln, bereitstellen und
betreiben. Erstelle deine eigenen Anwendungen oder
entwickle sogar neue Geschäftsmodelle

•

die Städte, Gebäude und Büros intelligenter machen

•

die durch Digitalisierung die Effizienz und Komfort des
Reisens erhöhen

•

die Weltrekorde mit Software und Systemtechnik brechen

siemens.ch/employer

Projekte | projets

BigBlueButton
für gelungene
Videokonferenzen

BigBlueButton pour
des vidéoconférences
réussies

BigBlueButton ist ein auf Open Source basierendes Videoconferencing-Tool mit tiefer Einstiegshürde. Es ist sehr benutzerfreundlich und vor allem in Lehrveranstaltungen sehr beliebt.

BigBlueButton est un outil de vidéoconférence basé sur l'open
source avec un seuil d'entrée bas. Il est très convivial et très
apprécié, notamment dans l'enseignement.

Anlässlich der Coronapandemie hat CH Open diesen Server
kostenlos zur Verfügung gestellt, um den Vorherrschern von
MS Teams und Zoom als Alternative zu begegnen. Der Server
ist für jedermann frei zugänglich.

A l'occasion de la pandémie du coronavirus, CH Open a mis ce
serveur gratuitement à disposition afin d’offrir une alternative
à la domination de MS Teams et Zoom. Le serveur est librement
accessible à tous.

Nutzerzahlen (Stand 30. Juni 2022)

Nombre d'utilisateurs (état au 30 juin 2022)

2'885 registrierte User
6'725 verschiedene Meetingräume
während der Pandemie im Jahr 2021 bis zu 150 Meetings täglich
grösste Anzahl Teilnehmer an derselben Veranstaltung:
274 im März 2021

2'885 utilisateurs enregistrés
6'725 salles de réunion différentes
pendant la pandémie en 2021, jusqu'à 150 meetings par jour
plus grand nombre de participants à un même événement :
274 en mars 2021

Auch in der Nachpandemiezeit wird der Server
noch rege genutzt.

Même en période post-pandémique, le serveur est encore
fortement utilisé.

«Wir sind Ihr Schweizer Partner
für Cloud-Services basierend
auf Open-Source-Technologien»
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www.cloudscale.ch

Lösen Sie Ihre InfrastrukturHerausforderungen mit unserer
verlässlichen IaaS Cloud-Plattform,
welche ausschliesslich in
Rechenzentren in der Schweiz
betrieben wird.
✓ Schweizer Anbieter
✓ nach ISO zertiﬁziert
✓ auf Basis führender OSS-Projekte

Partnerschaften
Historie
| partenariats
| Historie

Politisches Engagement
mit Parldigi

Engagement politique
avec Parldigi

Parldigi (Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit) ist
die politische Vertretung des Open-Source-Gedankens. Die
parlamentarische Gruppe existiert bereits seit dem Jahr 2009
und ist 2021 ein eigenständiger Verein geworden.

Parldigi (Groupe parlementaire pour la durabilité numérique)
est la représentation politique de l'idée d'open source. Il existe
depuis 2009 et est devenu une association indépendante en
2021.

Er fördert den nachhaltigen Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien und setzt sich für den öffentlichen Zugang zu Wissensgütern ein.

Il promeut l'utilisation durable des technologies de l'information
et de la communication et s'engage pour l'accès public aux
connaissances.

Parldigi hat sich sieben Schwerpunkte gesetzt: Open-SourceSoftware, Open Standards, Open Data, Open Government,
Open Access, Open Content und Open Internet.

Parldigi s'est fixé sept priorités : Open-Source- Software, Open
Standards, Open Data, Open Government, Open Access,
Open Content et Open Internet.

CH Open ist Mitglied bei Parldigi und hilft mit, dessen wichtige
Arbeit zum Erfolg zu führen.

CH Open est membre de Parldigi et contribue à la réussite de son
important travail.

FÜR RECHTSFRAGEN
RUND UM IHRE
OPENSOURCEPROJEKTE:
RONZANI SCHLAURI ANWÄLTE
Ronzani Schlauri
. law@ronzani-schlauri.com
Ronzani
SchlauriAnwälte
Anwälte. .Signaustrasse
Signaustrasse1111. 8008
. 8008Zürich
Zürich
. law@ronzani-schlauri.com . T +41 44 500 57 20
T +41 44 500 57 20 . www.ronzani-schlauri.com
JAHRE

www.ronzani-schlauri.com

2012 -2022
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Partnerschaften | partenariats

Nous soutenons des
Wir unterstützen Drittévénements organisées
anlässe und kooperieren par d’autres et coopérons
mit anderen Verbänden avec diverses fédérations
und Vereinen
et associations
Über die vereinsinterne Arbeit hinaus unterstützen wir Drittanlässe, zum Beispiel die IT-Beschaffungskonferenz. Sie wird
organisiert vom Institut Public Sector Transformation an der
Berner Fachhochschule Wirtschaft, mit der wir eine intensive
Partnerschaft pflegen.

