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Welche Rolle aspectra innerhalb der CymbiQ Group 
einnimmt, wie Kunden davon profitieren 
und wie sich der Anschluss an die Gruppe auf 
Mitarbeitende auswirkt.

EDITORIAL

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER

Worin besteht der Unterschied zwischen 
unternehmerischer und digitaler Vernetzung? 
Mehr Vernetzung führt in der digitalen Welt 
zu mehr Schnitt stellen und damit zu mehr 
Verwund bar keit. Ohne entsprechende Mass
nahmen sinkt die Sicherheit. In der Unter
nehmens  führung ist das Gegenteil der Fall. 
Hier bringt ein starkes Netzwerk gegenseitige 
Unterstützung, Wissens austausch und damit 
auch Sicherheit.

Mit dem Entscheid, uns der CymbiQ Group 
anzuschliessen, haben wir unser Netzwerk 
erheblich gestärkt. Diese Vernetzung bringt 
unseren Kunden mehr Sicherheit, denn sie 
können auf die komplementären Cyber  
SecurityAngebote von unseren Partner
unter nehmen in der Gruppe zugreifen – 
sowohl in Server als auch in Cloudbasierten 
Hostings.

Wir freuen uns, die Cybersicherheits gruppe 
CymbiQ zu verstärken und wünschen 
Ihnen gute Unterhaltung bei der Lektüre 
unseres Newsletters.

aspectra AG 
Kaspar Geiser und Norbert Benz

NEUE KUNDEN
2020 konnte aspectra mehr als ein Dutzend 
spannende Projekte mit neuen und beste
henden Kunden gewinnen, realisieren und 
betreiben. Unter anderem bauten wir eine 
virtuelle Werkhalle für eine grosse Ver
sicherung, die sie gemeinsam mit ihrem 
Integrator für die Entwicklung und Abnah
me von Sprints in Entwicklungsprojekten 
einsetzt. Für einen Kanton dürfen wir die 
digitalen Katasterprozesse und die Online
Bauge suche sowie eine Jira/Con fluence 
Umgebung hosten. Weiter betreiben wir 
neu die Landingpage der Digitalbank ei
ner Schweizer Grossbank und unsere WAF 
schützt seit diesem Jahr die Applikation 
eines Anbieters von Praxissoftware as a 
Service sowie Dutzende Websites einer in
ternationalen Versicherung. Zudem hat uns 
SwissIX, der Schweizer Internet Exchange 
Point, den Betrieb diverser VMs anvertraut 
und wir haben mehrere Open ShiftProjekte 
umgesetzt.

NEUE MITARBEITENDE
Die aspectraFamilie ist auch in 2020 weiter 
gewachsen: Unsere Linux, Windows und 
BaseTeams haben mit fünf neuen Systems 
Engineers beachtlich an Power hinzugewon
nen. Im August durften wir zudem unsere 
neuen Lernenden begrüssen. Willkommen, 
Martin Bolte, Marc Brünisholz, Jan Müller, 
Matthias Müller, Lauri Neuenschwander 
und Jason Nguy!

EVENTS
Höhere Mächte haben den Veranstaltungs
kalender 2020 ordentlich durcheinander
gewirbelt. Auch wir konnten in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt als Veranstalterin und 

Sponsorin auftreten. Immerhin war es uns 
möglich, einige Events in den virtuellen 
Raum zu verlegen. Wir hoffen, im kommen
den Jahr wieder persönlich mit Ihnen fach
simpeln und anstossen zu können.

SOCIAL DISTANCED SOMMERFEST
Was macht man, wenn man seinen 20. Ge
burtstag nicht mit einer grossen Gruppe feiern 
kann? Mit unserem DoityourselfPartyKit, 
Wortakrobat Kilian Ziegler und den Tunes von 
DJ Watson haben wir das Motto «Fiire statt 
Vire» zu Ihnen allen nach Hause gebracht.

Join the Party:  
aspectra.ch/kundenevent2020

 
WEBINARE
Ende August haben wir gemeinsam mit Er
gon zu zwei kostenlosen LiveWebinaren 
zum Thema «Starke ZweiFaktorAuthenti
fizierung» geladen. Während einer Stunde 
haben unsere Sicherheitsexperten erklärt, 
wie der dynamische Authentifizierungsan
satz von Airlock 2FA risikobasiert auf unter
schiedliche Anwendungsfälle reagiert. Das 
Fazit: Mit den richtigen Partnern lässt sich 
Benutzerfreundlichkeit ohne Konzession an 
die Sicherheit erreichen.

