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Mobile Endgeräte treiben
Desktop-Virtualisierung voran
Deutsche Unternehmen haben im Durchschnitt bereits mehr als 40 Prozent ihrer Server virtualisiert. Inzwischen nehmen
immer mehr IT-Abteilungen die Virtualisierung der Desktop-Infrastrukturen in Angriff. Die Notwendigkeit dazu steigt mit
der rasant wachsenden Verbreitung mobiler Endgeräte, die von der IT unterstützt werden müssen. IT-BUSINESS / Michael Hase

Seit VMware 2001 die erste Lösung zur
Virtualisierung von x86-Servern auf
den Markt brachte, hat diese Techno-

logie die IT-Branche wie kaum eine zweite
verändert. Einheute allgegenwärtigesThe-
ma wie Cloud Computing wäre ohne diese
Innovation nicht denkbar. Wurde sie zu-
nächst vor allem eingesetzt, um Server-
Landschaften zu konsolidieren, so nehmen
inzwischen immer mehr Firmen auch die
Virtualisierung ihrer Desktop-Infrastruktu-
ren in Angriff.
Anfangs ließen sich IT-Abteilungen zwar

nur zögerlich auf das Konzept der Desktop-
Virtualisierung ein. Die rasant wachsende
Verbreitungmobiler Endgeräte, die von der

Unternehmens-IT unterstütztwerdenmüs-
sen, erhöht jedoch die Notwendigkeit, Da-
ten und Anwendungen zentral im Rechen-
zentrum bereitzustellen.

E F
Aber auchnachmehr als zehn Jahren ist das
Potenzial der Virtualisierung noch nicht
ausgeschöpft. Das zeigt der V-Index, den
der Software-Hersteller Veeam Ende des
vergangenen Jahres vorgelegt hat. Dabei
handelt es sich um eine Studie, für die das
Analystenhaus Vanson Bourne mehr als
500 Unternehmen aus Großbritannien,
Frankreich, Deutschland und den USA be-
fragte. Demnach sind in diesen Ländern

durchschnittlich erst 38,9 Prozent aller Ser-
ver virtualisiert. Deutsche Unternehmen
liegen mit einer Virtualisierungsrate von
44,1 Prozent über dem Durchschnitt.
Bei der Konsolidierungsrate ergab die

Umfrage deutliche Unterschiede zwischen
vermeintlichemund tatsächlichemVerhält-
nis. Während das tatsächliche Verhältnis
von virtuellen Maschinen (VM) zu physi-
schen Hosts rechnerisch im Schnitt bei 5,1
zu eins liegt, schätzendieBefragtendasVer-
hältnis auf neun zu eins. Tatsächlich laufen
auf einemphysischenHost imDurchschnitt
also 5,1 VMs. Hier liegen deutsche Unter-
nehmenmit einer Konsolidierungsrate von
4,7 zu eins leicht unter dem Durchschnitt,
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Nach der Konsolidierung der Server-Land-
schaft gehen viele Unternehmen jetzt die
Virtualisierung ihrer Desktops an.
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während die geschätzte Relation ebenfalls
bei neun zu eins liegt.
Dem V-Index zufolge nutzt die Mehrheit

der Unternehmen zur Server-Virtualisie-
rungVMware als Hypervisor (67,6 Prozent),
gefolgt vonMicrosoftHyper-V (16,4 Prozent)
undCitrixXen (14,4 Prozent). Auchdeutsche
Unternehmen nutzen bevorzugt VMware
(61 Prozent) sowie Citrix Xen (20 Prozent)
und Microsoft Hyper-V (16 Prozent).
VondenbefragtenUnternehmendenken

38 Prozent über einenWechsel ihresHyper-
visors nach (Deutschland: 46 Prozent). Die
Gründe dafür liegen für 58,1 Prozent in den
Kosten, 47,4 Prozent geben den Funktions-
umfang als Wechselgrund an. Das Lizenz-
modell ist für 46,8 Prozent ein Grund, über
andere Hypervisoren nachzudenken.

D A
Neben der Server-Virtualisierung steht auf
derAgendader IT-Abteilungen zunehmend
auchdieDesktop-Virtualisierung.NachEin-
schätzungder ExpertonGroupbefindet sich
dieser Markt derzeit in seiner dritten Ent-
wicklungsstufe.Die erstewurde inden90er
Jahreneingeleitet, als der Software-Herstel-

ler Citrix unter dem Begriff „Server Based
Computing“ seine Terminal-Lösungen auf
den Markt brachte. Derartige Services er-
freuen sich bis heute „großer Beliebtheit“,
wie die Analysten im vergangenen Jahr in
ihrer Studie „Client der Zukunft“ (sieheauch
Kasten) feststellten.
Die zweite Phase lief unter dem Schlag-

wort „Virtual Desktop Infrastructure (VDI)“
vor gut fünf Jahren an. „Die ersten Lösun-
gen konnten die maßlos überzogenen
Erwartungennicht erfüllen,was dieMarkt-
entwicklung nachhaltig geschädigt hat“,
kritisiert Wolfgang Schwab, Senior Advisor
bei der Experton Group.
Den Analysten zufolge begann der dritte

Hype Mitte 2010 mit der Einführung des
iPad, das zwar für denConsumer-Markt ent-
wickeltwurde, sich jedoch inWindeseile auf
Management-Ebene in Unternehmen ver-
breitete und von den IT-Abteilungen unter-
stützt werden musste.
Laut der Experton Group entwickelt sich

der Markt für Client-Virtualisierungs-Soft-
ware positiv, je nach Lösung allerdings mit
sehr unterschiedlichenWachstumsraten.
Während Presentation Virtuali-

zation mit 20 Prozent deutlich wächst, ist
die Entwicklung bei VDI mit sechs Prozent
ehermäßig. ApplicationStreaming liegtmit
33 Prozent ebenso deutlich darüber, wie
Managed Desktop Services mit 32 Prozent.

T M
Mittlerweile setzen sich auch immer mehr
kleine und mittelgroße Unternehmen mit
Desktop-Virtualisierung auseinander, wie
eine aktuelle Umfrage von Pierre Audoin
Consultants (PAC) im Auftrag von Pironet
NDH ergeben hat. Denn auch im Mittel-
stand wollen Beschäftige zunehmend ihre
privatenEndgerätenutzen („Bring your own
Device“) und wünschen Wahlfreiheit, wo,
wann und womit sie arbeiten.
PAC befragte für die Studie insgesamt 114

IT-EntscheidermittelständischerUnterneh-
menmit 100bis 500Bildschirmarbeitsplät-
zen.DieMehrzahl von ihnen siehtDesktop-
Virtualisierung als Schlüsseltechnologie,
mit der sie dengestiegenenAnforderungen
an die Mobilität gerecht werden können.
Allerdings stehen mittelständische Unter-

nehmenbeimEinsatz virtuellerDesk-
tops noch am Anfang. Laut
PAC setzt ein Viertel der Be-
fragten bereits auf eine Vir-
tual Desktop Infrastructure
(VDI), ein weiteres Viertel
plant die Einführung.
Die neuen Freiheiten für

die Nutzer haben allerdings
ihrenPreis,wie PAC-Analystin
Katharina Grimme erläutert:
„Mit zunehmender Virtuali-
sierung steigt der Grad an
Komplexität bei Planung, Be-
trieb und Management von
Desktop-Systemen.“ Statt
mit der manuellen Wartung
lokal betriebener Rechner
müssten sich Unternehmen
mit Themen wie virtualisier-
ter Datensicherung, dynami-
scher Lastverteilung oder
Hochverfügbarkeit befassen.
Auch die Lizenzierung einer
VDI-Umgebung sei komplex,
sagt Grimme. Dieser Auf-
wand sei gerade für mittel-

ständische Anwender
ohne externe Dienst-
leister auf lange Sicht

kaum zu bewältigen.

Hintergründe zum Thema:
web |www.it-business.de, Stichwort „Virtualisierung“

Thin Clients

Energiesparende Thin Clients entwickeln sich durch
Desktop-Virtualisierung zunehmend zur PC-Alterna-
tive. Laut der Studie „Client der Zukunft“, die die
Experton Group im vergangenen Jahr vorgelegt hat,
wird dieserMarkt imWesentlichen von drei Herstel-
lern getrieben: HP, Igel und Wyse. Daneben werde
auch Dell von Anwendern als Option wahrgenom-
men, stellen die Analysten fest. Andere Anbieter von
Thin Clients spielten bei den befragten Unternehmen
dagegen kaum eine Rolle.
Bei den Einsatzgebieten von Thin Clients beobach-
tet die Experton Group „noch immer das seit Jahren
festzustellende Bild“: Die schlanken Endgeräte wer-
den am häufigsten dort eingesetzt, woTerminals tra-
ditionell zu finden sind, nämlich in der Logistik und
in der Fertigung. Dort müsse am wenigsten auf die
Befindlichkeiten der Mitarbeiter Rücksicht genom-
men werden, erläutern die Experten.
Ebenfalls stark verbreitet sindThin Clients nachAus-
kunft der Analysten bei Task Workern und in
Call Centern, also an den Arbeitsplätzen, die
keine übermäßig hohenAnforderungen an die
IT-Ausstattung stellen. Dagegen würden Thin
Clients eher selten von sogenannten KnowledgeWorkern und für
administrative Aufgaben genutzt.

