
Kurzbeschrieb IT-In-House

� Mehrere Server werden in den Räum-

lichkeiten in der Verwaltung/im Unter-

nehmen betrieben.

� Leistungsfähige PC-Arbeitsplätze 

werden an jedem Arbeitsplatz installiert 

und betrieben.

� Die Datensicherung wird durch Mitar-

beitende der Verwaltung/des Unterneh-

mens sichergestellt und kontrolliert.

� Eine Person ist als IT-Verantwortlicher 

bezeichnet und dieser koordiniert alle 

Belange der IT.

� Die Server und PC werden im Schnitt 

alle 3 - 4 Jahre ersetzt (neue Pro-

grammversionen, zusätzliche Software, 

mehr Leistung gefordert, etc.).

Kurzbeschrieb IT-Outsourcing

� Vor Ort kein Applikationsserver mehr 

notwendig bzw. nur noch vereinzelt für 

Spezialanwendungen, respektive Diens-

te (z.B. Telefonanlage, WSUS, Antivirus, 

lokaler Printserver, etc.).

� Alle Kern-Applikationen werden auf 

der Server-Farm im RZ installiert und 

betrieben.

� Systemwartung und –Unterhalt erfolgt 

durch die Mitarbeitenden im RZ.

� Für sämtliche Fragen steht die 

Talus-Hotline zur Verfügung.

� Die Datensicherung, Desaster Recovery 

und der Schutz der Daten, wird vom RZ 

Betreiber übernommen.
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IT-In-House vs.
IT-Outsourcing

Sie erhalten eine Kurzbeschreibung und die Aufl istung der Merkmale pro Betriebsvariante. 
Die Variante „Outsourcing“ ist grundsätzlich gül� g, bezieht sich aber primär auf die Auslagerung in 
das Rechenzentrums RIO der Talus Informa� k AG (z.B. bzgl. der Zer� fi zierungen und der Georedun-
danz).

Diese nicht abschliessende Bewertung, soll Ihnen eine erste Einschätzung für die Wahl der zukünf-
� gen Betriebsform ermöglichen. Dieses Factsheet ersetzt jedoch keine detaillierte Aufnahme der 
IST-Situa� on vor Ort und eine exakte Formulierung der konkreten Anforderungen.
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Die Merkmale der 
Betriebsvariante IT-In-House
(ohne Wertung, nicht abschliessend)

� Unabhängigkeit und Flexibilität: Sie können die Hardware- und die So� ware dann wechseln, wenn es die Ver-
waltung/die Unternehmung bzw. der Gemeinderat/Verwaltungsrat für notwendig erachtet (Ausnahme sind 
gesetzliche Veränderungen).

� Unabhängigkeit: vom Funk� onieren einer Datenleitung, d.h. Sie können intern arbeiten, auch wenn die Da-
tenleitung und/oder Internet nicht funk� oniert.

� Kosten: direkt ausgewiesene Kosten (CHF die direkt der Informa� k zugewiesen werden können) sind in der 
Regel niedriger als die Outsourcing-Betriebsvariante. Indirekte Kosten für Unterhalt, Datensicherung, Koordi-
na� on, Eskala� onsbehandlung etc., geht allerdings in den Lohnkosten der Verwaltung unter.

� Die Verantwortung für den Betrieb liegt bei einem Angestellten der Gemeinde bzw. des Betriebs.
� Pro Arbeitsplatz wird in der Regel mit ca. 2% Anwender-Support gerechnet, welche bei einer Inhouse-Lösung 

durch den IT-Verantwortlichen abzudecken sind.
� Aufwand für tägliche Datensicherung und Systemkontrolle beim IT Verantwortlichen.
� Know How für Systemadministrator bei der Gemeinde bzw. beim Betrieb notwendig.
� Gemeinde/Unternehmen trägt Verantwortung für die Datenhaltung und Datensicherheit, Backup und Desas-

ter Recovery.
� Anforderungen an die Hardware sind vor Ort höher und damit muss die Hardware schneller ersetzt werden.
� Die IT-Infrastruktur vor Ort, muss in einem entsprechend dafür eingerichteten Raum betrieben werden (Kos-

ten, Platzbedarf, Unterhalt z.B. Klimaanlage, Brandfrüherkennung, etc.).
� Falls Zugriff  von ausserhalb des lokalen Netzwerkes eingerichtet werden soll (Home-Offi  ce, Tele-Arbeit, 

Einbindung Aussenstellen), sind umfassende Infrastrukturen für einen sicheren Zugriff  notwendig (Kosten, 
Unterhalt, laufende Aktualisierung, Virenschutz, SPAM Schutz).

� Die Systeme vor Ort sind in der Regel nicht redundant ausgelegt, d.h. wenn ein Teil ausfällt, kann nicht mehr 
gearbeitet werden (z.B. Firewalls, Switches, physische Server, etc.).

� Gemeinde/Unternehmen muss dafür sorgen, dass z.B. für ein Update die nö� gen Hardware-Ressourcen vor-
handen sind.

