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«Die Zeiten, wo man sich um Storage- und 
Networkperformance-Probleme kümmern musste, 
haben wir dank Nutanix hinter uns gelassen»
– Stefan Hunkeler, Geschäftsführer / Inhaber, FBS Informatik AG

BRANCHE 
• Professional Services

BENEFITS
• Einfaches Management des 

Virtualisierungs-Stacks

• Hochverfügbare und sichere 
Cloud-Plattform

• Wettbewerbsfähigkeit

• Tiefe Support-Kosten

• Hohe Skalierbarkeit

LÖSUNG
• Nutanix AHV

FBS Informatik AG:  
«For Better Solutions» 
mit Nutanix
Eigene Private Cloud auf Basis von Nutanix AHV - Kunden profitieren  
von hochverfügbarer und sicherer Plattform

FALLSTUDIE

HERAUSFORDERUNG
Die FBS Informatik AG wurde 1996 in Suhr (Kanton Aargau) gegründet, heute 
beschäftig der ICT Managed Service Provider rund zehn Mitarbeitende und 
betreut Kunden in der gesamten Deutschschweiz. Ein Gros des Kundenstammes 
kommt dabei aus dem Gesundheitswesen. Die FBS hat sich in ihrer 25-jährigen 
Geschichte stets weiter transformiert: Angefangen mit dem Verkauf, der 
Beratung und dem Support für private Kunden, hat sich das Unternehmen zum 
Anbieter von IT-Lösungen bei KMU, über Managed Services bis hin zum Cloud 
Provider entwickelt. Unter dem Motto «For Better Solutions» sucht die FBS stets 
nach den besten Lösungen am Markt, um ihren Kunden den maximalen Nutzen 
aus der Digitalisierung bieten zu können.

«Wie auch andere ICT-Dienstleister haben wir den Bedarf an Cloud-Lösungen 
bei unseren Kunden festgestellt», sagt Stefan Hunkeler, Geschäftsführer / 
Inhaber, FBS Informatik AG. «Da uns Autonomie sehr wichtig ist, war es für  
uns keine Option, eine IaaS-Lösung als Reseller anzubieten. Wir wollen die 
hundertprozentige Kontrolle und dabei sicherstellen, dass wir auch als kleines 
Team in der Lage sind, die Lösung professionell zu betreiben.»
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LÖSUNG
Der FBS Informatik AG als kleines Unternehmen war es bei der Evaluation einer eigenen Cloud wichtig, 
einen Technologie-Partner zu wählen, bei welchem «Simplicity» ein Key Element ist, ohne dabei 
Kompromisse eingehen zu müssen. «Nutanix mit AHV bot uns im Vergleich zu anderen Lösungen genau 
dies an», sagt Stefan Hunkeler. Er fährt fort: «Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch 
den erstklassigen Support, den wir sonst in diesem Ausmass von keinem anderen Hersteller kennen. 
Gerade weil wir ein kleines Team sind, ist der Nutanix Support unser erweitertes Cloud-Team».

KUNDENERGEBNIS
Mit dem Entscheid, eine eigene Cloud auf Basis von Nutanix AHV aufzubauen, war die FBS innert weniger 
Wochen in der Lage, eine eigene Cloud komplett zu entwickeln. Dank PRISM war das Storage- und 
Netzwerkmanagement, bis hin zur Erstellung der Virtual Machines, alles einfach in einer Oberfläche 
einzurichten. «Gemeinsam mit Nutanix Schweiz konnten wir so erfolgreich unsere Private Cloud starten», 
freut sich Hunkeler. 

FBS kann seinen Kunden eine hochverfügbare und sichere Plattform anbieten, welche sich zudem laufend 
erweitern lässt. «Wir haben inzwischen unsere ersten Nutanix Nodes alle ersetzt und nützen nun die 
neuste Generation. «Ich bin davon überzeugt, wir werden auch das nächste Upgrade wieder mit Nutanix 
umsetzen», sagt Stefan Hunkeler.

Mit Nutanix kann FBS am Cloud-Markt mithalten und seine Kunden bei deren Wachstum optimal 
unterstützen. Es sei wichtig - auch als kleiner Anbieter - ein umfangreiches und professionelles Angebot 
bieten zu können. Stefan Hunkeler betont: «Gerade im Vergleich zu unseren grösseren Marktbegleitern 
kombinieren wir so die gleich professionellen IT-Dienstleistungen mit der Persönlichkeit eines kleinen 
Partners, wo der Kunde noch wichtig ist.»

Das FBS-Team hat dank der modernen Lösung von Nutanix mit ‘Self-Healing-Funktionalität’ mehr  
Zeit für Konfigurationen und Wünsche seiner Kunden. «Die Zeiten, wo man sich um Storage- und 
Networkperformance-Probleme kümmern musste, haben wir dank Nutanix hinter uns gelassen», freut  
sich Hunkeler.

FBS setzt Nutanix aber nicht nur in seinem Datacenter ein, sondern hat auch mehrere erfolgreiche 
Projekte bei On-Premise-Lösungen umgesetzt. «Unsere Kunden profitieren dabei von einer Lösung mit 
sehr tiefen Support-Kosten und einer unglaublich hohen Skalierbarkeit», sagt Stefan Hunkeler.


