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08:30 Kaffee
09:00 Begrüssung
 Christof Marti, Mark Waber
09:10 Stand Cloudstrategie des Bundes
 Willy Müller, isB
09:40 Die Swiss Government Cloud – Wieviel “open” können Behördenangebote sein?
 Dr. Jens Piesbergen, Program Manager swiss Government Cloud, netcetera AG
10:10 Open Source goes Cloud: Die Deutsche Wolke
 Thomas Uhl, european director OCi
10:30 Pause
11:10 Unified Computing System, The Impact of Innovation
 Markus Halter, Consulting systems engineer Cisco systems
11:40 OpenShift - do not lock yourself on the cloud
 Marek Jelen, Openshift evangelist, red Hat
12:10 Software defined networking for public cloud
 Robert Jenkins, Cloudsigma 
12:30 Mittagessen
13:30 Tracks
13:30 Track 1
 Offene Stacks und Unabhängigkeit
 Moderation: Pietro Brossi, ZHAW
 Track 2
 Management, Security in offenen Clouds
 Moderation: stéphanie von erlach
15:50 Pause
16:20 Paneldiskussion
 Open Cloud: Potentiale und Hürden
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Cloud Computing gewinnt immer mehr an Bedeutung und Gewicht. damit die gesamten 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, sollten Clouds nach den Prinzipen der Open 
Cloud initiatve aufgebaut werden.
das Ziel des Anlasses ist es offene Clouds und die interoperabilität von Clouds zu verbessern. 
speziell werden die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung sowie von KMUs berück-
sichtigt. in speziellen Vorträgen wird der Bereich GovCloud vertieft. der Anlass legt gewicht 
auf konkrete, praxisnahe Beispiele. die Konferenz baut auf dem erfolgreichen Open Cloud day 
von 2012 auf.



Anpassungen des Programms bleiben vorbehalten.

Anreise
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/standorte/technikumstr.pdf

Mehr informationen zum Anlass unter
https://www.ch-open.ch/opencloudday

Track 1: Offene Stacks und Unabhängigkeit
 Moderation: Pietro Brossi, ZHAW
13:30 Cloud Provider Independence with Chef
 Dimitri Aivaliotis, systems Architect, everyWare AG
14:00 OpenShift: alter Wein in neuen Schläuchen oder revolutionäre Lösung?
 Anselm Strauss, Linux system-ingenieur, Puzzle iTC GmbH
14:25 Elasticity in the OpenStack cloud
 Muharem Hrnjadovic, rackspace
14:45 Bereitstellen der eigenen PaaS Umgebung (auf OpenStack)
 Christof Marti, ZHAW
15:10 Praktische Erfahrungen mit CloudStack
 Prodosh Banerjee, Managing Partner, Anolim GmbH  
15:30 The Apache Cloud Ecosystem
 Dr. Sebastien Goasguen, Citrix, Apache Cloudstack committer and PMC member
15:50 Ende Track 1

Track 2: Management, Security von offenen Clouds
 Moderation: stéphanie von erlach
13:30 Automation in the Cloud – Using Open Source Software
 Michael Eichenberger, Geschäftsführer, stepping stone GmbH
13:50 Wie verwalte ich meine Cloud(s) und wie die darin enthaltenen Server
 Nico Schotteliu, ungleich GmbH & local.ch 
14:10 Load Testing in der Cloud
 Hanspeter Christ, Bundesamt für Landestopografie swisstopo 
14:30 openAttic – Open Source Storagemanagement in der Cloud
 Michael Kienle, it-novum GmbH
14:50 Mit dem Sicherheitsgurt in die Wolke
 Dr. Marcus Holthaus, iMseC
15:10 Roadmap for a Swiss Academic Open Cloud Infrastructure
 Sergio Maffioletti, Grid Computing Competence Center, University of Zürich 
15:30 Cloud/SDN in Service Provider Networks
 Dr. Marcus Brunner, Head of standardization, swisscom
15:50 Ende Track 2
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http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/zhaw/standorte/technikumstr.pdf
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Stand Cloudstrategie des Bundes
Willy Müller, isB
Am 25. Oktober 23012 hat der Steuerausschuss E-Government die Cloud-Strategie 
der Schweizer Behörden verabschiedet.
Sie ist auf ein gutes Echo gestossen. Immer mehr Behörden wagen kleine oder 
auch grössere Schritte in die Cloud, und diverse Anbieter hat sie dazu motiviert, 
Projekte zu lancieren, die Cloud-Lösungen für die Behörden bereitstellen. Das Re-
ferat gibt spotlight-artig einen Überblick darüber, was seit der Verabschiedung 
gegangen ist, und informiert Sie über die laufenden und geplanten Umsetzung-
sarbeiten zur Cloud-Strategie.

