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4800 Zofingen 

 

T 062 745 71 10 

F 062 745 71 17 

stadtrat@zofingen.ch 

www.zofingen.ch 

Der Stadtrat Zofingen 

 

an den Einwohnerrat 

 

 

 

GK 66 

 

Kreditbewilligung für die Erneuerung der Informatikstrukturen gemäss  

IT-Strategie 2016–2020; Phase 2 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

I  Das Wichtigste in Kürze 

- Nach dem Ersatz der Server-Basisinfrastruktur im Jahr 2017 muss gemäss IT-Strategie 2016-

2020 nun die darauf aufbauende virtuelle Desktopinfrastruktur auf den neuesten Stand ge-

bracht werden. Diese hat ihr Lebensende erreicht und verursacht Performance-Probleme. 

- Der beantragte Kredit wird mit CHF 500'000 etwas tiefer angesetzt als die massgebende 

Richtofferte von CHF 547'521.62 (erwartetes Einsparpotenzial bei konkreter Offerte). 

- Der Auftrag wird aus technischen, betrieblichen und Risiko-Gründen freihändig an den glei-

chen Technologielieferanten wie für die Basisinfrastruktur vergeben (zulässig gemäss § 8 Abs. 

3 lit. d) und g) Submissionsdekret AG). 

 

 

II Ausgangslage, IT Strategie 2016-2020 

Am 24. Oktober 2016 (GK 134) genehmigte der Einwohnerrat einen Kredit von CHF 450'000 für 

die Erneuerung der Server Basis-Infrastruktur der Stadt. Mit diesem Kredit wurde der erste Schritt 

der damals in der Vorlage erläuterten IT-Strategie 2016-2020 umgesetzt, die Überführung beste-

hender Server und Speicher der Basisinfrastruktur in eine hyperkonvergente Lösung (Details siehe 

separate Präsentation in der Aktenauflage). Zugleich wurde die Netzwerkinfrastruktur erneuert. 

 

Wie in der damaligen Vorlage erwähnt, und wiederum basierend auf der IT-Strategie 2016-2020, 

müssen in einer nächsten Phase nun auch die Server und Speicher für die virtuelle Desktopinfra-

struktur (VDI) ersetzt werden. 
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Auf dem Zeitstrahl präsentieren sich die Erneuerungsschritte ab 2011 wie folgt (Abb. 1): 

 

 
Abb. 1 Zeitstrahl Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen ICT-Dienste 

 

Die Server und Speicher für die virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI) haben ihre Lebensdauer er-

reicht. Die inzwischen erfolgten Releases von Software-Versionen, insbesondere Windows und 

Office, benötigen mehr Serverleistung, als die heutige VDI-Umgebung hergibt. Dies bereitet im Ta-

gesgeschäft Performance-Probleme, was die Leistungsfähigkeit der Verwaltung einschränkt. Aus-

serdem ist mit der Umstellung der virtuellen Clients auf Windows 10 zu beginnen, was auf der aktu-

ellen VDI-Umgebung aus Leistungsgründen nicht mehr möglich ist (aktuell ist nach wie vor Win-

dows 7 im Einsatz, ebenfalls bereits mit Performance-Problemen). 

 

Damit kann auch für die VDI-Struktur das Leistungslevel erreicht werden, welches bei der Basisinf-

rastruktur bereits realisiert werden konnte. Die Massnahmen wurden in der Strategie/im Mehrjah-

resprogramm so vorgesehen. Sie sind aufeinander abgestimmt und voneinander abhängig. 

 

Etwas konkreter und bildlicher ausgedrückt, wurden in der ersten Phase das langsam brüchige Fun-

dament des Hauses sowie die Werkleitungen erneuert, während in der aktuellen Phase nun Wände, 

Dach und Innenausbau auf den heutigen Stand gebracht werden. Eine Massnahme jeweils für sich 

alleine würde ohne die andere nicht zu einem werterhaltend renovierten Haus führen. Und in der 

Reihenfolge muss das Fundament vor Wänden, Dach und Fenstern wieder tragfähig sein. 

 

 

III  Zu erwartende Kosten, Prüfung einer redundanten Lösung 

Ausgehend vom Mehrjahresprogramm wurde die Firma BrainConsult AG (künftig T&N IT+Communi-

cation Solutions) damit beauftragt, beim Lieferanten der Hardware der ersten Phase (Nutanix) eine 

Richtofferte für die auf der ersten Phase aufbauende Erneuerung der nächsten Phase (VDI Struktur) 

gemäss IT-Strategie einzuholen. 
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Ausserdem wurde eine volle Redundanz des Datacenters im DLG (Regionalpolizei) am Bahnhof ge-

prüft und berechnet, um zu evaluieren, was die mit einer Redundanz verbundene zusätzliche Si-

cherheit kosten würde. 