Durch Desktop-Virtualisierung werden
Thin Clients zu PC-Alternative.
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Virtuelle Desktops bewähren sich
im Alltag der Asklepios-Kliniken
Die Asklepios-Kliniken Nordhessen haben ihre gemeinsame IT-Infrastruktur schrittweise weiterentwickelt. Mit einer
Citrix XenDesktop-Lösung wurde vor allem das Management der IT-Arbeitsplätze grundlegend vereinfacht. In Zukunft
sollen daher alle 1.200 Anwender an sieben Standorten mit virtuellen Desktops arbeiten.

Die Asklepios-GruppemitHauptsitz in
Hamburg ist der größte private Be-
treiber von Krankenhäusern in

Deutschland. Neben Akutkliniken der
Grund-, Regel- und Schwerpunktversor-
gung gehören zur Gruppe heute Fachkran-
kenhäuser, Rehakliniken sowie Pflegeein-
richtungen und Gesundheitszentren.
Die Strategie desUnternehmens ist stark

auf Innovation und Qualitätsmanagement
ausgerichtet. So ist mit dem „Asklepios
Future Hospital“ unter Führung von Askle-
pios die größte Allianz im Gesundheitswe-
sen für die Entwicklung neuer IT-Produkte
und -Verfahren entstanden. Die Initiative
soll die Voraussetzungen für durchgängige
E-Health-Prozesse schaffen und damit das
Gesundheitssystem effizienter und zu-
kunftsfähiger machen. Unter dem Schlag-
wort „OneIT“ findet zudem innerhalb der
Unternehmensgruppe eine Standardisie-
rungder eingesetztenAnwendungen statt,
umdie Kommunikationüber Klinikgrenzen
hinweg zu vereinfachen.

Z X A -S -F
„Einwichtiger BausteinderUnternehmens-
strategie ist die Bildung von regionalen
Clustern“, sagtMario Exnowski, Regional IT-
Leiter der Asklepios-Kliniken Nordhessen.
„So arbeiten in unserer Region die drei As-
klepios-Kliniken in BadWildungen engmit
weiteren Kliniken der Unternehmensgrup-
pe in Schwalmstadt, Melsungen, Homberg
undAlsbach-Hähnlein zusammen.“ Beson-
ders eng ist die Kooperation im IT-Bereich:
Vor etwa drei Jahren begann man, die
Standorte in Schwalmstadt, Melsungen
und Homberg zentral von Bad Wildungen
aus mit Anwendungen zu versorgen. Alle
wichtigenApplikationen –darunter die Kli-
nikinformationssysteme–wurdenauf eine
XenApp-Server-Farm inBadWildungenver-
lagert undüber dasAsklepios-Netzwerk zur
Verfügung gestellt. Dezentrale Server in
den angeschlossenen Einrichtungen konn-
ten weitgehend abgebaut werden.

Die Vorteile des Modells zeigten sich
schnell im Alltag: Langwierige Software-
Verteilung war nicht mehr erforderlich –
stattdessen mussten neue Anwendungen
und Updates nur noch auf den Servern im
Rechenzentrumeingespieltwerden.Die ge-
samte IT-Administration findetheute inBad
Wildungen statt – von dort aus sorgen die
Mitarbeiter der IT-Organisation für einen
effizienten Systembetrieb und Benutzer-
Support.
„Wie flexibel wir mit der neuen Infra-

struktur geworden sind,wurdedeutlich, als
wir die Rehaklinik in Alsbach-Hähnlein in
unsere Umgebung integrierten“, berichtet

der Regional IT-Leiter. „Die Anwender vor
Ort hatten damit gerechnet, dass es wäh-
rend der Umstellung zu längeren Ausfällen
kommen würde – stattdessen konnten wir
die IT praktisch überNacht reibungslos auf
die Citrix-Lösung umstellen.“
2009 begann die IT-Organisation der

Asklepios-Kliniken Nordhessen damit, die
Server-Infrastruktur in Bad Wildungen zu
virtualisieren. Die IT-Verantwortlichen eva-
luiertenunterschiedlicheProdukteundent-
schieden sich schließlich für denEinsatz von
Citrix XenServer als Virtualisierungsplatt-
form. „Ausschlaggebend war für uns, dass
die Lösung intuitiv zubedienen ist undnicht
zusätzlicheKomplexität für dieAdministra-
toren mitbringt. XenServer bietet alle Fea-
tures, die wir benötigen, und nimmt uns
insbesondere mit dem integrierten Pro-
visioning viel Arbeit beimManagementder
XenApp-Server ab“, so Mario Exnowski.

V I
In enger Zusammenarbeit mit dem IT-Part-
ner zimmer & lange wurde die Virtualisie-
rungsstrategie geplant und umgesetzt.
Dabeimigriertemannicht nur die XenApp-
Server auf virtuelle Maschinen, sondern

Die Asklepios-Klinik in BadWildungen wurde auf virtuelle Desktops umgestellt.

Das Unternehmen
Asklepios zählt mit mehr als 100 Ein-
richtungen, 22.000 Betten und 36.000
Mitarbeitern in Deutschland, Europa
und den USA zu den führenden inter-
nationalen Klinikketten. Jährlich ver-
trauen rund eineMillion Patienten ihre
Gesundheit der Asklepios-Gruppe an,
die auf einen Jahresumsatz von rund
2,3 Milliarden Euro kommt.
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auch zahlreiche weitere Workloads – vom
Print-Server bis zum File-Server-Cluster.
Mittlerweile sind rund 90 Prozent der Ser-
ver im Rechenzentrum der Asklepios-Klini-
kenNordhessen virtualisiert. Die damit ver-
bundeneHardware-Konsolidierung hat die
IT-Infrastruktur erheblich verschlankt: Die
Serverräume inBadWildungen sindderzeit
nur noch zu einem Drittel belegt.
Nach der Virtualisierung der Server wid-

mete sich die IT-Organisation im Jahr dar-
auf der Desktop-Virtualisierung. „Gemein-
sam mit zimmer & lange hatten wir uns
grundsätzlicheGedanken zurDesktop-Stra-
tegie gemacht“, berichtet Mario Exnowski.
„Wir wollten auch künftig die Vorteile der
zentralen Anwendungsbereitstellung nut-
zen, unseren Anwendern aber gleichzeitig
das „Look & Feel“ eines persönlichen Desk-
tops bieten. Aus Compliance-Gründen war
uns wichtig, Endgerät und Benutzer-Desk-
top sauber zu trennen.Wirwolltenwegvon
Sammel-Accounts, die dieNachvollziehbar-
keit von digitalen Workflows erschweren.
Schließlich hatten wir das Ziel, durch den
Einsatz von Thin Clients die Energie- und
Hardware-Kosten dauerhaft zu senken.“
„Der Vorteil der Asklepios-Kliniken Nord-

hessenwar, dassmanbereits umfangreiche
ErfahrungenmitAnwendungs- undServer-
Virtualisierunggesammelt hatteunddamit
technische Grundvoraussetzungen für die
Bereitstellung virtueller Desktop vorhan-
den waren“, ergänzt Hans Guethe, Ver-
triebsleiter bei zimmer& lange. „Daher lag
es nahe, auch den nächsten Schritt mit
Citrix zu gehen und XenDesktop für die
Desktop-Virtualisierung einzusetzen.“

Z M -I
In der erstenProjektphaseginges zunächst
darum,dieBenutzer-Desktopsder rund 500
Mitarbeiter in Bad Wildungen zu virtuali-
sieren. Bei der Entwicklungder Lösungsstra-
tegie legtendie Projektpartner großenWert
auf ein möglichst einfaches und reibungs-
loses Zusammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten. Als Basis für den virtuellen Be-
nutzer-Desktop werden heute nur zwei
standardisierteDesktop-Images verwendet
– eines für die IT-Arbeitsplätze in Pflegeund
Verwaltung, ein zweites für denSchulungs-
bereich.Wenn sich ein Benutzer an seinem
Arbeitsplatz anmeldet, wird sein virtueller
Desktop im Rechenzentrum zunächst von
einem dieser beiden zentral verwalteten
Imagesgestartet. EinTeil derApplikationen
ist bereits fest imMaster-Image installiert,
die übrigen Anwendungen werden als Pu-

blished Applications über die XenApp-Um-
gebung indenvirtuellenDesktop integriert.
„Dadurch können wir heute wirklich jede
Anwendung zentral für unsereBenutzer be-
reitstellen – selbst eine 16-Bit-Applikation
oderAnwendungen, die nichtTerminal-Ser-
ver-fähig sind“, sagt Mario Exnowski.
Für das Hosting der virtuellen Desktops

nutzen die Asklepios-Kliniken Nordhessen
dieVirtualisierungsplattformXenServer auf
insgesamt 16physischenHost-Servern. Alle
Infrastrukturkomponenten wie Provisio-
ning ServicesundDesktopDeliveryControl-
ler sind redundant ausgelegt, so dass jeder-
zeit ein ausfallsicherer BetriebderDesktops
gewährleistet ist.
AndenArbeitsplätzenderAnwenderwer-

den die PCs nach und nach durch Thin Cli-
ents vonWYSE ersetzt.Mario Exnowski un-

terstreicht, dass sich die stromsparenden
und lüfterlosen Geräte sehr gut für denEin-
satz im OP und bei der mobilen Visite eig-
nen: „Vor kurzem haben wir in den Akut-
klinik-Bereichen in Bad Wildungen neue
Visitewagen von Rubbermaid in Betrieb
genommenund sie ebenfallsmit denWYSE-
Thin-Clients ausgestattet. Die mobile Lö-
sung in Verbindung mit XenDesktop ist
deutlichweniger fehleranfällig als die zuvor
eingesetzteNotebook-Lösung–und für die
Anwender viel einfacher zu bedienen.“

