
Der Kunde

Die Jego AG, Hünenberg, plant und baut als Totalunterneh-
merin seit 30 Jahren in der ganzen Zentralschweiz Wohn-
überbauungen an besten Lagen sowie attraktive Büro- und 
Gewerbebauten. Mit rund 40 Mitarbeitenden begleitet Jego 
Bauprojekte von A bis Z: von der ersten Idee über die Projekt-
leitung, Planung und Finanzierung bis zur vollständigen Um- 
setzung und zum Verkauf oder zur Vermietung und Verwal-
tung. Bei Jego steht der Kunde mit seinen Wünschen im 
Zentrum aller Bauprojekte. Das Unternehmen legt grössten 
Wert auf die persönliche Beratung und darauf, individuelle 
Vorgaben in überzeugende Lösungen umzusetzen. So ent- 
stehen für Menschen Räume zum Leben und Arbeiten – Orte, 
wo sie sich rundum wohlfühlen.

Die Ausgangslage

Die Jego AG wollte ihre IT-Infrastruktur modernisieren. Das 
Risiko eines Ausfalls der Core-Infrastruktur war erheblich, 
weil die Plattform in die Jahre gekommen war. Auf dem Sto-
rage-System bestand keine Garantie mehr und Ersatzteile  
waren nicht mehr erhältlich. Die eingesetzten Betriebs-
systeme standen vor dem Ablauf ihrer Lebensdauer. Auch 
konnte die Core-Infrastruktur mit den Anforderungen der 
Fachapplikationen und mit dem Speicherplatzbedarf nicht 
mehr mithalten. Mit der bestehenden Backup-Strategie war 
kein Disaster Recovery möglich.

Der Nutzen für den Kunden

Die neue Lösung bietet eine moderne Plattform für jetzige 
und künftige Geschäftsanwendungen. Sie ist einfach zu un-
terhalten, skalierbar, bei Bedarf erweiterbar und offen für 
Anbindungen an Cloud-Dienste. Zudem eröffnet die neue 
Lösung die Möglichkeit, parallel mit dem Geschäft und der 
IT zu wachsen. Die neuen IT-Komponenten und die aktuelle 
Software gewährleisten einen sicheren Betrieb. Für die CAD-
Anwendungen steht eine performante Backend-Infrastruk-
tur zur Verfügung. Weitere Vorteile sind der bessere Daten-
schutz sowie die höhere Zuverlässigkeit und Stabilität.

Die eingesetzten Produkte und Services:

– HPE ProLiant DL380 Gen10
− HPE ProLiant DL360 Gen10
− HPE StoreEver
− Microsoft Windows 2016 Server
− Veeam Backup Enterprise Plus
− first 365 backup cloud connect
− first care advanced

MODERNE UND ZUKUNFTS- 
FÄHIGE IT-PLATTFORM

Die von der first frame 
networkers ag realisierte  
Lösung bietet der Jego AG 
eine moderne Plattform 
für jetzige und künftige 
Geschäftsanwendungen  
– einfach zu unterhalten, 
skalier- und erweiterbar.
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«Wir sind sehr zufrieden 
mit der Umsetzung, mit der 
Qualität, der Zeitdauer und 
den Kosten. Die Serverum-
stellung erfolgte während 
des laufenden Betriebs, 
sodass wir ohne Unterbruch 
weiterarbeiten konnten.»
Ivo Jeggli, Verwaltungsratspräsident und  
Geschäftsleiter Jego AG, Hünenberg

Herr Jeggli, Sie haben sich für eine Ablösung 
der bestehenden Server-Lösung entschieden. Was war 
der Auslöser?

Wir wollten die IT-Infrastruktur modernisieren und wieder 
topaktuell sein. Vor allem wollten wir das Ausfallrisiko der 
Core-Server-Infrastruktur minimieren. 

Weshalb haben Sie eine Vor-Ort-Lösung gegenüber 
einer Cloud-Lösung bevorzugt?  

Die Anforderungen unserer Planungssoftwares, insbeson- 
dere der CAD, waren schwierig in der Cloud abzubilden. Wir 
haben uns aufgrund längerer Latenzzeiten gegen eine reine 
Cloud-Lösung entschieden. Die Daten werden dort bearbei- 
tet und gespeichert, wo sie anfallen. Aktuell verfolgen wir 
den hybriden Lösungsansatz. Wir haben bewusst in eine An-
lage mit einem längeren Zeithorizont investiert, denn Kon-
stanz ist uns wichtig. 

Wie lief das Projekt für Sie als Auftraggeber ab?
 
Wir haben an mehreren Gesprächen den Projektrahmen ge-
meinsam mit den first frame networkers abgesteckt. Das 
Projekt wurde Schritt für Schritt innert zwei Monaten umge-
setzt. Eine besondere Herausforderung war aufgrund der 
verschiedenen Schnittstellen die Umstellung der Fachappli-
kationen. 

Welchen Mehrwert haben die Anwender vom  
neuen System?

Sie haben moderne Software und einen attraktiven Arbeits-
platz auf dem neuesten Stand erhalten. Der zusätzlich zur 
Verfügung stehende Speicherplatz erlaubt mehr Leistung, 
Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit.

Sind Sie mit der Unterstützung durch die first frame 
networkers ag zufrieden? 

Ja, wir sind sehr zufrieden. Durch die sorgfältige Planung 
mit Pufferzeiten konnte das Projekt in der nötigen Qualität 
sowie im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen durchge-
führt werden. Die first frame networkers haben auch die Ab- 
klärungen mit den Fachapplikationslieferanten übernommen. 
Dadurch konnten wir uns auf unser Kernbusiness konzent-
rieren und mussten uns nicht um Details in der IT kümmern. 
Für mich war eigentlich das Überraschendste und Erstaun-
lichste, dass die ganze Umstellung – im Gegensatz zu früher 
– keinen Unterbruch erforderte, sondern während des lau-
fenden Betriebs im Hintergrund erfolgte. Dadurch bemerk-
ten wir in unserem Arbeitsalltag gar nicht viel davon, was für 
uns sehr positiv war.
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