WETTBEWERB
Wie viele Concurrent Sessions ermöglichen 
die vier aktiven FortiGate Next  Generation 
Firewalls? Pssst, der Multiplikator findet sich 
im  aspectraBlog. Unter den Teilnehmenden 
verlosen wir ein brandneues  iPhone 12.

Richtige Antwort bis 31. Dezember 2020 an 
info@aspectra.ch. Wir losen den Gewinner unter 
den richtigen Antworten aus und benachrichtigen 
ihn persönlich.

DIE ZAHL 

8
aspectra hat jeweils zwei FortiGate Next 
 Generation Firewalls in vier  Clustern im Ein
satz. Im Sinne der Hochverfügbarkeit ist pro 
Cluster immer eine Firewall aktiv und die 
andere auf Standby.

NEWS
Die Migration aller von uns verwalteten 
Domains auf PowerDNS ist erfolgreich 
über die Bühne gegangen. Die Umstellung 
 erfolgte im laufenden Betrieb ohne Zwi
schenfälle. Bei den .chKundenDomains 
sind die DNSDaten zudem per DNSSEC 
mittels krypto grafischer Signaturen gegen 
Fälschungen abgesichert. 

Auch unsere FirewallInfrastruktur hat 
eine Verjüngungskur hinter sich: Seit Juli 
erhöhen Next Generation Firewalls von 
Fortinet die Sicherheit aller von aspectra be
triebenen Systeme. Der bekannte An bieter 
bietet zertifizierte Hard und Software aus 
einer Hand sowie eine grosse Vielfalt an 
Features für Unified Threat  Management.

Mehr dazu finden Sie in unserem Blog: 
aspectra.ch/blog

 
NEUES GÜTESIEGEL
Wir sind stolze Träger des Labels «swiss 
hosting». Das neu geschaffene Güte siegel 
garantiert, dass Daten vollumfänglich in 
Schweizer Hand verbleiben und  deren 
Schutz und Sicherheit ausschliesslich 
Schweizer Recht unterstellt ist. Damit be
kennen wir uns zum Werkstandort Schweiz 
und zur maximalen Datensicherheit.

iPhone 12 iPhone 12 
zu gewinnen
zu gewinnen  

https://www.aspectra.ch/de
https://www.linkedin.com/company/aspectra-ag/
https://twitter.com/aspectra
https://www.xing.com/companies/aspectraag
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CYBER RISK RESILIENZ® 
AUS EINER HAND

ASPECTRA – GRÖSSERES ANGEBOT, 
MEHR KNOW-HOW, VERTRAUTE 
 ANSPRECH PARTNER

Kaspar Geiser, warum hat sich aspectra 
zum Anschluss an die CymbiQ Group ent-
schieden?
aspectra war und ist ein gesundes IT- 
Unternehmen. Mit unseren Mitarbeiten-
den, Kunden, Technologien und Lieferanten 
sind wir top aufgestellt. Der Trend, IT nicht 
mehr «on premise», sondern aus Rechenzen-
tren und immer mehr «as a Service» zu be-
ziehen, wird sich fort setzen. Zudem steigen 
die Anforderungen an unsere Services und 
die Komplexität der Projekte gleichermassen. 
Neben dem reinen Betrieb sind Beratung, 
Entwicklung und ein grosses Portfolio an 
Services  gefordert. Diese Anforderung kön-
nen wir gemeinsam mit den anderen Unter-
nehmen der Gruppe umfassend erfüllen.

Was ändert sich für aspectra-Kunden?
Mit den Produkten und Services von Anovis, 
Koch IT und ISPIN können unsere Kunden 
komplementäre Angebote aus dem gleichen 
Haus nutzen. Sie haben nun die Möglichkeit, 
von der Konzeption über die Programmie-
rung und das  Hosting bis zur Überwachung 
alles aus einer Gruppe zu beziehen. Ansons-
ten wird es keine grossen Veränderungen ge-
ben. Unsere Werte und Arbeitsweise haben 
auch in der Gruppe Bestand. Der Fokus auf 
Sicherheit und Verfügbarkeit bleibt.  aspectra 

besteht als eigenständige AG. Sie steht 
 weiterhin für dedizierte  Lösungen zum si-
cheren, hochver fügbaren und performanten 
Betrieb von IT-Umgebungen für geschäfts-
kritische Anwendungen. 

Welche Veränderungen müssen 
die Mitarbeitenden erwarten?
Sie bleiben Angestellte von aspectra und per-
sönliche Ansprechpartner für ihre Kunden. 
Das Know-how nimmt zu, da nun alle einen 
grösseren Kreis haben, mit dem sie sich aus-
tauschen können. Auch die Geschäftsleitung 
bleibt bestehen. Ich bin Teil des Executive 
Boards der CymbiQ Group und begleite so die 
Entwicklung aller angeschlossenen Firmen.

