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Wie die Zusammenarbeit mit aspectra 
einer innovativen Agentur mehr Freiheit bringt, 
warum Tapes noch längst nicht veraltet sind und 
wie es uns im vergangenen Jahr ergangen ist.

MINERALBAD & SPA 
MINERALBAD & SPA RIGI KALTBAD

RIGI KALTBAD
Wellness-Wochenende zu gewinnen

EDITORIAL

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER

Seit der letzten Ausgabe unseres 
Newsletters hat sich viel getan: 
Wir haben Technologien weiter 
entwickelt und implementiert, 
waren an Branchenevents anzutreffen 
oder haben diese gleich selbst 
veranstaltet. Aussergewöhnlich viele 
neue Kunden und Mitarbeitende sind 
Teil der aspectraFamilie geworden.

Unverändert blieb indessen unser 
Antrieb, gemeinsam mit Kunden 
Lösungen zu realisieren, die exakt auf 
deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Dieser Newsletter rückt eine bedeut
same zukunftsweisende Technologie 
in den Fokus: OpenShift bietet den 
InteractionDesignern von dreipol 
die nötige Technologie freiheit bei der 
Entwicklung ihrer intelligenten wie 
ästhetischen Apps, Games und Websites.

Wir wünschen Ihnen 
eine unterhaltsame Lektüre.

aspectra AG 
Kaspar Geiser und Norbert Benz

 Jelmoli, General Electric,  Bertschi oder 
Bouygues. Aber auch Pioniere neuer Tech
nologien und innovative Dienstleister wie 
Unblu, dreipol, Evismo, Blue Lake Legal, 
Axon Lab, Datatrans oder Vision Apart
ments dürfen wir neu zu unseren Kunden 
zählen.

Neue Mitarbeitende
Mehr Arbeit bedarf mehr Hände: Mit 
drei Linux und zwei WindowsSystem
Engineers, einem Entwickler und einem 
Praktikanten haben wir unser Team seit 
Jahresanfang um wertvolles Knowhow 
verstärkt. Damit ist die aspectraFamilie auf 
41 Mit arbeitende gewachsen. Das reicht 
uns aber noch nicht: Wir sind immer auf der 
Suche nach Persönlichkeiten, die analy
tisch, strukturiert wie auch detailliert arbei
ten und hohe Qualitätsansprüche an sich 
und ihr Umfeld stellen.
Mehr Informationen zu den aktuellen Stellen
ausschreibungen bietet unsere neue Karriereseite: 
karriere.aspectra.ch

EVENTS
Wir freuen uns, als Sponsorin regelmässig 
Teil von Events zu sein, die unsere Werte 
wider spiegeln. In den vergangenen Mona
ten haben wir einige Veranstaltungen un
terstützt oder selbst durchgeführt:

Business-Breakfast-Serie
Am 22. Mai 2019 veranstalteten wir gemein
sam mit Akamai ein Business Breakfast in 
Glattbrugg, in unserem primären RZ. Gut 
20 Interessierte fanden sich zum Frühstück 
und zu geistiger Nahrung ein. Experten von 
aspectra und Akamai klärten die Anwesen

den über Risiken und Mitigationstechniken 
von DistributedDenialofService Attacken 
(kurz DDoSAttacken) auf.
Das nächste aspectraBreakfast widmet sich am 
14. November dem Thema Identity and Access 
Management. www.aspectra.ch/iambreakfast

Kundenevent

Am 29. August luden wir zum gemütlichen 
Spätsommerabend im Garten des Museums 
Rietberg. Im Anschluss an eine private Füh
rung durch die aktuelle Sonderausstellung 
verköstigte aspectra ihre Kundinnen, Kunden, 
Partner und Mitarbeitenden im prächtigen 
Garten des Museums.

Swiss Cyber Storm 2019 
Bei der 10. Ausgabe der grössten Schweizer 
Konferenz zu Cybersicherheit war aspectra 
am 15. Oktober im Berner Kursaal erneut 
als Sponsorin vor Ort. Unter dem Motto 
 «Em bracing the Hackers» diskutierten Top
Referenten in drei parallenen Tracks über 
EVoting, fiese Apps, den Nutzen von Haien 
(und Hackern) und andere Herausforderun
gen. Wir freuten uns über zahlreiche Besu
che an unserem Messestand und spannende 
neue Bekanntschaften in der IT Security 
Szene. 

NEWS
Seit Anfang 2019 steht aspectraKunden 
eine OpenShiftPlattform für Container zur 
Verfügung. Bei Bedarf können wir auch 
dedizierte Worker Nodes oder sogar eine 
dedizierte OpenShiftUmgebung anbieten.

Aktuell erweitert aspectra ihr Knowhow 
im Aufbau und im Betrieb von Azure 
Projekten. In zwei solchen Projekten haben 
wir bereits die Betriebsverantwortung 
übernommen. Weitere befinden sich in der 
Planungsphase. Dank dem Vertrauen, das 
uns unsere Kunden entgegenbringen, ist 
aspectra mittlerweile in der Lage, ihre 
 Leistungen im Rechenzentrum, in der  Public 
Cloud oder als HybridLösungen  anzubieten.