Willy Müller is working for the Federal iT steering Unit FiTsU. After his studies in psychol-
ogy and information technology he worked as software engineer and project manager. 
He built the Competence Center internet of the BiT. He set up eCH, the swiss association  
for eGovernment standards, and is head of  the eGovernment architecture initiative, 
one of the prioritized projects of the swiss eGovernment strategy. in this context he is 
responsible for defining the cloud strategy for swiss Governments.

Die Swiss Government Cloud –
Wieviel “open” können
Behördenangebote sein?
Dr. Jens Piesbergen, Program Manager swiss Government Cloud, netcetera AG
Die Swiss Government Cloud (SGC) ist eine Dienstleistung für die Schweizer Be-
hörden und ihre Verwaltungen, welche im Aufbau begriffen ist. Sie wird von Net-
cetera koordiniert und weiteren Partnern-&Applikationslieferanten angeboten.  
Das SGC-Angebot unterstreicht den derzeitigen Paradigma-Wechsel von einem 
IT-System-orientierten zu einem Informations-zentrischen Ansatz, bei welchem 
die Prozesse so ausgerichtet sind einzigartige und jederzeitige Verfügbarkeit der 
Services (Applikationen und Daten) sicherzustellen. Aus der Community Cloud 
beschaffen die Nutzer ihre IT-Ressourcen, sie beziehen Rechenleistung, Speicher-
platz und Anwendungen und können ihre Daten im Public Cloud-Nutzungsmodell 
auch publizieren. Die Swiss Government Cloud unterstützt und ergänzt die E-Gov-
ernment-Strategien (Produktion, Distribution) in diverser Hinsicht. Ein Einblick in 
die System-Architektur sowie die schon vorhandenen Anwendungen vertiefen das 
Verständnis der Vision und geben einen aktuellen Stand der angestrebten Realis-
ierung mittels Open Source Technologien. Um eine Antwort auf die Titelfrage zu 
bekommen, werden einzelne Aspekte in der Planung, der Beschaffung, dem Auf-
bau und Betrieb gestreift.

Jens Piesbergen, 1964, aus Zürich

naturwissenschaftliche Ausbildung in Geo-informatik, Weiterbildung in be-
triebswirtschaftlichen Bereichen zur Unternehmensführung, seit über 14 Jahren bei 
netcetera in diversen Funktionen im software- und system-engineering, im service 
Management und als Account-Manager, seit 2005 Mitglied in der Geschäftsleitung, 
Auslanderfahrung als CeO für eine software-Firma in der immobilienbranche in dubai, 
Vereinigte Arabische emirate, 2009/2010, seit 2012 als Manager des “swiss Government 
Cloud”-Programms, einem dienstleistungsangebot das netcetera mit iBM jüngst lan-
ciert hat, engagiert in Fachverbänden, sportverein, Ausbildung



Open Source goes Cloud:
Die Deutsche Wolke
Thomas Uhl, european director OCi
Die Working Group der OSB-Alliance befasst sich seit mehreren Jahren mit dem 
Thema des Open Source basierten Cloud Computings. Dazu wurde gemeinsam mit 
diversen Mitgliedern ein kompletter Software Referenzstack erstellt, der alle wes-
entlich Komponenten von der Infrastrukturbasis (Storage, Compute) über Group-
ware und DMS bis hin zum ERP System beinhaltet.

Der Vortrag beschreibt neben den technischen Fragen auch vertriebliche Aspekte 
und gibt einen Ausblick auf geplante zukünftige Entwicklungen.  

