
Microsoft Windows Server 2003
Kundenreferenz

„Microsoft Windows Server gewährleistet die Durchgängigkeit des 

Gesamtsystems. Wir brauchen uns nicht mit Kompatibilitätsproblemen

herumzuärgern.“

Karl Gasser, CEO der iSource ag

Kundenprofil
Die 1999 gegründete iSource ag ist auf
Systemintegration und Outsourcing
spezialisiert. Derzeit beschäftigt der IT-
Dienstleister 29 Mitarbeiter und erzielt
einen Jahresumsatz von rund zehn
Millionen Schweizer Franken.

Ausgangssituation
Die Kunden der iSource ag stellen ho-
he Ansprüche an die Sicherheit und
Verfügbarkeit ihrer Daten. iSource ist
vertraglich verpflichtet, die Zuverläs-
sigkeit der Systeme zu gewährleisten.
Voraussetzung hierfür ist der Einsatz
zukunftsfähiger Serversysteme.

Lösung
Auf rund 90 Prozent der Server läuft
Microsoft Windows Server 2003. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung
war neben der niedrigen Total Cost of
Ownership (TCO) vor allem die techni-
sche Unterstützung.

Resultate
� Geringer Schulungsaufwand
� Sinkende Administrationskosten
� Umsetzung des Hochsicherheits-

konzepts
� Zuverlässiger, ausfallsicherer Betrieb

Moderne Servertechnologie ist Basis 
für Hochverfügbarkeitskonzept

Der Outsourcingdienstleister iSource ag versorgt mehr als 30 Unternehmen

mit einer zuverlässigen und sicheren IT-Infrastruktur. Zum Angebot gehö-

ren neben klassischen Hosting-Konzepten auch flexible Mietlösungen. 

Unabhängige Strom- und Datenleitungen, eine eigene Energieversorgung

für den Notfall und zwei räumlich getrennte Rechenzentren sorgen für die

Sicherheit. Seit der Gründung im Oktober 1999 setzt das Unternehmen kon-

sequent auf Microsoft®-Technologie. Dank der modernen Serversysteme

gelang es, eine nahezu 100-prozentige Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Selbst wenn eines der beiden Rechenzentren ausfällt, können die Kunden der

iSource ag mit ihren Systemen weiterarbeiten. Die Standardisierung der 

Infrastruktur gewährleistet zudem die volle Kompatibilität zur Anwender-

software. Zudem ist der Schulungsaufwand gering, der Wartungsbedarf

nimmt ab, und die Zuverlässigkeit steigt – damit sinkt für die iSource ag die

Total Cost of Ownership (TCO) kontinuierlich. 



Kundenprofil
Outsourcingdienstleister wie die iSource ag

können sich dieser Tage freuen. Experten wie

das Marktforschungsinstitut Gartner sehen

den gesamten Outsourcingmarkt im Aufwind

und prognostizieren Wachstumsraten von

mehr als acht Prozent. Dass mit der Auslage-

rung der IT-Infrastruktur die Betriebskosten in

vielen Fällen sinken, ist nicht neu. „Unsere

Hochsicherheitstechnik wird von mehreren

Unternehmen gleichzeitig genutzt. Damit

steigt die Auslastung, und es entstehen Ska-

leneffekte. Die geben wir an unsere Kunden

weiter“, erklärt Karl Gasser, CEO der iSource ag,

das Geschäftsmodell. 

Was viele Unternehmen jedoch lange Zeit ins

Grübeln brachte, war die Frage der Sicherheit.

Schliesslich lagern die sensiblen Daten beim

Outsourcing in einem Rechenzentrum ausser-

halb der eigenen vier Wände. „Inzwischen er-

kennen immer mehr Unternehmen, dass wir

als Spezialist in puncto Sicherheit und Verfüg-

barkeit besser aufgestellt sind als ihre eigene

IT“, stellt Gasser klar. Keine leeren Worte, denn

mit zwei redundanten Datenleitungen, einem

separaten Back-up-Rechenzentrum, Verträgen

mit zwei unabhängigen Energielieferanten

und einer Notstromversorgung, die den Be-

trieb für rund zwei Wochen sichert, zieht die

iSource ag alle Register. Derzeit betreut der

Outsourcingspezialist etwa 30 Unternehmen.

Die Bandbreite reicht vom Kleinbetrieb bis

zum Mittelständler mit 300 angeschlossenen

Arbeitsplätzen. Insgesamt greifen etwa 2000

Anwender auf das 

Rechenzentrum von

iSource zu. Alle zusam-

men haben einen Spei-

cherbedarf von etwa

15 Terabyte, der auf

400 Servern verteilt ist.

„Egal, ob es sich um ei-

ne Rechtsanwaltskanz-

lei oder einen Produk-

tionsbetrieb handelt:

Zwei Drittel der Infra-

struktur, insbesondere

was Office und E-Mail angeht, sind in aller Re-

gel identisch. Deshalb können wir uns schnell

auf jedes Unternehmen einstellen“, unter-

streicht CEO Gasser. 

