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Liebe Leserin, lieber Leser

Kurz vor den Feiertagen erreicht Sie unser zweiter und letzter 
Newsletter dieses Jahres. Wir wünschen Ihnen aber noch nicht 
frohe Weihnachten – bis dahin dauert es noch. Bis zum 
Jahresende dürfen wir noch einige Projekte umsetzen. Dazu 
unten mehr.

Sie haben es gesehen: Wir haben unser Corporate Design und 
den Webauftritt rundum erneuert. Dieser gedruckte News
letter erhält eine elektronische Schwester. Mit dem neuen Blog 
teilen wir mehrmals wöchentlich Knowhow, geben Einblicke 
in den aspectraAlltag und vermitteln Wissen über unser 
Fach gebiet, das Hosting von geschäftskritischen Applikationen. 
Verpassen Sie nichts, abonnieren Sie die Beiträge per EMail, 
Twitter oder RSSFeed.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu den Neuerungen – online 
oder offline.

Auch in diesem Newsletter stellen wir Ihnen einen neuen 
Mitarbeiter vor: Ives Hotz wird nach gründlicher Einarbeitung 
Kunden mit LinuxSystemen zur Seite stehen. 

Und zu guter Letzt unser Wettbewerb: Mit etwas Glück können 
Sie sich im Hotel Park Weggis verwöhnen lassen!

Wir wünschen Ihnen kurzweilige, inspirierende Lektüre.

aspectra AG,  
Norbert Benz und Kaspar Geiser

Neues Layout und wöchentliche 
Inputs via Blog

Editorial

62 Millionen EMails pro Jahr, das sind über 
7000 pro Stunde, jeden Tag. Damit eine solche 
Menge elektronische Post die Empfänger sicher 
erreicht und nicht von Spamfiltern aufgehalten 
wird, braucht es Technik, Erfahrung und Orga
nisation.

Die grösste Arbeit verrichtet der Kommuni
kationsGateway. Er steht als Teil der Plattform 
allen Kunden zur Verfügung. Über ihn können 
EMails, Faxe und SMS versandt werden. Damit 
der schnelle Versand jederzeit funktioniert, ist 
der KommunikationsGateway redundant aus
gelegt. Und er ist so dimensioniert, dass stets 
KapazitätsReserven bestehen. Das Kunden
cockpit myaspectra zeigt täglich die Versandsta
tistiken für jeden Server.

Eine gute Organisation ergänzt die Technik: 
aspectra steht mit den wichtigsten Providern in 
Kontakt, damit diese auch grosse Mengen von 

EMails akzeptieren. Ungültige EMailAdressen 
in Verteilern können ebenfalls zu SpamProble
men führen. Deshalb stellt aspectra Tools zur 
EMailDatenpflege zur Verfügung. Schliesslich 
hilft aspectra mit Anleitungen für optimierte E
Mail Versände.

All dies entlastet nicht nur die Infrastruktur, 
sondern auch die Mitarbeiter der Kunden. Der 
KommunikationsGateway ist im Grundangebot 
jedes Hostings enthalten.

aspectra-Kunden haben in 12 
Monaten über 62 Millionen E-Mails 
verschickt. Ohne Engpässe und  
ohne Spam-Probleme. Wie geht das?

Kaspar Geiser, Inhaber  
und Geschäftsführer

Norbert Benz,  
Mitinhaber und Leiter  
Marketing & Verkauf

» Tipps für den problemlosen E-Mail-Versand im aspectra-Blog:  
aspectra.ch/blog-und-news
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Was eine sichere Hosted Cloud ausmacht, wie aspectra 
jährlich 62 Millionen EMails verschickt und was im neuen 
Blog zu lesen ist.
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Park Hotel Weggis

aspectra ist:
Ives Hotz, Systems Engineer
Wir freuen uns, mit Ives Hotz einen weite
ren Mitarbeiter bei aspectra zu begrüssen. Ives 
bringt eine Ausbildung zum Dipl. Techniker HF 
Informatik und sechs Jahre Erfahrung als Sys
tems Engineer mit. Er ist seit gut drei Monaten 
bei aspectra und wird als erste operative Tätig
keit diverse Linux Server aufsetzen – wir werden 
über dieses neue Projekt im nächsten Newslet
ter berichten. Als Ausgleich zum anspruchsvol
len Berufsleben schlägt Ives in seiner Freizeit 
gerne kleine weisse Bälle über grüne Rasen
flächen.