Neue Kunden
Mit aussergewöhnlich vielen neuen 
Kunden projekten durften wir dieses Jahr 
live gehen. Unser Kundenportfolio ist um 
einige spannende Projekte gewachsen – 
darunter bekannte Traditionsmarken wie 

aspectraSommerfest 2019

DIE ZAHL 

7 288 139 252 600 721
Das ist die aktuelle Datenmenge in Bits in 
unserer Tape Library. Das entspricht 911 TB. 
Die magische PetabyteGrenze dürften wir 
also demnächst erreichen. Der Einsatz von 
Offlinemedien wie Tapes ist nach wie vor 
sinnvoll. Mit ihnen kann man kostengünstig 
über Monate Daten sichern und bei Verlust 
wiederherstellen. aspectra hat ihre neueste 
Backup Tape Library vor drei Jahren in  Betrieb 
genommen. Sie umfasst zurzeit 390 Tapes 
und hat eine Kapazität von  1,5  Petabyte.

https://www.aspectra.ch/de
https://twitter.com/aspectra
https://www.linkedin.com/company/aspectra-ag
https://www.xing.com/companies/aspectraag
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Philipp, wieso ist dreipol vor einem Jahr 
auf aspectra zugegangen?

Unsere Agentur ist in den letzten Jahren 
stetig gewachsen. Mit dem Wachstum stieg 
nicht nur die Anzahl Kunden, sondern auch 
die Sensitivität der Daten. Den damit ver
bundenen Anforderungen mussten wir 
gerecht werden. Weiter war es unser Ziel, 
interne Ressourcen freizuschaufeln. Wir 
suchten einen Partner, der rund um die Uhr 
den Betrieb unserer ganzen Infrastruktur 
sicherstellen konnte.

Schwebte euch bereits eine Lösung vor?
Ja, wir wollten OpenShift, weil wir darauf 

Technologiefreiheit haben. dreipol ist eine 
Agentur, die sich nicht auf einzelne Techno
logien festlegt. Bei unseren Projekten neh
men wir zuerst die Perspektive der Kunden 
und User ein. Darauf basierend wählen wir 
die passende Technologie. Bei OpenShift 
spielen Programmiersprache und Frame
work keine Rolle. Man kann darauf alles 
einrichten. Unsere Projekte sind alle so 
aufgebaut, dass man sie auf einer Open
ShiftPlattform hosten kann. Sie basieren 
auf Docker.

Gab es weitere Kriterien, welche die neue 
Lösung erfüllen musste?

Neben der Flexibilität war uns die Profes
sionalität wichtig. Unsere Infrastruktur 
muss der Betreiber laufend aktualisieren, 
patchen und überwachen. Ist ein Projekt bei 
uns nicht verfügbar, kann das den Betrieb 
unserer Kunden massiv beeinträchtigen. 
Zudem wollten wir eine kostenbewusste 
Lösung, da wir auch interne Applikationen 
oder Plattformen gemeinnütziger Instituti
onen betreiben. Weiter haben wir uns im 
vergangenen Herbst einen neuen Standard 
gesetzt: Wir wollen alle Daten in der Schweiz 
haben. Das Thema gewinnt bei unseren 
Kunden an Wichtigkeit.

Bietet die Lösung heute das, was ihr euch 
von ihr versprochen habt?

Ja, und weitere Wünsche werden sich mit 
kommenden Updates erfüllen. Neben den 
genannten Vorteilen der OpenShiftLösung 
können wir jetzt auch viel einfacher Micro
serviceArchitekturen aufbauen. OpenShift 
macht es uns einfacher, verschiedene Tech
nologien in einzelnen Projekten zu kombi
nieren und einzusetzen. Da schreibt uns 
 aspectra auch nichts vor. Wir können schal
ten und walten, wie wir wollen.

Wie hat sich eure Arbeit seit der 
Zusammenarbeit mit aspectra verändert?

Wir arbeiten täglich mit der Lösung, müs
sen uns aber noch daran gewöhnen, dass 
wir die Verantwortung fürs Hosting abge
geben haben. Probleme gibt es selten und 
wenn doch, haben wir einen sehr schnellen 
und einfachen Austausch. Die Experten von 
aspectra sind immer verfügbar und wir 
merken, dass ihnen die Lösungsfindung am 
Herzen liegt. aspectra arbeitet stetig an Ver
besserungen, was uns und unseren Kunden 
sehr wichtig ist.

ASPECTRA IST: 
SHAHAB JAHANABADI,  

NETWORK & SECURITY ENGINEER

Shahab, wie bist du zur Informatik 
gekommen?

Zunächst wollte ich Chirurg werden. 
Informatik war lange ein Bereich, der mir 
völlig unbekannt war. Als ich zum ersten 
Mal vom Internet hörte, hatten andere 
bereits ihre ersten Programme geschrieben. 
Ab dem Moment, als ich meinen ersten 
Computer bekam, konnte ich mich kaum 
mehr davon lösen. Neues hat mich immer 
interessiert. Mit meiner Arbeit will ich 
in Bereiche vordringen, die den meisten 
verborgen bleiben. Heute bin ich gewisser
massen Chirurg. Ich löse im System 
Probleme, die von aussen nicht immer 
sichtbar sind.