Das Spektrum reicht vom einfachen Hosting

bis zu Software-as-a-Service-Modellen, bei

denen Unternehmen Komponenten mieten.

„Etwa die Hälfte unserer Kunden mietet we-

sentliche Teile oder die komplette System-

landschaft bei uns. Unsere Angebote basieren

dabei auf dem Service Provider Licensing

Agreement von Microsoft“, fügt Gasser hinzu.

Die Kunden können ihre Infrastruktur dabei

aus einer Vielzahl von Modulen selbst zu-

sammenstellen. Hierzu gehört beispielsweise

die Synchronisation von Handys und PDAs

oder das elektronische Fax als Erweiterung zu

Microsoft® Office Outlook®. Weitere Ge-

schäftsfelder der iSource ag sind die Beratung

von Unternehmen mit eigenem Rechenzen-

trum sowie die Vermarktung von Archivie-

rungslösungen.

Ausgangssituation
Seit die iSource ag im Oktober 2000 mit den

ersten beiden Kunden ans Netz ging, setzt der

Outsourcing-Dienstleister konsequent auf 

Microsoft Technologie. Heute läuft auf 98 

Prozent der Server ein Microsoft® Windows 

Server™-System. Ausschlaggebend für die

klare Festlegung sind dabei nicht allein die

Wünsche der Kunden gewesen, sondern vor

allem die Sicherheit des eigenen Unterneh-

mens, wie der CEO betont: „Wir sind verant-

wortlich für die Sicherheit und Verfügbarkeit

der Kundendaten und könnten bei Problemen

zur Rechenschaft gezogen werden. Dieses Ri-

siko nehmen wir sehr ernst und reduzieren es

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Eine Gewissheit, die beispielsweise bei einer

Open-Source-Lösung nicht gegeben wäre.

Hier würden konkrete Ansprechpartner feh-

len. Zudem gebe es im Falle eines Falles keine

Regressansprüche. „Mit Linux wären wir prak-

tisch auf uns allein gestellt. Selbst bei günsti-

gen Lizenzkosten kann sich die Gesamtrech-

nung schnell ins Negative drehen“, ist sich

„Mithilfe von Microsoft Windows
Server wollen wir unseren Kunden
künftig eine 99,999-prozentige Ver-
fügbarkeit bieten.“

Karl Gasser, CEO, iSource ag

Kennzahlen
Installationszeit neuer Windows Server circa 1 Stunde

Schulung der Techniker pro Jahr 2 bis 4 Wochen

Anzahl der Server im Rechenzentrum 400

Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze 2000

Erreichte Ausfallsicherheit 99,995 Prozent

Datenvolumen circa 15 Terabyte

Transfervolumen pro Tag 2 Terabyte



Gasser sicher. Mindestens ebenso wichtig ist

aus seiner Sicht das Zusammenspiel der Infra-

struktur mit den bevorzugten Anwendungs-

programmen der Kunden. „Der überwiegende

Teil arbeitet mit Microsoft Office. Mit 

Microsoft Windows Server ist die Durchgän-

gigkeit des Gesamtsystems gegeben. Dadurch

brauchen wir uns nicht noch mit Kompatibili-

tätsproblemen herumzuärgern“, unterstreicht

der iSource-Chef. 

Zudem habe sich das IT-Team der iSource ag

im Laufe der Jahre eine breite Wissensbasis zu

den Windows®-Serversystemen angeeignet.

Der vertretbare Schulungsaufwand, der sin-

kende Wartungsbedarf durch verbesserte Ad-

ministrationswerkzeuge und die gestiegene

Verfügbarkeit führen dazu, dass die Total Cost

of Ownership von Windows Server in den letz-

ten Jahren kontinuierlich sinkt. „Investitionen in

Servertechnologie rentieren sich inzwischen in

weniger als zwei Jahren“, freut sich Gasser. Hin-

zu komme die Zukunftssicherheit, die bei so

grossen Investitionen wie der Ausstattung von

Rechenzentren von zentraler Bedeutung sei.

Lösung
Mit Blick auf neue Technologien übernimmt

die iSource ag eine Vorreiterrolle. So arbeiten

bereits 90 Prozent der Server mit Microsoft®

Windows Server™ 2003. „Viele unserer Kunden

wünschen sich nicht nur neue Systeme, sie ha-

ben auch einen vertraglichen Anspruch dar-

auf. Wir stellen unsere Server deshalb sehr

schnell um“, betont Gasser. 

