
VORMALS INFOWEEK.CH Nr. 03| MÄRZ 2011 

NEWS Intels blitzschnelle Schnittstelle Thunderbolt
SZENE Schweizer Provider sind für IPv4-Ende gerüstet 
TEST Fünf mögliche iPad-Killer im Vergleichstest
MARKTÜBERSICHT Die Tablet-Zukunft im Überblick
KARRIERE Günstige IT-Zertifizierungen aus Indien

CIO-INTERVIEW
Markus 

Guggenbühler, 
Valora

iT MagazineSWiSS
SwissICT Magazin

März 2011

CLOUD COMPUTING

IT aus der Steckdose
Hosted-Exchange-Anbieter in der Übersicht

Wie die Wolke die IT-Abteilung verändert

Pilatus: E-Mail-Security als Service

Offene Cloud als KMU-Alternative



Swiss IT Magazine Nr. 03 | März 2011 3535

 ein Paradebeispiel für it aus der steck-
dose – oder vielmehr it aus dem 
ethernet-Kabel – ist Hosted exchange 
beziehungsweise das beziehen der e-

Mail-infrastruktur von einem dienstleister. 
gerade für ein KMu macht es nur in seltenen 
fällen sinn, eine eigene e-Mail-infrastruktur 
inhouse zu betreiben. entsprechend viele 
angebote für Hosted exchange gibt es hierzu-
lande – angebote, die sich auf den ersten 
blick kaum unterscheiden.

doch unterschiede gibt es sehr wohl, wie 
auch unsere tabelle mit 19 schweizer anbie-
tern (ab s. 38) zeigt. die differenzen beginnen 
etwa bei der verwendeten exchange-version. 
rund zwei drittel der aufgeführten anbieter 
setzt bereits auf die neueste 2010er-version 
von exchange, die einige vorteile verspricht 
– dazu aber später mehr. doch auch bei der 
regelmässigkeit der datensiche-
rung, beim standort des daten-
centers (schweiz?), dem spei-
cherplatz pro Mailbox, den 
setup-gebühren, der vertrags-
dauer, den Zusatzleistungen wie 
blackberry-unterstützung oder 
bei der Zugriffs- und übertra-
gungssicherheit finden sich teils 
wesentliche differenzen. «aus-
serdem ist es wichtig, dass der 
Provider ein entsprechendes 
Web-Management-interface zur 
verfügung stellt, welches es dem 
Kunden erlaubt, seine domäne, 
Postfächer, Kontakte, mobilen 
geräte etc. selber zu verwalten. 
bei der Qualität dieses interfaces 
gibt es zum teil sehr grosse un-
terschiede», weiss Paulo char-
rua, verantwortlich für Managed 
services bei redit. und saliba 
celik von cojama infosystems 
weist auf die Möglichkeit für in-
dividuelle lösungen hin. bei 

fragen wie öffentlichen ordnern mit individu-
ellen Zugriffsrechten, ressourcen-Postfächern 
oder Premium-spam- und antiviren-schutz 
zeige sich die flexibilität eines Providers. und 
schliesslich gibt es sicherlich auch unter-
schiede im bereich supportqualität – wobei 
diese im vorfeld nur schwierig zu eruieren 
sein dürften. 

Inhouse oder extern?
bei der frage, ab wann sich eine inhouse- 
anstelle einer gehosteten lösung lohnt, erhält 
man unterschiedliche antworten. Pascal leu, 
Product Manager bei green.ch, ist der Mei-
nung, dass eine inhouse-lösung für bis zu 50 
user grundsätzlich keinen sinn macht. an-
dreas reisinger von Zubler & Partner ist sei-
nerseits der auffassung, dass es sich für fir-
men ab 40 Mitarbeiter beziehungsweise 

Mailboxen lohnen kann, eine inhouse-lösung 
anzuschaffen. «Möchte ein solcher Kunde je-

doch eine hochverfügbare lö-
sung und kann sich die investi-
tion nicht leisten, macht ein 
Hosted-exchange-system sinn.» 
Paulo charrua von redit er-
gänzt, dass bei speziellen anfor-
derungen wie dem einsatz von 
blackberry-geräten, der integra-
tion eines archivierungssystems, 
der verschlüsselung von Mails 
mit speziellen anforderungen 
oder der crM-integration in die 
eigene, dedizierte umgebung 
der inhouse-Weg sinnvoll oder 
nötig sein kann. robert signer, 
coo von solution.ch, weist der-
weil darauf hin, dass eine in-
house-lösung in betracht gezo-
gen werden kann, «wenn zum 
einen bereits Mitarbeiter ent-
sprechendes Know-how haben 
und andererseits eine datencen-
ter- und server-infrastruktur 
vorhanden ist oder aufgebaut 
werden soll.» in eine ähnliche 

19 Anbieter von Hosted Exchange finden sich in der 
Marktübersicht. Ähnlich sind sich diese nur auf den ersten 
Blick – eine genaue Evaluation lohnt sich.

Vo n Ma r c e l  Wü t h r i c h

In Kürze

·  Hosted exchange macht für das 
gros der KMu sinn und kann 
helfen, Kosten einzusparen.

·  bei der Wahl des richtigen an-
bieters ist auf einige wesentliche 
Punkte zu achten.

·  Wir stellen angebote von 19 
verschiedenen schweizer Provi-
dern vor.

·  ausserdem zeigen wir, was ex-
change 2010 bringt.

Hosted Exchange und 
die Qual der Wahl

Outlook Web app soll in der aktuellsten Version praktisch funktionsgleich 
sein wie ein vollwertiges Outlook.

