
 

Ausgangslage 
Die swiss cloud computing ag ist ein führender 
Schweizer Cloud-Provider für unabhängige 
Software-Anbieter (ISV) und ICT-Reseller mit 
Fokus KMU und bietet breites Angebot von Ser-
vices an. Das Alleinstellungsmerkmal ist hier 
der hohe Automatisierungsgrad, welcher es er-
laubt komplexe Systeme innerhalb von wenigen 
Minuten bereitzustellen. Dank des CloudPortals 
ist den Kunden und Partner der swiss cloud 
möglich, Ihre IT Infrastruktur komfortabel und 
schnell zu erweitern. 

Um diesen Prozess noch weiter ausbauen und 
verbessern zu können, soll ein Update auf die 
neuste Version durchgeführt werden. 

 

 
 
CloudPortal 
Das CloudPortal macht es möglich, verschie-
dene Services über ein einheitliches Portal an 
die Kunden zu bringen. Ist einer der Services 
einmal für einen Kunden konfiguriert, kann die-
ser die Dienste selbständig verwalten. 

Im Portal wird zwischen den folgenden Services 
unterschieden: 

• myDESKTOP 
• myAPPS 
• mySERVER 
• myMAIL 
• myFILESHARE 
• myBACKUP 
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Mit dem Service myDESKTOP, ist es dem Kun-
den möglich, seinen Mitarbeitern in wenigen Mi-
nuten einen komplett neuen virtuellen 
Arbeitsplatz einzurichten. Die Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Applikationen kann dabei 
mittels GUI pro Mitarbeiter individuell bestimmt 
werden. 

Die angebotenen Services können dabei natür-
lich auch kombiniert werden. Benötigt ein 
Kunde somit zusätzlich zum virtuellen Arbeits-
platz noch ein Gruppen-Laufwerk, kann dieses 
über den Service myFILESHARE, ebenfalls in 
wenigen Minuten, realisiert werden. Auch die 
Berechtigungen können jederzeit via CloudPor-
tal bearbeitet werden. 

 

Durch diese Automatisierung kann sich der 
Kunde auf sein Kernbusiness fokussieren, ohne 
sich dabei um die IT Infrastruktur kümmern zu 
müssen. 

Ziele der Arbeit 
Das Ziel der Arbeit ist es, das neue Portal in der 
Form eines Prototyps aufzubauen. Da bei die-
sem Vorgehen alles noch in einer geschützten 
Labor-Umgebung ist, kann das Portal soweit 
verbessert und abgestimmt werden, bis es den 

Bedürfnissen der Swiss Cloud und somit auch 
denen der Kunden entspricht. 

Neben dem Aufbau des Prototyps wird inner-
halb der Arbeit definiert, welche Schritte bis zur 
finalen Implementierung durchgeführt werden 
müssen. Sodass die Migration reibungslos 
durchgeführt werden kann. 

Vorteile 
Durch das Update auf die neuste Version des 
CloudPortals, öffnen sich neue Optionen und 
Wege den bestehenden Servicekatalog zu er-
weitern und auszubauen. 

Zudem werden neue Features und Funktionen 
eingeführt, durch welche die Kunden ihre Arbeit 
auf dem Portal noch schneller und effektiver 
ausführen können. 

 

 