Thomas Uhl schloss sein studium an der Universität Heidelberg als diplom Medizin-in-
formatiker ab. Währenddessen veröffentlichte er einige Bücher zu Thema Linux die in 
mehrere sprachen übersetzt wurden.
1994 gründete er die “Thinking Objects software GmbH” mit dem sitz in stuttgart. Von 
2003 bis 2010 war er Vorstandsvorsitzender der Topalis AG.
Thomas Uhl ist Gründungsmitglied der Linux solution Group (heute OsB-Alliance) und 
initierte unter anderem das Projekt “deutsche Wolke”.  Heute berät Thomas Uhl verschie-
dene Firmen im Bereich der Geschäftsstrategie und des Business developments.

Unified Computing System,
The Impact of Innovation
Markus Halter, Consulting systems engineer, Cisco systems
Cloud Computing ist noch immer eines der meist diskutierten Themen in der IT 
Industrie. Der Begriff wird für das Bereitstellen eines Services genau so verwendet 
wie für die zugrunde liegende technische Architektur. Er ist daher überladen und 
lässt Raum für Interpretation. Dies führt zu individuellen, an persönliche Vorstel-
lungen angepasste Definitionen was Cloud Computing ist. Vielen eher technischen 
Interpretationen ist aber eines gemeinsam: Beim Cloud Computing geht es um 
Self-Service, um Virtualisierung, um API’s und letztlich um Automatisierung. Die 
Infrastruktur, die das alles erst möglich macht, wird aber meistens vernachlässigt. 
Dieses Referat zeigt, wie Fabric Based Computing zu einer Vereinfachung der  Da-
tacenter Infrastruktur führt. Dies wiederum erlaubt eine Automatisierung bis auf 
die Infrastruktur-Ebene und macht so den Aufbau elastischer Clouds erst möglich.  

Markus Halter is Consulting systems engineer at Cisco systems datacenter and Virtu-
alization division. He covers datacenter topics with focus on computing. This includes 
server Technologies, Virtualization, Automation and Cloud. Before he spent 14 Years at 
sun Microsystems holding different positions but always with focus on datacenter tech-
nologies.



OpenShift - do not lock yourself on 
the cloud
Marek Jelen, Openshift evangelist, red Hat
Cloud computing is penetrating all the IT infrastructure. However there is still a lot 
of myths and prejudices regarding this topic. In the first part of the talk, Marek will 
cover the basic ideas of cloud computing to follow up in the second with deep dive 
into OpenShift the open-source Platform-as-a-Service(PaaS) and it’s concepts.

Marek Jelen currently works as an developer evangelist at red Hat, where his task is to 
travel round the europe and introduce Paas to developers. Before joining red Hat, he 
worked as a ruby, PHP and Java consultant and developer. Marek is ruby enthusiast, 
contributes to open source projects and also organizes local ruby User Group in Brno. 
When he is not traveling and meeting interesting people, he teaches Java and ruby at 
Masaryk University in Brno.

Software defined networking
for public cloud
Robert Jenkins, Cloudsigma
What challenges do public cloud service providers face in providing reliable ser-
vices to customers? What aspects do networking represent in meeting and exceed-
ing customer expectations from cloud services? Robert Jenkins CEO at CloudSig-
ma, a leading public cloud provider will examine in detail the challenges he faces 
in delivering performance and reliability to customers, scaling their networks and 
how software defined networking can play a critical role going forward in meeting 
these aims. Mr. Jenkins will also outline how SDN will interplay with service level 
agreements (SLAs) going forward and the future new services from public cloud 
providers that SDN will make possible

robert Jenkins is the co-founder and CeO of Cloudsigma and is responsible for leading 
the technological innovation of the company’s pure-cloud iaas offering. Under robert’s 
direction, Cloudsigma has established an unprecedented open, flexible, environmen-
tally-friendly and customer-centric approach to the public cloud



Track 1
Cloud Provider Independence
with Chef
Dimitri Aivaliotis, systems Architect, everyWare AG
As clouds become more popular and more cloud operators come online, the neces-
sity of moving from one cloud provider to another (or even back out of the cloud) 
increases. Imagine your cloud computing provider going out of business from one 
day to the next! This presentation will explore how to make this possible through 
the automation platform Chef. The basis for a successful migration is the ability to 
adequately describe the infrastructure in Chef. Therefore the distinction between 
configuration, code, and data is key to creating migratable infrastructure. Systems 
that have been defined through configuration management alone can be migrat-
ed to any cloud provider by adapting that configuration management system to 
the specific cloud, deploying application code, and migrating application data. 
Most of the first task (configuration management adaptation) has already been 
done successfully for many cloud systems. This presentation will develop the con-
cepts involved in describing an infrastructure through configuration management 
with Chef, and then illustrate those concepts with an example migration.