Marktübersicht Hosted Exchange IT aus der Steckdose
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Kerbe schlägt simon illi von computer-
line: «eine inhouse-lösung macht 
sinn, wenn entsprechende netzwerk-
geräte – also router und firewall – 
bereits bestehen und die stromver-
sorgung sowie Klimatisierung und 
Zugriffsschutz gewährleistet sind, die 
anzahl der benutzer 20 übersteigt 
und die administration durch den it-
verantwortlichen sichergestellt ist. 
dabei spielt natürlich datensicherheit 
und verfügbarkeit eine wichtige rolle 
– für diese faktoren muss der Kunde 
selber sorgen und gerade bei der 
verfügbarkeit schneidet in der regel 
eine professionell gewartete Hosting-
lösung besser ab als die eigene in-
house-umgebung.» demgegenüber 
sieht sacha Kriech von trust-it kaum 
mehr einen grund, überhaupt noch 
exchange inhouse aufzusetzen. «Muss 
der Kunde eine neue exchange-um-
gebung aufsetzen, würde ich definitiv 
auf Hosted exchange setzen», so 
Kriech. einzig wenn noch eine aktu-
elle umgebung inhouse implemen-
tiert sei und die initialkosten bereits 
ausgegeben wurden, empfehle es 
sich, zu warten, bis eine umstellung, 
beispielsweise ein versions-update, 
von nöten sei. «die unterhaltskosten 
sind bei einem laufenden system ge-
ring, so dass sich ein Wechsel in die-
sem falle nicht lohnen würde.»

apropos Kosten: diese müssen bei 
einem entscheid pro oder kontra Hos-
ted exchange sicherlich auch beachtet 
werden. dazu alexander Kersten, 
Marketing Manager swisscom KMu: 
«insbesondere bei grösseren firmen 
kann es sein, dass die gesamten Ko-
sten pro Mitarbeiter bei einer inter-
nen lösung geringer ausfallen.» 

ein Kostenvergleich
das einsparpotential von Hosted ex-
change pauschal zu beziffern, ist 
schwierig, da vieles von der grösse 
und den bedürfnissen eines unter-
nehmens abhängt. die Kosten, die 
inhouse entstehen, stellen sich aus 
den Personalkosten für den admin, 
den infrastrukturkosten (strom, Klima, 
Zugangsschutz), der internetanbin-
dung sowie den lizenz- und Hard-
ware-Kosten zusammen. gemäss 
sacha Kriech von trust-it würden al-
leine Hard- und software schon 9000 
bis 10’000 franken verschlingen. 
Hinzu kämen die initialkosten für die 
installation eines solchen systems, 
die er mit 3000 franken beziffert. 
«die unterhaltskosten sind dann ähn-
lich wie bei Hosted exchange, bis in-
house ein update anfällt», so Kriech. 
gemäss saliba celik von cojama spa-
ren unternehmen im regelfall zwi-
schen 20 und 55 Prozent der Kosten, 
die eine inhouse-lösung generieren 
würde, ein. simon rickenbacher, 
Partner bei der Mit group, erklärt: 
«unsere erfahrungen zeigen, dass 
unternehmen auf der basis von ex-
change 2007 mit einem szenario von 
fünf benutzern von einsparungen im 
bereich des faktors neun im ersten 
Jahr und in der grössenordnung des 
faktors vier in den folgejahren profi-
tieren, wenn sie auf eine Hosted- statt 
auf eine on-premise-lösung setzen.» 
Pascal leu von green.ch gibt an, dass 
ein unternehmen mit zehn usern im 
ersten Jahr bis zu 29’000 und in den 
folgejahren bis zu 10’000 franken 
einspart. etwas detaillierter ist das 
rechenbeispiel von robert signer von 
solution.ch. er rechnet bei einer an-
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Die besten Monitore herzustellen ist harte Arbeit. Den
Bildsteuerungsprozessor, das Herzstück jedes Monitors,
entwickelt und stellt EIZO selbst her. EIZO verwendet
nur LCD-Panels erster Wahl. Jeder EIZO wird aus erst-
klassigen Komponenten hergestellt, überzeugt durch
sorgfältigste Verarbeitung und wird werksintern akribisch
getestet. Entwickelt und produziert wird in Japan und
Deutschland zu fairen Arbeitsbedingungen. Qualität,
für die EIZO 5 Jahre Garantie gewährt. 

Die High-End Displays der S3-Serie
Diese Monitore sind im 16:10 Widescreen-Format in
den Grössen von 22- oder 24-Zoll verfügbar. Das hoch-
wertige S-PVA Panel überzeugt mit einer perfekten Text-
und Bildqualität bei höchster Blickwinkel-Stabilität.
Dank "Dynamic-Overdrive-Technologie" sind auch
bewegte Bilder reaktionsschnell ohne Schlieren oder
Schweifbildung sichtbar. Die HD-Kompatibilität via DVI-
und DisplayPort-Anschluss ist gewährleistet.

Die Modelle S2233W, S2243W und S2433W sind
erste Wahl für anspruchsvolle Office-User, CAD und
CAM, Mehrfachbildschirmlösungen sowie für ambitio-
nierte Hobby-Fotografen.

EIZO NANAO AG - 8820 Wädenswil
Telefon 044 782 24 40 - Fax 044 782 24 50 - www.eizo.ch

EIZO Bildqualität –

Alle anderen
arbeiten noch daran

Bildschirminhalt: © Amy Walters – Fotolia.com

Vor allem im Bereich administration, die nun via Outlook Web app erfolgen 
kann, soll exchange 2010 wesentliche Vorteile mit sich bringen. 