Piazza.ch bei aspectra, Refactoring von exlibris.ch, 
neuer aspectra-Blog

» Diese und weitere News finden Sie unter  
aspectra.ch/blog-und-news

aspectra betreibt Tamedia-Plattform Piazza.ch
Seit kurzem hostet aspectra den grössten 
Kleinanzeigenmarktplatz der Schweiz. Auf 
www.piazza.ch können Nutzer in über 160 000 
Anzeigen stöbern oder selbst gratis eine Anzeige 
erfassen. Piazza.ch ist nach Homegate und Job
winner bereits die dritte nutzerstarke Website 
von Tamedia, die aspectra betreibt.

Mehr Flexibilität für den Ex Libris Webshop
Ex  Libris hat die Funktionalität des Web shops 
verbessert. Vor wenigen Wochen hat die Migros
Tochter das Refactoring des Presentation Layer 
abgeschlossen. Die Website des grössten Schwei
zer MedienShops kann nun noch flexibler und 
schneller die Anforderungen des Marktes abde
cken. Dadurch sind die Kunden sicher, bei den 
6 Millionen Artikeln bei www.exlibris.ch immer 
das beste Angebot zu erhalten.

aspectra bloggt 
Wer den aspectraNewsletter kennt, dem ist das 
neue Layout aufgefallen. Es ist Teil des aufge
frischten Corporate Designs, das wir nach gut 
12  Jahren neu erarbeitet haben. Logo, Website 
und Drucksachen erscheinen ab sofort in neuem 
Kleid. Im Zuge dieser Überarbeitung haben wir 
uns auch das Ziel gesetzt, das Knowhow von 
aspectra einer breiteren Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen. Im Blog auf unserer Web site 
teilen wir wöchentlich Erfahrungen und Tipps 
und kommentieren Entwicklungen in der Bran
che. Für News und den direkten Austausch er
reichen Sie uns neu auch auf Google+, Xing und 
Twitter. Alle Links finden Sie auf unserer Start
seite: www.aspectra.ch.

Kundenevent 2012 
Informatik ist eine abstrakte und bisweilen ab
gehobene Tätigkeit. Deshalb lud aspectra ihre 
Kunden im Sommer zu einem Ausflug in die 
Welt des soliden, industriellen Handwerks – in 
die Fabrikk. Auch das Transportmittel war soli
de und bewährt: Ein Londonbus brachte Kunden 
und Mitarbeiter von Zürich nach Winterthur, wo 
wir gemeinsam im Zelt das Abendessen zu uns 
nahmen und danach das Stück «Fabrikk» von 
Karl’s Kühne Gassenschau genossen.

Grosszügiger Wettbewerbsgewinner!
Der Gewinner des Wettbewerbs aus unserem 
letzten Newsletter, Philipp Uhlmann, hat die 
Übernachtung im Hotel Palafitte am Neuenbur
ger See seiner Mutter geschenkt. Sie hat sich 
sehr über das Geschenk gefreut und die Massa
ge, das 6GangMenü sowie die Übernachtung 
sehr genossen.

Lust auf eine Massage? Delikates Essen 
mit edler Übernachtung?

News

Wettbewerb

Das 5*Superior Hotel Park Weggis bietet eine 
unvergleichliche Aussicht über den Vierwald
stättersee. Die Gäste finden Entspannung in 
sechs 70 m2 grossen asiatischen SPACottages, 
in einem der 52 exklusiven Zimmer und Suiten 
und drei Restaurants.

Gewinnen Sie ein Package «Park & Refresh» 
für 2 Personen mit Abendessen im Restaurant 
Sparks, einer Übernachtung in einer Park Junior 
Suite mit Seesicht inkl. Sparkling Frühstücksbuf
fet, drei Stunden im privaten SPA Cottage und 
einer Seifenbürstenmassage mit anschliessen
dem Fussbad.

Wettbewerbsfrage: Wer hat den grössten 
Medien-Shop der Schweiz?