Mag man als Network & Security Engineer 
eigentlich eine Programmier sprache 
am liebsten?

Mein Favorit ist C++. Diese Sprache ist 
zwar nicht einfach, aber sehr verbreitet. 
Sie ist wunderbar wandlungsfähig. Mit C++ 
kann man objektorientiert, funktional, 
generisch, imperativ, prozedural oder 
strukturiert programmieren und somit viel
fältige Wünsche erfüllen.

Was sind deine Hauptaufgaben 
bei aspectra?

Ich trage die Hauptverantwortung für 
Airlock WAF und IAM. Diese Technologien 
sorgen dafür, dass Zugriffe auf Applikationen 
nur durch Berechtigte erfolgen. Aktuell 
arbeitet unser Team intensiv am Transfer 
bislang manueller Arbeitsabläufe wie 
das Patchen und Updaten unserer WAFs 
in die standardisierte Automatisierung. 
So werden wir AirlockSpezialisten 
nicht mehr so oft mitten in der Nacht 
aufstehen müssen. 

Als Mitglied des BaseTeams sorge ich 
zudem für den reibungslosen Verlauf 
des Verkehrs auf allen Layern. Um der 
wachsenden Nachfrage gerecht zu werden 
und mehr operative Aufgaben rund um 
die WAF und IAMSysteme von unseren 
Entwicklern zu übernehmen – und damit 
wertvolle Ressourcen freizusetzen –, wird 
unser Team in naher Zukunft verstärkt. 
Das freut uns natürlich sehr!

IM FOKUS: OPENSHIFT. INTERVIEW MIT PHILIPP LÄUBLI VON DREIPOL

FLEXIBILITÄT, SICHERHEIT 
UND PROFESSIONALITÄT
Mit OpenShift hat dreipol, Agentur für Design & Entwicklung, eine optimale Plattform 
für die Umsetzung vielfältiger Applikationsentwicklungen gefunden. Philipp Läubli, 
Lead Developer und Partner von dreipol, über die Zusammenarbeit mit aspectra.

   ANFORDERUNGEN    
 VON DREIPOL AN ASPECTRA

 →OpenShift
 →Hosting in der Schweiz
 →Professionalität
 →Laufende Überwachung
 →Kostenbewusst
 →Service Level Agreements,  
Pikettdienst für Kunden

import DogSwift

enum ExampleTag: String {
    case viewDidLoad
}

extension ExampleTag: 
TagProtocol {
    func getTag() -> 
String {
        return 
String(describing: self)
    }
}

import DogSwift

enum ExampleTag: String {
    case viewDidLoad
}

extension ExampleTag: 
TagProtocol {
    func getTag() -> 
String {
        return 
String(describing: self)
    }
}

www.dreipol.ch / Gina Held

dreipol ist eine Agentur für Design & Entwicklung mit Sitz in Zürich. 
2010 gegründet und bis heute von Interaction Designern geführt, 
verfolgt sie ein Ziel: Interaktionen schaffen, die begeistern. 
30 Mitarbeiter/innen realisieren intelligente und ästhetische 
Mobile und WebApps, Games sowie WebAuftritte. Dies mit Erfolg, 
wie diverse Auszeichnungen für dreipolLösungen bestätigen 
(u.a. Master of Swiss Web, Master of Swiss Apps). dreipol ist nach 
ISO 9001:2015 Qualitäts management zertifiziert.

KLEINES OPENSHIFT-LEXIKON

OpenShift stellt private Umgebungen zur Verfügung. Diese dienen 
dem Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von containerbasierten 
Anwendungen. 

Container enthalten alle nötigen Pakete, um sich als Dateien 
transportieren und installieren zu lassen. Mit der Methode der 
Containervirtualisierung kann man mehrere Instanzen eines 
Betriebssystems isoliert voneinander auf einem Hostsystem 
betreiben.

Kubernetes automatisiert die Skalierung, Verwaltung und 
Bereitstellung und von ContainerAnwendungen. Führende 
CloudPlattformen wie Microsofts Azure oder Red Hats OpenShift 
unterstützen die Orchestrierung mittels Kubernetes.

WETTBEWERB
WELCHE ANFORDERUNG, DIE ASPECTRA ERFÜLLEN KANN,  

HAT SICH DREIPOL IM HERBST 2018 GESETZT? 

Unter den Teilnehmenden verlosen wir ein WellnessWochenende zu zweit auf der Rigi. 
Die glücklichen Gewinner können sich im Hotel und im Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad 
auf über 1450 m ü. M. erholen und verwöhnen lassen. Das aspectraTeam hat das Hotel 
auf seinem diesjährigen Firmenausflug getestet und genehmigt! 

Lösung bis 28. Januar 2020 an info@aspectra.ch. Der/die Gewinner/in 
wird unter den richtigen Antworten ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

https://www.dreipol.ch