ABACUS Version Internet – 
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nahme von zehn usern mit investiti-
onen von 8200 franken bei einer in-
house-lösung. die monatlichen Ko-
sten dieser lösung beziffert er auf 495 
franken. geht man von einer ab-
schreibung der investitionen über 36 
Monate aus, kommt signer bei der 
inhouse-lösung auf 518 franken pro 
Monat. bei Hosted exchange betragen 
die monatlichen Kosten für zehn user 
derweil 180 franken. auch andreas 
reisinger von Zubler & Partner führt 
ein rechenbeispiel an. für 20 user 
müssten rund 15’000 franken inve-
stiert werden, hinzu kämen laufende 
Kosten von 2000 franken pro Jahr. 
«somit wäre der break-even einer 
inhouse-installation nach etwa sie-
ben bis acht Jahren erreicht.»

Der richtige Provider
angesichts dieser rechenbeispiele 
dürfte Hosted exchange also für viele 
unternehmen lohnen. stellt sich die 
frage nach der Wahl des richtigen 
anbieters, bei der es einige Punkte zu 
beachten gilt. ein aspekt ist beispiels-
weise, wie teuer die Kontaktaufnahme 

mit dem Provider ist – oder 
wie andreas reisinger anfügt: 
«Hotline-gebühren von 3 
franken pro Minute sind si-
cher nicht optimal.» claudio 
granella, Product Manager bei 
sunrise, fügt hinzu, dass ein 
auge auf die länge der ver-
traglichen gebundenheit ge-
worfen werden sollte. auch 
die reaktionszeit im falle 
einer störung gelte es zu be-
achten, genauso wie die Ho-
sting-leistungen, die ein an-
bieter sonst noch biete – bei-
spielsweise ob die 
exchange-Mailbox auch für 
blackberry verwendet werden 
kann, ob man für die domain 
auch noch ein Webhosting 
aufschalten oder ob man gar 
die dns-einträge der domain 
selbständig verwalten kann. 
Ähnlich sind die empfeh-
lungen von alexander Kersten 
von swisscom. «der Kunde 
sollte bei der auswahl des 
Providers darauf achten, dass 

Marktübersicht Hosted Exchange IT aus der Steckdose

DIe Offene alternatIVe

nebst den verschiedenen anbietern von Hosted ex-
change in der schweiz gibt es zusätzlich eine ganze 
Palette von Providern, die e-Mail-dienste via die open-
source-lösung open-xchange anbieten. ein solcher 
anbieter ist stepping stone. geschäftsführer Michael eichenberger sieht in 
open-xchange einige wesentliche vorteile gegenüber Microsoft exchange. so 
biete der ajax-basierende Web-client von open-xchange Performance und 
usability wie ein rich client – beispielsweise drag&drop oder das aufrufen des 
Kontextmenüs mittels rechter Maustaste. ausserdem sei die browser-unter-
stützung auch bei safari, chrome oder firefox vollständig gegeben, und Mac 
os x clients könnten alternativ auch für anwendungen wie Mail, adressbuch 
und ical als offline-clients genutzt werden. ebenfalls nennt eichenberger 
zusätzliche team-ansichten und -funktionen im bereich Kalender, die open-
xchange Ms exchange voraus habe. und die open-source-lösung erlaube im 
bereich social networks beispielsweise die synchronisation der Kontakte aus 
netzwerken wie xing und facebook und ermögliche den adressabgleich mit 
adressbüchern externer Mail-accounts wie gMx. Zudem könnten Kontakte oder 
dokumente über das internet auch Mitarbeitern zur verfügung gestellt werden, 
die keinen open-xchange-account besässen. 

etwas anderer Meinung ist beim thema alternative lösungen hingegen ro-
bert signer, coo von solution.ch. er rät, bei der anbieterwahl vor allem darauf 
zu achten, dass das angebot auf der Hosted edition von Microsoft exchange 
basiert. «nur diese, von Microsoft für Hosted exchange vorgegebene und un-
terstützte version gewährleistet die sicherheit und die vertraulichkeit innerhalb 
der Plattform und bietet die volle unterstützung der entsprechenden outlook-
funktionalitäten. dies sollte jeweils nachgefragt werden.»

ABACUS Version Internet – 
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seine individuellen bedürfnisse nach Mass 
abgedeckt werden und die sicherheit der 
daten stets gewährleistet ist. da daten für 
unternehmen ein besonders kostbares gut 
sind, ist es beispielsweise wichtig, dass diese 
in der schweiz aufbewahrt werden und sie 
bei der übertragung durch effiziente ver-
schlüsselungstechnologien stets maximal ge-
schützt sind. auch in die überlegungen ein-
fliessen sollte, wie viel und welches Know-
how intern vorhanden ist und wie viel eigene 

ressourcen man in eine lösung investieren 
will. Weiter sind die Möglichkeit einer ganz-
heitlichen integrationsfähigkeit in das beste-
hende Kommunikationsportfolio sowie eine 
umfassende beratung wichtig. Kunden wün-
schen sich alles aus einer Hand.» 