Richtige Antwort bis 17. Dezember an info@aspectra.ch 
oder aspectra, Weberstrasse 4, 8004 Zürich.  
Die Gewinner werden unter den richtigen Antworten 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

Hosted Cloud: Eine stabile 
und trotzdem flexible IT

Wie man eine ISO zertifizierte Hosted Cloud für  
eine internationale Versicherung baut und betreibt –  
mit vertretbarem Aufwand.  

Die Hosted Cloud ist eine 
flexible und trotzdem 
sichere Umgebung, auf der 
schnell neue Anwendungen 
implementiert werden 
können.

Drei Tipps für Bau und Betrieb 
einer Hosted Cloud

1. Nicht zu gross starten aber Skalierbarkeit 
einbauen. Das spart Hardware- und 
Lizenzkosten.

2. Vier-Augen-Prinzip: «Segregation of 
Duty» bei Netzwerk- und physischer 
Sicherheit zahlen sich aus – gerade in 
virtualisierten Umgebungen.

3. Sorgfalt: Erst dokumentieren, dann 
implementieren.

» Laufend neue Artikel zu Cloud und  
IT-Outsourcing:  
www.aspectra.ch/blog-und-news

Erfahrungsbericht

Die IT internationaler Finanzkonzerne hat in ers
ter Linie sicher und stabil zu sein. Unter diesen 
Anforderungen leiden fast zwangsläufig Flexi
bilität und TimetoMarket. Manche Appli ka
tionen können aber nicht Monate warten, bis 
das Change Advisory Board getagt hat oder 
der aktuelle Freeze aufgehoben wird. Ein Aus
weg aus dem Dilemma kann ein spezialisierter 
Outsourcer sein, der ohne Kompromisse bei Si
cherheit und Stabilität die Flexibilität und Reak
tionsgeschwindigkeit für schnelle Implementie
rungen bietet.  

Die Aufgabe: Flexibilität und Sicherheit
Eine flexible Umgebung für einen Finanzdienst
leister schaffen, auf der jederzeit rasch neue An
wendungen implementiert werden können, so 
lautete die Aufgabe. Und die Sicherheitsanfor
derungen des Kunden waren streng: Keine un
befugten Zugriffe auf personenbezogene Daten 
(auch nicht durch die eigenen Mitarbeitenden), 
Schutz vor Attacken und Malware, Logging jedes 
administrativen Zugriffs, dedizierte Hardware 
und Netzwerke etc.

Der Anspruch: Erfahrung und Kompetenz
Virtualisierung und Cloud Computing sind wich
tige Instrumente zur Verbesserung der Effizienz 
und Flexibilität von ITInfrastrukturen. Bereits 
mit relativ geringen Investitionen und Betriebs
kosten können auch für internationale Konzer
ne dedizierte CloudInfastrukturen umgesetzt 

und bei einem Hoster sicher betrieben werden. 
aspectra betreibt bereits mehrere solcher Hosted 
Clouds für anspruchsvolle Kunden, darunter seit 
neustem auch für einen internationalen Versi
cherungskonzern mit Sitz in Zürich. 

Die Lösung: Skalierbare Redundanz
Um die auf den ersten Blick widersprüchlichen 
Anforderungen des Kunden zu erfüllen, setzte 
aspectra auf zwei redundanten Servern und ei
nem SAN eine VMwareUmgebung mit ESXi auf. 
Das ist eine kostengünstige Basis, die aber bei 
Bedarf problemlos mit zusätzlichen Servern im 
Verbund skaliert werden kann. Technik alleine 
garantiert aber nicht den hochverfügbaren Be
trieb. Die dynamische Zuordnung von Ressour
cen ist eine Stärke der Cloud. «Bei uns wird nicht 
einfach am Slider gezogen», sagt Tom Büchi, 
Systems Engineer bei aspectra.

Für die Sicherheit setzte aspectra auf be
währte Lösungen: Die Systeme befinden sich 
hinter einer Managed Firewall, die redundant 
auf dedizierter Hardware betrieben wird. Die 
administrativen Zugriffe sind nur aus definier
ten IPRanges möglich, mittels Secure Authen
tication mit One Time Password und indirekt 
über eine Jump Station, welche jeden Zugriff 

revisions sicher aufzeichnet. Ein Security Officer 
des Kunden prüfte und bestätigte, dass die si
cherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen wur
den und die entsprechenden Prozesse vorhan
den sind – zusätzlich zur vorliegenden ISO 27001 
Zertifizierung.