dimitri Aivaliotis is a systems Architect at everyWare AG, a hosting provider based in Zu-
rich, switzerland. His career has taken him from building a Linux-based computer net-
work for a school up through dual-datacenter high-availability infrastructures for banks 
and online portals. He has spent over a decade solving his customers’ problems and 
enjoys finding new ways to use configuration management on cloud systems. dimitri 
graduated summa cum laude with a Bs in Physics from rensselaer Polytechnic institute 
in new York and followed that with an Ms in Management information systems at Flor-
ida state University. He has been living in Winterthur since 2001.

OpenShift: alter Wein in neuen 
Schläuchen oder revolutionäre 
Lösung?
Anselm Strauss, Linux system-ingenieur, Puzzle iTC GmbH
Application Hosting betreibt man schon lange. Damit haben wir Erfahrung. Die 
OpenShift PaaS (Platform as a Service) Lösung von Red Hat verspricht vieles. Aber 
was macht OpenShift anders als wie wir es schon kennen? Im Referat werden her-
kömmliche (unter anderem auch auf OSS basierte) Lösungen mit OpenShift ver-
glichen und dann schwergewichtig die neuen Aspekte aufgezeigt. Wo ist Open-
Shift besser als bekannte Techniken? Und aus welchen Komponenten besteht 
OpenShift? Wie kann OpenShift in eigene bestehende Infrastrukturen integriert 
werden und wo kann man eigene Erweiterungen einbauen?  

Anselm strauss ist Linux system-ingenieur bei Puzzle iTC. er verfügt über einen Msc in 
informatik der Universität Bern und hat über 10 Jahre erfahrung mit Linux systems en-
gineering, davon 4 Jahre bei Puzzle iTC. seit 2013 ist er bei Puzzle iTC nebst den Kun-
den-Mandaten unter anderem auch für Cloud basierte dienste zuständig und baut 
dabei die Openshift Umgebung auf.



Elasticity in the OpenStack cloud
Muharem Hrnjadovic, rackspace
One of the key promises of cloud computing is its elasticity i.e. the capability to 
provision more or less resources in order to cope with a higher or lower load re-
spectively. One particularly desirable capability (unless you like being paged at 
3am  is automated scaling, typically achieved by configuring triggers for scaling 
actions. In this talk we will take a look at what OpenStack has to offer on the auto-
scaling front.

Muharem Hrnjadovic is a cloud advocate with rackspace, hacks mostly in Python and is 
interested in anything that helps with deploying, monitoring and (auto)scaling of sys-
tems in the cloud.

Bereitstellen der eigenen PaaS 
Umgebung (auf OpenStack)
Christof Marti, ZHAW
Platform as a Service Systeme stellen Entwicklern flexible und skalierbare Lauf-
zeitumgebungen zur Verfügung um effizient Anwendungen und Dienste zu en-
twickeln und zu betreiben. Um das zu ermöglichen bestehen PaaS-Frameworks 
selber aus einer Vielzahl vernetzter Teilkomponenten, die installiert und gewartet 
werden müssen. In diesem Referat werden einige aktuelle Ansätze vorgestellt wie 
man dies umsetzen kann und wir berichten von unseren Erfahrungen mit Open 
Source PaaS-Frameworks in der ICCLab OpenStack Cloud Testumgebung.

Christof Marti ist stellvertretender Leiter des init Cloud Computing Lab (iCCLAb, www.
cloudcomp.ch<http://www.cloudcomp.ch>) an der Zürcher Hochschule für angewand-
te Wissenschaften (ZHAW) und betreut den Forschungsbereich Platform as a service 
(Paas). er doziert und forscht in den Bereichen software engineering, Verteilte systeme, 
iKT infrastruktur und Cloud Computing. Vor seinem eintritt in die ZHAW war er iT-Leiter 
(CiO) am Technikum Winterthur ingenieurschule (TWi), einer Vorgängerorganisation der 
ZHAW.