S D
ÄrzteundPflegekräfte schätzenbesonders,
dass sie heute schnell von einem Rechner
zum nächsten wechseln können und dort
stets ihre persönliche Desktop-Umgebung
mit allen individuellen Einstellungen vor-
finden.GeradeÄrzte imBereitschaftsdienst
nutzen zudem die Möglichkeit, von zu
Hause aus auf ihren Desktop zuzugreifen.
DerWeb-Zugangwirdmit derAccess-Gate-
way-Komponente von XenDesktop abgesi-
chert und ist so mit jedem beliebigen End-
gerät möglich. Die Lösung SMS Passcode
sorgt zusätzlich für eine sichere mehrstu-
figeBenutzerauthentifizierung. „ViaAccess
Gateway binden wir auch externe Anwen-
der in unsere Infrastruktur ein, beispiels-
weise einen Schreibdienst, der Lastspitzen
für uns abfängt“, fügt Mario Exnowski hin-
zu. „Auchhier hilft unsXenDesktop, Anwen-
dungen und Desktops sicher und effizient
zugänglich zu machen.“
In den kommenden Monaten wollen die

Asklepios-Kliniken Nordhessen die ein-
geschlagene Desktop-Strategie ausbauen.
Die IT-Arbeitsplätze in Schwalmstadt und
Melsungen sollen in Kürze ebenfalls als
virtuelle Desktops bereitgestellt werden.
Gleichzeitig bereitet die IT-Organisationdie
MigrationaufWindows 7 vor: „Geradebeim
Wechsel desDesktop-Betriebssystemswer-
denwir vonderXenDesktop-Lösungerheb-
lich profitieren“, sagt Mario Exnowski.
„Wir können uns sehr viel Zeit für Tests

nehmen, dawir für die eigentliche Umstel-
lung nur einmal das Desktop-Image im Re-
chenzentrum austauschen müssen. Die
Desktop-Virtualisierung entlastet uns
enorm – die gewonnene Zeit können wir
zum Beispiel in die Weiterentwicklung des
Krankenhausinformationssystems investie-
ren.Einen IT-BetriebohneCitrix-Technologie
kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.“

Hintergründe zum Thema:
web |www.adn.de

Der Desktop des mobilen Arbeitsplatzes von
Rubbermaid wird zentral über XenDesktop
zur Verfügung gestellt.

Der Kundennutzen
• Zentrale Bereitstellung von
IT-Arbeitsplätzen für sieben
Standorte

• Effizientes Management von Ser-
vern, Desktops und Applikationen

• Hoher Benutzerkomfort und
schnelle Anwendungs-Performance

• Einfache Integration mobiler
Arbeitsplatzsysteme

• Sichere Einbindung von Home
Offices und externen Anwendern
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„Das Rad des Projektmanagements
lässt sich ohne ADN nicht drehen“
Das Baunataler IT-Beratungshaus zimmer & lange zählt zu den führenden deutschen Virtualisierungsspezialisten. Zugleich
sind die Nordhessen einer der wenigen Citrix Platinum Solution Advisor. Im Gespräch erläutern Vertriebschef Hans Guethe
und ADN-Manager Thomas Reger, wie sich Dienstleister und Distributor im Tagesgeschäft ideal ergänzen.

ITB: Welche Nachfrage nach Lösungen zur
Desktop-Virtualisierung beobachten Sie
momentan bei Ihren Kunden?

G : Wir arbeiten in diesem Bereich aus-
schließlich mit Citrix zusammen und be-
obachten seit Jahren eine gute Nachfra-
ge. Sie wird derzeit natürlich verstärkt
durch Hype-Themen wie Cloud, Mobile
Workplace,VirtualDesktop Infrastructure
(VDI) und Bring your own Device (BYOD)
– Themen, die von Herstellern wie Citrix
und Microsoft gut aufbereitet werden.

R :Viele Kunden setzen seit Jahren erfolg-
reich Citrix XenApp zur Desktop-Virtuali-
sierung ein. Damit lassen sich ein oder
mehrereAnwendungenvirtualisieren, ein
kompletter Desktop bereitstellen oder
beides kombinieren. Diese Erfahrungen
erleichtern Kunden den Schritt in die ei-
gentliche Desktop-Virtualisierung.

ITB: Was sind die Gründe für die Nachfrage?
G : In erster Linie wollen Kundenmit der

Desktop-Virtualisierung ihre IT zentrali-
sieren.Damit einher geht eineVerschlan-
kungder Prozesse, eine Standardisierung
der Infrastruktur und eine Verringerung
der Komplexität. Die Unternehmen ha-
bendabei eineReduzierungder IT-Kosten,
aber auch eine Steigerung der Produkti-
vität im Blick. Häufig geht es darum, die
Mobilität der Anwender zu erhöhen.
Nicht selten steht am Beginn eines Pro-
jekts die Anforderung: „Unser Geschäfts-
führer hat jetzt ein iPad und möchte
seinen mobilen Arbeitsplatz haben.“ Al-
lerdings besteht im Markt noch erhebli-
cher Aufklärungsbedarf. Als Aussteller
auf der CeBIT wurden wir oft nach den
Produkten „Cloud“ und „VDI“ gefragt...

ITB: Die Zentralisierung der IT gehörte auch
bei den Asklepios-Kliniken Nordhessen,

einem Kunden von zimmer & lange, zu
den Anforderungen. Für wie wichtig hal-
ten Sie diesen Trend?

R : Ab einer bestimmten Unternehmens-
größe ist Zentralisierung ein Muss. Fast
immer geht es primär um die Vereinfa-
chung von Prozessen, gefolgt von der Re-
duzierung der Kosten. Gelegentlich steht
auchdieNotwendigkeit dahinter, sensib-
le Daten effektiver zu schützen. Eine Rol-
le spielt aber auch das Ziel, die immens
hoheArbeitsbelastungder IT-Mitarbeiter
zu verringern.

ITB: Was sind die wesentlichen Aufgaben ei-
nes Dienstleisterswie zimmer& lange in
solchen Virtualisierungsprojekten und
worauf entfällt tendenziell der größteAn-
teil der Projektarbeit?

G : Alles beginnt damit, dass wir dem
Kunden sehr genau zuhören. Die Analyse
dessen, was er in seiner IT hat undwas er
erreichen möchte, ist die Voraussetzung
für den Projekterfolg. Ein Dienstleister
muss den Kunden ganzheitlich betrach-
ten und über ausreichende Projekterfah-
rung verfügen. Manchmal ist weniger
mehr.ManchmalmussmandemKunden
auch „nein“ sagen,wenndieAnforderun-
gen realistischerweise kaumumzusetzen
sind, um eine „never ending story“ oder
einen Abbruch zu verhindern. Bei Vir-
tualisierungsprojekten ist entscheidend,
dass der Kunde das Konzept der Provisio-
nierungversteht.Daher entfällt der größ-
te Anteil der Projektarbeit auf die Trans-
formation vonWissen–vomBerater zum
Kunden. Erst dann kommen die anderen
Schritte: Beratung, Produkt-Evaluierung,
Implementierung, Customizing et cetera.
Allerdings setzt all das voraus, daswir den
Auftrag des Kunden dafür erhalten. Dank
einer Vertriebs-Methodik, die ich entwi-

Zur Person
Hans Guethe ist seit 2004 als Chief
Sales Officer und Senior Partner Exe-
cutive beim Baunataler IT-Beratungs-
haus zimmer & lange beschäftigt. Zu-
vor arbeitete der Vertriebsprofi in
unterschiedlichen Führungspositionen
(Vertriebsleiter,ChannelManager,Key
Account Mannager) und blickt auf 30
Jahre IT-Erfahrung zurück.Ein Schwer-
punkt lag auf Lösungen von IBM (iSe-
ries und Lotus Notes). Guethe kennt
Citrix seit 1998 und hat zimmer& lan-
ge zum Citrix Platinum Partner ge-
führt. Die Nordhessen verstehen sich
als ganzheitlich agierender Dienstleis-
ter, der Kunden von der Strategie über
die Einführung der Systeme bis zu de-
ren Optimierung betreut.
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ckelt habe, gewinnen wir 95 Prozent der
Projekte, um die wir uns bewerben. Die
Fluktuation bei Aufträgen liegt dagegen
unter zwei Prozent.

ITB: An welcher Stelle eines Projekts kommt
ein Distributor wie ADN ins Spiel?

G :Meistens sehr früh. ImEinzelfall hängt
das davon ab, welche Produkte oder Lö-
sungen eingesetzt werden sollen. Oft fin-
den Rücksprachen mit den Experten von
ADNstatt,Teststellungenmüssengeplant
und überwacht, gegebenenfalls Alterna-
tivlösungen gesuchtwerden. Das Rad des
Projektmanagements lässt sich ohne die
Distribution der ADN, die uns hervorra-
gend unterstützt, nicht drehen.

R : InVirtualisierungsprojekten stellenwir
häufig unsere Citrix-Trainer als Consul-
tants zur Verfügung. Unsere erfahrenen
Spezialisten begleiten Projekte von An-
fanganundunterstützenPartner bei Kon-
zeption und Umsetzung.

ITB: Welche Unterstützung erfahren Sie kon-
kret durch den Value Added Distributor?

G :Beratung, Abstimmung,Training, Sup-
port sowie Unterstützung bei Veran-
staltungen und Marketingaktionen. ADN
deckt das gesamte Spektrum ab. Außer-
dem übermittelt uns der Distributor alle
relevanten Informationen aus demMarkt
und sorgt für eine effiziente Abwicklung
der Geschäfte. Besonders hervorzuheben
ist die schnelle Erstellung vonAngeboten.
Meist dauert es nicht länger als zwei, drei
Minuten, bis wir auf unsere Anfrage hin
einen Preis bekommen.

ITB: Dabei ist die Lizenzierung bei Virtualisie-
rungslösungen nicht immer trivial?

R : Nein, das ist tatsächlich keine triviale
Angelegenheit. Unsere bestens ausgebil-
deten und zertifizierten Lizenzspezialis-
ten finden aber stets die optimale Lizen-
zierung für denKundenundunterstützen
die Partner auf diese Weise schnell und
flexibel bei der Angebotserstellung.

ITB: Was sind aus Ihrer Sicht die besonderen
Stärken von ADN?

G :Da fallen mir spontan mehrere Dinge
ein: Schnelligkeit,Verlässlichkeit, Kontinu-
ität, Innovation, Vertrauen, Kompetenz.
Bei der Zusammenarbeit von ADN und
zimmer & lange handelt es sich um eine
Partnerschaft, die von beiden Seiten im
besten Sinne gelebtwird – und das inzwi-
schen seit vielen Jahren!

ITB: Wie bewährt sich die gelebte Partner-
schaft in der Praxis?

G : Wenn wir beispielsweise in einem
Kundenprojekt ein komplementäres Pro-
dukt wie eine Authentifizierungs- oder
Management-Lösung benötigen, können
wir auf das Know-how des Distributors
vertrauen, dass er unsbei derAuswahl des
geeigneten Produkts kompetent berät.
Aus Erfahrungwissenwir, dass ADN auch
bei künftigen Technologien strategisch in
die richtigen Marktsegmente geht. Ein
Beispiel dafür istMicrosoft SystemCenter
2012, das in Kürze bei ADN verfügbar sein
wird und daswir für viele unserer Kunden
als sinnvolle Lösung im Bereich System-
management ansehen.

Zur Person
Thomas Reger arbeitet seit 2002 als Busi-
ness Development Manager beim Bochu-
mer Value Added Distributor ADN. Er ver-
antwortet dort die Marktentwicklung für
den Hersteller Citrix Systems. In dieser
Funktion unterstützt Reger die Fachhan-
delspartner und Systemintegratoren in der
vertrieblichen Ausbildung und bei Marke-
tingaktivitäten.Außerdem steht der Mana-
ger für alle produkttechnischen und lizenz-
rechtlichen Fragen zur Verfügung.

Citrix XenDesktop 5.6
Citrix Systems hat im März XenDesk-
top 5.6 veröffentlicht. Das Release in-
tegriert die Personal vDisk-Technologie
und lässt sich mit Hilfe von Microsoft
System Center 2012 managen, das in
Kürze verfügbar sein wird.
Die neuen Features im Einzelnen:
• Citrix Personal vDisk: DieTechnolo-
gie reduziert die Kosten für die Ein-
führung der Desktop-Virtualisierung
weiter, indem für die anspruchsvolls-
ten Anwender flexible, individuali-
sierte und persistente virtuelle Desk-
tops bereitgestellt werden. Zugleich
können kosteneffektive, einfache ge-
poolte virtuelle Desktops genutzt
werden, deren Boot-Images zentral
gemanagt und upgedatet werden.

• Bereit für Microsoft System Center
2012: Das Systemmanagement ver-
einfacht das Lifecycle Management
von virtuellen und physischen Desk-
tops für die IT und bietet die Mög-
lichkeit, Richtlinien durchzusetzen
und Reporting-Tools zu nutzen.

• Einfachere Nutzung vonAnwendun-
gen auf mobilen Endgeräten: Xen-
DesktopOn-Demand-Anwendungen
passen Windows-Applikationen dy-
namisch an die Benutzeroberfläche
an, sodass sie mittels Citrix Receiver
einfach über Smartphones und Tab-
lets nutzbar sind.

• Citrix CloudGateway Express: Die
Unified-Storefront-Technologie führt
Anwendungen undDesktops in einer
zentralen Benutzeroberfläche zusam-
men und ermöglicht intuitiven Self-
Service, sodass sich Business-Appli-
kationen auf jedem Gerät und
überall einsetzen lassen. Ein Upgrade
auf CloudGateway Enterprise ist
problemlos möglich, wodurch der
zentrale App Store über Windows-
Anwendungen hinaus um Web-,
SaaS- und künftig auch mobile Apps
erweitert wird.

• XenClient 2.1: Windows Dynamic
Layering, eine Image-Management-
Technologie, bietet eine einfache und
zuverlässige Art und Weise, Updates
auf XenClient-Geräte zu bringen.







VIRTUALISIERUNG NN L

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

Vom Einstieg ohne Einbußen bis
zum High-End für die Post-PC-Ära
Thin und Zero Clients machen den PC überflüssig. Für die schlanken Endgeräte sprechen die erstklassige Benutzererfahrung,
das einfache Management bei unerreichter Sicherheit und die enormen Einsparpotenziale. Wyse Technology rundet derzeit
sein Client-Portfolio mit zwei neuen Clients ab. Damit profitieren Reseller künftig noch stärker vom VDI-Boom.

Wer heute die meiste
Zeit seiner Arbeit vor
dem PC verrichtet, soll-

te sich schon bald auf ein neues
Endgerät einstellen: Thin und Ze-
ro Clients gewinnen mit einer Ve-
hemenz an Bedeutung, die alt-
hergebrachte Fat Clients wie
Dinosaurier aussehen lässt. Da-
für gibt es gute Gründe – egal, ob
aus Sicht der Mitarbeiter, der Ad-
ministratoren oder der Unterneh-
mensleitung. Die wichtigsten von
ihnen sind eine erstklassige Be-
nutzererfahrung, das einfache
Management bei unerreichter Si-
cherheit sowie die enormen Ein-
sparpotenziale auf Kostenseite.
Wyse Technology rundet sein Cli-
ent-Portfolio mit zwei neuen Cli-
ents sowohl am unteren als auch
am oberen Ende der Leistungs-
skala ab. Die neuen Geräte bie-
ten all die genannten Vorteile in
verschiedenen Ausprägungen –
und ergänzen das bestehende Angebot ide-
al. Reseller können so vom Boom bei VDI-
Implementierungen profitieren und diesen
noch weiter vorantreiben.

B D
A

Die Virtualisierungswelle rollt nach wie vor
durch die Unternehmen. Server, Storage,
Clients – es gibt mehr als genug Gründe,
statische IT-Paradigmen zu Gunsten agiler
Infrastrukturen zu verlassen. Gerade im Be-
reich virtueller Desktop-Infrastrukturen
(VDI) herrscht Um- und Aufbruchsstim-
mung. Zahlreiche Umfragen belegen, dass
VDI in den Unternehmen angekommen ist
und dass die Zahl der aktiven Projekte ste-
tig zunimmt; eine Umfrage von Pierre Au-
doin Consultants (PAC) aus dem Frühjahr
2012 ergab zum Beispiel, dass bereits ein
Viertel der kleinen und mittleren Unterneh-
men VDI-Ansätze nutzt und weitere 25 Pro-

zent deren Einführung planen. Die Erwar-
tungen bei Flexibilität, Verfügbarkeit und
Sicherheit sehen die KMU dabei mit großer
Mehrheit als erfüllt.

Mit ein Grund für den Erfolg von VDI-Kon-
zepten ist, dass die heutigen Endgeräte so-
wie die entsprechenden Protokolle extrem
leistungsfähig sind. Seien es nun VMware
View, Citrix XenApp und XenDesktop, Mi-
crosoft RDP oder sonstige Ansätze, die Dar-
stellung und die Funktionalität der Desk-
tops steht der von althergebrachten PCs in
nichts nach. Dafür ist vor allem die optima-
le Kombination aus Hardware und Software
auf Clientseite verantwortlich. Unterneh-
men wie Wyse, weltweiter Marktführer im
Bereich Cloud Client Computing, haben
Endgeräte im Angebot, bei denen Anwen-

der besonders die optimale Benutzer-
erfahrung schätzen und mit denen
sie jedwede Aufgabe wahrnehmen
können – die Bandbreite reicht von
klassischen Office-Szenarien bis zu
rechenintensiven 3D-CAD-Anwen-
dungen.

L H
E PC

An der Leistungsspitze bei den Thin
Clients steht derzeit der Wyse
Z90DE7. Kein anderer Thin Client am
Markt erreicht seine Leistungswerte.
Die 2011 vorgestellte, extrem leis-
tungsstarke Z90 class mit Windows
Embedded bietet Thin Clients, die ex-
akt auf die Bedürfnisse von Anwen-
dern zugeschnitten sind, die in ihren
Virtuellen Desktop-Infrastrukturen
(VDI) besonders hohe Anforderungen
an die Leistungsfähigkeit ihrer Endge-
räte haben – und die nicht auf die Vor-

teile des Cloud Client Computings in
den Bereichen Sicherheit und Ma-
nagement verzichten wollen. Die

erweiterte Hardware-Plattform des
Z90DE7 enthält einen PCI Express-Slot
(PCIe) und nutzt einen AMD-Dual-Core Pro-
zessor der G-Serie. Mit dem PCIe-Slot kön-
nen weitere Endgeräte genutzt werden, un-
ter anderem zusätzliche Monitore oder
Drucker und Scanner. Der Client kann mit
zusätzlicher Grafikkarte den Anschluss von
bis zu acht Monitoren unterstützen – eine
nicht zu unterschätzende Funktion, etwa
bei Brokern oder bei der Bearbeitung von
Multimedia-Inhalten. Mit dem integrierten
Smart Card Reader sind Anwender in der La-
ge, Add-ons von Drittanbietern zu nutzen
und damit erweiterte Fähigkeiten zum Sin-
gle Sign-on für eine eindeutige Nutzeriden-
tifikation einzusetzen. Diese Funktion zielt
insbesondere auf Anwendungsfälle im Ge-
sundheits-, Finanz- und öffentlichen Sektor.

Die auf Windows Embedded Standard 7
basierende Firmware ist optimiert für den
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leistungsstarken, sicheren und nutzer-
freundlichen Einsatz in Thin Clients. Die
Z class von Wyse bietet mit ihrer integ-
rierten AMD APU überlegene Leistung
bei Prozessor und Grafik. Auch bei Multi-
media-Anwendungen, Konnektivität und
Energieeffizienz setzt das Gerät neue
Maßstäbe. Trotz dieser Leistungsdaten
ist der Z90DE7 ein energieeffizientes Ge-
rät: Weniger als 15 Watt Stromverbrauch
im Normalbetrieb können sich ebenso
sehen lassen wie 15 bis 35 Watt bei beleg-
tem und aktiviertem Erweiterungs-Slot.
Der sparsame Prozessor spielt auch eine
große Rolle für das lüfterlose und damit
sehr leise Design, was Anwender schnell
zu schätzen lernen. Leistungswerte wie
diese lassen die Aussage von Wyse rea-
listisch erscheinen, dass der Zielmarkt
der Markt für PCs sei – und dass dort Thin
Clients in einer VDI-Umgebung die Auf-
gaben von PCs übernehmen können.

S E
H -E -M

Die Leistungsdaten von Thin Clients und Ze-
ro Clients aus dem High-End sind jedoch
nicht in jeder Umgebung und für jeden Ein-
satzzweck erforderlich. Nicht umsonst ha-
ben Hersteller wie Wyse ein breites Portfo-
lio an Endgeräten. Im Einstiegssegment
steht zum Beispiel bei Wyse seit Kurzem der
T10 zur Verfügung, der einen günstigen
Preis mit hoher Leistung kombiniert. Der
Wyse T10 ist branchenweit die erste Platt-
form, die Wyse-optimierte Versionen des
Citrix Receiver und des Microsoft Remote
Desktop Protocol (RDP) der Version 7.1
enthält und zugleich die eingebaute Hard-
ware-Beschleunigung von Marvells ARM-
Prozessor nutzt. Der optimierte 2D-Grafik
Remoting Stack ermöglicht unter ande-
rem die Wiedergabe von hochauflösenden
Videos. Auch Dual-Monitor-Unterstützung
und L-Desktop-Darstellung sind bereits mit
dem T10 möglich.

Dank des Wyse Zero Frame-
work erhalten Unter-
nehmen

eine extrem sichere Lösung. Anwender freu-
en sich – neben der beinahe schon obliga-
torischen Ruhe – über die Instant-on-Fähig-
keit: Die Zeit zum Booten und Einloggen
beträgt nur etwa zehn Sekunden. Adminis-
trator und Geschäftsleitung dürfte eher
freuen, dass das Gerät ohne offene Schnitt-
stellen und ohne angreifbare Systemober-
fläche gewappnet ist gegen Malware- und
Virus-Attacken. Die 128-Bit-AES-Verschlüs-
selung ermöglicht zudem die Codierung
von Netzwerkzertifikaten auf dem Client.
Zeitintensive Tätigkeiten wie Software- und
Konfigurations-Updates lassen sich auto-
matisiert über zentrale File Server erledigen.
Über die Integration des Wyse Device Ma-
nager (WDM) – einer mächtigen zentrali-
sierten Management-Software – können
auch sehr große Umgebungen mit mehre-
ren tausend Geräten gemanagt werden.

Egal ob Einstiegs- oder Top-Gerät: Die Vor-
teile des Thin Computing sind klassenlos.
Das zentralisierte Management und die

damit einhergehenden Vorteile bei der
Wartung zeichnen alle schlanken

Endgeräte gleicher-
maßen aus.

Auch Admi-
nistratoren
wissen es
zu schät-
zen, wenn

sie Herr über
die IT bleiben

und nicht verkorkste Installationen
übereifriger Anwender wieder gerade-
biegen müssen. An der Stelle spielt auch
das Thema Compliance eine Rolle: Er-
folgt das Management der Systeme
zentral und ausschließlich über die
IT-Abteilung, können Unternehmen we-
sentlich einfacher gewährleisten, dass
die Art und Weise der Bereitstellung von
Anwendungen und Inhalten sowie de-
ren Ablage regelkonform erfolgen – un-
abhängig davon, ob es sich um unter-
nehmensinterne Festlegungen oder
Gesetze handelt.

Zudem sind die Auswirkungen selbst-
verschuldeter Vorfälle wie dem Verlust
von Geräten beim Thin Computing ge-
ringer. Geht ein mobiles Endgerät – Her-
steller wie Wyse haben seit längerer Zeit
auch leistungsfähige mobile Derivate
ihrer Systeme entwickelt – verloren, so
bleiben die Daten dennoch in der siche-

ren Obhut des unternehmenseigenen Ser-
vers beziehungsweise des Speichersystems.
Zentral organisierte Strukturen erlauben es
zudem, beispielsweise Löschrechte konsis-
tent zu setzen oder versehentlich gelöschte
Daten einfacher wiederherzustellen. Min-
destens ebenso groß sind die Sicherheits-
vorteile in Bezug auf externe Einwirkungen.
Dank des zentralen Managements und der
rollenbasierten Sicherheitsregeln sind VDIs
wesentlich besser gegen Angreifer von au-
ßen geschützt.

D A PC

Lässt man die genannten Punkte nochmals
Revue passieren, so ist schnell klar: Die Vor-
teile von VDIs sind übermächtig, zumal mit
den Kostenvorteilen ein wichtiger Punkt
bisher kaum angesprochen wurde. Für Re-
seller ergibt sich übrigens noch ein weite-
res, interessantes Geschäftsmodell durch
die Transformation der IT-Landschaften: Mit
entsprechenden Tools lassen sich sanfte Mi-
grationen von Fat Clients zu Thin Clients
einfach und im fließenden Übergang be-
werkstelligen – eine Aufgabe, die Beratung
und Begleitung erfordert. Der klassische PC
wird daher nicht zuletzt wegen des Schut-
zes bereits getätigter Investitionen noch für
einige Jahre in vielen Büros zu sehen sein –
die Ablösung steht jedoch schon parat, mit
einem ganzen Bündel an Vorteilen hucke-
pack.

Hintergründe zum Thema:
web | www.wyse.de

Wyse Technology baut sein Portfolio konsequent in
allen Bereichen des Cloud Client Computing aus.
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Wyse liefert Software für das
Management der Cloud
Wyse Technology hat sich vom reinen Thin-Client-Hersteller zu einem Anbieter für Cloud Client Computing mit
umfangreichen Management-Lösungen entwickelt. Im Mittelpunkt stehen drei Aspekte: Optimierung der Prozesse in der
Cloud, Vereinfachung der Handhabung für den Anwender und Erleichterung beim Management für Administratoren.

schwerpunkte derWyseManagement-
Lösungen sind Cloud, Clients und Mo-
bility. sie sollen unter anderem dazu

beitragen, IT-administratoren von zeitrau-
benden, leicht automatisierbaren support-
aufgaben im alltag zu entbinden. dazu
setzt Wyse auf Funktionen wie die selbst-
konfiguration von Clients und eine leis-
tungsfähige verwaltung mobiler Geräten.
die Lösungen lassen sich in kleinen,mittle-
ren und großen unternehmen einsetzen.