Die Umsetzung: Team, Set-up, Check
aspectra setzte – wie bei allen Projekten – auf 
ein schlagkräftiges Team, bestehend aus Pro
jektleiter, Architekt, SetupIngenieur und dem 
zukünftigen System Engineer. Da auf Kunden
seite für jede Applikation ein eigenes Team 
zuständig ist, führte aspectra auch für jedes 
Teilprojekt einen Solution Workshop durch. Ge
meinsam mit den Kundenteams erarbeiteten 
die aspectraSpezialisten technische Voraus
setzungen für eine speditive Implementierung. 
Dazu gehören die ServerArchitektur, Netzwerk
topologie, FirewallEinstellungen oder die Rech
te auf den Systemen und Applikationen. Zur 
Qualitätssicherung definierte man gemeinsam 
klare Trennungen bei der Verantwortung für 
die Arbeitspakete und führte interne und exter
ne Abnahmen am Ende relevanter Projektpha
sen durch. So setzte zum Beispiel ein Ingeni
eur die Systeme auf und der zukünftige Systems 
Engineer führte anhand einer standardisierten 
Checkliste die Abnahme durch. Abnahmen führ
te auch der Kunde durch, so zum Beispiel, als die 
gesamte Infrastruktur bereit war für das Deploy
ment der ersten Applikationen.

Fazit: Sicherheit, Flexibilität, Tempo
Kostenbewusstsein, Sicherheit, Stabilität, Flexi
bilität und Schnelligkeit können in der IT durch
aus unter einen Hut gebracht werden. Es braucht 
aber das entsprechende Knowhow, schlanke 
Prozesse, Kooperation zwischen den verschiede
nen Teams und nicht zuletzt einen Kunden, der 
bereit ist, die Comfort Zone seiner bisherigen IT 
zu verlassen, um sich auf das Abenteuer eines 
Outsourcing einzulassen.

Tom Büchi, Systems Engineer:

« Bei uns wird nicht einfach  
am Slider gezogen»



Park Hotel Weggis

aspectra ist:
Ives Hotz, Systems Engineer
Wir freuen uns, mit Ives Hotz einen weite
ren Mitarbeiter bei aspectra zu begrüssen. Ives 
bringt eine Ausbildung zum Dipl. Techniker HF 
Informatik und sechs Jahre Erfahrung als Sys
tems Engineer mit. Er ist seit gut drei Monaten 
bei aspectra und wird als erste operative Tätig
keit diverse Linux Server aufsetzen – wir werden 
über dieses neue Projekt im nächsten Newslet
ter berichten. Als Ausgleich zum anspruchsvol
len Berufsleben schlägt Ives in seiner Freizeit 
gerne kleine weisse Bälle über grüne Rasen
flächen.

Piazza.ch bei aspectra, Refactoring von exlibris.ch, 
neuer aspectra-Blog

» Diese und weitere News finden Sie unter  
aspectra.ch/blog-und-news

aspectra betreibt Tamedia-Plattform Piazza.ch
Seit kurzem hostet aspectra den grössten 
Kleinanzeigenmarktplatz der Schweiz. Auf 
www.piazza.ch können Nutzer in über 160 000 
Anzeigen stöbern oder selbst gratis eine Anzeige 
erfassen. Piazza.ch ist nach Homegate und Job
winner bereits die dritte nutzerstarke Website 
von Tamedia, die aspectra betreibt.

Mehr Flexibilität für den Ex Libris Webshop
Ex  Libris hat die Funktionalität des Web shops 
verbessert. Vor wenigen Wochen hat die Migros
Tochter das Refactoring des Presentation Layer 
abgeschlossen. Die Website des grössten Schwei
zer MedienShops kann nun noch flexibler und 
schneller die Anforderungen des Marktes abde
cken. Dadurch sind die Kunden sicher, bei den 
6 Millionen Artikeln bei www.exlibris.ch immer 
das beste Angebot zu erhalten.

aspectra bloggt 
Wer den aspectraNewsletter kennt, dem ist das 
neue Layout aufgefallen. Es ist Teil des aufge
frischten Corporate Designs, das wir nach gut 
12  Jahren neu erarbeitet haben. Logo, Website 
und Drucksachen erscheinen ab sofort in neuem 
Kleid. Im Zuge dieser Überarbeitung haben wir 
uns auch das Ziel gesetzt, das Knowhow von 
aspectra einer breiteren Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen. Im Blog auf unserer Web site 
teilen wir wöchentlich Erfahrungen und Tipps 
und kommentieren Entwicklungen in der Bran
che. Für News und den direkten Austausch er
reichen Sie uns neu auch auf Google+, Xing und 
Twitter. Alle Links finden Sie auf unserer Start
seite: www.aspectra.ch.