Praktische Erfahrungen
mit CloudStack
Prodosh Banerjee, Managing Partner, Anolim GmbH
Apache CloudStack ist eine bewährte, hochwertige Open Source Technologie für 
den Betrieb von Cloudinfrastruktur. Im Rahmen dieses Vortrages berichten wir 
über unsere Erfahrungen mit dem Einsatz von CloudStack und behandeln folgen-
de Themen:
1. Was ist CloudStack und warum soll man sich dafür interessieren?
2. Funktionen wie Network as a Service, Multi-Tenant (mandantenfähig), Self Ser-
vice Portal, API und Unterstützung für verschiedene Hypervisor zeichnen Cloud-
Stack aus. Wir zeigen Beispiele anhand unseres Safe Swiss Cloud Produkts.
3. CloudStack im Einsatz: Ein kurzes Demo.
4. Was darf man von CloudStack in der Zukunft erwarten?

Prodosh Banerjee ist seit 2009 Managing Partner bei der Anolim GmbH, welche Web- 
und Mobile-Lösungen mit dazugehöriger Cloud infrastruktur anbietet. er war Global 
Head of e-services bei der UBs AG sowie als Berater für die schweizer Börse (heute siX 
Group) und iBM software Laboratories tätig. er gründete die Firma Trisdon, die sich auf 
internet-Lösungen für den Börsenhandel spezialisiert hat. 1985 erhielt er den Master 
of science in Computer science sowie vorgängig den Bachelor of science in Physik. er 
arbeitet seit 1985 in der informationstechnologie und setzt sich intensiv mit Web-, Mo-
bile- und Cloudtechnologien sowie “High Availability” Lösungen auseinander.

The Apache Cloud Ecosystem
Dr. Sebastien Goasguen, Citrix, Apache Cloudstack committer and PMC member
In this presentation, Sebastien will present the Apache CloudStack project and will 
also highlight various other Apache projects that combined with CloudStack help 
build a truly open source cloud infrastructure. From a IaaS solution, to API wrap-
pers that can connect multiple cloud providers to Big Data solutions. Attendees 
will come out with a clear understanding of how the various Apache projects pre-
sented can be deployed to build a public or private cloud to manage computer, 
storage and networks in the data center.

dr. Goasguen is a Cloud Computing evangelist for Citrix working on Apache Cloudstack. 
After ten years in academia he joined Citrix to work on Open Cloud software and help 
develop the Apache Cloudstack community. He has fifteen years of experience in grid, 
high performance computing and virtualized distributed systems



Track 2
Automation in the Cloud – Using 
Open Source Software
Michael Eichenberger, Geschäftsführer, stepping stone GmbH
In today’s competitive environment Service Providers operate an increasing num-
ber of servers without being able to increase the number of employees. Conse-
quently, this leads to a higher grade of automation.
This presentation concentrates on automation in the cloud – using Open Source 
Software (OSS). The stoney cloud is the foundation of our public cloud and is used 
to thin provision new servers for our customers and our own needs. Parallel to the 
thin provisioning process the monitoring system, based on the Zabbix software, 
is provisioned likewise. After the successful provisioning of both the server and 
the monitoring system, the configuration management software Puppet is used 
to rapidly and consistently deploy the thin provisioned servers according to the 
choice of the DevOps employee.
The presentation will be concluded with an example of the complete process to 
demonstrate the grade of automation.

Michael eichenberger has in-depth knowledge in the conception, design and imple-
mentation of complex hard- and software systems. He has designed and implemented 
large infrastructures built upon Open source software. in 2004 he founded the compa-
ny stepping stone GmbH to offer a range of secure and flexible operating system inde-
pendent services. during the last few years he has been responsible for the architecture 
and development of the stoney cloud.

Wie verwalte ich meine Cloud(s)
und wie die darin enthaltenen Server
Nico Schottelius, (ungleich GmbH & local.ch)
Cloud Computing stellt uns vor neue Herausforderungen: Der technische Aufwand 
zur Installation und Wartung von Rechenzentren wird ersetzt durch agile Metho-
den zur Verwaltung von Ressourcen. In diesem Vortrag werde ich die beiden Tools 
“cdist” und “sexy” vorstellen, mit denen man die Cloud in den Griff bekommt: cdist 
ist eine Konfigurationsverwaltung, sexy eine Inventarverwaltung. Beide Tools 
zusammen erlauben eine flexible, händlerunabhängige Verwaltung von (Rech-
nern in) der Cloud.

nico schottelius ist ein langjähriger Free and Open source (FOss)  Hacker. er ist im Bere-
ich skalierung und entwicklung grosser Linux-infrastrukturen zuhause. er betreut(e) Li-
nux-Cluster verschiedener Grössen bei diversen KMUs, der eTH und local.ch. seit 2013 
bietet er mit der ungleich GmbH international dienstleistungen im Bereich FOss/UniX 
an. 



