
Workplace Management for SCCM (Enterprise Manager)

Volle Kontrolle: Stadt Konstanz 
managt Computer mit Matrix42
Matrix42 Enterprise Manager nimmt Desktop-Management die Komplexität

Im Sommer 2011 liefen bei rund 230 PCs in der Verwaltung der Stadt 

Konstanz die Leasingverträge aus. Parallel zum Computerwechsel 

wollte die IT auf das Betriebssystem Windows 7 sowie Office 2010 

migrieren. Da ein Rahmenvertrag mit Microsoft bestand, sollte dieser 

Wechsel mithilfe des System Center Configuration Managers (SCCM) 

durchgeführt werden. Das erwies sich allerdings als schwierig und 

wenig zielführend.

„Wir haben knapp 860 Clients, sowie 250 virtuelle Maschinen im Einsatz, von 

denen im Sommer 2011 etwa ein Viertel mit einem neuen Betriebssystem und 

verschiedenen Software-Paketen betankt werden musste“, sagt Waldemar 

Schlothauer, Leiter Benutzerservice Center bei der Stadt Konstanz. Er und 

seine Kollegin Sabine Titlbach arbeiten in der IT-Abteilung des Hauptamts und 

sind verantwortlich dafür, dass die Computer in der Verwaltung reibungslos, 

Richtlinien-konform und zur Zufriedenheit der Anwender arbeiten.

SCCM: Framework mit Potenzial
Aufgrund der Microsoft-Vereinbarung sollten Fernwartung und Software-

Verteilung mit SCCM durchgeführt werden. Bezüglich der Fernwartung waren 

Schlothauer/Titlbach und ihre Kollegen auch zufrieden. „Die Fernsteuerung 

funktionierte optimal, nur bei der Softwareverteilung gab es massive 

Schwierigkeiten“, erinnert sich der IT-Spezialist. Die SCCM-Konsole erwies 

sich nicht nur als unübersichtlich für das ungeschulte Auge, beispielweise 

wenn es darum ging den Status von Verteilaufträgen zu verfolgen . Vielmehr 

musste der Rollout diverser Pakete mehrfach „angestoßen“ werden bevor er 

überall funktionierte, was zu Verzögerungen, Fehlern und Verwirrung einiger 

Anwender führte. Da außerdem weder Zeit, noch Budget für Schulungen 

vorhanden war, versuchte sich die 10-köpfige Mannschaft selbst zu helfen, 

kam jedoch mit dem Selbststudium, eigens erstellen Skripten und auf E-Mail 

basierter Anwenderkommunikation bald an ihre Grenzen. Microsoft SCCM ist 
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Konstanz liegt an der Schweizer Grenze 
und  ist mit 78.000 Einwohnern die größte 
Stadt am Bodensee. Die Stadtverwaltung, 
in der knapp 900 Mitarbeiter arbeiten, ist 
in drei zentrale Dezernate sowie Stabs-
stellen aufgeteilt.

 „Um den Matrix42 SCCM Enterprise 
Manager zu bedienen, benötigt man kein 
spezielles Wissen. Die Software ist so 
einfach, dass sie sogar unsere Azubis 
zuverlässig bedienen können.“

Waldemar Schlothauer
Leiter Benutzerservice Center, 

Stadt Konstanz 



ein sehr gutes Framework für alle Client-Management Aufgaben, das mit den 

richtigen Zusatz-Bausteinen, wie dem Matrix42 Enterprise Manager, in ein für 

die jeweiligen Bedürfnisse perfekt funktionierendes System verwandelt wird.

Da die Stadt Konstanz bereits in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen 

mit den Spezialisten der TAP Desktop Solutions GmbH gemacht hatte und 

ihr bereits Produkte aus dem Hause Matrix42 bekannt waren, wandte sich 

der Leiter der städtischen IT-Abteilung, Siegfried Ehrlinspiel, an den TAP-

Geschäftsführer Michael Krause. Im März 2012 kam es zu einer Präsentation 

der Einsatzszenarien und Mehrwerte des Matrix42 Enterprise Managers. „Mit 

der Zusammenarbeit mit der TAP sind wir sehr zufrieden. Deren Konzept 

zur Prozessoptimierung  von Microsoft SCCM, die Fokussierung auf die 

Anwenderzufriedenheit und die individuelle Lösungsausführung haben uns 

überzeugt“, heißt es bei der Stadt. Das Konzept wie die Lösung wurden 

nachhaltig getestet. Im Mai 2012 führte die Stadt Konstanz den Matrix42 

Enterprise Manager ein und erhielt von der TAP eine zweitägige Einweisung 

wie der alltägliche Betrieb damit durchzuführen ist. „Die Entscheidung für den 

Einsatz des Werkzeugs konnte so schnell gefällt und umgesetzt werden, weil 

sie vom ganzen Team getragen wurde und die Vorteile so offensichtlich waren“, 

ergänzt Schlothauer.

