
Case Study
Neues Futter für die eigene IT: Microsoft 
Cloud-Services stärken Gefu Oberle AG

Kundenprofil
Bei der Gefu Oberle Gruppe mit Sitz in Rickenbach dreht sich alles ums 
Kalb. Die Gruppe entspringt der Einzelfirma Gefu Oberle, die 2008 in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt und in 5 Profitcenter aufgeteilt 
wurde. Weitere Information zu Gefu Oberle unter www.gefu-oberle.ch

Ausgangslage
Der Exchange-Server des Futtermittelspezialisten Gefu Oberle stand 
vor der Ablöse. Es wurde nach einer Nachfolgelösung gesucht, die 
einerseits die Nachteile des alten Systems kompensiert und anderer-
seits die gesamte Unternehmens-IT auf flexible, zukunftssichere Beine 
stellt – und das zu überschaubaren Kosten.

Eingesetzte Software und Services 

∙ Microsoft Office 365∙ Microsoft Office 2013∙ Microsoft Windows Server CAL und RDS User CAL∙ Microsoft Windows Server 2008 R2

Lösung
Microsoft Cloud-Services und Office 365 versetzten Gefu Oberle in die 
Lage, Nutzer, zusätzliche Lizenzen oder neue Services einfach und rasch 
nach den eigenen Bedürfnissen hinzuzufügen und dabei gleichzeitig 
die volle Kostenkontrolle zu behalten.

Verbesserungen
«Mit der neuen Cloud-Lösung haben wir ein perfektes Fundament, 
um einfach und schnell die Stellschrauben für mehr Produktivität zu 
drehen, wann immer wir es für notwendig empfinden.» 
Urs Bösiger, IT-Leiter bei Gefu Oberle

Land: Schweiz Branche: Handel
Mitarbeiter: 75 Arbeitsplätze: 35
Projektdauer: 1 Monat

Üblicherweise ist es Gefu Oberle selbst, die das Futter 
bereitstellt. Schliesslich sind sie die Spezialisten, 
wenn es um Aufzucht und Mast von Kälbern sowie 
deren Futtermittel geht. Zuletzt aber brauchte ihre 
eigene IT eine echte Stärkung. Das „technologische 
Kraftfutter“ kam mit Office 365 von Microsoft.

„Unser alter Exchange-Server hatte wahrlich schon einmal 
bessere Tage gesehen“, beschreibt Urs Bösiger, IT-Leiter 
des Futtermittelspezialisten Gefu Oberle aus Rickenbach, 
die Ausgangslage. Langsam war sie, die alte Hardware 
– und je länger die Infrastruktur in Betrieb war, desto 
grösser wurde auch das Risiko eines Ausfalls. Die Einbin-
dung von mobilen Geräten war umständliche Handarbeit, 
der manuelle Wechsel von Bändern beim Backup der 
Daten kostete gleichermassen Zeit und Nerven. Was auf 
der Strecke blieb, war die Produktivität. Zeit deshalb für 
Bösiger zu handeln und die Gefu-Oberle-IT auf neue,  
moderne Beine zu stellen.

Partnerschaft mit Mehrwert
„Eigentlich waren wir zuerst skeptisch gegenüber einer 
Cloud-Lösung. Doch je mehr wir die Möglichkeiten 
abwägten und Server-Modelle verglichen, desto klarer 
wurde es, dass Microsoft und Office 365 der Weg in 
unsere IT-Zukunft werden würden“, erzählt Bösiger. Zu 
offensichtlich und überzeugend waren die Vorteile: So 
gehören mit den Microsoft-Cloud-Services der War-
tungsaufwand des eigenen Servers sowie das manuelle 
Backup der Vergangenheit an. Im Gegenzug herrscht 
höhere Kostentransparenz, da mit Office 365 nur genau 
die Anzahl an Lizenzen erworben werden musste, wel-
che auch tatsächlich genutzt werden. Sinkt die Anzahl 
der User, ist dies sofort auch softwareseitig anzupassen 
und spiegelt sich damit sogleich in geringeren Kosten 
wieder.