Load Testing in der Cloud
Hanspeter Christ, Bundesamt für Landestopografie swisstopo
The bandwidth consuming “Journey through time” mapping application, run-
ning on top of the the IaaS powered Federal Spatial Geodata Infrastructure 
(FSDI), has been successfully launched on January 17th 2013 in the scope of 
swisstopo’s 175th anniversary. It is allowing a journey through time between 
1938 and today and can be used to answer questions like: What did Bern look 
like in 1950, or how far did the Aletsch glacier reach 20 years ago? This brand-
new application generated an outgoing internet traffic of more than 1.3TB, 
served 40 million map tiles to 30’000 visitors in half a day and was perfect-
ly running even during the emission of the ”Tagesschau” from January 18th 
covering this topic. The talk explains how the cloud service Load Impact has 
been used to optimally prepare the application for the expected big rush 
during the official go-live.

Hanspeter Christ studierte an der eTH Zürich und trat im Oktober 2000 als dipl. 
Kulturingenieur eTH ins Bundesamt für Landestopografie swisstopo ein. Während 
vier Jahren arbeitete er im Bereich Forschung und entwicklung des Fachbereichs 
Geodäsie und war dort als softwareentwickler für das design und die implemen-
tierung von java- und webbasierten spezialanwendungen für die schweizerische 
Landesvermessung und die amtliche Vermessung verantwortlich. 2004 übernahm 
er den technischen Lead für den Aufbau und die Weiterentwicklung der gesamten 
auf Linux und Open source software gehosteten Webinfrastruktur von swisstopo 
und der Bundes Geodaten-infrastruktur (BGdi). seit 2008 befasst er sich intensiv 
mit Cloud Computing Architekturen und iT service delivery Management und ve-
rantwortete als iT-Projektleiter die Migration der gesamten Bundes Geodaten-in-
frastruktur in die Amazon Public Cloud.



openAttic – Open Source
Storagemanagement in der Cloud
Michael Kienle, it-novum GmbH
IT-Entscheider und Administratoren sehen die Herausforderung bereits seit ger-
aumer Zeit: Das Datenwachstum steigt rapide an und stellt moderne Rechenz-
entren vor immer größere Herausforderungen. Speicher muss flexibel erweitert 
und verwaltet werden. Im Gegensatz dazu steht ein in den letzten Jahren deutlich 
gestiegener Kostendruck, der IT-Betreiber zu einer effizienten und kostengünsti-
gen Bereitstellung von Ressourcen zwingt. openATTIC ist ein relativ neues Open 
Source-Projekt für Unified Storage mit einem Fokus auf Geschäftsanforderungen. 
Im vergangenen Jahr gestartet, wird openATTIC von einer Gruppe Enwickler aus 
dem Bereich Storagemanagement entwickelt.
openATTIC möchte mit seinem Framework-Ansatz Unified-Storage-Plattform und Spe-
icher-Management auf Enterprise Niveau bieten. Das Projekt sieht sich als eine flexible, 
kostenoptimierte und unabhängige Alternative zu den komplexen und häufig lizen-
zorientierten Storage-Systemen proprietärer Hersteller. Das webbasierte Umbrella 
Management vereint businesstaugliche Open Source Tools in einer leistungsstarken 
Storage-Plattform. Mit einer offenen API als zentrale Komponente, ist damit ein Stor-
age-System erstmals nicht mehr länger eine Black-Box, sondern eröffnet Möglichkeit-
en der flexiblen Integration in Mehrstandortkonzepten und IT-Business-Prozessen, 
wie beispielsweise die Anbindung von Provisioning Systemen, die Integration in Back-
up-Abläufe und den vollautomatisierten Betrieb in Cloud-Umgebungen.
Das Projekt findet sich unter www.open-attic.org