Wyse Device Manager
der skalierbare Wyse device Manager
(WdM) ist ein Management-Tool, das um-
gebungen mit bis zu mehreren tausend
Thin Clients verwaltet. zu den Kernfunk-
tionen zählendieBestands- undKonfigura-
tionsverwaltung,diagnosen sowie Firmwa-
re-updatesfürCloudClientsundzusätzliche
unterstützte smart devices. Leistungs-
merkmale sind zum Beispiel:
• die schnelle Implementierung
• die sichere HTTps-datenübertragung
• das leistungsfähige policy- und Konfigu-
rationsmanagement für Geräte

• das asset-Management und die status-
überwachung in echtzeit auf Basis einer
branchenüblichen sQL-datenbank

• das Remote Imaging einschließlich opti-
mierung externer software-Repositories

• die zuweisungvonverwaltungsberechti-
gungen an externe supportmitarbeiter

die WdM Workgroup edition ist bei allen
Thin Clients vonWyse im Kaufpreis enthal-
ten. die kostenpflichtige enterprise edition
bietet erweiterte Geräteverwaltungsfunk-
tionen und kann bis zu mehrere hundert-
tausend Clients skalieren.

Wyse ConfigurationManager
MitHilfe desWCMwerden Client-endgerä-
te beim start oder nutzer-Log-on automa-
tischmit der neuesten Konfiguration aktu-
alisiert – ohne zeitaufwändige verteilung
eines komplettenWes Images. die IT kann
so mit einer einfach zu bedienenden an-

wendung oder am endgerät selbst die
gewünschteKonfiguration festlegen,WCM
erledigt den Rest automatisch – das auf-
spielen von Images und ein Reboot entfal-
len. Weitere Highlights sind:
• selbstkonfiguration fürWindowsembed-
ded Thin Clients

• automatische Implementierung der ge-
wünschtenKonfigurationdurchdenCon-
figuration Manager

• nutzung derWrite-Filter-Technologie für
erweiterte sicherheit

• unterstützung von stationären sowie
mobilenThinClients, innerhalb sowie au-
ßerhalb des unternehmens

• Integration des verzeichnisdienstes Mi-
crosoft active directory

Mit WCM lassen sich so IT-Kosten signifi-
kant senken. seit derMarkteinführung von
WCM bietet Wyse damit als eines der ers-
ten unternehmen automatisiertes Client-
Management für alle Betriebssystemean–
nicht nur fürWindows embedded, sondern
auch fürWysezero,WyseThinosund Linux,
die mit Wyse automated Management
(WaM) seit eh und je die Fähigkeit der
selbstkonfiguration habenund sogar Firm-
ware-upgrades automatisiert ausführen.

Enterprise Mobility Management
das enterprise Mobility Management bie-
tet umfassende Funktionen für das Ma-
nagement vonGeräten undanwendungen
sowie für die sicherheits- und Kostenkon-
trolle in Cloud-basierten und mobilen Inf-
rastrukturen. damit können der aufwand
und die Kosten der unternehmen für die
verwaltung und den support, vor allem

aber für denschutz vonsmartphone- sowie
Tablet-nutzern mit zugriff auf physische
und virtualisierte IT-Ressourcen erheblich
gesenktwerden–unabhängig vonderGrö-
ße der unternehmen und der anzahl der
eingesetzten Geräte. das eMM vonWyse
• sichert alle mobilen Geräten und daten
im unternehmensnetzwerk

• ermöglicht unternehmensweite BYod-
policies (Bring Your own device)

• verwaltet intelligent und automatisch
mobile apps und sichert den Betrieb
durch effektivesmobilesdaten- undKos-
tenmanagement

Windows Embedded Device Manager
als Teil der aktuellen Wyse-strategie, die
beste Management-Lösung für jedes user-
szenario bereitzustellen, hat dasunterneh-
mendenWindowsembeddeddeviceMana-
ger 2011 für system Center Configuration
Manager (sCCM) 2007 in das eigene Cloud-
Client-portfolio integriert. Mit der unter-
stützung fürWedM können unternehmen
eine Mischung aus traditionellen pCs und
Windows embedded Cloud-Clients imple-
mentieren, managen und aktualisieren.

Ausblick
MitWyse stratus plantWyse ein einfaches,
sicheresundCloud-basiertesManagement
für sich dynamisch verändernde IT-umge-
bungen. IT-administratoren sollen indie La-
ge versetztwerden, voneiner Cloud-basier-
ten Konsole den sicheren zugang zu
unternehmensressourcen von jederart von
endgerät aus zumanagen– seienes smart-
phones, Tablets, Thin Clients, zero Clients
oder pCs – egal, ob es sich um Geräte aus
dem Firmenbestand oder private endgerä-
te handelt. diese Konsolewird nicht nur ei-
nen Überlick über endgeräte geben, son-
dern auch über sämtliche IT-assets, die von
diesen genutzt werden. □

Hintergründe zum Thema:
web |www.wyse.de/products/software/
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INTERVIEW

„Eine Partnerschaft mit VMware
ist in vielerlei Hinsicht attraktiv“
VMware hat 2011 rund 25.000 neue Partner gewonnen. Partner Director Ralf Gegg führt die Attraktivität des Anbieters auf
die marktführenden Produkte zurück, aber auch auf die Channel-Programme, die Partnern neue Verkaufschancen eröffnen
und ihnen profitables Geschäft ermöglichen. Aktuell hat VMware in die Incentive- und SMB-Programme investiert.

ITB: Herr Gegg, das weltweite vMware-
partnernetz ist 2011 um 50 prozent
gewachsen–aufmehr als 50.000un-
ternehmen.Wasmacht eine partner-
schaft mit vMware so attraktiv?

Gegg: eine partnerschaft mit vMware ist
in vielerlei Hinsicht attraktiv! Diese
kann ganz unterschiedliche ausprä-
gungen haben: Die weltweit 50.000
partner sind vMware Technology al-
liance partner, solution provider oder
service provider partner. als Mitglied
des vMware partner netzwerks pro-
fitieren dieunternehmen vonmarkt-
führenden virtualisierungslösungen
und unserenmit zahlreichen awards
ausgezeichneten programmen. un-
sere partner erhalten zugriff auf

Ressourcen, die das lizenz- und das
servicegeschäft fördern, neue ver-
kaufschancen schaffen, die Rentabili-
tät steigern und Geschäfte schneller
zum abschluss bringen.

ITB: Kommen wir auf die Handelspartner
zu sprechen. Welche Kompetenzen
muss ein systemhaus oder service
provider vorweisen, um vMware-lö-
sungspartner zu werden?

Gegg: In erster linie muss ein vMware-
partner das nötige Know-how im Be-
reich IT-Infrastruktur, virtualisierung
und Cloud services mitbringen. Da
inzwischen in fast jedem unterneh-
men eine virtualisierte IT-umgebung
vorliegt und rund 81 prozent aller
weltweit installierten virtuellen Ma-
schinen (vMs) vMware-basiert sind,
gehört für einen IT-Berater oder ser-
vice provider vMware zum Brot- und
Butter-Geschäft. Wo genau ein part-
ner seinenschwerpunkt legenmöch-
te, ist ihmüberlassen.umeine spezi-
alisierung zuerleichtern, hatvMware
so genannte lösungskompetenzen
eingeführt. Damit können sichunsere
Handelspartner durch dedizierte
Fachkenntnis auszeichnen und sich
von anderen anbietern abheben. Die
lösungskompetenzen, die schon län-
ger bestehen, sind: Infrastruktur-vir-
tualisierung, BusinessContinuity und
Desktop-virtualisierung. seit 2012
sind drei Kategorien hinzugekom-
men. erstens: virtualisierung von
geschäftskritischen applikationen
(vBCa). Hier geht es um die virtuali-
sierung von applikationen wie ex-
change, sQl, oracle und sap. zwei-
tens: Infrastruktur as a service (Iaas).
Mit dieser Kompetenz können part-

ner Hybrid Cloud-lösungen schneller
liefern und ihre service-Kompetenz
erweitern. Drittens:virtualisierungs-
management. Diese Kompetenz er-
möglicht einebessereunterstützung
für Kunden, die ihre IT-umgebung
durchvirtualisierungundCloudCom-
putingmit dervMware vCenter ope-
rations Management suite vereinfa-
chen und automatisieren möchten.

ITB: Was sind die vorteile dieser lösungs-
kompetenzen?

Gegg: Recherchen haben gezeigt, dass
partner mit mindestens einer lö-
sungskompetenz durchschnittlich
dreieinhalb Mal so viel umsatz mit
vMware-lizenzen machen, wie ihre
Wettbewerber ohne diese Kompe-
tenz. Die lösungskompetenzen er-
möglichen den partnern zusätzliche
Rewards und bringen nachweisliche
Wettbewerbsvorteile.

ITB: Wie entwickelt vMware aktuell die
Channel-programme weiter?

Gegg: Wir haben einige verbesserungen
in unser Incentive Rewards program
integriert: Durch verbesserungen im
advantage+undsolutionRewards In-
centive program können partner ihre
Incentives 2012 verdoppeln. außer-
dem haben wir in den vergangenen
Monatenmassiv in das sMBpartner-
programm investiert. vMware hat
beispielsweiseneueTools geschaffen,
die die lieferung von sMB-lösungen
beschleunigen, die Generierung von
aufträgen vereinfachen und einen
on-Demand-zugang zu kostenlosen
Trainings-videos anbieten. Darüber
hinaus gibt es erweiterte Incentives
für den vertrieb im sMB-umfeld. □

Ralf Gegg, partner Director
Central Region bei vMware
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Eine ganze Insel profitiert: Sylt
virtualisiert Desktops mit VMware
Die Gemeinde Sylt hat ihr Rechenzentrum mit VMware virtualisiert. Darauf aufbauend stellt die Kommune inzwischen auch die
Desktops ihrer Mitarbeiter über VMware View bereit. Unterm Strich hat die Inselgemeinde dadurch die Energiekosten in ihrer
IT um 90 Prozent und den Personalaufwand für die Administration der Desktops um 80 Prozent gesenkt.

