
Die Nürnberger Semikron Elektronik GmbH & Co. KG produziert mit rund 3.600 
Mitarbeitern Chips und Halbleiter an Standorten in Deutschland, Brasilien, 
China, Frankreich, Italien, Indien, USA und der Slowakei. Es entsteht  innovative 
Leistungselektronik u.a. für Anwendungen in Industrieantrieben, Wind und Solar 
oder Hybrid- und Elektrofahrzeugen. In rund der Hälfte aller Windkraftanlagen der 
Erde steckt Semikron-Technologie. Um ein reibungsloses IT System- und Service-
Management zwischen den eng verzahnten Produktions- und Vertriebsstandorten zu 
gewährleisten, hat TAP.DE Lösungen von Matrix42 implementiert.

ANWENDERBERICHT
SEMIKRON GMBH

Think global – act local

Wie ein Global Player in kürzester Zeit seinen nationalen Service Desk fi t 
für einen weltumspannenden Rollout macht und ein zentrales System-
Management sowie einen Service Desk einführt. 

TRUSTED  ADVISING  PARTNER



Semikron hat Produktions- und Vertriebsstandorte in vier Erdteilen. 
Diese verfügen über lokale IT-Service-Standorte, die eine Region 
abdecken, aber im engen Zusammenspiel mit der Nürnberger 
Zentrale agieren. Zudem gibt es auch große Produktionsstandorte 
wie die Slowakei, die ihr eigenes IT-Service-Management haben – 
eine heterogene Struktur, die es zu bändigen gilt. 

VOM SELBST PROGRAMMIERTEN 
WORKFLOW-SYSTEM ZUR GLOBALEN IT-LÖSUNG

In der IT-Abteilung der Nürnberger Firmenzentrale arbeiten 50 
Mitarbeiter. Ihre Aufgabe ist es, Workfl ows zu defi nieren und 
Systeme einzuführen, die Mitarbeitern von Semikron optimale 
Unterstützung für ihre Arbeit liefern. Jürgen Möhrenschlager, IT-
Service-Manager bei Semikron, und sein Team wünschen sich 
die Einführung eines ganzheitlichen Systems – inkl. Service Desk. 
Möhrenschlagers Anspruch: „Was wir brauchen, ist eine Lösung aus 
einer Hand. Eine Lösung mit einem zentralen Asset-Management, 
auf dem unser Lizenzmanagement aufbauen kann. Eine Lösung, 
die mit dem Service Desk verzahnt werden kann, aber auch zur 
Software-Verteilung, OS-Installation und natürlich auch für das 
komplette Workplace-Management genutzt werden kann. Am 
wichtigsten ist jedoch, dass die Lösung sich an unsere Prozesse 
anpasst und nicht umgekehrt.“

Auf Basis eines umfangreichen Anforderungskatalogs wurden 
mögliche Lösungen recherchiert und diverse Teststellungen 
geprüft. Es zeigte sich, dass der gesamtheitliche Workspace 
Management Ansatz von Matrix42 die besten Vorrausetzungen 
bietet. Möhrenschlager: „Matrix42 konnte uns genau das bieten, was 
wir suchten: eine fl exibel an unsere Prozesse anpassbare Lösung aus 
einer Hand mit einer zentralen und standardisierten Datenbasis.“

KANBANBASIERTES SUPPORTMANAGEMENT
ERHÖHT EFFIZIENZ

Heute sind in der Nürnberger Zentrale sowie den weltweiten 
Semikron Standorten die Workplace Automation „Empirum“, die 
IT Service-Management-Lösung „ServiceStore“ mit den Modulen 
Service Desk und das Lizenz- und Asset- Management im Einsatz. 
Sie alle greifen zentral auf die Inventory-Daten in Empirum zu, von 
wo aus zudem der Service Store und der Service Desk mit den 
benötigten Daten versorgt werden. Einzigartig ist die Anbindung 
des Service Desk an die zentrale Entwicklerabteilung, die sich den 
internationalen Supportanfragen annimmt. Auch wenn die vom 
Matrix42 Service Desk gelieferten Ticketinformationen schon sehr 
umfassend sind, so hat sich Semikron doch etwas Besonderes 
ausgedacht und hat ein Kanban-Add-On programmiert, das die 
Tickets in dieser stark visuell konzipierten Form abbildet. „In der 
Entwicklung arbeiten die Kollegen sehr gerne nach der Kanban-
Methode“, sagt Möhrenschlager. „Deshalb werden die Tickets, 

die über den Matrix42 Service Desk eingehen, automatisch 
an das Kanban-Frontend weitergeleitet, auf das 20 Kollegen 
aus der Entwicklung Zugriff  haben.“ Die nach verschiedenen 
Dringlichkeiten und Unternehmensbereichen priorisierten Tickets 
werden auf diese Art und Weise übersichtlicher dargestellt und 
lassen sich eff ektiver und effi  zienter abarbeiten. Das erhöht 
nicht nur die Anwenderzufriedenheit, weil Probleme schneller 
gelöst werden, sondern es kommt auch der Arbeitsweise der 
Supportverantwortlichen entgegen. 