Kundenevent 2012 
Informatik ist eine abstrakte und bisweilen ab
gehobene Tätigkeit. Deshalb lud aspectra ihre 
Kunden im Sommer zu einem Ausflug in die 
Welt des soliden, industriellen Handwerks – in 
die Fabrikk. Auch das Transportmittel war soli
de und bewährt: Ein Londonbus brachte Kunden 
und Mitarbeiter von Zürich nach Winterthur, wo 
wir gemeinsam im Zelt das Abendessen zu uns 
nahmen und danach das Stück «Fabrikk» von 
Karl’s Kühne Gassenschau genossen.

Grosszügiger Wettbewerbsgewinner!
Der Gewinner des Wettbewerbs aus unserem 
letzten Newsletter, Philipp Uhlmann, hat die 
Übernachtung im Hotel Palafitte am Neuenbur
ger See seiner Mutter geschenkt. Sie hat sich 
sehr über das Geschenk gefreut und die Massa
ge, das 6GangMenü sowie die Übernachtung 
sehr genossen.

Lust auf eine Massage? Delikates Essen 
mit edler Übernachtung?

News

Wettbewerb

Das 5*Superior Hotel Park Weggis bietet eine 
unvergleichliche Aussicht über den Vierwald
stättersee. Die Gäste finden Entspannung in 
sechs 70 m2 grossen asiatischen SPACottages, 
in einem der 52 exklusiven Zimmer und Suiten 
und drei Restaurants.

Gewinnen Sie ein Package «Park & Refresh» 
für 2 Personen mit Abendessen im Restaurant 
Sparks, einer Übernachtung in einer Park Junior 
Suite mit Seesicht inkl. Sparkling Frühstücksbuf
fet, drei Stunden im privaten SPA Cottage und 
einer Seifenbürstenmassage mit anschliessen
dem Fussbad.

Wettbewerbsfrage: Wer hat den grössten 
Medien-Shop der Schweiz?

Richtige Antwort bis 17. Dezember an info@aspectra.ch 
oder aspectra, Weberstrasse 4, 8004 Zürich.  
Die Gewinner werden unter den richtigen Antworten 
ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

Hosted Cloud: Eine stabile 
und trotzdem flexible IT

Wie man eine ISO zertifizierte Hosted Cloud für  
eine internationale Versicherung baut und betreibt –  
mit vertretbarem Aufwand.  

Die Hosted Cloud ist eine 
flexible und trotzdem 
sichere Umgebung, auf der 
schnell neue Anwendungen 
implementiert werden 
können.

Drei Tipps für Bau und Betrieb 
einer Hosted Cloud

1. Nicht zu gross starten aber Skalierbarkeit 
einbauen. Das spart Hardware- und 
Lizenzkosten.

2. Vier-Augen-Prinzip: «Segregation of 
Duty» bei Netzwerk- und physischer 
Sicherheit zahlen sich aus – gerade in 
virtualisierten Umgebungen.

3. Sorgfalt: Erst dokumentieren, dann 
implementieren.

» Laufend neue Artikel zu Cloud und  
IT-Outsourcing:  
www.aspectra.ch/blog-und-news

Erfahrungsbericht

Die IT internationaler Finanzkonzerne hat in ers
ter Linie sicher und stabil zu sein. Unter diesen 
Anforderungen leiden fast zwangsläufig Flexi
bilität und TimetoMarket. Manche Appli ka
tionen können aber nicht Monate warten, bis 
das Change Advisory Board getagt hat oder 
der aktuelle Freeze aufgehoben wird. Ein Aus
weg aus dem Dilemma kann ein spezialisierter 
Outsourcer sein, der ohne Kompromisse bei Si
cherheit und Stabilität die Flexibilität und Reak
tionsgeschwindigkeit für schnelle Implementie
rungen bietet.  