� Der IT-Verantwortliche der Gemeinde bzw. des Unternehmens muss die Koordina� on mit den verschiedenen 
Partnern (Hard- und So� ware-Hersteller – ausserhalb des Talus-Geltungsbereichs) ausführen.

� Kompa� bilität von neuen Versionen/Programmen auf den lokalen Servern, muss vom IT-Verantwortlichen 
der Gemeinde/des Unternehmens koordiniert werden.

� Verantwortung für das Zusammenspiel der Applika� onen liegt bei der Gemeinde / beim Betrieb.
� Bedarf am Informa� k-Wissen auf der Verwaltung/im Unternehmen, wird immer grösser, da Themen immer 

komplexer und vernetzter (S� chwort: Registerharmonisierung, GERES, Marktliberalisierung, EDM, ZFA, Wech-
selprozesse, Virtualisierung, Security, etc.).
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Die Merkmale der 
Betriebsvariante IT-Outsourcing
(ohne Wertung, nicht abschliessend)

� Delega� on des Server-Betriebes, des Server Unterhalts, der Datensicherung und des Desaster Recoverys an 
die Talus Informa� k AG.

� Weniger Aufwand für die Verwaltung/as Unternehmen, die Mitarbeitenden können sich auf ihre Kernaufga-
ben konzentrieren.

� Kein ver� e� es Informa� kwissen in der Gemeinde/im Unternehmen mehr notwendig, „nur“ noch ein Koordi-
nator vor Ort.

� Gewisse Flexibilität geht verloren, Kunde kann nicht mehr Entscheiden, wann er z.B. ein Update einspielen 
will, sondern dies wird vom RZ vorgegeben.

� Abhängigkeit von funk� onierender Datenleitung/Internet, falls kein Backup (3G/4G) beim Kunden vor Ort 
realisiert wird.

� Etwas höhere, direkt sichtbare, wiederkehrende Kosten, dafür jährlich planbar.

� Wesentlich höhere Datensicherheit (Infrastruktur im RZ ist umfassender als auf Servern vor Ort). Zer� fi zie-
rung ISO 27001 und SQS Good Priv@cy (Datenschutz)

� Datenzugriff sschutz wird erhöht (da nicht mehr in den Räumlichkeiten der Gemeinde/des Unternehmens).

� Einfacherer und sicherer Zugriff  von Aussen realisierbar (z.B. Heimarbeitsplatz des Gemeindeschreibers oder 
Zugriff  von Gemeinderäten/Verwaltungsräten/GL-Mitgliedern).

� Synergien mit den anderen RZ-Gemeinden und -Unternehmen, können genutzt werden (z.B. die jährlich wie-
derkehrenden Applika� onsupdates verursachen im RZ weniger Aufwand).

� In der RZ RIO-Benutzergruppe, können Sie Einfl uss nehmen auf die Weiterentwicklung und das Angebot.

� Die wiederkehrenden Kosten sinken mit der Anzahl der am RZ par� zipierenden Gemeinden und Betriebe.

� Die Datenleitungskosten sinken tendenziell. 3G/4G Backup-Leitungen sind zu kleinen Preisen als AddOn mög-
lich.

� Neue Applika� onen/Versionen, werden im RZ auf der Tes� nfrastruktur ausgetestet, bevor sie in den produk-
� ven Betrieb gelangen.

� Weniger Ersatzinves� � onen und längere Life-Cycles der PC-Arbeitsplätze vor Ort, da Kapazität auf der Ser-
ver-Farm benö� gt wird und nicht auf den lokalen PC-Systemen.

� Unabhängigkeit vom IT-Wissen einzelner Personen in der Verwaltung/Unternehmung.

� Teilnahme an Einkaufspool der RZ-Gemeinden und -Unternehmen (RZ Raba� ).

� Ste� g neue Op� onen stehen den RZ-Kunden schneller und meist kostengüns� ger zur Verfügung als vor Ort: 
E-Mail Archivierung, digitale Signatur der E-Mails, Druck-Services, Online-Integra� on von Applika� onen in 
Web-Portale, etc.

� Im RZ können wesentlich effi  zientere und sicherere Hard- und So� warelösungen für Viren- und Spam-Filter 
eingesetzt werden.

� Im RZ sind alle Systemkomponenten redundant ausgelegt, d.h. mehr Datensicherheit und Verfügbarkeit (z.B. 
physisch redundante Datenzuleitungen, Glas von zwei unterschiedlichen Providern, redundante Ak� vkompo-
nenten, Notstromeinheit und Dieselgenerator.

� Geo-Redundanz mit DV Bern (ak� v/ak� v). NetApp Metrocluster über die beiden RZ – alle Daten werden re-
dundant vorgehalten, alle Systeme sind redundant ausgelegt.

� MPLS (Mietleitungs-) und Internet-Zugänge sind voll redundant über die beiden RZ-Standorte ausgelegt.