 

Obschon die Erneuerung der VDI-Struktur sinnvollerweise basierend auf der gleichen Hardware-

Technologie (Nutanix) wie die darunterliegende Basisinfrastruktur vorgenommen werden sollte, 

wurde auch eine Richtofferte eines zweiten in Frage kommenden Anbieters (VxRail) eingeholt (ohne 

Redundanz), um allfällige grössere Kostenunterschiede erkennen zu können. 

 

Die nachstehenden Tabellen zeigen: 

- die Hardware-Kosten der beiden Anbieter (Abb. 2), 

- die geschätzten Dienstleistungsrichtpreise (Abb. 3) sowie 

- die zu erwartenden Totalkosten (Abb. 4). 

 

Dies jeweils ohne Redundanz für beide Hardware-Anbieter sowie mit Redundanz nur für den Anbie-

ter Nutanix gerechnet. Die Dienstleistungskosten unterscheiden sich nicht pro Hardware-Anbieter, 

sondern lediglich danach, ob eine Lösung mit oder ohne Redundanz umgesetzt werden soll. 

 

 
Abb.2 Hardware-Kosten 
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Abb. 3 Dienstleistungsrichtpreise 

 

 
Abb. 4 Totalkosten 
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Ein Ausbau auf eine vollredundante Server- und VDI-Cluster-Lösung würde also mehr als das Dop-

pelte einer einfachen Infrastruktur kosten. Im Sinne einer Kosten-Risiken-Abwägung ergibt eine 

Lohnkostenberechnung bei einem Informatik-Vollausfall Kosten von max. CHF 150'000 pro Tag 

(Basis 30 Mio. Lohnkosten, 220 Arbeitstage, unter der Prämisse, dass keine alternativen, "IT-freien" 

Arbeiten erledigt werden könnten). 

 

Falls ein Ausfall mit Redundanz überhaupt verhindert werden könnte, müssten innerhalb der Le-

bensdauer der redundanten Komponenten 3-4 Tage Vollausfall anfallen, damit sich die Redundanz 

lohnt. Rückblickend war eine derartige Anzahl Totalausfälle nur über 10 Jahre zu verzeichnen, was 

die Lebensdauer der redundanten Komponenten übersteigt. Aus diesem Grund lohnt sich die Re-

dundanz nicht und ist nicht weiter zu verfolgen. 

 

Beim letzten Projekt und auch in der Vergangenheit zeigte sich, dass für die definitive Offerte da-

von ausgegangen werden kann, dass die Preise nochmals etwas sinken werden. Zusätzlich wird die 

Abteilung IT gewisse Eigenleistungen erbringen, die im Totalbetrag der vorliegenden Dienstleis-

tungsofferte mit enthalten sind, intern aber günstiger ausgeführt werden können. Aus diesem 

Grund wird bewusst der Investitionskredit etwas tiefer auf CHF 500'000 angesetzt, im Vergleich 

zur Richtofferte von CHF 547‘521.62 resp. 522‘704.72 (Abb. 4). Sollte sich, entgegen der An-

nahme und den Erfahrungen aus der Vergangenheit, zeigen, dass die Richtofferten den tatsächlich 

offerierten Preisen entsprechen, würde eine Kreditüberschreitung in Kauf genommen und begrün-

det. 

 

 

IV  Anbieterwahl, freihändige Vergabe 

Aus rein finanzieller Sicht und isoliert auf die einmalige Investition bezogen, liegt eine relativ ge-

ringe Preisdifferenz zwischen den beiden Hard- und Softwareanbietern vor. 

 

Im Rahmen der ersten Phase, dem Ersatz der Basisinfrastruktur, haben verschiedene Anbieter An-

gebote eingereicht. Der damalige Entscheid fiel auf die Lösung der Firma Nutanix. Die vorliegende 

Richtofferte für die zweite Phase von Nutanix ist um CHF 25'000 inkl. MwSt. höher ausgefallen als 

diejenige des Konkurrenzanbieters VxRail. 

 

Das Submissionsdekret schreibt zwar für die vorliegende Grössenordnung grundsätzlich eine Aus-

schreibung vor. Gemäss § 8 Abs. 3 lit. d) können allerdings Aufträge freihändig vergeben werden, 

wenn "auf Grund der technischen […] Besonderheit des Auftrags […] nur eine Person als Anbie-
tende in Frage kommt und es keine angemessene Alternative gibt". § 8 Abs. 3 lit. g) besagt so-

dann, dass Aufträge freihändig vergeben werden können, wenn "Leistungen zur Ersetzung, Ergän-
zung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen dem oder der ursprünglich Anbietenden 
vergeben werden müssen, weil einzig dadurch die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Mate-
rial oder Dienstleistungen gewährleistet ist". 
 