Sylt: Größtes nordfriesisches Eiland vor
derNordseeküste Schleswig-Holsteins.
Mit demZusammenschluss von sieben

Kommunen ist 2009dieGemeindeSylt ent-
standen. Zur Hauptverwaltung in Wester-
land kommenAußenstellen und Bürgerbü-
ros für die rund 21.000Einwohner der Insel.
Entsprechend hoch sind die Anforderun-

gen an die EDV-Abteilung der Gemeinde:
Drei Mitarbeiter betreuen die PC-Arbeits-
plätze von rund 200 Verwaltungsange-
stellten. Ihr Tätigkeitsfeld reicht von klas-
sischem Anwender-Support über die
Bereitstellung von IP-Adressen bis hin zu
Infrastrukturaufgaben wie Firewall-Admi-
nistration und RZ-Betrieb.
Unterstützung erhalten sie dabei vonder

LANtanaGmbH, einem IT-Dienstleister, der
sich auf IT-Projekte von Kommunalverwal-
tungen spezialisiert hat. LANtana ist von
der Gemeinde Sylt mit der Beratung und
UmsetzungvonServer- undDesktop-Virtu-
alisierung, SANund IT-Sicherheitssystemen
beauftragt.

B VM
Um die IT-Infrastruktur der Gemeinde Sylt
so einfach und ressourcenschonend wie
möglich zuhalten, einenhohenSicherheits-
standard zu gewährleisten und nicht zu-
letzt die Kostenmöglichst gering zuhalten,
entschied man sich schon frühzeitig für ei-
ne umfassende Virtualisierung der Server-
und Desktop-Umgebung.
Seit 2009 setzt das Rechenzentrum Sylt

auf die Virtualisierungslösungen von VM-
ware. Zunächst erfolgte dieVirtualisierung
der Server. Mit ESX, vSphere 4.1 Enterprise
und vCenter 4.1 haben die Systemadminis-
tratoren der Gemeinde Sylt, Thomas Ranke
und Constantin Freiherr von Dobeneck,
durchweg positive Erfahrungen gemacht.
„vCentermacht dasVerwalten von IT-Infra-
strukturen einfach. Es bietet alle Informa-
tionen und Übersichten, die man benötigt
und ist skriptfähig“, so vonDobeneck.Durch
dieVirtualisierung hat sich das Rechenzen-

trum deutlich verschlankt. Von vormals
zwölf physikalischen Servern sind nur noch
drei imEinsatz.DadurchhatdasRechenzen-
trum allein bei seinen Stromkosten und
dem Kühlungsbedarf deutlich eingespart.
Das kommtauch derUmwelt zugute: Rund
20 Tonnen CO2 weniger produziert die Ge-
meinde Sylt bereits nach drei Jahren, nach
fünf Jahren beträgt der Einsparungseffekt
sogar 32 Tonnen.
Aufgrundder positivenErfahrungmit der

Server-Virtualisierung entschied sich Sylt
2011 für ein virtualisiertes Desktop-Ma-
nagement. Nach der Evaluierungmehrerer
Anbieter, darunter Microsoft, fiel die Ent-
scheidung erneut klar auf VMware. „Kein
anderes Produkt ließ sich so einfachund fle-
xibel handhaben“, sagt von Dobeneck und
fügt hinzu: „Unsere Prozessewerden regel-
mäßig auf ihreWirtschaftlichkeit überprüft.
Wir achten deshalb stets darauf, so kosten-
günstig und effizient wiemöglich zu arbei-
ten. Mit VMware View 4.6 können wir nun
langfristig hohe Kosten durch unnötigen
Personalaufwand einsparen.“ Für VMware
sprach zudemauchdashoheSicherheitsni-
veau. „VMware erhält fast immer den Zu-
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Die Insel Sylt profitiert von der Server- und
Desktop-Virtualisierung mit VMware.

Key Highlights
Die Herausforderung:
• Verwaltung der IT-Infrastruktur
vereinfachen

• Zeitaufwand für Desktop-Adminis-
tration senken

• Flexibilität für schnell ändernde
Anforderungen erhöhen

• neue Applikationen implementieren
• hohes Sicherheitsniveau gewährleis-
ten

• Kosteneinsparungen bei Strom und
Kühlung

Die Lösung:
• Virtualisierung der Server und
Desktops

• Infrastruktur-Management mit
vCenter erleichtert

• Applikationen in View-Umgebung
integriert

• Einsparung von 90% der Strom-
und Kühlkosten

VMware im Einsatz:
• VMware ESX
• VMware vSphere 4.1
• VMware vCenter-Produktfamilie
• VMware View 4.6
Die IT-Infrastruktur:
• Dell PowerEdge Server
• DataCore SANmelody
• Dell PowerVault Storage
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schlag, da die Historie und die Entwick-
lungszyklen eindeutig belegen, dass die
Produkte gut funktionierten und sicher
sind. Für den beteiligten Partner als auch
für den Kunden ist das Projektierungsrisiko
nahezuNull.“ erklärt Kai Thost, Senior Con-
sultant bei der LANtana GmbH.

P
Das vereinfachte Management hat aber
auch den Personalaufwand deutlich ge-
strafft. „Bisher war ein Mitarbeiter zu 25
Prozent seiner Zeit ausschließlich mit der
Desktop-Administration beschäftigt. Dank
der Desktop-Virtualisierung mit VMware
View sind es jetzt nur noch fünf Prozent“,
freut sich von Dobeneck.
Erleichterungen zeigten sich auch beim

Patch-Management und bei der Desktop-
Bereitstellung. Benötigte Software muss
das EDV-Team nur noch einmal auf das
Image installieren. Für die Bereitstellung
von Desktop-Arbeitsplätzen brauchen sie
nur noch zehn Minuten inklusive der Soft-

ware, die die Nutzer benötigen. Vor der Vir-
tualisierung benötigten sie dafür drei bis
vier Stunden. „Wir profitieren von der neu-
en Lösung vor allem durch eine enorme
Zeitersparnis. Damit können wir die Anfor-
derungen, die auf die Personalplanung zu-
kommen, auch zukünftig bewältigen, ohne
zusätzliches Personal aufzubauen“, fasst
von Dobeneck das Einsparungspotenzial
durch die Desktop-Virtualisierung mit
VMware View zusammen. Insgesamt wer-
den sich die Kosten für denWeg in die Vir-
tualisierung nach nur dreieinhalb Jahren
amortisieren.

VM V M
Bisher hatten neuen Applikationen, unter
anderem von der Bundesdruckerei für den
Personalausweis, für technische Komplika-
tionen und einen enormen Zeitaufwand in

den Kommunalverwal-
tungen gesorgt. So auch
in der Gemeinde Sylt. Mit
Hilfe der Desktop-Virtua-
lisierung ist es den IT-Ver-
antwortlichen der Insel
nun gelungen, die Ände-
rungsterminals für den
neuen Personalausweis
erfolgreich in dieVMware
View-Umgebung zu inte-
grieren. Damit ist das
größte Problem, die star-
ke Hardware-Abhängig-
keit der Personalausweis-
Applikationen, gelöst.
„Sollte sich diese Lösung
bei derGemeinde Sylt auf
Dauer bewähren, werden
zukünftig auch andere
Kommunen nachziehen
und vonVMware profitie-
ren“, davon istThost über-
zeugt.

U B
Bereits bei der Server-Virtualisierung vor
zwei Jahren fühlte sich die EDV-Abteilung
derGemeindeSylt von LANtanaundVMwa-
re gut betreut. „Die langjährige Erfahrung
unddasKnow-howderAnbieterwar für uns
nunauchbei derAuswahl der einzelnenGe-
räte für die Desktop-Virtualisierung sehr
hilfreich“, so von Dobeneck.Während eines
dreitägigen VMware Installations-Work-
shops lernte das Admin-Team alle wichti-
genSchritte für einenerfolgreichenEinstieg
in die Desktop-Virtualisierung kennen.
Die neue Lösung wird zuerst im Amt für

Finanzen und im Einwohnermeldeamt ein-
geführt. Nach und nach werden dann die
gesamten Desktops der Gemeinde Sylt vir-
tualisiert. Neue Terminals ersetzen schritt-
weisedie bisherigen FatClients. Spätestens
in drei Jahren soll das Projekt Desktop-Vir-

tualisierung abgeschlossen und die Insel
über eine noch effizientere IT-Infrastruktur
verfügen. Das Rechenzentrum hat sich da-
bei bewusst für eine langfristige Umstel-
lung auf virtuelle Desktops entschieden.
Damit setzt das Team auf eine nachhaltige
Lösung: Vorhandene Geräte werden nicht
einfach weggeworfen, sondern in die neue
Infrastruktur integriert.