auch simon rickenbacher, Partner bei der 
Mit-group, hat noch einige Punkte anzufü-
gen. so etwa, dass der gleichzeitige betrieb 
von lync im falle von exchange 2010 bezie-
hungsweise ocs (office communications ser-

ver) bei der 2007er-Plattform ein Kriterium 
sein sollte, um einen späteren ausbau zu ge-
währleisten. und: «schliesslich ist auch auf 
referenzen und reaktionszeiten (sla) zu ach-
ten. bei einem solch businesskritischen ser-
vice wie Hosted exchange muss zudem, aber 
das gilt natürlich für andere zentrale it-
dienstleistungen auch, die chemie zwischen 
dienstleister und Kunde stimmen.» und 
sacha Kriech von trust-it schliesslich be-
schreibt das vorgehen bei der anbieter-eva-

 = ja,  = nein; k.a. = keine angaben; a.a. = auf anfrage; 1) nur mit ressourcen-account; 2) fr. 7.55 für ressourcen-account; 3) fr. 16.20 ohne outlook-lizenz; 4) verkürzte laufzeit auf 6 Mt. möglich                         für fr. 19.90/Mt.; 5) Ja mit Hosted sharepoint 2010 (fr. 10.80/Mt.); 6)  pro Hex-domain; 7) Preis pro gb speicherplatz fr. 19.50; 8) physisch opt.; 9) fr. 4.– pro user/
Mt. ; 10) inkl. gratis datensynchronisation mit  Handy auf sunrise-Mobilnetz ; 11)  fr. 18.– ohne outlook-lizenz; 12) Min. 5 lizenzen; 13) ebenfalls erhältlich: angebot basic ab fr. 6.90 mit 100 Mb;                       14) outlook Web access  Quelle: Swiss IT Magazine
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anBIeter achermann cOnSultIng cOjama InfOSyStemS cOmPuterlIne DeeP green.ch IWay KleIn cOmPuter SyStem mIt-grOuP mVa Internet SerVIceS netBIt netStream

Dienstleistungsname Hosted exchange corporate 
2010

cojama Hex2007 Hosted exchange business eMail iway Hosted exchange 
2010

exchange online (Microsoft) Mit-Hosted exchange Mva Hosted exchange 2010 – 
Medium

Hosted exchange 2010 Hosted exchange

anzahl Kunden / anzahl gehostete 
mailboxen in der Schweiz

k.a. / k.a. k.a. / k.a. 200 / k.a. k.a. / k.a. k.a. / k.a. 350 / 2500 20 / 50 k.a. / >1000 300 / 800 k.a. / k.a. k.a. / k.a.

exchange-Version 2010 2007 2007, 2010 2007 2010 2010 2010 2007, 2010 2010 2010 2010

unterstützte Outlook-Versionen 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 98, 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2007, 2010 2007, 2010, 2011 (Mac)

Outlook-lizenzen in Preis inbegriffen     optional   1)

Server pro Kunde virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell 8) virtuell virtuell virtuell

redundante Datenspeicherung         

eigenes rechenzentrum         

Standort rechenzentrum schweiz deutschland schweiz schweiz schweiz schweiz eu schweiz schweiz schweiz schweiz

mailbox

eigene Domain in Preis enthalten           

maximale anzahl mail-alias unlimitiert 10 unlimitiert 5 unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert

maximale grösse pro mail 20 Mb 50 Mb 50 Mb 20 Mb 25 Mb 50 Mb 20 Mb 20 Mb 20 Mb 50 Mb 200 Mb

Standard-Speicherplatz pro mailbox 5 gb 2 gb 13) 1 gb 1 gb 5 gb 5 gb 25 gb 0,5 gb 2 gb 5 gb 1,5 gb

Dynamische Speicherplatzverwaltung            

active-Directory-Integration            

POP3 / OWa 14) / ImaP / rcP-httPS  /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   

active Sync / Server-Push  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

iPhone-/ Blackberry-anbindung  /   /   /    /   /  /    /   /   /   / a.a.  /  

Weiteres

Kalender (Persönlich/Öffentlich)  /  1)  /   /   /   /   /  5)  /   /   /   /   /  

adressbuch (Persönlich/global)  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

aufgabenverwaltung (Persönlich/gruppe)  /  1)  /   /   /   /   /  5)   /   /   /   /   /  

maximale anzahl öffentliche Ordner keine 1) 2) unlimitiert unlimitiert 50 via sharepoint via sharepoint keine unlimitiert unlimitiert keine unlimitiert

Speicherplatz öffentliche Ordner – 0,5 gb unlimitiert 0,5 gb 1 gb via sharepoint – 0,2 gb 2 gb – dynamisch zuweisbar

antivirus/antispam  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

Verfügbarkeit garantiert (in Prozent) 99,9 99,9 99,99 99,9 99,98 99,9 99,9 99,5 99,9 99,9 99,9

Backup     

Backup-Intervall täglich täglich täglich täglich mehrmals täglich täglich täglich täglich täglich alle 6 stunden täglich

Support: garantierte reaktionszeit in 
Stunden

1 std. während bürozeiten 1 Werktag 4 std. während 
bürozeiten

1 std. während 
bürozeiten

4 std. während 
bürozeiten

4 std. während büro-
zeiten

4 std. während bürozeiten 4 std. während 
bürozeiten

4 std. während bürozeiten 4 std. während 
bürozeiten

8 std. während 
bürozeiten

Kosten

mailbox (monat, inkl. mwSt) fr. 19.45 3) fr 18.25 fr. 19.45 fr. 19.45 fr. 19.45 3) fr. 19.45 3) fr. 7.05 12) ab fr. 16.20 fr. 25.– fr. 17.90 fr 13.–

Setup–gebühr pro mailbox (inkl. mwSt) fr. 97.20 keine keine keine keine fr. 21.60 6) fr. 30.– fr. 160.– keine keine fr. 50.–