KOCH IT – DIE ENGINEERING-EXPERTEN

Die KOCH IT ist Spezialist für Software- 
Engineering und IT-Projekt-Dienstleistun-
gen. Ihr Angebot richtet sich an Behörden, 
behördennahe und grössere Unternehmen 
mit erhöhten Anforderungen an die Infor-
mationssicherheit. Mit agilen Methoden 
und klarem Fokus auf  Business Value bietet 
KOCH  IT mass geschneiderte Leistungen von 
der Initialisierungs- über die Konzept- bis 
zur Realisierungs- und Einführungsphase. 
Als Projektpartner steht der System integrator 
und Softwarehersteller für technisches 
Know- how, Umsetzungsstärke und grosse 
Erfahrung aus vielen erfolgreichen Projekten.

Alle Angebote auf koch-it.ch

ISPIN – DIE CYBER-SECURITY-
DIENSTLEISTER

ISPIN ist ein führender Schweizer Anbieter 
für Lösungen in Cyber Security und Cyber 
Risk Resilience®. Kunden profitieren von ei-
nem lückenlosen Spektrum an Beratungs- 
und Lösungskompetenz: Security Awareness 
& Culture, Governance, Risk & Compliance 
gehören ebenso dazu wie Cyber Defense 
Services, Cloud Workload Protection und 
 Sicherheitsinfrastrukturen. Im modernsten 
Cyber Defense Center der Schweiz betreibt 
und überwacht ISPIN rund um die Uhr die In-
frastrukturen von namhaften Unternehmen, 
Organisationen und Behörden.

Zwei Services im Fokus
Cyber Defense Services: Vollumfängliche, aktive 
24/7/365-Überwachung und Analyse der Infrastrukturen 
mit SOC as a Service, Security Incident Response und 
Security Intelligence Services am Schweizer Standort 
in Bassersdorf.
Cloud Security: Security-Lösungen aus der Cloud und 
für die Cloud, die sicherstellen, dass jeder Benutzer 
von überall und von jedem Endgerät alle benötigten 
Dienste sicher nutzen kann. Ebenfalls dazu gehören 
Lösungen für lückenlose Visibilität in Echtzeit auf 
Applikationen, Workloads, Verkehrsbeziehungen, 
Prozesse und Benutzer in der IT-Infrastruktur als 
Grundlage für Mikrosegmentierung, Regelwerkver-
waltung und Sicherheit.  

Alle Angebote auf ispin.ch

ANOVIS – DIE SERVICE-PROVIDER

Plan, build, run: Anovis unterstützt Kunden 
bei der Umsetzung individueller Anfor-
derungen an dynamische und skalier bare 
IT-Infrastrukturen. Der österreichische Ma-
naged Security Service Provider betreibt 
weltweit Tausende von IT-Security-Systemen 
und bietet seinen Kunden einen 24/7 Global 
Service Desk.

Zwei Services im Fokus
Managed Secure SD-WAN: SD-WAN  ermöglicht 
 kostengünstige, zuverlässige und sichere 
Daten   verbindungen zwischen dem Datacenter, 
Unternehmens standorten und der Cloud.
Cloud-to-Cloud-Backup: Cloud-to-Cloud-Backup 
von Barracuda stellt eine umfassende Backup- 
und Wieder herstellungslösung für Daten in Microsoft 
 Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Groups und 
Teams dar.

Alle Angebote auf anovis.com

«Als Hosting-Expertin ist aspectra die ideale Ergänzung für die CymbiQ Group. Das bezieht 
sich nicht nur auf die komplementäre Sensibilität in Sicherheits themen, das Service portfolio 
und die Ausrichtung auf die Kunden. Auf Gruppen stufe tragen wir die Ver antwortung, dass 
die  Unternehmenskulturen zusammenpassen. Auf dieser Ebene passt aspectra mit ihren 
 Mitarbeitenden perfekt zu CymbiQ. Das Know-how jedes einzelnen Mitarbeitenden wird 
uns  weiterbringen.»
Marco Marchesi, CEO CymbiQ Group

Die CymbiQ Group ist eine führende europäische Cyber-Sicherheitsgruppe mit Sitz in der 
Schweiz. Sie  bündelt verschiedene  Cyber-Sicherheitskompetenzen unter einem Dach, 
 bietet integrierte  Sicherheitslösungen sowie Cyber Risk Resilience® Services aus einer Hand 
an und unterstützt ihre Kunden mit kombinierter Expertise.

cymbiq.group

https://www.koch-it.ch
https://anovis.com
https://www.ispin.ch
https://cymbiq.group



