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Workspace-management an der universität Wien

alle arbeitsplätze  
im Griff 

an die 12.000 arbeitsplätze muss die universität Wien verwalten. eine 
gewaltige aufgabe, zumal dabei unterschiedliche systemplattformen und 
eine komplexe Organisationsstruktur zu berücksichtigen sind. die Hoch-
schule setzt deshalb beim Workspace-Management auf Lösungen von 

Matrix42, implementiert vom iT-Beratungshaus TaP.de.

M 
 
it etwa 9.700 Mit-
arbeitern, 93.000 
Studierenden, 19 

Fakultäten und Zentren sowie mehr 
als 180 Studien ist die Universität 
Wien die größte Forschungs- und 
Bildungsinstitution in Österreich. 
Der Zentrale Informatikdienst 
(ZID) sowie mehr als 200 EDV-
Beauftragte in den Fakultäten und 
Zentralen der Universität Wien 

verwalten rund 12.000 Arbeitsplät-
ze. Darunter fallen nicht nur die 
Workspaces des wissenschaftli-
chen und administrativen Perso-
nals, sondern auch Seminarräume 
für Studierende, also für wechseln-
de Anwender. 

In der Vergangenheit wurden dafür 
zwei unterschiedliche Deployment-
Systeme eingesetzt: „Wir hatten 

unter anderem eine eigene Lösung 
im Einsatz“, erläutert Eva Birnba-
cher, verantwortlich für Licensing 
& Training der Abteilung Managed 
Services des Zentralen Informatik-
dienstes (ZID) der Universität 
Wien. „Deren Weiterentwicklung 
war jedoch nicht gesichert. Deshalb 
suchten wir nach einer kommerzi-
ellen Lösung, die eine einheitliche 
Verwaltung aller Arbeitsplätze er-

teXt  
Bernd reder

FOtOs
universität Wien
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möglichte, und zwar nicht nur orga-
nisatorisch und technisch, sondern 
auch lizenzrechtlich korrekt.“ Die 
Wahl fiel nach einer Ausschreibung 
auf Matrix42. „Diese Gesamt- 
lösung zum Workspace-Manage-
ment deckte alle unsere Anforde-
rungen umfassend ab. Außerdem 
lag das Angebot auch preislich in-
nerhalb unserer Möglichkeiten“, so 
Eva Birnbacher. Im Jahr 2012 be-
gann die Einführung von Matrix42 
Client Management, einer Software 
für die Verwaltung von Arbeitsplät-
zen. Ein Jahr später wurde diese 
durch den Service Catalog ergänzt, 
über den die Anwender wie in ei-
nem Webshop lizenzpflichtige Soft-
ware beziehen können. In der Folge 
kamen das Lizenz- und Vertrags-
management hinzu.

herausforderung: 
 mischung aus „managed“ 
und „unmanaged“

Die Universität Wien verwaltet un-
gefähr 12.000 Arbeitsplätze. Dazu 
gehören „Managed“- und „Un-
managed“-Systeme. Diese setzen 
sich aus Arbeitsplätzen zusammen, 
die einem Mitarbeiter zugeordnet 
sind, und solchen, die von wech-
selnden Personen genutzt werden. 
Eine vereinheitlichte Verwaltung 
aller Arbeitsplätze, und zwar orga-
nisatorisch, technisch und lizenz-
rechtlich korrekt, sollte zwei paral-
lel betriebene Systeme ablösen und 
gleichzeitig mehr Transparenz in 
Bezug auf Assets, Lizenzen und 
Kosten bringen.

An die 4.500 der zu verwalten- 
den Arbeitsplätze sind „Fully-
Managed“-Instanzen. Darunter fal-
len PCs und Laptops der Universi-
tät Wien, die in einer einheitlichen 
Domäne organisiert und weit- 
gehend standardisiert sind. Die  
anderen etwa 7.500 Geräte sind 
„Unmanaged“-Instanzen. Dazu 
zählen Endgeräte diverser Herstel-
ler mit unterschiedlichen Betriebs-
systemen, welche die Universität 
Wien zur Verfügung stellt, die aber 
die Benutzer selbst verwalten.