Kosten zusätzlicher Speicherplatz 
(inkl. mwSt)

fr 8.10/gb fr. 11.60/0,5 gb fr. 8.65/gb fr. 21.60/2 gb fr. 19.45/gb fr. 10.80/gb nicht verfügbar fr. 13.–/gb fr. 10.–/gb fr. 15.–/2 gb fr. 100.–/10 gb

mindestvertragsdauer in monaten 12 12 4) 12 12 12 12 12 12 12 12 keine

Kündigungsdauer in monaten 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1

Info-url www.achermann.ch www.cojama.ch www.hex2007.net www.deep.ch www.green.ch www.iway.ch www.klein.ch www.mitprovider.ch www.mva.ch www.netbit.ch www.netstream.ch
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luation folgendermassen: «vorerst muss sich 
der Kunde ein anforderungsprofil erstellen, 
in welchem die wichtigsten fragen geklärt 
werden. Wie viel speicherplatz benötigen wir 
pro Mailbox? versenden wir grössere e-Mails 
und benötigen deshalb höhere limiten? Wel-
che aktionen müssen wir selber handlen 
können (Mailboxen erstellen, aliasse erstel-
len, berechtigungen usw. erteilen)? Welche 
admin-tools stehen zur verfügung? Wie wird 
das backup durchgeführt? aufgrund dieses 

Profils kann danach ein Provider evaluiert 
werden. Wichtig in dieser situation ist, dass 
der anbieter telefonisch kontaktiert wird, 
denn auf den Webseiten sind meist zu wenige 
informationen vorhanden.»

Zu erwähnen ist abschliessend auch noch 
der einschub von Walter lang von slynet. er 
empfiehlt Kunden, sich von ihrem anbieter 
schriftlich bestätigen zu lassen, ob die Para-
meter, die kommuniziert werden, auch wirk-
lich eingehalten werden. so gäbe es ab und 

an anbieter, die beispielsweise angeben, 
dass daten in der schweiz gelagert werden. 
in tat und Wahrheit würden die daten dann 
aber irgendwo bei einem internationalen 
Hoster wie amazon liegen. 

Die Vorteile von exchange 2010
stellt sich schliesslich noch die frage, ob ein 
KMu auf die neueste exchange-2010-version 
setzen will, die wie eingangs erwähnt rund 
zwei von drei anbietern bereits im Portfolio 

Marktübersicht Hosted Exchange IT aus der Steckdose

 = ja,  = nein; k.a. = keine angaben; a.a. = auf anfrage; 1) nur mit ressourcen-account; 2) fr. 7.55 für ressourcen-account; 3) fr. 16.20 ohne outlook-lizenz; 4) verkürzte laufzeit auf 6 Mt. möglich                         für fr. 19.90/Mt.; 5) Ja mit Hosted sharepoint 2010 (fr. 10.80/Mt.); 6)  pro Hex-domain; 7) Preis pro gb speicherplatz fr. 19.50; 8) physisch opt.; 9) fr. 4.– pro user/
Mt. ; 10) inkl. gratis datensynchronisation mit  Handy auf sunrise-Mobilnetz ; 11)  fr. 18.– ohne outlook-lizenz; 12) Min. 5 lizenzen; 13) ebenfalls erhältlich: angebot basic ab fr. 6.90 mit 100 Mb;                       14) outlook Web access  Quelle: Swiss IT Magazine

anBIeter achermann cOnSultIng cOjama InfOSyStemS cOmPuterlIne DeeP green.ch IWay KleIn cOmPuter SyStem mIt-grOuP mVa Internet SerVIceS netBIt netStream

Dienstleistungsname Hosted exchange corporate 
2010

cojama Hex2007 Hosted exchange business eMail iway Hosted exchange 
2010

exchange online (Microsoft) Mit-Hosted exchange Mva Hosted exchange 2010 – 
Medium

Hosted exchange 2010 Hosted exchange

anzahl Kunden / anzahl gehostete 
mailboxen in der Schweiz

k.a. / k.a. k.a. / k.a. 200 / k.a. k.a. / k.a. k.a. / k.a. 350 / 2500 20 / 50 k.a. / >1000 300 / 800 k.a. / k.a. k.a. / k.a.

exchange-Version 2010 2007 2007, 2010 2007 2010 2010 2010 2007, 2010 2010 2010 2010

unterstützte Outlook-Versionen 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 98, 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2007, 2010 2007, 2010, 2011 (Mac)

Outlook-lizenzen in Preis inbegriffen     optional   1)

Server pro Kunde virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell 8) virtuell virtuell virtuell

redundante Datenspeicherung         

eigenes rechenzentrum         

Standort rechenzentrum schweiz deutschland schweiz schweiz schweiz schweiz eu schweiz schweiz schweiz schweiz

mailbox

eigene Domain in Preis enthalten           

maximale anzahl mail-alias unlimitiert 10 unlimitiert 5 unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert

maximale grösse pro mail 20 Mb 50 Mb 50 Mb 20 Mb 25 Mb 50 Mb 20 Mb 20 Mb 20 Mb 50 Mb 200 Mb

Standard-Speicherplatz pro mailbox 5 gb 2 gb 13) 1 gb 1 gb 5 gb 5 gb 25 gb 0,5 gb 2 gb 5 gb 1,5 gb