Die Aufgabe: Flexibilität und Sicherheit
Eine flexible Umgebung für einen Finanzdienst
leister schaffen, auf der jederzeit rasch neue An
wendungen implementiert werden können, so 
lautete die Aufgabe. Und die Sicherheitsanfor
derungen des Kunden waren streng: Keine un
befugten Zugriffe auf personenbezogene Daten 
(auch nicht durch die eigenen Mitarbeitenden), 
Schutz vor Attacken und Malware, Logging jedes 
administrativen Zugriffs, dedizierte Hardware 
und Netzwerke etc.

Der Anspruch: Erfahrung und Kompetenz
Virtualisierung und Cloud Computing sind wich
tige Instrumente zur Verbesserung der Effizienz 
und Flexibilität von ITInfrastrukturen. Bereits 
mit relativ geringen Investitionen und Betriebs
kosten können auch für internationale Konzer
ne dedizierte CloudInfastrukturen umgesetzt 

und bei einem Hoster sicher betrieben werden. 
aspectra betreibt bereits mehrere solcher Hosted 
Clouds für anspruchsvolle Kunden, darunter seit 
neustem auch für einen internationalen Versi
cherungskonzern mit Sitz in Zürich. 

Die Lösung: Skalierbare Redundanz
Um die auf den ersten Blick widersprüchlichen 
Anforderungen des Kunden zu erfüllen, setzte 
aspectra auf zwei redundanten Servern und ei
nem SAN eine VMwareUmgebung mit ESXi auf. 
Das ist eine kostengünstige Basis, die aber bei 
Bedarf problemlos mit zusätzlichen Servern im 
Verbund skaliert werden kann. Technik alleine 
garantiert aber nicht den hochverfügbaren Be
trieb. Die dynamische Zuordnung von Ressour
cen ist eine Stärke der Cloud. «Bei uns wird nicht 
einfach am Slider gezogen», sagt Tom Büchi, 
Systems Engineer bei aspectra.

Für die Sicherheit setzte aspectra auf be
währte Lösungen: Die Systeme befinden sich 
hinter einer Managed Firewall, die redundant 
auf dedizierter Hardware betrieben wird. Die 
administrativen Zugriffe sind nur aus definier
ten IPRanges möglich, mittels Secure Authen
tication mit One Time Password und indirekt 
über eine Jump Station, welche jeden Zugriff 

revisions sicher aufzeichnet. Ein Security Officer 
des Kunden prüfte und bestätigte, dass die si
cherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen wur
den und die entsprechenden Prozesse vorhan
den sind – zusätzlich zur vorliegenden ISO 27001 
Zertifizierung.

Die Umsetzung: Team, Set-up, Check
aspectra setzte – wie bei allen Projekten – auf 
ein schlagkräftiges Team, bestehend aus Pro
jektleiter, Architekt, SetupIngenieur und dem 
zukünftigen System Engineer. Da auf Kunden
seite für jede Applikation ein eigenes Team 
zuständig ist, führte aspectra auch für jedes 
Teilprojekt einen Solution Workshop durch. Ge
meinsam mit den Kundenteams erarbeiteten 
die aspectraSpezialisten technische Voraus
setzungen für eine speditive Implementierung. 
Dazu gehören die ServerArchitektur, Netzwerk
topologie, FirewallEinstellungen oder die Rech
te auf den Systemen und Applikationen. Zur 
Qualitätssicherung definierte man gemeinsam 
klare Trennungen bei der Verantwortung für 
die Arbeitspakete und führte interne und exter
ne Abnahmen am Ende relevanter Projektpha
sen durch. So setzte zum Beispiel ein Ingeni
eur die Systeme auf und der zukünftige Systems 
Engineer führte anhand einer standardisierten 
Checkliste die Abnahme durch. Abnahmen führ
te auch der Kunde durch, so zum Beispiel, als die 
gesamte Infrastruktur bereit war für das Deploy
ment der ersten Applikationen.

Fazit: Sicherheit, Flexibilität, Tempo
Kostenbewusstsein, Sicherheit, Stabilität, Flexi
bilität und Schnelligkeit können in der IT durch
aus unter einen Hut gebracht werden. Es braucht 
aber das entsprechende Knowhow, schlanke 
Prozesse, Kooperation zwischen den verschiede
nen Teams und nicht zuletzt einen Kunden, der 
bereit ist, die Comfort Zone seiner bisherigen IT 
zu verlassen, um sich auf das Abenteuer eines 
Outsourcing einzulassen.

