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Zentrale der VR LEASING in Eschborn

Client-Management

DX-Union vereinfacht
das Client-Management
Die VR LEASING war auf der Suche nach einer neuen Lösung für das Client-Management. Da die
Lizenzvereinbarung der bisherigen Anwendung auslief, schauten sich die Verantwortlichen nach
Alternativen um. Die Wahl fiel schließlich auf die DX-Union Management Suite von MATERNA.
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Überschaubare Kosten in der Anschaffung, eine intuitive
Handhabung sowie ein individuell anpassbares Migrations
szenario waren die wesentlichen Pluspunkte für DX-Union,
die im Vergleich mit anderen Systemen positiv hervortraten.
„Die Lösung von MATERNA ist leicht einsetzbar und dank
ihrer intuitiven Oberfläche äußerst alltagstauglich“, erläutert
Thorsten Ohlwein, Systemadministrator bei der VR LEASING.
Während der Migration hatte der Auftraggeber immer
wieder individuelle Anpassungswünsche an das neue ClientManagement-System. MATERNA reagierte jeweils sehr
rasch auf die Anfragen und konnte nach kurzer Testphase
eine auf die Bedürfnisse des Kunden optimal zugeschnittene
Lösung bieten.
Die DX-Union Management Suite ist ein Werkzeug für integriertes und automatisiertes Client-Management. Die Anwendung besteht aus einzelnen Modulen und unterstützt die
wichtigsten in einer Client-Umgebung anfallenden Aufgaben:
von der Erstinstallation neuer PCs über die Administration
von Benutzern bis zur Inventarisierung der Geräte.
Dank des modularen Aufbaus lässt sich die DX-Union
Management Suite bequem und flexibel an die Corporate
Identity der Kunden anpassen. Bei den Modulen entschied sich
die VR LEASING für die automatisierte Software-Verteilung
sowie eine ganze Reihe weiterer Komponenten, die durch automatisierte Prozesse den Arbeitsalltag in der IT-Abteilung
erleichtern. Dazu gehört beispielsweise die Inventory-Funktion,
die alle Informationen über PCs, Server und Drucker plattformübergreifend ermittelt und Veränderungen direkt sichtbar
macht. Mit dem integrierten Driver Wizard erkennt DX-Union
die Hardware und verwaltet zentral die für die Installation des
Betriebssystems notwendigen Treiber und Konfigurationsdaten.

nern und mobilen Geräten auf Basis von Windows XP sowie
von rund 90 virtuellen Windows 2003-Servern. Letztlich
musste nur eine geringe Zahl von Software-Paketen manuell
angepasst oder sogar komplett neu zusammengestellt werden.
Ebenfalls in das Projekt eingebunden war das Partnerunternehmen Membrain, das die Übersetzung der Software-Pakete
in die Sprache von DX-Union übernahm. Vier Werktage lang
arbeitete die VR LEASING mit beiden Lösungen im Parallelbetrieb, bis am fünften Tag komplett auf DX-Union umgestellt
werden konnte.

Komplexes Printer-Management erfordert
individuelle Lösung
Eine individuelle Lösung erforderte das Management der
Drucker. Bei der VR LEASING werden Drucker in unterschiedlichen Szenarien mit verschiedenen Treibern und

Einführung der neuen Lösung
Anfang Dezember 2010 fiel der Startschuss für die Migration.
Mit einem Team von drei bis fünf ständig verfügbaren Mitarbeitern und den Administratoren der VR LEASING gelang
es, den Großteil der bestehenden Software-Pakete innerhalb
kürzester Zeit in die DX-Union-Welt zu überführen. Die ITExperten von MATERNA integrierten die über 450 vorhandenen Software-Pakete zeitgerecht, fehlertolerant und beinahe
frei von Nacharbeiten in das neue Management von DX-Union.
Darunter befanden sich rund 30 Pakete, die eine über RobotSkripte gesteuerte Installation enthalten. Eine weitere Herausforderung war die Migration von rund 1.650 Arbeitsplatzrech-