Dynamische Speicherplatzverwaltung            

active-Directory-Integration            

POP3 / OWa 14) / ImaP / rcP-httPS  /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   

active Sync / Server-Push  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

iPhone-/ Blackberry-anbindung  /   /   /    /   /  /    /   /   /   / a.a.  /  

Weiteres

Kalender (Persönlich/Öffentlich)  /  1)  /   /   /   /   /  5)  /   /   /   /   /  

adressbuch (Persönlich/global)  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

aufgabenverwaltung (Persönlich/gruppe)  /  1)  /   /   /   /   /  5)   /   /   /   /   /  

maximale anzahl öffentliche Ordner keine 1) 2) unlimitiert unlimitiert 50 via sharepoint via sharepoint keine unlimitiert unlimitiert keine unlimitiert

Speicherplatz öffentliche Ordner – 0,5 gb unlimitiert 0,5 gb 1 gb via sharepoint – 0,2 gb 2 gb – dynamisch zuweisbar

antivirus/antispam  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

Verfügbarkeit garantiert (in Prozent) 99,9 99,9 99,99 99,9 99,98 99,9 99,9 99,5 99,9 99,9 99,9

Backup     

Backup-Intervall täglich täglich täglich täglich mehrmals täglich täglich täglich täglich täglich alle 6 stunden täglich

Support: garantierte reaktionszeit in 
Stunden

1 std. während bürozeiten 1 Werktag 4 std. während 
bürozeiten

1 std. während 
bürozeiten

4 std. während 
bürozeiten

4 std. während büro-
zeiten

4 std. während bürozeiten 4 std. während 
bürozeiten

4 std. während bürozeiten 4 std. während 
bürozeiten

8 std. während 
bürozeiten

Kosten

mailbox (monat, inkl. mwSt) fr. 19.45 3) fr 18.25 fr. 19.45 fr. 19.45 fr. 19.45 3) fr. 19.45 3) fr. 7.05 12) ab fr. 16.20 fr. 25.– fr. 17.90 fr 13.–

Setup–gebühr pro mailbox (inkl. mwSt) fr. 97.20 keine keine keine keine fr. 21.60 6) fr. 30.– fr. 160.– keine keine fr. 50.–

Kosten zusätzlicher Speicherplatz 
(inkl. mwSt)

fr 8.10/gb fr. 11.60/0,5 gb fr. 8.65/gb fr. 21.60/2 gb fr. 19.45/gb fr. 10.80/gb nicht verfügbar fr. 13.–/gb fr. 10.–/gb fr. 15.–/2 gb fr. 100.–/10 gb

mindestvertragsdauer in monaten 12 12 4) 12 12 12 12 12 12 12 12 keine

Kündigungsdauer in monaten 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1

Info-url www.achermann.ch www.cojama.ch www.hex2007.net www.deep.ch www.green.ch www.iway.ch www.klein.ch www.mitprovider.ch www.mva.ch www.netbit.ch www.netstream.ch
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SchWeIzer hOSteD-exchange-angeBOte 

 = ja,  = nein; k.a. = keine angaben; 1) nur mit ressourcen-account; 2) fr. 7.55 für ressourcen-account; 3) fr. 16.20 ohne outlook-lizenz; 4) verkürzte laufzeit auf 6 Mt. möglich                         für fr. 19.90/Mt.; 5) Ja mit Hosted sharepoint 2010 (fr. 10.–/Mt.); 6)  pro Hex-domain; 7) Preis pro gb speicherplatz fr. 19.50; 8) physisch opt.; 9) fr. 4.– pro user/Mt. ; 10) inkl. 
gratis datensynchronisation mit  Handy auf sunrise-Mobilnetz ; 11)  fr. 18.– ohne outlook-lizenz; 12) Min. 5 lizenzen; 13) ebenfalls erhältlich: angebot basic ab fr. 6.90 mit 100 Mb;                       14) outlook Web access  Quelle: Swiss IT Magazine

anBIeter reDIt SerVIceS Slynet SOlutIOn.ch SunrISe SWISScOm truSt-It xWaVe zuBler & Partner

Dienstleistungsname rednet Hosted exchange Hosted exchange Hosted exchange 2010 business office Hosted exchange Professionell trustexchange Hosted exchange 2007 Hosted exchange

anzahl Kunden / anzahl gehostete 
mailboxen in der Schweiz

200 / k.a. 90 / 550 120 / 750 k.a. / k.a k.a. / k.a k.a. / k.a 50 / 85 30 / 250

exchange-Version 2003 2010 2010 2007 2007 2010 2007 2010

unterstützte Outlook-Versionen 2003, 2007, 2010, 2011 (Mac), entourage (Mac) 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010, 2011 (Mac), entourage 2008 (Mac) 2003, 2007, 2010 2003,2007,2010,2011 (Mac) 2003, 2007, 2010

Outlook-lizenzen in Preis inbegriffen  

Server pro Kunde virtuell 8) virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell

redundante Datenspeicherung

eigenes rechenzentrum

Standort rechenzentrum schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz

mailbox

eigene Domain in Preis enthalten      

maximale anzahl mail-alias unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert

maximale grösse pro mail (in mB) 15 Mb unlimitiert 50 Mb 25 Mb 20 Mb unlimitiert 100 Mb 30 Mb

Standard-Speicherplatz pro mailbox 1 gb 5 gb 5 gb 1 gb 1 gb 5 gb 1 gb 1 gb

Dynamische Speicherplatzverwaltung      

active-Directory-Integration  

POP3 / OWa 14) / ImaP / rcP-httPS  /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  / /   /  /  /  

active Sync / Server-Push  /  /  /  /  /  /  /  / 

iPhone-/ Blackberry-anbindung  /  /  /  /  /  /  /  / 

Weiteres

Kalender (Persönlich/Öffentlich)  /  /  /  5)  /  /  (Je nach Mailboxtyp)  /  /  / 

adressbuch (Persönlich/global)  /  /  /  /  /  /  /  / 

aufgabenverwaltung (Persönlich/gruppe)  /  /  /  5)  /  /  (Je nach Mailboxtyp)  /  /  / 

maximale anzahl öffentliche Ordner unlimitiert unlimitiert via sharepoint keine unlimitiert unlimitiert 10 keine 1)

