
Die Schwesternunternehmen Nuss-

baumer Planung AG, Nussbaumer 

Holzbau AG und NuBau Immobilien AG 

haben sich als Gesamtleister dem inno-

vativen und ökologischen Holzsystem-

bau verschrieben.

Diverse Spezialisten in den Bereichen 

Planung, Bau- und Projektleitung sowie 

im Elementbau setzen Kundenbedürf-

nisse effizient und kostenbewusst um. 

Was die Familie Nussbaumer und ihre 

Mitarbeiter ihren Kunden als Mehrwert 

bieten, erwarten sie umgekehrt natür-

lich auch von ihren Lieferanten.

Die Aufgabenstellung

Bei Unternehmen, die in der Baupla-

nung tätig sind, ist oft die CAD-Soft-

ware ein entscheidender Treiber bei 

der Entwicklung der IT-Umgebung. So 

auch bei Nussbaumer: Als der Ersatz 

des bisherigen Programms anstand, 

musste auch die fünf Jahre alte Hard-
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AG und NuBau Immobilien AG nahmen den Wechsel des CAD-Programms zum 

Anlass, ihre IT-Infrastruktur zu erneuern. Gesucht waren eine effiziente und 

bedürfnisgerechte Lösung sowie ein konstanter Ansprechpartner. Die Belsoft 

Infortix AG konnte beides bieten.

ware erneuert werden, um genügend 

Leistung zu bieten. «Wir erkannten, 

dass nun der richtige Zeitpunkt war, 

um unsere Infrastruktur komplett zu 

überdenken», erzählt Monika Nuss-

baumer, als administrative Leiterin in-

tern für das Projekt verantwortlich.

Dabei wurde auch der Wechsel des 

Anbieters ins Auge gefasst. «Für uns 

standen zwei Faktoren im Zentrum», 

so Nussbaumer. «Einerseits wollten wir 

einen Anbieter, der uns einen fixen 

Ansprechpartner zuweisen kann, der 

uns kennt und versteht. Andererseits 

brauchten wir eine auf unsere Bedürf-

nisse und unser Budget zugeschnitte-

ne Lösung, keine überdimensionierte 

Luxusversion.»

Die Lösung

Die Belsoft Infortix AG hörte zu und 

erkannte, dass eine Konzentration 

aufs Wesentliche in diesem Fall Sinn 
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Holzbau AG, NuBau Immobilien AG

Die Nussbaumer Planung AG, Nuss-

baumer Holzbau AG und NuBau Immo-

bilien AG sind Schwesternunternehmen 

und werden seit 1995 mit rund 30 Mit-

arbeitern von Adi Nussbaumer geleitet.

Die Firmen Nussbaumer haben sich dem 

innovativen und ökologischen Holzsys-

tembau als Gesamtleister von der Ent-

wicklung, Erstellung bis zur Schlüsselü-

bergabe im Wohnbau verschrieben.

Diverse Spezialisten in den Bereichen 

Planung, Bau- und Projektleitung sowie 

im Elementbau setzen Kundenbedürf-

nisse effizient und kostenbewusst um. 

Die Familie Nussbaumer mit den erfah-

renen Mitarbeitern sind Ihre zuverläs-

sigen Partner.

Monika Nussbaumer 

Administrative 

Leiterin
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ergab. Entsprechend offerierte sie ein 

schlankes und effizientes System. Dazu 

gehörte auch die sorgfältige und un-

voreingenommene Evaluation von Op-

tionen.

So war schnell klar, dass für die CAD-

Software ein lokaler Server noch immer 

am sinnvollsten ist, da Cloud-Lösungen 

hier an ihre Grenzen kommen. Für das 

ERP und die Office-Programme dage-

gen ist der Betrieb in der Cloud ideal. 

Und auch im Kleinen bot Infortix effi-

ziente Lösungen: Statt – wie vom vor-

herigen Anbieter offeriert – sämtliche 

Monitore auszutauschen, empfahl 

Infortix den wesentlich günstigeren 

und ressourcenschonenderen Aus-

tausch der Kabel.

Die Nussbaumer-Firmen zeigten sich 

vom schlanken und verhältnismässigen 

Vorschlag überzeugt. Nun galt es die 

Planung exakt auf den Implementie-

rungstermin auszurichten. Um den 

unterbrechungsfreien Betrieb zu ge-

währleisten, sollten die Installation und 

Inbetriebnahme nämlich während den 

kurzen Betriebsferien des Unterneh-

mens ausgeführt werden.

Für die komplette Hardware, beste-

hend aus Server, PCs und Workstations, 

wurden deshalb Lenovo-Produkte aus-

gewählt. Als Lenovo-Parter verfügt 

Infortix über sehr gute Beziehungen 

zum Hersteller und kann entsprechend 

Einfluss nehmen. Ein kritischer Punkt 

war dagegen die Beschaffung der Gra-

fikkarte, die genau auf die CAD-Soft-

ware zugeschnitten sein muss. Dank 

umsichtiger Planung war aber auch die-

se rechtzeitig zum Implementierungs-

termin vorhanden.

Die Inbetriebnahme übernahmen im 

Serverbereich Francesco Rauchenstein 

und bei der Client-Integration Danilo 

Giacomini, der im aktuellen Infortix-

Newsletter porträtiert wird. Die beiden 

Infortix-Experten sorgten für eine ter-

mingerechte, saubere und effiziente In-

stallation. Sie sind zudem auch weiter-

hin für das Projekt verantwortlich und 

können so bei Fragen und Problemen 

schnell und kompetent Auskunft ge-

ben.

Der Nutzen

«Für uns ist die Umstellung auf die 

neue IT-Umgebung rundum gelun-

gen», freut sich Monika Nussbaumer. 

Auch bei der Betreuung muss sie keine 

Abstriche machen: «Wir haben unsere 

konstanten Ansprechpartner, die uns 

und unser System kennen.» Und was 

ihr auch noch wichtig ist: «Sie kommu-

nizieren mit uns in einer verständlichen 

Sprache, die auch wir als IT-Laien ver-

stehen. Dadurch bieten sie uns genau 

die Entlastung, die wir uns vorgestellt 

haben.»

Durch genaues Zuhören und ein indi-

viduelles Konzept konnte die Belsoft 

Infortix der Nussbaumer Planung AG, 

der Nussbaumer Holzbau AG und der 

NuBau Immobilien AG zur optimalen 

und massgeschneiderten KMU-IT-Um-

gebung verhelfen. Sind auch Sie inte-

ressiert? Dann kontaktieren Sie unsere 

Experten.

Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als 

Tochtergesellschaft der Belsoft AG ge-

gründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf  

dem Schweizer Markt tätig.

Belsoft Infortix AG ist ein eigenstän-

diges IT-Dienstleistungs- und Handels-

unternehmen, mit Niederlassungen in 

Zürich, Pfäffikon SZ und Widnau SG, 

das sowohl kleine und mittelständische 

als auch Grossunternehmen mit Dienst-

leistungen und Fachwissen rund um das 

Thema Informatik unterstützt. 

Die Belsoft Infortix AG ist in drei  

Bereiche unterteilt:

• Cloud Solutions

• IT-Services

• Enterprise Solutions

Die Abteilung IT-Services setzt erfolg-

reich Projekte für ihre KMU-Kunden um:

• Managed IT

• Datenschutz

• Client Management

• Cloud-Lösungen

• Telefonie

• Microsoft Office365

• Service & Support

• IT-Strategieberatung

• Hard- & Software-Verkauf
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