
Anwenderbericht

Outsourcing Netzwerkadministration für die Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg

Ausgangssituation:

Die Erwartungen der Kunden an eine zeitgemäße Bank verändern auch die Anforderungen an die interne IT-
Landschaft. Besonders kleine Geldinstitute können kaum die erforderlichen IT-Ressourcen bereitstellen und das 
notwendige spezielle IT-Know-how abdecken. Die Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg hat nach einer Möglichkeit 
gesucht, die eigenen Mitarbeiter zu entlasten und den internen IT-Aufwand so gering wie möglich zu halten. Dabei 
unterliegen alle Maßnahmen den strengen Anforderungen des Genossenschaftsverbands Bayern.

Erschwerend kam hinzu, dass eine schlechte Internetanbindung mangels 
Breitbandausbau zu Behinderungen der betrieblichen Abläufe führte. 

Vorgehen/Lösung:

Im ersten Schritt musste mit einer Optimierung der Datenleitung eine 
Grundlage für den effizienteren Betrieb der Netzwerke geschaffen werden. 

Die Leistung des vorhandenen, handelsüblichen VDSL-Anschlusses wurde 
durch die Anbindung an das InfraNet-Rechenzentrum deutlich erhöht und 
unter Verwendung von IPsec und einer mehrstufigen Firewall zu einem 
hochsicheren und schnellen Zugang ausgebaut. Die Mitarbeiter profitieren 
davon, indem sie zum Beispiel Verkaufsunterlagen für Beratungsgespräche 
schneller downloaden können und die Kommunikation nach innen und 
außen verbessert wird.

Anschließend wurde ein Supportvertrag für das Outsourcing der 
Netzwerkadministration aufgesetzt, um den Aufwand für die IT-Mitarbeiter 
zu minimieren, Prozesse zu optimieren und die Ausfallwahrscheinlichkeiten 
zu verringern. Im Outsourcing enthalten sind alle Server und Clients des 
Bankennetzwerks der Fiducia & GAD IT AG sowie die Server und 
Anwendungen von Drittanbietern.

Mit Hilfe eines umfassenden Monitorings, einer eigenen Hotline und eines 
Ticketsystems für alle Mitarbeiter können Störungen schnell behoben und 
der Betrieb aufrechterhalten werden.

Die IT-Revision des Genossenschaftsverbands Bayern prüft jedes 
Outsourcing sorgfältig, um Risiken zu vermeiden. InfraNet konnte alle 
Anforderungen erfüllen, die geplante Auslagerung wurde positiv bewertet.

Ergebnis:

Für die Raiffeisenbank Beuerberg-
Eurasburg wurde ein komplettes 
Outsourcing der Netzwerk-
administration realisiert. Die 
Überwachung, Steuerung und 
Wartung der Netzwerke über 
InfraNet stellt eine hohe 
Verfügbarkeit und geringe 
Ausfallquote sicher und erfüllt 
höchste Sicherheits-Standards.

Die Drittnetzanbindung wurde von 
dem IT-Dienstleister der 
genossen-schaftlichen 
FinanzGruppe Fiducia & GAD IT 
AG freigegeben und ist ein 
gelungenes Beispiel für die 
Integration in die genossen-
schaftliche Infrastruktur.

Ein Ticketsystem ermöglicht die 
übersichtliche Priorisierung und 
ein schnelles Reagieren auf 
mögliche Fehler im Rahmen 
garantierter Reaktionszeiten. 

Warum InfraNet:

- Einsatz neuester Technologie und Einhaltung höchster 
  Sicherheitsstandards
- Kurze Reaktionszeiten und unbürokratischer, persönlicher 
  Support
- Hohe Flexibilität bei wechselnden Anforderungen
- Verbesserung der Netzwerkarchitektur durch systematische 
  Betreuung 

„Unsere Netzwerke sind bei InfraNet in 
den besten Händen und laufen einwand-
frei. Der interne Arbeitsaufwand hat sich 
auf ein Minimum reduziert. Sollte doch 
einmal etwas nicht rund laufen, wird der 
Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben“

Thomas Altenburger, EDV-Organisation 
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg


