
 
 

Ops One: Komplettes Hardware Lifecycle Management an Nutanix 

ausgelagert  

Kunden-Interface ebenfalls auf Nutanix 

Zürich, 24. Januar 2022 – Ops One setzt für das Hardware Lifecycle Management auf 

Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing. Der Zürcher Service Provider für 

DevOps und Hosting-Services kann sich auf seine Kunden konzentrieren und nicht mehr 

das Betreiben der Infrastruktur. Ops One ist seit 2013 Nutanix-Kunde und betreibt auch 

sein Kunden-Interface auf Nutanix. 

Die Plattform des Service Providers Ops One beschleunigt Entwicklung, Prozesse sowie die 

Zusammenarbeit im Self-Service; als eigener Managed Server oder als Managed Kubernetes mit 

flexiblem Cluster für komplexe Projekte. Kunden-Applikationen werden auf der eigenen Private-

Cloud-Infrastruktur betrieben. Dank Managed Applications müssen sich Ops-One-Kunden keine 

Gedanken zu Updates, Sicherheit oder Stabilität machen. 

Um den Betrieb der Infrastruktur möglichst einfach, einheitlich, mühelos und kosteneffizient zu 

gestalten, setzt Ops One auf Nutanix. Dank der Lösung, basierend auf Nutanix Acropolis sowie 

Nutanix NX-8000, konnten unterschiedliche Hardware-Plattformen sowie Lieferanten abgelöst 

werden - mit einem positiven Effekt beispielsweis auch auf die interne Pikett-Organisation. Seit der 

Auslagerung des gesamten Hardware Lifecycle Managements, inklusive BIOS, Updates, Firmware, 

etc. auf die Nutanix-Platform haben dringende Piket-Aufgebote wegen defekter Hardware deutlich 

abgenommen und sind auf Grund der Nutanix Plattform weit weniger kritisch.  

Ops One betreibt auch sein Kundeninterface ‚Cockpit‘ auf Nutanix. Das komplette Self-Service-

Portal für Kunden basiert auf der Nutanix API. Dazu gehören das automatische Provisionieren 

neuer Server sowie das Anpassen von Ressourcen. Die API-Basierung hat es Ops One ermöglicht, 

ein Self-Service-Portal zu bauen, ohne zuerst eine Infrastruktur-API entwickeln zu müssen. Das 

Kunden-Portal ist in die Rechnungsstellung der Ops One integriert und beinhaltet nebst Managed 

Servern, welche auf Nutanix basieren, auch eine komplette Domain und DNS-Verwaltung.  

Ops One darf mit Fug und Recht als ‚Early Adopter‘ bezeichnet werden, denn der Service Provider 

entschied sich bereits im Jahr 2013 das erste Mal für Nutanix. «Die Stabilität der kompletten 

Lösung ist ausserordentlich hoch. In den letzten acht Jahren hatten wir nicht einen Ausfall zu 

verzeichnen», freut sich Andri Steiner, CTO & Partner, Ops One.  

«Dass wir mit Ops One einen Kunden der ersten Stunde immer noch so zufrieden stellen können, 

macht mich sehr stolz», sagt Florian Köppli, Country Sales Director, Nutanix Schweiz. «Es freut 

mich ausserordentlich, dass Ops One aus Überzeugung auch in Zukunft auf uns setzt.» 
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Nutanix 

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

macht Nutanix Clouds unsichtbar. Kunden weltweit gewinnen dadurch den Freiraum, um sich auf ihr Geschäft 

zu konzentrieren. Sie profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede 

App an jedem Ort für ihre hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu managen. Weitere Informationen sind auf 

www.nutanix.com oder in den sozialen Medien unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich. 
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