Speicherplatz öffentliche Ordner optional 7) 1 gb via sharepoint – 0,25 gb 1 gb 1 gb –

antivirus/antispam  /  /  /  /  /  /  /  / 

Verfügbarkeit garantiert (in Prozent) 99,9 99,9 99,9 99,9 best effort 99,9 99,9

Backup

Backup-Intervall täglich täglich täglich alle 30 Minuten mehrmals täglich täglich täglich täglich

Support: garantierte reaktionszeit in 
Stunden

2 std. während bürozeiten 1 std. während bürozeiten 4 std. während bürozeiten 2 std. während bürozeiten best effort 1 std. während bürozeiten 4 std. während bürozeiten 4 std. während bürozeiten

Kosten

mailbox (monat, inkl. mwSt) fr. 19.50 fr. 12.– fr. 19.45 3) fr. 17.– 10) fr. 20.– fr. 12.95 fr. 14.– fr. 19.40

Setup–gebühr pro mailbox (inkl. mwSt) fr. 53.– keine fr. 21.60 11) keine ab fr. 50.– keine keine fr. 21.60

Kosten zusätzlicher Speicherplatz  
(inkl. mwSt)

fr. 19.50/gb fr. 10.–/gb fr. 10.80/gb fr. 8.–/gb fr. 5.50/0,25 gb fr. 10.80/gb fr. 7.–/gb fr. 10.–/gb

mindestvertragsdauer in monaten 12 12 12 keine 12 12 12 12

Kündigungsdauer in monaten 3 1 3 keine 1 1 1 3

Info-url www.redit.ch www.slynet.ch www.solution.ch www.business-sunrise.ch www.swisscom.ch www.trust-it.ch www.xwave.ch www.zubler.ch

führen. dazu noch einmal andreas reisinger 
von Zubler & Partner: «es lohnt sich auf alle 
fälle, dass dieser aspekt mitberücksichtigt 
wird bei der Wahl des Hosted-exchange-an-
bieters. ab der 2010er-version kann der Kunde 
direkt via der Webmail-oberfläche seine Mail-
boxen verwalten. somit entfällt eine zusätz-
liche Management-Konsole. Zudem hat ex-
change 2010 den vorteil, dass browser wie 
internet explorer, firefox und chrome den 
vollen funktionsumfang geniessen können. 
auch hat es ab dieser version neue Möglich-

keiten, um die aufbewahrungspflicht zu ge-
währleisten.» sacha Kriech fügt an, dass seit 
exchange 2010 datenbanken auf bis zu 16 ser-
vern abgelegt werden können. bei exchange 
2003 sei dies nicht der fall gewesen, bei ex-
change 2007 limitiert auf zwei server. Zudem 
sei die Performance der neuen version erheb-
lich besser, und das neue outlook Web app 
(oWa, ehemals outlook Web access) biete viel 
mehr Möglichkeiten. saliba celik von cojama 
nennt demgegenüber aber auch einige nach-
teile. so werde outlook 2003 nicht mehr unter-

stützt, und vor allem: es gäbe keine öffent-
lichen ordner mehr. verschiedene anbieter 
bieten die funktionalität der öffentlichen ord-
ner nun via sharepoint an. bei Zubler & Part-
ner als beispiel kommen anstelle der öffent-
lichen ordner sogenannte ressourcen-Mail-
boxen zum einsatz, die dann beispielsweise 
für die verwaltung von sitzungszimmern oder 
beamern genutzt werden können. Wenn ge-
meinsame ordner für Mails benötigt werden, 
wird dies über eine zusätzliche Mailbox gelöst. 
aber: gewisse anbieter führen trotz exchange 

IT aus der Steckdose Marktübersicht Hosted Exchange
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2010 nach wie vor öffentliche ordner im Port-
folio. ein entsprechender Kompatibilitätsmo-
dus ist in der lösung nämlich vorgesehen, wie 
Walter lang von slynet erklärt. bei der instal-
lation von exchange 2010 bestehe die option, 
eine Öffentliche-ordner-datenbank einzurich-
ten. trotz allfälliger nachteile von exchange 
2010, die vorteile scheinen zu überwiegen. 
simon rickenbacher von der Mit-group führt 
eine ganze Palette an: «ganz wesentliche un-
terschiede gibt es im bereich der administra-
tion (stichwort: exchange Management shell 

Kommandozeilen und scripting-interface) und 
deployment sowie im Hinblick auf neue ser-
ver-rollen.» oWa sei in der neuen version 
zudem praktisch funktionsgleich wie ein voll-
wertiges outlook. verbesserungen finden sich 
auch im bereich active sync, zudem gäbe es 
nun zudem direct file access für mobile user. 
und ebenfalls erweitert worden sei der be-
reich des unified Messaging, so dass exchange 
server 2010 nun die funktion eines voice Mail 
server übernehmen könne. und auch die an-
tispam-funktionalität sei deutlich besser. 

