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Unternehmer im Kurzportrait 
 
Ein Kurzportrait mit Marc Fischer, Inhaber und CEO 
der xinfra gmbh in Brugg und Mitglied im 
Gewerbeverein Windischplus seit April 2018.  

Erzähle etwas über Dich  
Aufgewachsen bin ich in Baden. Nun wohne ich seit 2002 im 
Fricktal. Als ursprünglich gelernter Maschinenmechaniker 
bei der ABB bin ich 1994 als Quereinsteiger zum IT-Business 
gekommen, vom PC-Supporter zum System Engineer und 
weiter bis zum Projekt- und Teamleiter einer IT-Firma für KMU-
Informatiklösungen in Zürich. Regelmässige Weiterbildungen im 
technischen und kaufmännischen Bereich waren und sind mir 
heute noch wichtig. In kaum einem anderen Umfeld ist der 
Wandel der Technik so rasant spürbar.  
 
Irgendwann reifte in mir dann der Entschluss, mich im Aargau 
selbständig zu machen. Gemeinsam mit meinem damaligen 
Arbeitskollegen André Zumsteg gründeten wir am 1. März 2018 
die «xinfra gmbh». Was mit zwei Technikern begann, ist nun zu 
einem stetig wachsenden kleinen Unternehmen geworden 
mit mittlerweile sechs Mitarbeitenden.  
 
Mit Leidenschaft unterstütze ich unsere Kunden dabei, ihre IT- 
und Telefonie-Umgebung à jour zu halten oder gegebenenfalls zu 
modernisieren. Die aktuellen Herausforderungen bezüglich Cloudlösungen setze ich mit einer 
ganzheitlichen Analyse bedürfnisgerecht um. Gerne wirke ich als «Übersetzer» oder Coach meiner 
Kunden, um sie dabei zu unterstützen, die technisch komplexen Sachverhalte besser verstehen zu 
können.  
 

Was sind Eure Spezialitäten  

Als Unternehmen in der IT-Branche bieten wir Lösungen und 
Unterstützung für die IT-Infrastruktur unserer Kunden. Gerade 
in einem KMU sind die Ressourcen oft knapp oder es fehlt das 
vertiefte Know-how, um den optimalen Weg zu finden oder einen 
effizienten Arbeitsablauf zu generieren.  
Hier kommen wir von der xinfra gmbh ins Spiel. Von der IT- 
Beratung und der IT-Analyse über die Implementierung der EDV-
Umgebung bis zur proaktiven Überwachung der Infrastruktur 
und dem Unterhalt sowie schnellem Support für Ihre EDV, bei 
uns sind Sie in den richtigen Händen.  

Marc Fischer, CEO xinfra 
GmbH 

Marc Fischer  -  André Zumsteg 
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Konkret heisst das:  
 
IT Beratung und IT Analyse  

• Wie sieht Ihre aktuelle Infrastruktur aus? Wie schnell und sicher sind Ihre Netzwerke?  
• Was gibt es aktuell, um Ihre Arbeiten mit mehr Komfort auszuüben?  
• Wo kann man mit kleinem Aufwand optimieren?  
• Wie mobil sind Sie? Arbeiten Sie auch mal per «Home office» oder haben verschiedene 

Standorte und schätzen die Vernetzung?  
• Ist Ihre Backup-Lösung sicher und stets verfügbar?  

Implementierung der EDV-Umgebung  
• Wir setzen neue Arbeitsplätze auf, kümmern uns um die Standortvernetzung 

oder den Serverstandort in der Schweiz.  
Überwachung der Infrastruktur  

• Wir übernehmen das Monitoring für Sie, sichern regelmässig Ihre Daten und kontrollieren 
Firewall und Antivirus-System.  

Schneller Support für Ihre EDV  
• Mit unserem IT-Support haben Sie ein starkes Team an Ihrer Seite, welches schnell und 

zuverlässig bei Störungen und Problemen hilft.  
Und dann noch . . .  

• Wir bieten auch Unterstützung bei Microsoft Office- Anwendungen oder bei der 
Gestaltung Ihrer Website.  
  

Was macht Ihr besser als Eure Mitbewerber  
Unsere Stärke ist es, die Strukturen und Abläufe unserer Kunden mit schnellem und objektivem Blick 
zu erfassen und sie daraufhin gezielt zu beraten.  

Warum ist das wichtig 
Modulartig lässt sich damit ein individuelles Angebot erstellen, das genau auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmt ist. Auf keinen Fall mehr und nicht weniger, als Sie brauchen.  
Kleinere und mittlere Betriebe in dieser Form persönlich zu betreuen ist unsere Spezialität und genau 
das schätzen unsere Kunden.   
 

«Kurzum gesagt - wir sind noch jung, aber erfahren in dem, was wir tun!» 
 

Kontaktdaten und Informationen  

 
Anschrift:  xinfra gmbh     Telefon: +41 56 544 22 22  

Wildischachenstrasse 36   E-Mail:  info@xinfra.ch  
5200 Brugg     Web:  www.xinfra.ch  

 