ALLE ZIEHEN AN EINEM STRANG

Neue Ideen von der Firmenzentrale sind in den Niederlassungen 
nicht zwangsläufi g gerne gesehen. Als die Verantwortlichen 
der Tochterunternehmen und Dependancen aber die Matrix42 
Lösungen kennenlernten, konnte Möhrenschlager einen 
besonderen Eff ekt beobachten: Die Niederlassungen sind 
begeistert und drängen auf eine baldige Einführung dieser 
Lösungen. Trotzdem war der internationale Rollout für das IT-Team 
in der Zentrale angesichts der Größe des Unternehmens und der 
vielen Standorte eine enorme Herausforderung. Zudem mussten 
für den internationalen Einsatz diverse Anpassungen durchgeführt 
werden: So sollten etwa Mailbenachrichtigungen oder OS-
Verteilungen in unterschiedlichen, bislang nicht unterstützten 
Sprachen, wie z.B. Slowakisch, erfolgen. Bei der Bewältigung dieser 
und anderer Anforderungen konnten die Berater von TAP.DE, die 
über eine langjährige Matrix42-Expertise verfügen, helfen. „TAP.
DE hat uns von Anfang an überzeugt“, erzählt Möhrenschlager. 
„Die Lösungskompetenz und die Erfahrung der Berater haben uns 
sehr beeindruckt und am erfolgreichen Pilotprojekt in der Slowakei 
sowie dem anschließenden internationalen Rollout hat TAP.DE 
einen großen Anteil.“

Die Nürnberger Semikron GmbH produziert weltweit 
mit rund 3.600 Mitarbeitern Chips und Halbleiter. An 
Standorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, 
Indien, USA und der Slowakei entsteht jeden Tag 
innovative Leistungselektronik u.a. für Anwendungen 
in Industrieantrieben, Wind und Solar oder Hybrid- 
und Elektrofahrzeugen. In rund der Hälfte aller 
Windkraftanlagen der Erde steckt Semikron-Technologie.

„Das Aufkommen für Softwareinstallations-Tickets am Service Desk ist um ca. 50% zurückgegangen, weil sich 
die Semikron-Mitarbeiter ihre Software jetzt selbst installieren können.“

Jürgen Möhrenschlager, Semikron GmbH
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NICHT DIE PROZESSE AN DIE SOFTWARE 
ANPASSEN, SONDERN DAS TOOL 
AN DIE PROZESSE

In nur drei Monaten erfolgte die unternehmensweite Einführung. 
„Umso wichtiger war das hervorragende Projektmanagement 
der TAP.DE-Berater“, sagt der IT-Service-Manager. „Gemeinsam 
haben wir die Anpassungsmöglichkeiten der Matrix42-Software 
genutzt und konnten eine Lösung designen und implementieren, 
die genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist.“ Dazu zählen 
beispielsweise die sprachlichen Anpassungen oder aber auch 
eine Vielzahl eigener Filter, um die Tickets optimal auf Rollen und 
Nutzer kanalisieren zu können. „So etwas geht nur mit einem 
sauberen Rollen- und Rechtekonzept und einem konsistenten 
Daten-Inventory“, betont Möhrenschlager. „Und genau das ist es, 
was die Matrix42-Lösungen uns bieten: Eine runde Anwendung 
mit allen benötigten Funktionalitäten, die es uns aber auch erlaubt, 
Anpassungen in beliebigen Richtungen vorzunehmen. Nicht wir 
müssen unsere Prozesse an das Tool anpassen, sondern wir haben 
Lösungen an unsere Prozesse angepasst.“

Neben der IT sind auch die Anwender mit dem neuen System 
rundherum zufrieden. Immer weniger greifen bei IT-Problemen 
zum Telefon, sondern generieren ein Ticket via Portal oder Email. 
Im Portal haben sie heute eine transparente Übersicht über ihre 
Tickets und deren Status.  Auch der Roll-Out-Prozess verläuft heute 
viel entspannter. Innerhalb von weniger als einer Stunde ist jetzt 
eine Standardsoftware unternehmensweit verteilt. Das liegt daran, 
dass ein Image gezogen wird, auf dessen Basis dann die Software 
installiert wird. Derzeit läuft die Testphase für den Wechsel auf 
Windows 10 und Möhrenschlager und sein Team sind mehr als 
froh, diesen mit Matrix42 bewerkstelligen zu können.

HERAUSFORDERUNG

3.600 Mitarbeiter und 4.000 Clients befi nden sich an Standorten 
in vier Erdteilen – das IT-Management des Halbleiter-Herstellers 
Semikron ist ein „Fleckerlteppich“ aus voneinander unabhängigen 
bzw. selbstgestrickten Workfl ow-Systemen. Gesucht ist eine 
ganzheitliche Lösung, mit der sich aus der Zentrale heraus ein 
Service Desk, Lizenz- Asset- und OS-Management sowie ein 
klassisches System Management steuern lassen.