Au-delà du travail interne à l'association, nous soutenons des événements tiers, par exemple la conférence sur les achats informatiques.
Elle est organisée par l'Institut Public Sector Transformation de la
Haute école spécialisée bernoise, avec laquelle nous entretenons
des relations étroites.

Wir engagieren uns auch in anderen Vereinen, die ähnliche
Ziele wie wir verfolgen und sich für die Digitalisierung in der
Schweiz einsetzen. In mehreren Vereinen sind wir Teil von
Arbeitsgruppen oder wirken als Beisitzer mit.

Nous nous engageons également dans d'autres associations qui
poursuivent des objectifs similaires aux nôtres et qui œuvrent pour
la numérisation en Suisse, notamment dans le cadre de l'Open
Data. Dans plusieurs associations, nous faisons partie de groupes de
travail ou participons en tant qu'assesseurs.

Anderen Verbänden helfen wir durch die Publikation von deren
Events im Open-Source-Bereich. Mit eigenen Artikeln und Interviews gehen wir zudem an die Medien, um unsere Arbeit und
Ziele einer grösseren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
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Nous aidons d'autres associations en publiant leurs événements
dans le domaine de l'open source. Nous nous adressons en outre
aux médias avec nos propres articles et interviews afin de faire connaître notre travail et nos objectifs à un plus large public.

Zugang zur digitalen Welt ist ein Grundrecht
Der Verein "Wir lernen weiter" (wLw) setzt sich dafür ein, dass der Zugang zur digitalen Welt kein
einkommensabhängiges Privileg, sondern ein Grundrecht für alle in der Schweiz werden darf.
Um dies zu ermöglichen, hat wLw seit seiner Entstehung über 5'000 Laptops von Firmen, Gemeinden
und Privaten als Spende erhalten, diese professionell aufbereitet und über ein grosses Partnernetzwerk an Armutsbetroffene weitergegeben.
Die Laptops basieren auf Open-Source-Produkten und ermöglichen so allen
den Zugang zur digitalen Welt, was Chancen zur erfolgreichen Integration
heute und vor allem in den nächsten Jahren öffnet.
www.wir-lernen-weiter.ch

L'accès au monde numérique est un droit fondamental
L'association "Wir lernen weiter" (wLw) s'engage pour que l'accès au monde numérique ne soit
pas un privilège dépendant du revenu, mais un droit fondamental pour tous en Suisse.
Pour rendre cela possible, wLw a reçu depuis sa création plus de 5'000 ordinateurs portables en donation de la
part d'entreprises, de communes et de particuliers, les a préparés de manière professionnelle et les a transmis
aux personnes touchées par la pauvreté par le biais d'un vaste réseau de partenaires.
Les ordinateurs portables sont basés sur des produits open source et permettent ainsi à tous d'accéder
au monde numérique, ce qui ouvre des opportunités pour une intégration réussie aujourd'hui et surtout dans
les années à venir.
www.wir-lernen-weiter.ch

PUBLIC MONEY?
PUBLIC CODE!

Kennen Sie inosca? Die Kantone Bern, Solothurn, Uri und Schwyz bilden zusammen die inosca-Community, welche
die Entwicklung einer innovativen digitalen Plattform für Bewilligungsprozesse im Bauwesen vorantreibt.

A

dfinis ist seit über 20 Jahren
ein wichtiger Enabler des
Open Source Gedankens in
der Schweiz. Auch immer mehr
Organisationen der öffentlichen
Hand setzen auf Open Source
Lösungen. Deren Projekte werden
grundsätzlich durch Steuergelder
der Bevölkerung finanziert. Daher
sollte gelten: “Public Money? Public
Code!”. Dank Open Source wird der
Code frei zur Verfügung gestellt und
die genutzten finanziellen Mittel
werden somit an die Bevölkerung
zurück gespielt.

hat Adfinis mit ihrem Caluma-Framework einen wichtigen Grundstein
für die Geburt der inosca-Community gelegt und sich stark dafür eingesetzt, dass der offene Zugang zu
dem von Steuergeldern finanzierten
Code Realität wird.
OPEN SOURCE IM HERZEN
inosca nicht das einzige Projekt, bei
dem Adfinis ihre Open Source

Ausrichtung konsequent lebt. Im
Rahmen der eigenen Aktivitäten,
aber auch als wichtiger Unterstützer
von CH Open und Parldigi, hat
Adfinis in den vergangenen Jahren
substantiell zur Etablierung von
Open Source im Enterprise-Umfeld
sowie bei den Behörden beigetragen.

