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“Da mit Nutanix alles aus einer Hand kommt, ist es einfach,  
mit der Technologie zu wachsen.”
– Sampson Metalidis, Head of Business Development & Product Management, GEOINFO IT AG

BRANCHE
• High Technology

BENEFITS
• Server-Lösungen und 

Virtualisierung aus einer Hand

• benutzerfreundlich

• einfache Einbindung in bestehende 
Infrastrukturen

• einfache Skalierbarkeit

• guter und schneller Support

• wartungsarm

LÖSUNG
• Nutanix AHV

GEOINFO IT AG:  
Server-Lösungen  
und Virtualisierung  
aus einer Hand 
Nutanix unterstützt das Cluster-Wachstum, lässt sich einfach  
erweitern und senkt die Betriebskosten.

FALLSTUDIE

HERAUSFORDERUNG
Die GEOINFO IT AG - Teil der GEOINFO Gruppe - ist ein dienstleistungsorientierter 
Systemintegrator und Cloud-Provider aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. 
Das Unternehmen übernimmt die Verantwortung für die gesamte IT-Infrastruktur 
seiner Kunden. Dabei setzt man auf standardisierte IT-Produkte, welche intern wie 
auch extern überzeugen und begeistern. Die Spezialisten der GEOINFO IT AG 
optimieren bestehende Lösungen oder entwickeln neue, massgeschneiderte 
IT-Infrastrukturen für Unternehmen jeder Grösse. Von der Betreuung vor Ort bis 
hin zum Gesamt-Outsourcing der IT-Infrastruktur werden alle IT-Bedürfnisse 
abgedeckt: flexibel, schnell und persönlich.

Das stetige Wachstum verlangt bei der GEOINFO IT AG nach weiterem Ausbau. 
Die IT-Spezialisten aus Herisau betreiben bereits einen gesamten Kunden-Cluster 
mit Nutanix Nodes und der AHV Virtualisierungs-Lösung. Um der steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden, entschloss man sich, den Nutanix Cluster um zwei 
weitere Nutanix Nodes zu erweitern.
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LÖSUNG
Bei einer klassischen Virtualisierungslösung muss man sehr viele Umsysteme beachten, sagt Roberto 
Borer, System Engineer bei der GEOINFO IT AG. „Das verlangt nach personellen Ressourcen. Wir wollen 
aber unseren Kunden ein attraktives Pricing und effizente Lösungen bieten – darum ist eine HCI-Lösung 
ideal für uns. Die Software optimiert die Prozesse und den Ablauf immens.“

Generell ist eine der grossen Herausforderungen, denen sich die GEOINFO IT AG gegenübersieht, einen 
Virtualisierungs-Pool kosteneffizient zu betreiben, um den Kunden marktgerechte Preise anbieten zu 
können. „Mit der HCI-Nutanix-Lösung konnten wir die Betriebskosten optimieren“, sagt Sampson Metalidis, 
Head of Business Development & Product Management, GEOINFO IT AG. Und er fährt fort: „Durch die 
bereits bestehende Struktur des Kunden-Clusters war auch die Einbindung sehr effizient. Weil mit Nutanix 
alles aus einer Hand kommt, ist es einfach, mit der Technologie zu wachsen.“

CUSTOMER OUTCOMES
Die Spezialisten der GEOINFO IT AG erklären weiter, dass dank der HCI Lösung die verfügbaren Ressourcen 
optimal genutzt werden können. Die Lösung aus einem Guss verlangt nach weniger Schulung, hat tiefere 
Wartungskosten und senkt zudem den Overhead. „Alles in allem können wir unsere Prozesse weiter 
optimieren“, fasst Sampson Metalidis zusammen. Musste doch einmal der Nutanix-Support involviert 
werden, habe man immer eine rasche und kompetente Antwort erhalten. Das GEOINFO IT Nutanix Team 
legt Wert auf die Feststellung: „Die Reaktionszeiten sowie das Fachwissen des Supports sind mehr als 
zufriedenstellend.“

Weil einer der Kunden-Cluster auf Nutanix-Technologie basiert, ist es für die GEOINFO IT AG leichter, den 
Betrieb sowie das Wachstum zukunftsorientiert auszulegen. Gleichzeitig können sie ihr Know-how ständig 
ausbauen. „Man kann sich auf eine Technologie fokussieren und diese optimal betreiben“, sagt Sampson 
Metalidis. „Gegenüber dem Kunden wird dieser Vorteil bei der Beratung sowie bei unseren Produkten spürbar.“

NÄCHSTE SCHRITTE
Die GEOINFO IT AG will weiter mit Nutanix wachsen und alle Cluster migrieren. So ist man bereit für die 
Zukunft und kann den Kunden zukunftsgerichtete Systeme anbieten.