Michael Kienle gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Business Open 
source-Bereich in europa. Als ehemaliger Chief international Officer der Open source 
Business Foundation hat er Open source-Projekte wie openiTCOCKPiT und openATTiC ins 
Leben gerufen. Bevor er als Geschäftsführer zu it-novum GmbH kam, hatte er verschie-
dene Managementpositionen in der iT und Telekommunikationsbranche inne. it-novum 
ist ein mittelständischer iT-dienstleister und führend bei Open source Technologien. Zu 
den Kernkompetenzen gehören die integration von sAP mit Open source-Lösungen wie 
Alfresco, Pentaho oder sugarCrM, die einführung von sAP und sAP-Modulen und große 
Open source-basierte systemmanagementprojekte für das Monitoring heterogener und 
komplexer iT-infrastrukturen und Applikationen. das umfasst u.a. die integration von 
Prozessen wie Ticketsysteme, iTiL, Configuration databases, service Level Management.

Mit dem Sicherheitsgurt in die Wolke
Dr. Marcus Holthaus, iMseC
Kann ich dem Provider vertrauen, der meine Daten in Zukunft bearbeiten will? 
Hier brauchen wir ein “sattes Ja!”, und das zu erreichen ist eine der grössten Her-
ausforderungen bei der Migration in die Cloud. Das Referat zeigt auf, welche Ans-
trengungen die Provider unternehmen, welche prinzipiellen Lücken bestehen 
bleiben und wie man die Risiken bearbeitet. Zudem wird es aus psychologischem 
und organisatorischem Blickwinkel beleuchten, wie solche Migrationsprozesse 
ablaufen und was das für die bisherigen internen IT-Betriebler bedeutet.

dr. Marcus Holthaus ist inhaber der iMseC GmbH, die sich seit 15 Jahren auf Beratungen und 
Coaching im Bereich informationsmanagement und -sicherheit in Wirtschaft und öffentli-
cher Verwaltung spezialisiert. neben verschiedenen initiativen engagiert er sich seit 1996 
für Free und Open source software und ist aktives Mitglied entsprechender Fachgruppen.



Roadmap for a Swiss Academic
Open Cloud Infrastructure
Sergio Maffioletti, Grid Computing Competence CenterUni ZH
This talk presents the SwiNG roadmap for promoting the adoption of Open Cloud 
infrastructure for supporting scientific computing research on a Swiss-wide ac-
ademic scale. The goal is to standardize the support for computational research 
based on Open Cloud technologies.
When we imagine a Swiss cloud infrastructure based on the contribution from dif-
ferent academic partners, one has to plan a coordinated operational infrastruc-
ture that guarantees the common usability of the various cloud services.
A federated identify system that would allow uniform authentication and autho-
rization, standardized accounting report, real-time monitoring, global appliance 
catalog, are just few examples of what an operational infrastructure needs to pro-
vide.

sergio Maffioletti (sergio.maffioletti@gc3.uzh.ch) is the project director of the Grid Com-
puting Competence Center at the University of Zurich. He is also the swiss Academic 
Compute Cloud (swissACC) project leader. since 2004 he has been involved in several 
grid and cloud related projects with both national (swissBioGrid, iss) and international 
(WLCG, eGee, eGi) scope. Currently, he also serves on the executive Board of the swiss 
national Grid Association (swinG).

Cloud/SDN in Service Provider
Networks
Dr. Marcus Brunner, Head of standardization, swisscom
The cloud paradigm is so far applied to IT as a Service type models for providing IT 
services at various levels of the stack. Due to its benefits that paradigm should also 
be possible to apply to network functions. The world-wide operators have joined 
together to develop that paradigm called Network Function Virtualization (NfV). 
This talk will give an overview of the NFV and its connection with cloud, SDN, and 
open innovation.

dr. Marcus Brunner is Head of standardization in swisscom and part of the swisscom 
Group strategy and innovation department. He got a Ph.d. from eTH Zurich in 2000, 
and worked for neC in Heidelberg researching in sdn and developing the neC’s sdn 
product portfolio. Aside from the involvement in different national and international 
projects, his primary research interests include network architectures (fixed and mo-
bile), iT/network convergence, programmability in networks, network and service man-
agement. He is a leading member of the global networking and network management 
research community chairing various Organization and Technical Program Committees 
of major networking and network management conferences. Finally, he was chair of the 
ieee committee on cloud networking. He published over 60 research papers in interna-
tional conferences and various standards contributions for various organizations and 
holds around 30 patents and patents pending.