SCAN

DEN CODE FÜR
DEN FILM ÜBER
INOSCA

Als eine der führenden Firmen in der
Schweiz für Open Source Lösungen

Adfinis ist eine Schweizer IT-Dienstleisterin mit Standorten in Bern, Basel, Zürich und Lausanne sowie mit Niederlassungen in den Niederlanden
und in Australien. Als ein führendes Unternehmen für Open Source Lösungen ist Adfinis fest entschlossen, nachhaltige Lösungen ohne Vendor
Lock-in und mit digitaler Souveränität anzubieten.

/adfinis

/adfinis-com

adfinis.com

info@adfinis.com

/adfinis-sygroup

4 Synergy

Seit 1998 optimieren, entwickeln und warten wir Systeme weltweit.

Unsere Brain Sourcing Schwerpunkte
Networking Engineering
‣ Unterstützung bei Konzipierung von komplexen Netwerksetups
‣ Planung und Koordination von ganzen Netzwerkmigrationen.
Projektmanagment
‣ Teilprojekt/Projektleitung mit Blick über den Software-Tellerrand.
Software Architecture

4 Synergy GmbH
Oberdorfstrasse 17
CH-8153 Rümlang
T: +41 (0) 44 880 7227
info@4synergy.com

‣ Unterstützung in der Deﬁnition von Softwarearchitekturen
und deren Design unter dem Einsatz verschiedener Technologien.

Digitale Business-Lösungen für das digitale Leben
Netcetera ist ein globales Softwareunternehmen mit Schweizer Wurzeln. Im Jahr 1996 begannen unsere
Gründer als Studien-Kollegen mit der Entwicklung eines Online-Pizzalieferdienstes. Heute sind wir ein schnell
wachsender, führender Anbieter für digitale Lösungen mit über 800 Mitarbeitenden rund um den Globus. Wir
unterstützen Kunden in den Bereichen Zahlungsverkehr, Bankwesen, Transport, Gesundheitswesen, Medien,
Versicherungen und vielen weiteren. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel – miteinander zu wachsen und
unseren Kunden zu ermöglichen, ihre digitalen Geschäftsziele zu übertreffen.

Mitglied werden | devenir membre

Unterstützen und
fördern Sie die Arbeit
von CH Open

Soutenez et encouragez
le travail de
CH Open

Der Verein CH Open hat derzeit etwa 300 aktive Mitglieder.
Und wir freuen uns immer wieder über neue Interessenten,
die bei uns mitwirken möchten. Dank ihres Mitgliedsbeitrags
fördern sie die Tätigkeiten von CH Open und sind Teil
unserer Community.

L'association CH Open compte actuellement environ 300 membres
actifs. Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouvelles
personnes qui souhaitent nous rejoindre. Grâce à leur cotisation,
ils soutiennent les activités de CH Open et font partie de notre
communauté.

Wir bieten verschiedene Arten an, Mitglied zu werden:
Premiummitglied (Firmen)
Kollektivmitglied (Firmen)
Einzelmitglied
Einzelmitglied in Ausbildung

Nous proposons différentes manières de devenir membre :
Membre Premium (entreprises)
Membre collectif (entreprises)
Membre individuel
Membre individuel en formation

Die Beiträge und Vorteile für die Mitglieder sind entsprechend
gestaffelt. Bei Firmen geniessen alle Mitarbeiter dieselben
Benefits. Die Details dazu finden Sie unter
www.ch-open.ch/ueber-ch-open/mitgliedschaft/ im Internet.

www.puzzle.ch
26

Les cotisations et les avantages des membres sont échelonnés
en conséquence. Concernant les entreprises, tous les collaborateurs bénéficient des mêmes avantages. Vous trouverez les
détails sur www.ch-open.ch/fr/sur-ch-open/les-membres/.

Newsletter | bulletin

Verpassen Sie keine
Neuigkeiten über CH Open
Sie möchten über alle Neuigkeiten, Termine und Events von CH Open
stets auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie gern unseren
monatlichen Newsletter, und Sie verpassen nichts.
Sie finden alle Meldungen und aktuellen Anlässe auch direkt auf
unserer Homepage. Klicken Sie sich gern rein.

Ne manquez pas les
nouvelles de CH Open
Vous souhaitez être informé de toutes les nouveautés, dates et
événements de CH Open en permanence ? Alors abonnez-vous à
notre newsletter mensuelle (en allemand) et vous ne manquerez
rien.
Vous trouverez également toutes les informations et les événements actuels directement sur notre site Internet. N'hésitez
pas à y cliquer.

Kommen Sie gern zu uns.
Wir sind offen für alle
Open-Source-Interessierten.

CH Open
Brückenstrasse 73
3005 Bern
info@ch-open.ch
www.ch-open.ch

• 182299 • www.jsschweiz.ch

N'hésitez pas à nous rejoindre.
Nous sommes ouverts aux
intéressés par l'open source.