E Z
Erste Vorteile sind bereits sichtbar: Neue
Applikationen oder geänderte rechtliche
Rahmenbedingungen verursachen bei der
Personalplanung der EDV-Abteilung keine
Bauchschmerzen mehr. Dank Virtualisie-
rung hat das Rechenzentrum der Gemein-
de Sylt mehr Zeit und Flexibilität, um den
steigenden Anforderungen in der IT auch
künftig gerecht zuwerden. Für 2014hat sich
das Team ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Alle
Dokumente der Verwaltung sollen digitali-
siert im Rechenzentrum vorliegen.

Hintergründe zum Thema:
web |www.vmware.com/de/solutions

Die Verwaltung inWesterland hat den Personal-
aufwand für Desktops um 80 Prozent gesenkt.

Resultate
• 12 physische Server auf drei konsolidiert (Virtualisierungsgrad 1:4)
• Energiekosten um 90 Prozent gesenkt (400 Euro pro PC)
• 20 Tonnen CO2 nach drei Jahren eingespart
• IT-Personalaufwand für Desktops von 25 auf fünf Prozent reduziert
• Infrastruktur-Management mit vCenter einfacher und flexibler
• Zeitaufwand für die Desktop-Arbeitsplätze von vier Stunden auf zehn Minuten
verkürzt

• Applikationen für neue Personalausweise erfolgreich in View-Umgebung integriert
• mehr Zeit und Flexibilität für steigende Anforderungen in der IT
• Amortisierung der Virtualisierungskosten nach dreieinhalb Jahren
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HP Infrastructure-to-Applications
vereinfachen den IT-Einsatz
Mit den HP Infrastructure-to-Applications bieten HP und Microsoft gemeinsam ein Portfolio von Komplettlösungen aus
Hardware, Software und Services an, das den Aufbau von Private Clouds in Unternehmen vereinfacht. Das Konzept ist
im Rahmen der Frontline Partnership (FLP) der beiden Hersteller entstanden und wird über FLP-Partner vermarktet.

Wenn ein Unternehmen in Sachen
IT eine Vorreiterrolle spielen und
so einen Wettbewerbsvorteil er-

langen oder behalten möchte, dann sollte
es sich mit allen Aspekten des Cloud Com-
putings auseinandersetzen. Es sollte dies
einerseits aus der Sicht eines Anwenders
tun, der tagtäglich vor derHerausforderung
steht, Leistung zu bringen, Profit zu erwirt-
schaften und den Kollegen bei der Konkur-
renz um die sprichwörtliche Nasenspitze
voraus zu sein.DasUnternehmensollte dies
andererseits aus der Sicht des Geschäfts-
entscheiders tun, derWert aufTransparenz,
Vorhersagbarkeit und Nachvollziehbarkeit
des Ressourceneinsatzes legt.

UmdieAnforderungen zuunterstützen, ha-
ben HP und Microsoft mit den HP Infra-
structure-to-Applications (Infra2Apps) ge-
meinsam optimierte Komplettlösungen
aus Hardware, Software und Services in ei-
nem Paket entwickelt. Die im Rahmen der
HP Infra2Apps-Strategie angebotenen Lö-
sungen machen es noch einfacher, in Un-
ternehmen eine Private Cloud einzurichten
und so IT-Services schneller anzubieten.
Mit den Infra2Apps-Lösungen stellen HP

undMicrosoft gemeinsameinPortfolio von
optimiertenKomplettlösungen zuverschie-
denen Bereichen bereit, die innerhalb kür-
zester Zeit einsatzfähig sind. Sie werden
ausgewogen installiert und konfiguriert

ausgeliefert. Ein Service-Ansprechpartner
kümmert sich bezüglich Implementierung
und Wartung vor Ort um die speziellen
Wünsche der Kunden.

A IT
DieTechnologie, dieHPundMicrosoftHard-
ware- und Software-seitig für diese Lösun-
gen zur Verfügung stellen, ist dank aus-
gefeilter Management-Werkzeuge für die
Erstellung von Cloud-Lösungen und Infra-
strukturen mit bereits getätigten Investiti-
onen in Infrastrukturbestandteile anderer
Hersteller völlig kompatibel.
Der Weg in die Private und Public Cloud

setzt automatisierteBereitstellung,Verwal-

© ROMAN SAKHNO - FOTOLIA.COM

HP Infra2Apps sind die perfekte
Basis für die Cloud.
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tung und Anpassung von IT-Umgebungen-
voraus. HP Infra2Apps-Lösungen leisten
dies. Die Integration der IT-Management-
LösungenHP Insight Software,HPBusiness
Technology Optimization und Microsoft
System Center mit Microsoft-Hyper-V-Ser-
vernbietet eine einheitliche Lösung,mit der
Fachabteilungen IT-Dienste aus der Private
und der Public Cloud schnell, einfach, wirt-
schaftlich und sicher nutzen können.

S L
Das neue HP VirtualSystem-Portfolio im
Rahmender Infra-2Apps-Lösungenversetzt
Unternehmen in die Lage, Anwendungs-
und Kapazitätsbereitstellung, Systemleis-
tung sowie Management und Bereit-
stellung virtualisierter Umgebungen zu
optimieren.HPVirtualSystemfürMicrosoft
basiert auf HP Converged Infrastructure
und Microsoft Windows Server mit Hyper-
Vundbesteht aus schlüsselfertigen Server-
und Client-Virtualisierungslösungen.
Durch die Zusammenführung von Hard-

ware, Virtualisierungssoftware, Manage-
ment, Beratungsangeboten und HP Solu-
tion Support in einem einzigen Paket sind
IT-Abteilungen in der Lage, Services um bis
zu 50 Prozent schneller bereitzustellen und

sichmehr auf strategische Projekte desUn-
ternehmens zu konzentrieren.
Die energieeffizientenHPVirtualSystem-

LösungenbestehenHardware-seitig ausHP
ProLiant Rack Server und der BladeSystem-
Plattform, HP P4000/3PAR Storage und HP
FlexFabric-Netzwerktechnologien. Sie un-
terstützenbis zudreimalmehr virtuelleMa-
schinen je Server, die dreifache I/O-Band-
breite und doppelt so viel Speicher wie
andere Hersteller.
HP Insight Control undMicrosoft System

Center stellen ein integriertes Manage-
mentsystem bereit. Windows-Administra-
toren können damit sowohl physische als
auch mit Hyper-V virtualisierte Infrastruk-
turen über Microsoft System Center über-
wachen, auf dem aktuellen Stand halten
undautomatisiertwiederherstellen.DasHP
VirtualSystem-Portfolio ist zudem hetero-
gen undunterstützt bereits vorhandene IT-
Strukturen, verschiedene Hypervisor-Stra-
tegien und Betriebssysteme mit einem
übergreifendenArchitektur-,Management-
und Security-Modell.

S S
Hinzu kommt, dass HP VirtualSystem für
Microsoft durch die Nutzung ähnlicher In-
frastruktur- und Management-Umgebun-
genwiedasHPCloudSystemundMicrosoft
Private Cloud einen einfachen Einstieg in

CloudComputingermöglicht.HPbietetmit
HP VirtualSystem für Microsoft skalierbare
Bereitstellungssysteme für kleine, mittlere
und große Unternehmen. Die Systeme un-
terstützenbis zu6.000virtuelleMaschinen
undbeschleunigendenBereitstellungspro-
zess für Anwendungen.

F P (FLP)
Die Infrastructure-to-Applications-Initiati-
vewurdeaufBasis der Frontline Partnership
(FLP) vonMicrosoft und HP ins Leben geru-
fen. Seit mehr als 25 Jahren bündeln die
beiden „Top Player“ im Bereich Hard- und
Software ihre Kompetenzen in dieser stra-
tegischen Partnerschaft. Das Ergebnis sind
Innovationenanvorderster technologischer
Front, wie sie nur die beidenHersteller her-
vorbringen können.
Ein wichtiger Pfeiler der FLP ist die inten-

sive und kontinuierliche Zusammenarbeit
in Vertrieb und Service mit den FLP-
Partnern. Mit ihrem Know-how und ihrer
Erfahrunggarantierendiese Partner die Im-
plementierung maßgeschneiderter Soft-
ware- und Hardware-Lösungen, die sich an
denUnternehmensgrößen orientieren und
diedie individuellenAnforderungendesGe-
schäfts erfüllen.

Hintergründe zum Thema:
web |www.hp.com/de/plugandplay

Das HP VirtualSystem, integraler Bestandteil der Infra2Apps,
ermöglicht einen einfachen Einstieg ins Cloud Computing.

HP Infra2Apps –
die Vorteile auf einen Blick:

• Alles dabei: Infra2Apps-Lösungen
umfassen konvergente Hardware,
Software, Bereitstellung und
Support-Services in einem Paket.

• Voll optimiert: Die Lösungen sind
für Leistungen spezifischer Daten-
verwaltungs-Workloads konfigu-
riert und abgestimmt und helfen so,
Komplexität zu verringern.

• Sofort bereit: Die Pakete sind
schnell im Einsatz – dank einfa-
chem Bestellvorgang und reduzier-
ter Servicebereitstellungszeit von
Monaten auf Tage.

• Einfach integriert: Infra2Apps-Lö-
sungen basieren auf einem offenen,
modularen Ansatz und nutzen
bestehende Investitionstools und
Infrastrukturen.

• Absolut flexibel: Sämtliche Leis-
tungsmerkmale lassen sich flexibel
erhöhen oder senken – für eine
schnelle Anpassung an veränderte
Unternehmensanforderungen.
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