Gemäss Abklärungen von BrainConsult wäre es aus isolierter technischer Sicht zwar theoretisch 

möglich, die Basisinfrastruktur weiter auf Nutanix und die VDI-Infrastruktur neu mit VxRail zu betrei-

ben. Referenzobjekte mit gemischter Technologie wurden aber keine erwähnt. Zudem empfiehlt 

BrainConsult aufgrund einer Risikobetrachtung, die VDI Infrastruktur mit identischer Hardware-

Technologie zu betreiben wie die bestehende Basisinfrastruktur. Nur so kann das Risiko bei den 
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Schnittstellen und der Interoperabilität minimiert werden. Aus technischer Sicht sollte der nun an-

stehende Erneuerungsschritt also auf der Basis derselben Technologie umgesetzt werden, welche 

auch schon für die Basisinfrastruktur verwendet wird. 

 

Aus betrieblicher Sicht ist die Sachlage eindeutig: Eine zusätzliche neue Plattform (VxRail) und die 

mit diesem zweiten System verbundenen zusätzlichen Aufwände in Schulung, Betrieb und Unterhalt 

würden insgesamt zu deutlichen Mehrkosten führen und machen daher keinen Sinn. Es müssten 

zwei unterschiedliche Systeme geschult, betrieben und unterhalten werden. Die bisherigen Schu-

lungen und Dienstleistungen könnten für die neue Technologie nicht genutzt werden. Die Mitarbei-

tenden der IT müssten zwei Systeme beherrschen und wären im Störungsfall auf zwei verschiedene 

Lieferanten angewiesen. Dies entspricht weder einem standardisierten Ansatz noch einer klaren 

Verantwortung. Im schlechtesten Fall schieben sich die beiden Anbieter gegenseitig die Schuld für 

eine mögliche Fehlerquelle zu, während die Stadtinformatik "flach liegt". Dieses Risiko ist nicht zu 

verantworten. 

 

In der Konsequenz kommt aus technischer und betrieblicher Sicht als Anbieter nur die Firma 

Nutanix in Frage, welche im Rahmen der ersten Phase schon den damaligen Auftrag für die Ba-

sisinfrastruktur zugesprochen erhielt. Ein anderer Entscheid wäre mit Mehrkosten (welche, wenn 

schon, beim Angebot eines anderen Anbieters berücksichtigt werden müssten) und nicht verant-

wortbarer Risiken verbunden. 

 

Die Direktvergabe an Nutanix ist deshalb gestützt auf die Buchstaben d) und g) von § 8 Abs. 3 des 

Submissionsdekretes zulässig. 

 

BrainConsult hat im Übrigen auf den "Gartner-Bericht" 2018 verwiesen, wo Nutanix als klarer Lea-

der im Bereich hyperkonvergenter Systeme heraussticht. Insofern sollte bei diesem Anbieter auch 

die Qualität stimmen. 

 

 

V  Schlussbemerkung 

Die im vorliegenden Antrag sowie im Strategiepapier der Firma BrainConsult AG erklärten Kompo-

nenten sind eine konsequente und kostengünstige Weiterentwicklung der bereits heute eingesetz-

ten IT-Architektur. Die Anpassung an die aktuellsten Technologien und Systeme bildet die Grund-

lage für einen weiteren flexiblen, zukunftsorientierten Betrieb der Informatik-Infrastruktur gemäss 

den Strategievorgaben. 

 

Auf eine redundante Ausgestaltung ist aus Kosten-Risiken-Nutzen-Überlegungen zu verzichten. Der 

Auftrag für die Hard- und Softwarelieferung ist freihändig an die Firma Nutanix zu vergeben. So 

können betriebliche wie auch technische Risiken weitestgehend begrenzt werden und gleichzeitig 

die Kosten auch über die reine Beschaffung hinaus tief gehalten werden. 
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VI  Antrag 

Der Stadtrat stellt Ihnen folgenden  

 

Antrag 

 

Für die Erneuerung der Informatikstrukturen gemäss vorliegender IT-Strategie 2016-2020 sei ein 

Verpflichtungskredit von CHF 500'000 inkl. Eigenleistungen der Abteilung IT (voraussichtlich ca. CHF 

20'000) zu genehmigen. 

 

 

 

Zofingen, 15. August 2018 

 

 

Freundliche Grüsse 

STADTRAT ZOFINGEN 

 

 

Hans-Ruedi Hottiger  Dr. Fabian Humbel 

Stadtammann  Stadtschreiber 

 

 