Tom Büchi, Systems Engineer:

« Bei uns wird nicht einfach  
am Slider gezogen»
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aspectra ist:
Ives Hotz, Systems Engineer
Wir freuen uns, mit Ives Hotz einen weite
ren Mitarbeiter bei aspectra zu begrüssen. Ives 
bringt eine Ausbildung zum Dipl. Techniker HF 
Informatik und sechs Jahre Erfahrung als Sys
tems Engineer mit. Er ist seit gut drei Monaten 
bei aspectra und wird als erste operative Tätig
keit diverse Linux Server aufsetzen – wir werden 
über dieses neue Projekt im nächsten Newslet
ter berichten. Als Ausgleich zum anspruchsvol
len Berufsleben schlägt Ives in seiner Freizeit 
gerne kleine weisse Bälle über grüne Rasen
flächen.
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mit relativ geringen Investitionen und Betriebs
kosten können auch für internationale Konzer
ne dedizierte CloudInfastrukturen umgesetzt 

und bei einem Hoster sicher betrieben werden. 
aspectra betreibt bereits mehrere solcher Hosted 
Clouds für anspruchsvolle Kunden, darunter seit 
neustem auch für einen internationalen Versi
cherungskonzern mit Sitz in Zürich. 

Die Lösung: Skalierbare Redundanz
Um die auf den ersten Blick widersprüchlichen 
Anforderungen des Kunden zu erfüllen, setzte 
aspectra auf zwei redundanten Servern und ei
nem SAN eine VMwareUmgebung mit ESXi auf. 
Das ist eine kostengünstige Basis, die aber bei 
Bedarf problemlos mit zusätzlichen Servern im 
Verbund skaliert werden kann. Technik alleine 
garantiert aber nicht den hochverfügbaren Be
trieb. Die dynamische Zuordnung von Ressour
cen ist eine Stärke der Cloud. «Bei uns wird nicht 
einfach am Slider gezogen», sagt Tom Büchi, 
Systems Engineer bei aspectra.

Für die Sicherheit setzte aspectra auf be
währte Lösungen: Die Systeme befinden sich 
hinter einer Managed Firewall, die redundant 
auf dedizierter Hardware betrieben wird. Die 
administrativen Zugriffe sind nur aus definier
ten IPRanges möglich, mittels Secure Authen
tication mit One Time Password und indirekt 
über eine Jump Station, welche jeden Zugriff 

revisions sicher aufzeichnet. Ein Security Officer 
des Kunden prüfte und bestätigte, dass die si
cherheitsrelevanten Massnahmen ergriffen wur
den und die entsprechenden Prozesse vorhan
den sind – zusätzlich zur vorliegenden ISO 27001 
Zertifizierung.

Die Umsetzung: Team, Set-up, Check
aspectra setzte – wie bei allen Projekten – auf 
ein schlagkräftiges Team, bestehend aus Pro
jektleiter, Architekt, SetupIngenieur und dem 
zukünftigen System Engineer. Da auf Kunden
seite für jede Applikation ein eigenes Team 
zuständig ist, führte aspectra auch für jedes 
Teilprojekt einen Solution Workshop durch. Ge
meinsam mit den Kundenteams erarbeiteten 
die aspectraSpezialisten technische Voraus
setzungen für eine speditive Implementierung. 
Dazu gehören die ServerArchitektur, Netzwerk
topologie, FirewallEinstellungen oder die Rech
te auf den Systemen und Applikationen. Zur 
Qualitätssicherung definierte man gemeinsam 
klare Trennungen bei der Verantwortung für 
die Arbeitspakete und führte interne und exter
ne Abnahmen am Ende relevanter Projektpha
sen durch. So setzte zum Beispiel ein Ingeni
eur die Systeme auf und der zukünftige Systems 
Engineer führte anhand einer standardisierten 
Checkliste die Abnahme durch. Abnahmen führ
te auch der Kunde durch, so zum Beispiel, als die 
gesamte Infrastruktur bereit war für das Deploy
ment der ersten Applikationen.