Mehrere anbieter nennen zudem das archiv-
feature als funktion, die von den Kunden 
geschätzt wird. simon illi von computerline 
schränkt hier aber ein: das online-archiv er-
mögliche zwar eine eine server-seitige archi-
vierung, «dieses feature ist aber leider – ent-
gegen vielen internetquellen – nur mit der 
outlook-version aus office Professional Plus 
(retail oder openlicense) verfügbar, und 
daher vorerst wohl noch für die meisten Kun-
den uninteressant, da gerade kleinere KMu 
nicht über openlicensing verfügen.» 

Marktübersicht Hosted Exchange IT aus der Steckdose

SchWeIzer hOSteD-exchange-angeBOte 

 = ja,  = nein; k.a. = keine angaben; 1) nur mit ressourcen-account; 2) fr. 7.55 für ressourcen-account; 3) fr. 16.20 ohne outlook-lizenz; 4) verkürzte laufzeit auf 6 Mt. möglich                         für fr. 19.90/Mt.; 5) Ja mit Hosted sharepoint 2010 (fr. 10.–/Mt.); 6)  pro Hex-domain; 7) Preis pro gb speicherplatz fr. 19.50; 8) physisch opt.; 9) fr. 4.– pro user/Mt. ; 10) inkl. 
gratis datensynchronisation mit  Handy auf sunrise-Mobilnetz ; 11)  fr. 18.– ohne outlook-lizenz; 12) Min. 5 lizenzen; 13) ebenfalls erhältlich: angebot basic ab fr. 6.90 mit 100 Mb;                       14) outlook Web access  Quelle: Swiss IT Magazine

anBIeter reDIt SerVIceS Slynet SOlutIOn.ch SunrISe SWISScOm truSt-It xWaVe zuBler & Partner

Dienstleistungsname rednet Hosted exchange Hosted exchange Hosted exchange 2010 business office Hosted exchange Professionell trustexchange Hosted exchange 2007 Hosted exchange

anzahl Kunden / anzahl gehostete 
mailboxen in der Schweiz

200 / k.a. 90 / 550 120 / 750 k.a. / k.a k.a. / k.a k.a. / k.a 50 / 85 30 / 250

exchange-Version 2003 2010 2010 2007 2007 2010 2007 2010

unterstützte Outlook-Versionen 2003, 2007, 2010, 2011 (Mac), entourage (Mac) 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010 2003, 2007, 2010, 2011 (Mac), entourage 2008 (Mac) 2003, 2007, 2010 2003,2007,2010,2011 (Mac) 2003, 2007, 2010

Outlook-lizenzen in Preis inbegriffen  

Server pro Kunde virtuell 8) virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell virtuell

redundante Datenspeicherung

eigenes rechenzentrum

Standort rechenzentrum schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz schweiz

mailbox

eigene Domain in Preis enthalten      

maximale anzahl mail-alias unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert unlimitiert

maximale grösse pro mail (in mB) 15 Mb unlimitiert 50 Mb 25 Mb 20 Mb unlimitiert 100 Mb 30 Mb

Standard-Speicherplatz pro mailbox 1 gb 5 gb 5 gb 1 gb 1 gb 5 gb 1 gb 1 gb

Dynamische Speicherplatzverwaltung      

active-Directory-Integration  

POP3 / OWa 14) / ImaP / rcP-httPS  /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  /  /   /  / /   /  /  /  

active Sync / Server-Push  /  /  /  /  /  /  /  / 

iPhone-/ Blackberry-anbindung  /  /  /  /  /  /  /  / 

Weiteres

Kalender (Persönlich/Öffentlich)  /  /  /  5)  /  /  (Je nach Mailboxtyp)  /  /  / 

adressbuch (Persönlich/global)  /  /  /  /  /  /  /  / 

aufgabenverwaltung (Persönlich/gruppe)  /  /  /  5)  /  /  (Je nach Mailboxtyp)  /  /  / 

maximale anzahl öffentliche Ordner unlimitiert unlimitiert via sharepoint keine unlimitiert unlimitiert 10 keine 1)

Speicherplatz öffentliche Ordner optional 7) 1 gb via sharepoint – 0,25 gb 1 gb 1 gb –

antivirus/antispam  /  /  /  /  /  /  /  / 

Verfügbarkeit garantiert (in Prozent) 99,9 99,9 99,9 99,9 best effort 99,9 99,9

Backup

Backup-Intervall täglich täglich täglich alle 30 Minuten mehrmals täglich täglich täglich täglich

Support: garantierte reaktionszeit in 
Stunden

2 std. während bürozeiten 1 std. während bürozeiten 4 std. während bürozeiten 2 std. während bürozeiten best effort 1 std. während bürozeiten 4 std. während bürozeiten 4 std. während bürozeiten

Kosten

mailbox (monat, inkl. mwSt) fr. 19.50 fr. 12.– fr. 19.45 3) fr. 17.– 10) fr. 20.– fr. 12.95 fr. 14.– fr. 19.40

Setup–gebühr pro mailbox (inkl. mwSt) fr. 53.– keine fr. 21.60 11) keine ab fr. 50.– keine keine fr. 21.60

Kosten zusätzlicher Speicherplatz  
(inkl. mwSt)

fr. 19.50/gb fr. 10.–/gb fr. 10.80/gb fr. 8.–/gb fr. 5.50/0,25 gb fr. 10.80/gb fr. 7.–/gb fr. 10.–/gb

mindestvertragsdauer in monaten 12 12 12 keine 12 12 12 12

Kündigungsdauer in monaten 3 1 3 keine 1 1 1 3

Info-url www.redit.ch www.slynet.ch www.solution.ch www.business-sunrise.ch www.swisscom.ch www.trust-it.ch www.xwave.ch www.zubler.ch




