
 
 

SRO AG: Flexibilität dank Nutanix VDI 

Zentralisiertes Desktop- und Applikationsmanagement spart Zeit und Kosten 

Zürich, 26. Januar 2021 – Die Schweizer Niederlassung von Nutanix (NASDAQ: NTNX), 

Spezialist für Private Cloud sowie Hybrid- und Multi-Cloud-Computing, hat bei der  

SRO AG, Spital Region Oberaargau, mit der Nutanix-VDI-Lösung ein leistungsfähiges und 

zuverlässiges zentralisiertes Desktop- und Applikationsmanagement implementiert. Es 

vereinfacht Betrieb und Wartung deutlich und spart Zeit wie auch Kosten. 

Die SRO AG ist das regionale Spitalzentrum im Oberaargau (Kanton Bern). Das Spital Langenthal 

und seine zwei Gesundheitszentren in Huttwill und Niederbipp sowie der PanoramaPark in 

Herzogenbuchsee bieten mit 189 Betten eine umfassende medizinische Versorgung für die Region. 

Die Zufriedenheit der Patienten wie auch der rund 1'300 Mitarbeitenden (900 Vollzeitstellen) steht 

im Mittelpunkt. 

Eine VDI (Virtual Desktop Infrastructure)-Umgebung ist für die SRO AG essentiell: Die 

hochsensiblen Daten des Unternehmens finden sich dort sicher und geschützt auf zentralen 

Servern in den eigenen Rechenzentren und nicht ungesichert auf Endgeräten der Anwender. 

Unternehmensrichtlinien hinsichtlich verwendeter Apps und Zugangsregeln lassen sich zentral 

bestimmen und durchsetzen. Durch das End of Life der bestehenden VDI musste bei der SRO AG 

eine neue, leistungsfähige Lösung gefunden werden.  

Die SRO AG verfolgt eine Virtualisierungs-Strategie: Beim Backbone sind bereits 99 Prozent 

virtualisiert, im Client-Bereich rund 80 Prozent. Im Zuge der Evaluation wurden unter diesem 

Gesichtspunkt Angebote verschiedener Hersteller geprüft, dasjenige von Nutanix überzeugte am 

meisten. „Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt“, sagt Michael Fehlmann, Bereichsleiter IT 

Infrastruktur, SRO AG. 

Die SRO AG verfügt mit Nutanix VDI über ein leistungsfähiges und zuverlässiges System. „Mit 

Nutanix sind Handhabung, Betrieb und Wartung so einfach wie nur möglich und erleichtern der IT-

Abteilung das Leben“, freut sich Michael Fehlmann. „Die Benutzer sind sehr zufrieden und es gibt 

keinerlei Auswirkungen auf die User im Falle von Problemen oder Wartung. Mussten vorher 

sämtliche Sessions für eine Wartung unterbrochen werden, kann nun mitten am Tag ein 

Softwareupdate eingespielt werden, der Enduser merkt gar nichts“, erläutert Fehlmann. Und er 

zieht Resümee: „Für unsere VDI-Umgebung ist Nutanix das einzig Richtige.“ 

Bei Evaluation und Implementierung wurde das IT-Infrastruktur-Team der SRO AG durch den 

Nutanix-Partner BNC Business Network Communications AG unterstützt. „Mit BNC hatten wir eine 

sehr professionelle und gute Zusammenarbeit“, sagt Michael Fehlmann. 

Florian Koeppli, Country Sales Director Nutanix Schweiz: “Für uns ist es matchentscheidend, dass 

wir unseren Kunden Lösungen anbieten können, die eine Vereinfachung ihres IT-Betriebs 

ermöglichen. Es freut uns sehr, dass wir die SRO AG dabei unterstützen können, ihr Geschäft 

weiter voranzubringen.“ 
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Nutanix 

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen 

macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um 

von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-

Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.com oder 

über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich. 
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