Fazit: Sicherheit, Flexibilität, Tempo
Kostenbewusstsein, Sicherheit, Stabilität, Flexi
bilität und Schnelligkeit können in der IT durch
aus unter einen Hut gebracht werden. Es braucht 
aber das entsprechende Knowhow, schlanke 
Prozesse, Kooperation zwischen den verschiede
nen Teams und nicht zuletzt einen Kunden, der 
bereit ist, die Comfort Zone seiner bisherigen IT 
zu verlassen, um sich auf das Abenteuer eines 
Outsourcing einzulassen.

Tom Büchi, Systems Engineer:

« Bei uns wird nicht einfach  
am Slider gezogen»
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Liebe Leserin, lieber Leser

Kurz vor den Feiertagen erreicht Sie unser zweiter und letzter 
Newsletter dieses Jahres. Wir wünschen Ihnen aber noch nicht 
frohe Weihnachten – bis dahin dauert es noch. Bis zum 
Jahresende dürfen wir noch einige Projekte umsetzen. Dazu 
unten mehr.

Sie haben es gesehen: Wir haben unser Corporate Design und 
den Webauftritt rundum erneuert. Dieser gedruckte News
letter erhält eine elektronische Schwester. Mit dem neuen Blog 
teilen wir mehrmals wöchentlich Knowhow, geben Einblicke 
in den aspectraAlltag und vermitteln Wissen über unser 
Fach gebiet, das Hosting von geschäftskritischen Applikationen. 
Verpassen Sie nichts, abonnieren Sie die Beiträge per EMail, 
Twitter oder RSSFeed.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu den Neuerungen – online 
oder offline.

Auch in diesem Newsletter stellen wir Ihnen einen neuen 
Mitarbeiter vor: Ives Hotz wird nach gründlicher Einarbeitung 
Kunden mit LinuxSystemen zur Seite stehen. 

Und zu guter Letzt unser Wettbewerb: Mit etwas Glück können 
Sie sich im Hotel Park Weggis verwöhnen lassen!

Wir wünschen Ihnen kurzweilige, inspirierende Lektüre.

aspectra AG,  
Norbert Benz und Kaspar Geiser

Neues Layout und wöchentliche 
Inputs via Blog

Editorial

62 Millionen EMails pro Jahr, das sind über 
7000 pro Stunde, jeden Tag. Damit eine solche 
Menge elektronische Post die Empfänger sicher 
erreicht und nicht von Spamfiltern aufgehalten 
wird, braucht es Technik, Erfahrung und Orga
nisation.

Die grösste Arbeit verrichtet der Kommuni
kationsGateway. Er steht als Teil der Plattform 
allen Kunden zur Verfügung. Über ihn können 
EMails, Faxe und SMS versandt werden. Damit 
der schnelle Versand jederzeit funktioniert, ist 
der KommunikationsGateway redundant aus
gelegt. Und er ist so dimensioniert, dass stets 
KapazitätsReserven bestehen. Das Kunden
cockpit myaspectra zeigt täglich die Versandsta
tistiken für jeden Server.

Eine gute Organisation ergänzt die Technik: 
aspectra steht mit den wichtigsten Providern in 
Kontakt, damit diese auch grosse Mengen von 

EMails akzeptieren. Ungültige EMailAdressen 
in Verteilern können ebenfalls zu SpamProble
men führen. Deshalb stellt aspectra Tools zur 
EMailDatenpflege zur Verfügung. Schliesslich 
hilft aspectra mit Anleitungen für optimierte E
Mail Versände.

All dies entlastet nicht nur die Infrastruktur, 
sondern auch die Mitarbeiter der Kunden. Der 
KommunikationsGateway ist im Grundangebot 
jedes Hostings enthalten.

aspectra-Kunden haben in 12 
Monaten über 62 Millionen E-Mails 
verschickt. Ohne Engpässe und  
ohne Spam-Probleme. Wie geht das?

Kaspar Geiser, Inhaber  
und Geschäftsführer

Norbert Benz,  
Mitinhaber und Leiter  
Marketing & Verkauf

» Tipps für den problemlosen E-Mail-Versand im aspectra-Blog:  
aspectra.ch/blog-und-news
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Was eine sichere Hosted Cloud ausmacht, wie aspectra 
jährlich 62 Millionen EMails verschickt und was im neuen 
Blog zu lesen ist.