Den Projektverlauf bewertet Eva 
Birnbacher trotz dieser Ausgangs-
situation positiv: „Es war eine be-
sondere Leistung, diese heterogene 
 Gerätelandschaft in die Matrix42-
Lösung zu integrieren.“ Gemeinsam 
mit Matrix42 hat der ZID beispiels-
weise im Managed-Bereich einen 
Ubuntu-Linux-Client entwickelt, 
um auch Linux-Geräte abdecken zu 
können. „Zusammen mit den Exper-
ten von TAP.DE haben wir darüber 
hinaus für Unmanaged-Windows-
Geräte ein Tool entwickelt, das eine 
Inventarisierung im Self Service er-
möglicht, um auch diese Geräte ein-
fach und schnell ins System zu brin-
gen.“ Weil die IT-Fachleute der 
Universität über das notwendige 
Know-how verfügten, erarbeiteten 
sie auch für Apple-Geräte der An-
wender eine entsprechende Lösung. 
„Damit werden jetzt auch alle Un-
managed-Geräte mithilfe unter-

schiedlicher Mechanismen inventa-
risiert“, so Birnbacher.

Komplexe Organisations- 
und Berechtigungsstruktur

Die Größe und organisatorische 
Komplexität der Universität Wien 
stellte das Projekt vor große Heraus-
forderungen. Neben dem Zentralen 
Informatikdienst sind mehr als 200 
EDV-Beauftragte in den Fakultäten 
und Zentren für die IT verantwort-
lich. Diese müssen ihre Daten pfle-
gen, Zugriff auf die richtigen Infor-
mationen haben und über die 
korrekten Berechtigungen verfügen, 
um ihre Aufgaben erledigen zu kön-
nen. „TAP.DE hat uns mit Import-
definitionen und Workflows ausge-
zeichnet unterstützt. Jetzt haben wir 
in den einzelnen Einrichtungen opti-
mal angepasste Versionen von Asset 

PrOjeKt Im ÜBerBlIcK

Kunde: universität Wien – www.univie.ac.at 
Branche: Bildungssektor
Mitarbeiter: 9.700 Beschäftigte, 93.000 studierende
region: Wien (österreich)
systemhaus-Partner: TaP.de solutions gmbH, München (www.tap.de)
systemlieferant: Matrix42 (www.matrix42.de)

herausforderung 
•  Implementierung eines zentralen Managements  

von arbeitsplätzen (Workspaces) in einer hoch komplexen umgebung
•  Einführung eines Asset- und Client-Managements  

sowie eines Lizenz- und Vertragsmanagements
•  Berücksichtigung eines hohen Automatisierungsgrads  

beim asset- und software-Management

lösung
•  Schrittweise Implementierung der Lösung von Matrix42 für das Asset- 

Management, eines „Service Catalog“ und einer Lizenz- und Vertragsverwaltung
•  Zusammen mit TAP.DE Entwicklung von Tools für die Einbindung  

von unmanaged-systemen
• Einbindung eines Self-Service-Modells für die Software-Verteilung

Vorteile
• Einheitliche, zentrale Verwaltung aller Arbeitsplätze der Universität
• Einbindung unterschiedlicher Endgeräte-Typen in das Management
• Automatisierte und standardisierte Verteilung von Software
• Überblick über alle Assets und Lizenzen sowie die damit verbundenen Kosten
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Management und des Service Cata-
log im Einsatz“, lobt Birnbacher die 
Flexibilität und Kompetenz des Im-
plementierungspartners. 

Um das zu ermöglichen, mussten 
die umfangreichen Stammdaten be-
rücksichtig werden, also die Kos-
tenstellenstruktur, Personen und 
Organisationseinheiten. Gleiches 
galt für die gesamte Logik des Sys-
tems, sprich Bereitstellungen, Ent-
scheidungen sowie Berechtigun-
gen. Diese mussten sauber in einer 
granularen Hierarchiestufe impor-
tiert und verarbeitet werden. Dabei 
galt es zu berücksichtigen, dass die 
Stammdaten hoch dynamisch sind 
und sich innerhalb kurzer Zeit än-
dern können. Jetzt haben sowohl 
die Verantwortlichen im ZID als 
auch die EDV-Beauftragten einen 
umfassenden Überblick über die 
eingesetzten Geräte – sowohl die 
„managed“ als auch die „unmana-
ged“ Systeme.