Doch es sind nicht allein vertragliche Ver-

pflichtungen, die ihn dabei treiben. Windows

Server 2003 habe auch eine ganze Reihe tech-

nischer Vorteile zu bieten, die den Betrieb des

Rechenzentrums deutlich erleichtern. „Die Sta-

bilität beispielsweise ist noch besser als bei 

früheren Versionen. Ernsthafte Ausfälle hatten

wir bislang noch nicht zu verzeichnen“, blickt

der CEO zurück. iSource nutzt dabei das Hoch-

verfügbarkeitskonzept des Serversystems. Da-

bei werden zwei Windows-Server zu einem

Cluster zusammengeschlossen. Das Duo kann

so eingestellt werden, dass entweder beide

Server Anfragen aktiv beantworten oder eines

der Geräte passiv arbeitet. „Dadurch haben wir

die Möglichkeit, den Cluster räumlich zu tren-

nen. Während ein Server in unserem Hauptre-

chenzentrum seinen Dienst verrichtet, steht

das redundante zweite System im entfernten

Back-up-Rechenzentrum“, erklärt Gasser das

Konzept. Selbst wenn das Hauptrechenzen-

trum ausfällt, fügt er hinzu, würden seine Kun-

den weiterarbeiten können. 

Resultate
Totalausfall-Szenarien sind für die iSource ag

inzwischen ein ebenso schlagkräftiges Ver-

kaufsargument wie die Kostenersparnis, die

das Outsourcing mit sich bringt. „Die Terror-

anschläge in New York, London und Madrid

haben die Unternehmen ebenso sensibilisiert

wie die Naturkatastrophen in Südostasien und

New Orleans“, begründet Gasser den Auf-

schwung der Outsourcingszene. Mit einem

„bombensicheren“ IT-Konzept würden inter-

national aktive Konzerne beispielsweise bei der

Unternehmensbewertung nach dem amerika-

nischen Sarbanes-Oxley Act (SOX) wertvolle

Punkte sammeln. 

„Viele Betriebe sind jedoch nicht in der Lage,

die steigenden Sicherheitsanforderungen

selbst umzusetzen, oder sehen darin nicht ih-

re Kernkompetenzen. Dann kommen wir ins

Spiel – mit freundlicher Unterstützung von 

Microsoft“, unterstreicht der CEO. Wie erfolg-

reich sein Unternehmen bislang arbeitet, zeigt

der Blick auf die Beschäftigungsentwicklung.

Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Zahl der

Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Und das, ob-

wohl der Wartungsaufwand des Windows 

Server 2003 stetig abnimmt. 

Den positiven Trend will die iSource ag auch

künftig fortführen – mit neuen Angeboten

und einem ambitionierten Ziel. „Mithilfe von

Windows Server soll die dritte Stelle hinter

dem Komma fallen. Wir wollen unseren Kun-

den künftig eine 99,999 prozentige Verfüg-

barkeit bieten“, verspricht der iSource-Chef.

Die Daten im Rechenzentrum sichert 

iSource über ein eigenes Back-up-Rechen-

zentrum und eine Notstromversorgung
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Partnerprofil
Die iSource ag hat sich als Systemintegrator

und Outsourcingdienstleister im Bereich IT-In-

frastruktur in kurzer Zeit einen guten Namen

erarbeitet. Die Spezialisierung auf wichtige

Technologien und auf Datensicherheit erlaub-

te es, ambitionierte IT-Projekte zu realisieren.

iSource ist Microsoft Gold Certified Partner

und betreibt zwei Rechenzentren mit rund

2000 angeschlossenen Benutzern. 
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Software and Services
� Microsoft Windows Server 2003 R2

� Microsoft Exchange Server 2003

� Microsoft Exchange Server 2007

� Microsoft Identity Integration Server
2003

� Microsoft Office 2003 Professional

� Microsoft SQL Server 2005

� Windows XP Professional

� Windows Mobile 5.0

� Windows XP Tablet PC Edition

Weitere Informationen
Für weitere Informationen über 

Microsoft Produkte und Services 

kontaktieren Sie bitte die lokale 

Microsoft Niederlassung:

Microsoft Schweiz GmbH

Richtistrasse 3

CH-8304 Wallisellen

Telefon: +41 848 22 44 88

Fax: +41 434 56 44 44

www.microsoft.com/switzerland

Für weitere Informationen zur 

beschriebenen Kundenreferenz 

kontaktieren Sie bitte:

iSource ag

Karl Gasser

Sägereistrasse 24

8152 Glattbrugg

Tel.: +41 44 809 97 22

E-Mail: karl.gasser@isource.ch 

www.isource.ch 