Unglaublich – aber wahr!

War die Bereitstellung von Client Services bisher für IT sowie die Endbenutzer 

wenig planbar und träge, intransparent und leider auch fehlerträchtig, so 

änderte sich dies nun schlagartig. Die IT-Abteilung konnte nun mit den 

Anwendern viel einfacher und effektiver kommunizieren. Weiterhin bestand 

für den Endbenutzer erstmals die Möglichkeit, den Zeitpunkt einer Installation 

innerhalb einer vorgegebenen Zeit frei zu wählen und damit ein Stück 

Selbstbestimmung zurückzugewinnen. „Diese freie Wahl des Zeitpunkts für 

den Anwender ist für mich ein großer Nutzen“, freut sich der Leiter IT-Service. 

„Jetzt können sich die Mitarbeiter beispielsweise in der Mittagspause ein 

neues Update oder die gewünschte Software aufspielen. Das wird vorher bei 

uns angefragt und entsprechend vorbereitet und dann kann der User den 

Installationszeitpunkt selbst wählen. Das ist perfekt.“ Da die Anwender nun zu 

jeder Zeit genau informiert sind was gerade passiert, gibt es deutlich weniger 

Nachfragen, was wiederum den Service Desk entlastet. Zudem passieren 

viel weniger Fehler, weil der Enterprise Manager die meisten bekannten 

Fehlerquellen von vorne herein ausschließen kann; die ganze Kommunikation 

zwischen IT Abteilung und Endanwendern ist einfacher geworden und es gibt 

kaum noch Wartezeiten – weder im Vorfeld noch während des Rollouts. 

Die Administratoren profitieren des Weiteren von den einfachen und zugleich 

sehr mächtigen Paketierungsmöglichkeiten. Mit nur wenigen Klicks lassen sich 

abteilungsspezifische Softwarepakete schnüren ohne dafür Skripte verwenden 

zu müssen. „Zukünftig wollen wir im Enterprise Manager verschiedene 

Rolloutpläne haben – je nach Amt und Position - die im Kern aber trotzdem auf 

demselben SCCM Paket basieren. So können wir die Anzahl der SCCM-Pakete 

reduzieren und die Paketierung erheblich vereinfachen. Dann können wir unsere 

Kollegen noch schneller zufriedenstellen“, meint Schlothauer. Er freut sich 

auch darüber, dass mit dem Enterprise Manager die Handhabung so einfach 

geworden ist, dass er Rollouts auch seine Azubis delegieren kann. „Wenn man 

das einmal erklärt bekommt, hat man es sofort verstanden und kann die PCs www.matrix42.de

Herausforderung
Im Juli 2011 laufen bei rund einem Viertel 
der ca. 860 Computer, die bei der Stadt 
Konstanz im Einsatz sind, die Leasingver-
träge aus. Das wird zum Anlass genom-
men, nicht nur neue PCs anzuschaffen, 
sondern auch auf Windows7 und Office 
2010 zu wechseln. Der Rollout soll mit 
Microsoft SCCM durchgeführt werden – 
was sich aber komplizierter und aufwän-
diger darstellt, als erwartet.

Lösung
Als die IT-Verantwortlichen vom Matrix42 
Enterprise Manager für SCCM hören, la-
den sie das Consulting-Unternehmen TAP 
Desktop Solutions zur Präsentation ein. 
Dann geht alles schnell: Innerhalb von drei 
Monaten ist Matrix42 Enterprise Manager 
bei der Stadt Konstanz implementiert und 
in Betrieb genommen. 

Rathaus Stadt Konstanz



selbst betanken. Das liegt daran, dass die Konsole wirklich sehr einfach und 

intuitiv zu bedienen ist und alle Prozesse transparent abgebildet werden.“

Anwender glücklich = Administrator glücklich

So spart sich die IT, respektive der Administrator eine Menge wertvoller Zeit, die 

anderweitig besser investiert werden kann. Schließlich muss er jetzt nicht immer 

wieder kontrollieren, ob ein Rollout durchgeführt oder abgebrochen wurde. Er 

muss nicht wiederholt Installationen anstoßen oder am Telefon mit genervten 

Anwendern diskutieren, warum ein Softwareupdate überhaupt notwendig ist. 

Vielmehr kann dieser jetzt selbst entscheiden, wann eine notwenige Installation 

erfolgen soll. 

Mittlerweile ist die Arbeit mit dem Matrix42 Enterprise Manager eine 

Selbstverständlichkeit. Anwender wie Administratoren profitieren davon und 

die IT-Spezialisten können sich sehr gut vorstellen, schon bald einen nächsten 

Schritt zu gehen: Der Matrix42 Service Catalog wäre eine sinnvolle und 

zukunftsweisende Investition, die der Stadt Konstanz noch mehr Dynamik und 

Innovationskraft bringen würde. So hätte die IT wiederrum mehr Freiraum für 

andere Projekte und die Anwender hätten noch mehr Mitspracherecht. 