Organisation
Dr. phil.nat. Matthias Günter, GnostX GmbH

Matthias Günter studierte informatik an der Universität Bern. Bis ende 2012 war er der CiO 
des eidgenössischen instituts für Geistiges eigentum. inzwischen arbeitet er als selbstän-
diger informatiker mit der Firma GnostX GmbH. daneben ist er im Vorstand von /ch/open, 
des WWF Bern und im Verwaltungsrat verschiedener Firmen aktiv. Mit Open source und 
offenen standards beschäftigt er sich seit etwa zehn Jahren.

Mark Waber, Puzzle iTC GmbH, Vorstand /ch/open

Mark Waber ist Geschäftsführer und Mitgründer von Puzzle iTC in 1999. davor arbeitete er 
als Projektleiter und software-entwickler bei der Firma dynasystem (heutige neXPLOre 
AG). er schloss sein studium an der ingenieurschule Biel (heutige Berner Fachhochschule) 
1997 als dipl. informatik ingenieur HTL ab. seit 2012 ist Mark Waber Vorstand der swiss 
Open systems User Group /ch/open. er ist Certified scrumMaster und absolviert im Mo-
ment ein executive MBA studium an der privaten Business school ZfU.

Prof. Dr.Thomas Michael Bohnert, ZHAW

Thomas Michael Bohnert (http://tmb.nginet.de) is Associate Professor (docent) at Zurich 
University of Applied sciences. His interests are focused on enabling iCT infrastructures, 
coarsely ranging across mobile / cloud computing, service-oriented infrastructure, and 
carrier-grade service delivery (Telco + iT).
Prior to being appointed by ZHAW he was with sAP research, sieMens Corporate Tech-
nology, and ran an iT consultancy named BnCs. He was a visiting scholar at Tampere Uni-
versity of Technology, neC network research Labs, VTT Technical research Centre, and 
Beijing University of Posts and Telecommunications.



Pietro Brossi, ZHAW

since 2000 Pietro Brossi is teaching courses as a lecturer at Zurich University of Applied 
sciences in the study program Computer science, with the focus area “enterprise comput-
ing”. Courses include iCT infrastructure management, communication networks, network 
security & operation, computer systems and intranet services. He is also lecturer in various 
other study programs, seminars and courses at ZHAW. Pietro is participating in different 
projects of the institute for Applied information Technology (iniT) at the school of engi-
neering in Winterthur, switzerland.
He has a diploma as a lic. phil ii from the University of Zurich. Prior to joining ZHAW, he 
has started his career in the world of computer science as a system analyst at Wang Com-
puters, where he was also involved in product marketing and pre-sales support. After this, 
he spent 12 years in different roles in the iCT-department of a large swiss bank, where he 
acted as team-leader for the information-Center europe and was involved as iCT archi-
tect and strategist in the Private Banking division. since 2000 he is working as lecturer at 
ZHAW, where he also acted as Program director of the study program “enterprise Comput-
ing” from 2000-2008.

Moderation
Christof Marti, ist stellvertretender Leiter des init Cloud 

Computing Lab (iCCLAb, www.cloudcomp.ch<http://www.cloudcomp.ch>) an der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und betreut den For-
schungsbereich Platform as a service (Paas). er doziert und forscht in den Bereichen 
software engineering, Verteilte systeme, iKT infrastruktur und Cloud Computing. Vor 
seinem eintritt in die ZHAW war er iT-Leiter (CiO) am Technikum Winterthur ingenieur-
schule (TWi), einer Vorgängerorganisation der ZHAW.

Stéphanie von Erlach, Lic.phil.hist/AHL

Historikerin, Pädagogin; inhaberin stéphanie von erlach inputs! Bern, Beratung für Bildung, 
Kultur, Politik, Mobilität (www.vonerlach.net); Coaching von Führungskräften; Moderation 
von Tagungen; expertin für BM-Prüfungen; breite erfahrung als dozentin, Vizestadtsch-
reiberin von Bern, Geschäftsführerin von sBB Historic.
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