MEHR FREIRAUM UND WENIGER ZEITVERLUST 
DANK SOFTWARESELFSERVICE

Auf großen Zuspruch stößt auch das Softwaredepot, über 
das die Mitarbeiter ca. 300 Softwarelösungen selbstständig 
ordern und installieren können. Technisch fußt das Depot 
auf dem Matrix42 Service Catalog. Hier sind alle Programme 
erfasst und kurz beschrieben, sodass die Anwender jederzeit 
die benötigte Software installieren können. Im Hintergrund 
läuft ein Prozess, in dem nicht nur die Bestellung und Freigabe 
koordiniert, sondern auch die Lizenzen und Kostenstellen 
zugeordnet werden. „Wir bieten über das Softwaredepot 
Standard-Open-Source-Programme und andere Lizenzen an“, 
sagt Möhrenschlager.  „So können wir den Anwender stärker 
einbinden und ihm mehr Freiraum für die Gestaltung seines IT 
Arbeitsplatzes einräumen – und zwar hoch komfortabel.“ Die 
Anwender wissen das zu schätzen und stellen der IT für ihren 
innovativen Service gute Noten aus.

FAZIT

Das Beispiel Semikron zeigt, wie mit der richtigen Software 
und einem kompetenten Lösungspartner auch weltweit 
agierende Großunternehmen die komplexen Aufgaben 
Workplace Automation und ITSM hervorragend lösen 
können. „Die Flexibilität der Matrix42-Lösungen und die 
hochkompetenten TAP.DE Berater haben uns in die Lage 
versetzt, ein hoch performantes und rundes IT Service-
Management zu etablieren, das genau unseren speziellen 
Anforderungen entspricht.“

LÖSUNG

Semikron entscheidet sich für die Einführung verschiedener 
Matrix42Lösungen und führt das neue IT-Management mit 
Hilfe des Solution-Partners TAP.DE weltweit ein. Heute verfügt 
Semikron über ein IT-Management, das sich nahtlos in die 
Semikron-Prozesse einbinden ließ und bei den IT-Mitarbeitern 
wie den Usern gleichermaßen beliebt ist.

„Wir versuchen so viel wie möglich zu automatisieren, 
denn das spart in zweierlei Hinsicht Zeit: beim 
Anwender und im Support.“

Jürgen Möhrenschlager, Semikron GmbH
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TAP.DE SOLUTIONS GMBH 

Das Ziel der TAP.DE Unternehmensgruppe ist es, 
Lösungen zu allen Abläufen und Anforderungen rund 
um den IT Workplace des Anwenders zu fi nden, die 
beim Kunden nachhaltig Mehrwert generieren und die 
Effi  zienz sowie Produktivität der Anwender steigern. 
Mehr denn je stehen Unternehmen und öff entliche 
Einrichtungen im Zusammenhang mit Compliance- 
Anforderungen, gesteigerten Anwenderansprüchen und 
Kostendruck vor der Herausforderung, innerhalb ihrer 
IT Abläufe zu optimieren, Transparenz zu schaff en und 
Kommunikationsbrüche zu vermeiden. 

Nach dem Motto „die Lösung ist meist einfach, man muss 
sie eben nur fi nden“, erstellen und implementieren die 
IT Consultants der TAP.DE individuelle Lösungskonzepte, 
die sich nahtlos in die Geschäftsprozesse der Kunden 
integrieren. Die Mission des Unternehmens stellt die 
Spezialisierung und Fokussierung auf Lösungen sowie 
Abläufe rund um IT Workplaces und Anwender dar. Durch 
diese Spezialisierung ist die TAP.DE der kompetente 
Berater, Systemintegrator und Dienstleister für den Bereich 
Workplace Infrastruktur, Endpoint Security, IT Service 
& Finance Management sowie Process Consulting und 
Business Analytics.

Die TAP.DE hat ihren Hauptsitz in Straubing und ist mit 
weiteren Niederlassungen in Deutschland und Österreich 
vertreten. Namhafte Unternehmen wie Magna, Puma, 
Software AG, Georg Fischer, die Universität Wien, die DRF 
Luftrettung, das Landratsamt Karlsruhe uvm. lassen sich 
von den Consultants der TAP.DE beraten. 
Neben Matrix42 ist TAP auch Partner von renommierten 
Software-Herstellern wie beispielsweise Citrix, Check Point, 
Microsoft, wandera, Protected Networks, VMware und 
EgoSecure. Weitere Informationen unter www.tap.de

www.tap.de

Matrix42 AG
Elbinger Straße 7
D - 60487 Frankfurt am Main

Telefon:  +49 69 66773-8380
Telefax:  +49 69 66778-8657
info@matrix42.de

„Die Matrix42-Lösungen lassen sich problemlos an die erforderlichen IT-Prozesse anpassen. Die Anpassbarkeit ist 
sogar so gut, dass wir mit unseren Prozessen bereits auf einem viel höheren Qualitätsniveau angekommen sind.“

Jürgen Möhrenschlager, Semikron GmbH
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