Hohe Effizienz durch den 
matrix42 service catalog

Über den Matrix42 Service Cata-
log, der ein selbst programmiertes 
System ablöste, bietet der ZID den 
Anwendern der Universität Wien 
lizenzpflichtige Software an. Zuvor 
war eine Software der Person zuge-
ordnet, die diese nutzte, nicht dem 
Gerät. Um jedoch lizenzrechtlich 
korrekt zu arbeiten, muss klar sein, 
welche Software auf welchem Ge-
rät installiert ist. Für „Managed“-

Geräte kann daher Software im Ser-
vice Catalog per Klick bestellt 
werden. Nach Genehmigung wird 
sie automatisch installiert.

Bei „Unmanaged“-Geräten erhält 
der Anwender eine Berechtigung, 
die gewünschte Anwendung vom 
Software-Verteilungsserver herun-
terzuladen. Dafür wurde eine eige-
ne Schnittstelle zu diesem Server 
erstellt. Die Anwender profitieren 
somit im Managed-Bereich von 
den Self-Service-Funktionen, ohne 
sich um Updates kümmern zu müs-
sen. Und zwar auch im Bereich der 
lizenzfreien Software, die direkt 
über Matrix42 Workspace Automa-
tion (Empirum) zur Verfügung ge-
stellt wird.

„TAP.DE hat ein sehr gutes Kon-
zept für uns ausgearbeitet und für 
jedes Problem, das im Zuge des 
Projekts aufgetaucht ist, zeitnah 
eine Lösung gefunden. Diese Flexi-
bilität und Kompetenz war aus-
schlaggebend für den Erfolg“, resü-
miert Eva Birnbacher.

mehr Übersicht im lizenz- 
und Vertragsmanagement

Der genaue Überblick über Bestel-
lungen von Assets und Software 
ermöglicht den Verantwortlichen 
nun eine bessere Übersicht und op-
timierte Steuerungsmöglichkeiten 
im Lizenzmanagement. Somit kön-
nen die vielfältigen Lizenzverträge 
der Universität Wien an den tat-

sächlichen Bedarf angepasst wer-
den. Auch die Transparenz im Hin-
blick auf die Nutzung und die damit 
verbundenen Kosten hat sich deut-
lich verbessert.

Dementsprechend fällt das Fazit 
von Eva Birnbacher positiv aus: 
„Wir haben in diesem Projekt stark 
von der Erfahrung und Lösungs-
orientierung der Experten bei Mat-
rix42 und TAP.DE profitiert. Prob-
leme wurden mit smarten 
Lösungen rasch behoben.“ Die 
Komplexität und die Tatsache, 
dass die Universität die Lösung auf 
einem Automatisierungsniveau 
nutzt, das nicht selbstverständlich 
ist, hätten auch bei Matrix42 und 
TAP.DE für Herausforderungen 
gesorgt. Aber: „Alle Beteiligten 
haben diese nicht nur sehr gut ge-
meistert, sondern unser Projekt 
auch zu einem Vorzeigeprojekt für 
andere Universitäten, Institutionen 
und Unternehmen gemacht“, so 
Eva Birnbacher. 

Der anWenDer: DIe unIVersItät WIen

die universität Wien ist eine der ältesten und größten universitäten europas: an   
19 Fakultäten und Zentren arbeiten etwa 9.700 Mitarbeiter, davon 6.800 Wissen-
schaftler. die universität Wien ist damit die größte Forschungsinstitution öster-
reichs sowie die größte Bildungsstätte: an der universität Wien sind derzeit rund 
93.000 nationale und internationale studierende eingeschrieben. Mit mehr als  
180 stu diengängen verfügt sie über das vielfältigste studienangebot des Landes. 
die universität Wien ist auch eine bedeutende einrichtung für Weiterbildung in ös-
terreich. im Jahr 1365 gegründet, feierte die alma Mater rudolphina Vindobonensis 
im Jahr 2015 ihr 650-jähriges gründungsjubiläum. 

»die abbildung der 
 heterogenen geräte-

landschaft und der 
 komplexen Organisa-

tionsstruktur im system 
war eine großartige Leis-

tung von Matrix42 und 
TaP.de«

eVa BIrnBacher 
Teamleitung License & Training  

beim Zentralen Informatikdienst  
der universität Wien
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