
Der Kunde

Die Zuger Anwaltskanzlei Schweiger Advokatur / Notariat 
(schweigerlaw.ch) besteht seit mehreren Jahrzehnten. Mit 
Zug als Wirtschaftsstandort hat sie sich zu einer der grös-
seren und bedeutenderen Anwaltskanzleien der Region ent-
wickelt. Ihre Rechtsanwälte sind auch mit internationalen 
Sachverhalten und Rechtsfragen bestens vertraut. Zu den 
langjährigen Klienten gehören sowohl Privatpersonen aus 
dem In- und Ausland wie auch national und international tä-
tige Unternehmen verschiedenster Grössen und Branchen. 
Die Anwaltskanzlei Schweiger Advokatur / Notariat bietet Bera-
tung in mehreren Sprachen an, setzt auf kompetente, indivi-
duelle Betreuung und erarbeitet gesamtheitliche Lösungen.

Die Ausgangslage

Die Anwaltskanzlei Schweiger Advokatur/Notariat legt grossen 
Wert auf eine gut funktionierende und sichere IT-Infrastruktur. 
Diese sollte nach mehreren Betriebsjahren komplett ersetzt 
werden. Zudem hat Microsoft den Support für die bisher ein-
gesetzten Betriebssysteme Windows 7 und Windows Server 
2008 auf Anfang 2020 gekündigt. Ab diesem Datum gibt es 
keine Sicherheitsupdates und Unterstützung mehr. Mit der In-
betriebnahme der neuen IT-Infrastruktur sollte unter anderem 
das Ausfallrisiko reduziert werden. Ein weiteres wichtiges Kri-
terium war die Integration der bestehenden Anwaltssoftware 
in die neue Lösung.

Der Nutzen für den Kunden

Die Mitarbeitenden verfügen über einen modernen IT-Ar-
beitsplatz, der auch bessere Möglichkeiten bietet, von un-
terwegs und von zu Hause aus zu arbeiten. Der optimierte 
Datenschutz sowie die höhere Zuverlässigkeit und Stabilität 
sind weitere Vorteile. Alle E-Mails sind automatisch signiert 
und können bei Bedarf zusätzlich verschlüsselt werden. 
Der Unterhalt der Server-Anlage wird zu einem monatlichen 
Festpreis proaktiv erledigt. Die Erweiterbarkeit ist durch die 
Anbindung an zukünftige Cloud-Dienste gewährleistet. Die-
se Dienste können auf Kundenwunsch jederzeit eingebunden 
werden.

Die eingesetzten Produkte und Services:

– HPE ProLiant DL380 Gen10
– HPE StoreEver
– HP Inc. EliteDesk PCs & EliteBook Notebooks
– Microsoft Windows Server mit SQL & Remote Desktop
– Veeam Backup
– Fortinet-Netzwerkkomponenten
– «first 365»-Services (Spamfilter, Mailsicherheit u. a.)
– first care advanced (Wartungsvertrag)

MODERNE IT-ARBEITS- 
PLÄTZE, HOHER DATEN-
SCHUTZ

Die first frame networkers  
ag ersetzte die gesamte IT-
Infrastruktur von Schweiger 
Advokatur / Notariat. Die  
Anwaltssoftware konnte  
optimal integriert, das Aus- 
fallrisiko deutlich reduziert 
und die Sicherheit noch- 
mals erhöht werden.
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«Wir haben wieder eine 
moderne Hard- und Software-
Infrastruktur zur Verfügung 
und sind auf dem neusten 
Stand in Sachen Stabilität 
und Sicherheit. Die Qualität 
der Arbeit der first frame  
networkers war sehr gut.»
René Peyer, lic. iur., Rechtsanwalt und Notar, Partner 
Anwaltskanzlei Schweiger Advokatur/Notariat, Zug

Herr Peyer, Sie haben sich für eine Ablösung der 
bestehenden Server-Lösung entschieden. Weshalb?

Die first frame networkers haben uns schon frühzeitig auf 
das «End of Life» der Microsoft-Betriebssysteme angespro-
chen und uns im Vorfeld gut beraten. Es war uns wichtig, die 
Ablösung frühzeitig anzupacken und die Infrastruktur zu mo-
dernisieren.

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

Am Anfang haben wir beide Strategien verfolgt und geprüft. 
Wir haben uns für eine On-Premise-Lösung entschieden, weil 
wir eine unabhängige und individuelle Lösung wollten, die zu 
100 Prozent auf uns zugeschnitten ist.

Wie lief das Projekt für Sie als Auftraggeber ab?
 
Am Anfang galt es, die Lösung zu erarbeiten, das Mengen-
gerüst und den Ablauf zu definieren. Danach haben uns die 
first frame networkers entlastet, indem sie die Abklärungen 
mit den Lieferanten unserer Anwaltssoftwares übernahmen. 
Sie arbeiteten sehr selbstständig und haben uns punktuell 
orientiert. Von den Migrationsphasen haben wir als Endan-
wender nicht viel bemerkt, ausser am Umstellungstag, als 
wir die neuen Geräte erhielten. Die Projektdauer betrug circa 
zwei Monate.

Welchen Mehrwert haben die Anwender vom neuen System?

Wir haben wieder eine moderne Hard- und Software-Infra-
struktur zur Verfügung. Unsere E-Mail-Kommunikation ist 
nun elektronisch signiert und wir können unseren Kunden 
eine verschlüsselte Mailkommunikation anbieten. Der IT- 
Grundschutz wurde in mehreren Punkten massiv verbessert. 
Damit sind wir wieder auf dem neusten Stand in Sachen Sta-
bilität und Sicherheit. Mit der neuen Remote-Desktop-Um-
gebung können wir von unterwegs wie im Büro arbeiten. 
Hier sind «Look and Feel» markant besser im Vergleich zur 
alten Citrix-Umgebung.

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

Ja, sehr! Die first frame networkers kennen uns durch die 
mehrjährige persönliche Zusammenarbeit sehr gut. Dies 
macht es für beide Seiten einfacher. Die zweitägige Vor-Ort-Un-
terstützung nach der Umstellung war für uns sehr wertvoll. 
Dadurch konnten Fragen und individuelle Ergänzungen ohne 
Wartezeit sehr schnell geklärt werden. Zudem nahmen wir 
die first frame networkers als sehr hilfsbereit und freund-
lich wahr. Die Qualität war sehr gut und der Kostenrahmen 
wurde eingehalten.
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