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Universität Wien

Verwaltung der IT-Arbeitsplätze automatisiert
Mit rund 9.700 Mitarbeitern, 93.000 Stu-
dierenden, 19 Fakultäten und Zentren und 
über 180 Studien ist die Universität Wien 
die größte Forschungs- und Bildungsinsti-
tution in Österreich. Der Zentrale Informa-
tikdienst (ZID) und mehr als 200 EDV-Be-
auftragte in den Fakultäten und Zentralen 
der Universität verwalten rund 12.000 Ar-
beitsplätze. Darunter fallen nicht nur Ar-
beitsplätze des wissenschaftlichen und ad-

ministrativen Personals, sondern auch 
Computer-Rooms für Studierende – also 
für wechselnde Anwender.

In der Vergangenheit wurden dafür 
zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt. 
„Wir haben nach einer kommerziellen Lö-
sung gesucht, die eine vereinheitlichte Ver-
waltung aller Arbeitsplätze ermöglicht, 
und zwar organisatorisch, technisch und li-
zenzrechtlich korrekt. Die Wahl fiel auf 
Matrix42, weil diese Gesamtlösung alle un-
sere Anforderungen umfassend abdecken 
konnte“, erklärt Eva Schadinger, verant-
wortlich für Licensing & Training der Ab-
teilung Managed Services am Zentralen In-
formatikdienst der Universität Wien. 2012 
startete man mit der Einführung von „Em-
pirum“ (für die Verwaltung von Arbeits-
plätzen), und 2013 wurde die Lösung um 
den „Service Catalog“ (Webshop für li-
zenzpflichtige Software) ergänzt. Es folgten 
das Lizenz- und das Vertragsmanagement.

4.500 der zu verwaltenden Arbeitsplät-
ze sind „fully managed“-Instanzen. Dazu 
gehören PCs und Laptops der Universität 
Wien, die in einer einheitlichen Domäne 
organisiert und weitestgehend standardi-
siert sind. Die anderen rund 7.500 Geräte 
sind „unmanaged“-Instanzen. Das sind 
von der Universität zur Verfügung gestell-
te, aber vom Benutzer selbst verwaltete 
Endgeräte verschiedenster Hersteller mit 

unterschiedlichen Betriebssyste-
men. Den Projektverlauf kom-
mentiert Eva Schadinger trotz 
dieser Ausgangssituation positiv: 
„Es war eine besondere Leistung, 
diese heterogene Geräteland-
schaft in die  neue Lösung zu in-
tegrieren. Gemeinsam mit Ma-
trix42 haben wir dafür im 
„managed“-Bereich etwa einen 
ubuntu-Linux-Client entwickelt, 
um auch Linux-Geräte abdecken 
zu können. Gemeinsam mit den 
Experten der Tap.de haben wir 
darüber hinaus für „unmanaged 

„Windows-Geräte ein Tool entwickelt, das 
eine Inventarisierung im Selfservice er-
möglicht, um auch diese Geräte ins System 
zu bringen. In Eigenentwicklung haben wir 
auch für alle Apple-Geräte eine Lösung 
entwickelt.“ 

Komplexe Strukturen
Die Größe und organisatorische Komple-
xität der Universität Wien stellte das Pro-
jekt vor große Herausforderungen. Neben 
dem Zentralen Informatikdienst sind mehr 
als 200 EDV-Beauftragte in den Fakultäten 
und Zentren für die IT verantwortlich. Die-
se müssen ihre Daten pflegen, Zugriff auf 
die richtigen Daten haben und über die nö-
tigen Berechtigungen verfügen, um ihre 
Aufgaben erledigen zu können. „Jetzt ha-
ben wir in unseren einzelnen Einrichtun-
gen optimal angepasste Versionen von As-
set-Management und des Service Catalog 
im Einsatz“, lobt Schadinger die Flexibilität 

und Kompetenz ihres Implementierungs-
partners. Um das zu ermöglichen, mussten 
die umfangreichen Stammdaten,  auf de-
nen die gesamte Logik des Systems basiert, 
berücksichtigt werden. Sie mussten sauber 
in einer granularen Hierarchiestufe impor-
tiert und verarbeitet werden, und zwar un-
ter der Berücksichtigung, dass die Stamm-
daten sehr dynamisch sind und sich inner-
halb kürzester Zeit ändern können. Jetzt 
haben die Verantwortlichen im ZID und 
auch die EDV-Beauftragten einen Über-
blick über alle eingesetzten Geräte.

Software per Service Catalog
Über den Service Catalog bietet der ZID 
den Anwendern der Universität lizenz-
pflichtige Software an. Um lizenzrechtlich 
korrekt zu arbeiten, muss klar sein, welche 
Software auf welchem Gerät installiert ist. 
Für „managed“-Geräte kann Software im 
Service Catalog per Klick bestellt werden. 
Nach der Genehmigung wird sie automa-
tisch installiert. Bei „unmanaged“-Geräten 
erhält der Anwender eine Berechtigung, die 
gewünschte Anwendung vom Software-
Verteilungsserver herunterzuladen. Dafür 
wurde eine eigene direkte Schnittstelle zu 
diesem Server erstellt. Die Anwender pro-
fitieren somit im „managed“-Bereich von 
den Self-Service-Funktionalitäten, ohne 
sich zum Beispiel um Updates kümmern zu 
müssen. Und zwar auch im Bereich der li-
zenzfreien Software, die direkt über Empi-
rum zur Verfügung gestellt wird. 

Verbesserte Steuerung 
Der Überblick über Asset- und Softwarebe-
stellungen ermöglicht den Verantwortli-
chen nun auch eine bessere Übersicht und 
Steuerungsmöglichkeiten im Lizenzma-
nagement. In Folge können die vielfältigen 
Lizenzverträge der Universität auf den Be-
darf angepasst werden. Auch die Transpa-
renz im Hinblick auf die Nutzung und die 
damit in Zusammenhang stehenden Kos-
ten hat sich deutlich verbessert.

Q
ue

lle
: U

ni
 W

ie
n