Dass die Cloud-Idee letztlich Realität wurde, verdankt 
Gefu Oberle der Kompetenz seines langjährigen IT-Part-
ners und Microsoft-Spezialisten BeeLine Networks GmbH. 

«Eigentlich waren wir zuerst skeptisch gegen-
über einer Cloud-Lösung. Doch je mehr wir ver-
glichen, desto klarer wurde es, dass Office 365 
der Weg in unsere IT-Zukunft werden würde.»  
Urs Bösiger, IT-Leiter bei Gefu Oberle



BeeLine konzipierte die neue IT-Infrastruktur nicht nur, 
sondern begleitete auch deren Implementierung beim Fut-
termittelspezialisten. Und sollte einmal Not am Mann sein 
oder die Infrastruktur weitere IT-Services verlangen, stehen 
die BeeLine-Spezialisten unter der Leitung von Geschäfts-
führer Martin Hess der Gefu Oberle jederzeit fachmännisch 
zur Seite.

Blick nach vorne
35 Cloud-Suiten sind es letztlich bei der Migration im 
November 2014 geworden. Alle Exchange-Daten wie 
Mails oder Kontakte wurden zuvor peu à peu in die Cloud 
migriert, ohne dass die insgesamt 75 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Gefu Oberle im Arbeitsalltag gestört 
wurden. Ausserdem wurde der Remote Desktop Server 
sowie die PCs und Laptops auf Office 2013 aktualisiert, was 
ein flüssiges und nahtloses Arbeiten ermöglicht – egal ob 
am Arbeitsplatz, zu Hause am PC oder von unterwegs auf 
mobilen Geräten. 

Auch wenn die Infrastruktur derzeit ohne Schwierigkeiten 
läuft, blickt der IT-Leiter bereits nach vorne. In Office 365 
enthaltene Dienste wie OneDrive for Business oder Share- 
point stehen auf dem internen Prüfstand. Bösiger denkt 
dabei speziell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
im Aussendienst unterwegs oder nur selten im Büro sind. 
„Wenn wir die Zusammenarbeit im Team durch neue  
Dienste weiter vereinfachen können und sehen, dass  
diese effizient zu implementieren sind, werden wir diese 
umsetzen. Aber wir brauchen nicht in Hektik zu verfallen. 
Mit der neuen Cloud-Lösung haben wir ein perfektes Fun-
dament, um einfach und schnell die Stellschrauben für mehr 
Produktivität zu drehen, wann immer wir es für notwendig 
empfinden“, zeigt sich Bösiger abschliessend zufrieden.
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Microsoft Partner:
BeeLine Networks GmbH wurde im Oktober 2001 gegründet. In einer Zeit, in welcher viele IT-Unternehmen Konkurs anmelden mussten, verwirklichten 
wir die Idee, ein Dienstleistungs-Unternehmen zu schaffen, welches auf persönliche, direkte und ehrliche Art mit den Kunden aus dem KMU-Segment 
zusammenwirkt. Während wir uns auf Client/Server- sowie Netzwerk-Infrastrukturen spezialisierten, wurde stets auch die persönliche Weiterbildung und 
Zertifizierung der Mitarbeiter vorangetrieben und gefördert. Dadurch können wir Zukunftstechnologien von teuren Hypes unterscheiden und unsere 
Kunden optimal beraten und unterstützen. Unsere Kunden behandeln wir so, wie wir dies auch selber gerne erfahren möchten.

Microsoft Schweiz GmbH
Richtistrasse 3
8304 Wallisellen
Telefon: +41 848 22 44 88
www.microsoft.ch 

BeeLine Networks GmbH
Stettbachstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Telefon: +41 43 355 17 17
Email: info@beeline.ch
www.beeline.ch