Thorsten Ohlwein
Systemadministrator, VR LEASING

„Die Lösung von MATERNA ist leicht einsetzbar und dank
ihrer intuitiven Oberfläche äußerst alltagstauglich.“
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Schnittstellen betrieben. Beispielsweise besteht ein Gerät mit
der Bezeichnung „Briefdrucker“ nicht zwingend aus einem
fest zugewiesenen Drucker. Insgesamt sind 180 unterschiedliche Druckermodelle vorhanden, die einmal oder mehrfach
mit variablen Schnittstellen an einem Endgerät konfiguriert
sind. Die vom DX-Union Printer-Management verwalteten
Drucker werden auf den erforderlichen Clients inklusive
Treiberinstallation und eventuell erforderlichen Netzwerk
freigaben für den Benutzer eingerichtet. Der Administrator
muss lediglich die Druckerobjekte definieren, einmalig pro
Plattform einen Treiber bereitstellen und den Drucker einem
PC oder einem Benutzer zuweisen bzw. im Self-Service-Portal
veröffentlichen. Auch hier wusste MATERNA Rat: Eine
Produkterweiterung stellt nun die im Laufe der Jahre heterogen
gewachsene Druckerumgebung einfach und nachvollziehbar
dar und verwaltet die Geräte äußerst effizient.
Darüber hinaus kommen die Module für Patch- und DeviceManagement zum Einsatz. Letzteres sorgt für eine einfache
und sichere Einbindung von lokalen Schnittstellen am
Arbeitsplatz. Vorhandene Informationen aus dem Ver
zeichnisdienst Microsoft Active Directory werden über
nommen und mit DX-Union Daten synchronisiert. Darüber
hinaus richteten die IT-Experten ein differenziertes und
detailliertes Berechtigungskonzept ein, um die Mandanten
fähigkeit zu realisieren. Dazu wurden Rollen wie Administrator oder Support-Mitarbeiter definiert, zugewiesen und mit
bestimmten Arbeitsaufträgen verknüpft.
Mit dem DX-Union Inventarisierungsmodul werden wichtige
Informationen über PCs, Server, Drucker und SNMP-Geräte
plattformübergreifend ermittelt. Neben der Hard- und Software-Erfassung von Windows-basierten Systemen über WMI
(Windows Management Instrumentation) übernimmt
DX-Union auch die Inventarisierung von Unix- beziehungsweise Linux-Systemen und von allen weiteren Geräten, die
über SNMP (Simple Network Management Protocol) angesprochen werden können.
Die Verknüpfung mit einem Helpdesk-System ermöglicht
es, dass lokal arbeitende Administratoren künftig deutlich
einfacher Software-Roll-Outs und automatische Reports
realisieren können.

Effizienz deutlich gesteigert
„Heute definieren wir mit dem DX-Union Package Wizard
und weiteren praktischen Funktionen sehr rasch neue Software-Pakete“, so Thorsten Ohlwein. „Ob auf MSI-, Exe- oder
Copy-Basis – die Paketierung läuft reibungslos und effizient.
Darüber hinaus konnten wir unsere Flexibilität steigern und
sind heute in der Lage, auch kurzfristige Anfragen rasch
umzusetzen.“ Mit dem ImageX-Feature von Microsoft, das
vollwertig in die Administrationsoberfläche integriert ist,
gelingt der IT-Abteilung auch bei einem Notfall wie einem
Festplattendefekt eine sehr schnelle Wiederherstellung des
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Rechners: In meist weniger als einer Stunde steht dem
Anwender sein Arbeitsplatz wieder zur Verfügung.
An der Zusammenarbeit schätzt Thorsten Ohlwein besonders
den persönlichen Kontakt mit MATERNA. Es finden regelmäßig Workshops statt, in denen sich Systemadministratoren
über aktuelle Themen und neue Entwicklungen im DX-UnionUmfeld informieren können. Einen Verbesserungsvorschlag
hat Ohlwein dennoch: „Ich wünsche mir eine Art Monitor
oder ein Diagramm, das mir zu Beginn des Arbeitstages einen
Gesamtüberblick über die laufenden Systeme verschafft.“
Diesen Wunsch werden die IT-Experten von MATERNA berücksichtigen und in die künftige Entwicklung von DX-Union
einfließen lassen.

Vorteile für die VR Leasing

• Intuitive Bedienbarkeit erleichtert den Arbeitsalltag
• Optimale und leichte Anpassung gemäß individueller
Anforderungen (Beispiel: Drucker-Management)
• 1:1-Migration von nahezu allen Software-Paketen
• Einfache Mandantenfähigkeit durch
Rollendefinitionen
• Effektivere Software-Roll-Outs und
automatische Erstellung von Reports
• Kurzfristige Installationen im Bedarfsfall

Über die VR LEASING

Die VR LEASING Gruppe verschafft kleinen und mittleren
Unternehmen finanzielle Freiräume. Dazu arbeitet der
auf Mittelstandsfinanzierungen spezialisierte Finanzdienstleister in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken mit rund 1.100 Partnerbanken zusammen. Zum Produktportfolio der VR
LEASING Gruppe zählen Leasing- und Kreditangebote,
insbesondere für Fahrzeuge, Maschinen, Energie- und
Umwelttechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Factoring und Zentralregulierung. In
zehn mittel- und osteuropäischen Ländern sind eigene
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften aktiv. Bei der
VR LEASING Gruppe arbeiten inklusive der Auslandsbeteiligungen rund 2.820 Mitarbeiter.

