
Managed Security Services
ein Höchstmass an Sicherheit für Adcubum

Kontinuierliches Wachstum hatte bei Adcubum 
zur Folge, dass die Platzverhältnisse am Haupt-
sitz knapp wurden. Ein Umzug an einen neuen 
Standort sollte Abhilfe schaffen. Dabei stellte 
sich auch die Frage, wie die künftige IT-Infra-
struktur – inklusive deren Sicherheit – organi-
siert und betrieben werden soll. 

In einem Grundsatzentscheid hat Adcubum 
beschlossen, die IT in ein Rechenzentrum auszu-
lagern und die komplette Security im Sinne der 
klaren Gewaltentrennung von einem externen 
Partner als Managed Services zu beziehen, um 
den Anforderungen an einen professionellen 
Schutz gerecht zu werden.

Auf der Suche nach einem geeigneten Sicher-
heitspartner stiess Adcubum auf terreActive AG. 
Und nach kurzem Evaluationsverfahren haben die 
Sicherheitsspezialisten aus Aarau den Zuschlag 
erhalten. Danach ging es an die Umsetzung. Aus 
Sicht von Adcubum war es bezüglich der Sicher-
heitsaspekte besonders wertvoll, mit terreActive 
AG einen Partner zu haben, der vollkommen 
unabhängig ist und Fragen der Technologien 
und nicht solche der eingesetzten Produkte in 
den Vordergrund rückt. Im Zentrum stand immer 
die Gesamtlösung. So entstand nach und nach, 
von der Firewall bis zum Monitoring, eine mass-
geschneiderte Sicherheitsumgebung auf Enter-
prise-Level, die optimal auf die Bedürfnisse von 
Adcubum zugeschnitten und stets auf neustem 
technologischen Stand ist.

Professionalisierung durch Auslagerung
Weil Adcubum seit der Implementierung des 
neuen Sicherheitskonzepts alle Dienstleistungen 
als Managed Services bei terreActive AG bezieht, 

entsteht für die interne IT-Abteilung markant we-
niger Aufwand – das setzt Ressourcen für andere 
Tätigkeiten wie die Weiterentwicklung der eige-
nen Softwarelösung frei. Denn alle eingesetzten 
Security-Komponenten werden permanent durch 
terreActive AG überwacht und die Konfiguratio-
nen gesichert, damit eine allfällige Abweichung 
vom Normalbetrieb frühzeitig erkannt wird und 
angemessen darauf reagiert werden kann. Damit 
wird die Verfügbarkeit aller Systeme rund um die 
Uhr gewährleistet.

Christian Pfister, IT-Leiter bei Adcubum, zieht 
nach Abschluss des Projekts und gelungenem 
Umzug eine positive Bilanz:
 „Die von terreActive AG implementierte und 
betriebene Sicherheitslösung hat sich bestens 
bewährt und erfüllt alle unsere Anforderungen. 
Am meisten beeindruckt hat uns während dieser 
Zeit der intensiven Zusammenarbeit die hohe 
Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und das grosse 
Engagement aller Beteiligten an diesem Projekt – 
wir waren wirklich ein starkes Team!“
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Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

• Mehrstufige Sicherheit durch Managed Security 
   Services
• IT-Infrastruktur wird rund um die Uhr überwacht
• Minimaler interner Administrationsaufwand
• Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeitsbereiche
• Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards 
   für die Kunden
• Fokus auf das Kerngeschäft

    Christian Pfister
    Bereichsleiter Software Development      
    und Technologiepartner-Management 
    Adcubum Solutions AG

„Mit den Managed Security Services von terreActive 
AG haben wir einen Sicherheitsstandard auf höchstem 
Niveau erreicht, von dem auch unsere Kunden profitie-
ren, weil sie die Gewissheit haben, dass ihre im 
Rechenzentrum gehosteten Systeme optimal ge-
schützt sind.“
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