Fazit

Der Matrix42 Enterprise Manager steht für intuitive Bedienbarkeit und eine 

anwenderfreundliche IT. Das leistungsstarke Tool optimiert die Prozesse beim 

Desktop Management und sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel der IT 

mit den verschiedenen Ämtern, so dass auch die Windows 7 Migration und 

der Wechsel zu Office 2010 erfolgreich umgesetzt werden konnten. Alles in 

allem spart der Matrix42 Enterprise Manager der Stadt Konstanz Zeit, Geld und 

Nerven und hebt die Anwenderzufriedenheit auf ein neues Level.

„Das Beste am Matrix42 Enterprise 
Manager ist, das ich als Endbenutzerden 
Zeitpunkt einer Installation selbst 
bestimmen kann.“

Waldemar Schlothauer
Leiter Benutzerservice Center, 

Stadt Konstanz 



Über Matrix42
Matrix42 ist führender Anbieter für Workplace Management 
Lösungen. Matrix42 Workplace Management ermöglicht das 
nahtlose Management von physischen, virtuellen und mobilen 
Umgebungen. Es verbindet Client Lifecycle, Cloud, SaaS, Virtua-
lisierung, Mobile Device Management und Service Management 
zu einer ganzheitlichen Lösung, mit der Anwender transparenten 
Zugang zu ihren Daten und Services haben - unabhängig von Ort, 
Zeit und Endgerät. Anwender können Services in einem zentralen 
Marktplatz auswählen und bestellen. Entsprechend der jeweili-
gen Unternehmensrichtlinien können ihnen dann nach Bedarf die 
benötigten Dienste bereitgestellt und auch verrechnet werden. Mit 
dieser Lösung sind einerseits die Anwender autonom, ande-
rerseits hat die IT-Abteilung nach wie vor die Kontrolle und die 
Möglichkeit der Automatisierung. Matrix42 Workplace Manage-

ment erhöht die Produktivität der Anwender, steigert die Effizienz 
der IT und ermöglicht die Nutzung neuer Technologien wie Cloud 
Computing und Virtualisierung.

Gegründet 1992, ist Matrix42 seit über 20 Jahren im dynami-
schen IT-Markt aktiv. Matrix42 Lösungen werden bei über 2.500 
Kunden weltweit eingesetzt. Marktführende Unternehmen wie 
Infineon, Magna und Puma sowie Integratoren wie T-Systems, 
Raiffeisen IT, IBM, msg systems und Bechtle vertrauen auf 
Matrix42. Seit Anfang 2008 ist Matrix42 ein Unternehmen der 
Asseco-Gruppe. Mit über 14.000 Mitarbeitern und einer Marktka-
pitalisierung von rund 1 Mrd. Euro zählt  Asseco zu den größten 
europäischen Software-Konzernen.

Weitere Informationen unter www.matrix42.de.

TAP Desktop Solutions GmbH
Das Ziel der TAP Desktop Solutions GmbH ist es, Lösungen zu 
allen Anforderungen rund um den IT Workplace des Anwenders 
zu finden, die beim Kunden nachhaltig Mehrwert generieren und 
die Effizienz sowie Produktivität der Anwender steigern.

Mehr denn je stehen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 
im Zusammenhang mit Compliance-Anforderungen, gesteigerten 
Anwenderansprüchen und Kostendruck vor der Herausforderung, 
innerhalb ihrer IT Abläufe zu optimieren, Transparenz zu schaffen 
und Kommunikationsbrüche zu vermeiden. Nach dem Motto „die 
Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden“, erstellen und 
implementieren die IT Consultants der TAP individuelle Lösungs-
konzepte, die sich nahtlos in die Geschäftsprozesse der Kunden 
integrieren. 

Die Mission des Unternehmens stellt die Spezialisierung und Fo-
kussierung auf Lösungen sowie Abläufe rund um IT Workplaces 

und Anwender dar. Durch diese Spezialisierung ist die TAP der 
kompetente Berater, Systemintegrator und Dienstleister für den 
Bereich Desktop Infrastruktur, Endpoint Security, IT Service & 
Finance Management sowie Process Consulting.

Die TAP Desktop Solutions GmbH hat ihren Hauptsitz in Strau-
bing und ist mit Niederlassungen in Karlsruhe und Berlin sowie 
dem österreichischen Graz vertreten. Namhafte Unternehmen 
wie Magna, Puma, Software AG, Georg Fischer, die Silhouette 
International, die Landeshauptstadt Bregenz uvm. lassen sich von 
den Consultants der TAP beraten.

Neben Matrix42 ist TAP auch Partner von renommierten Soft-
ware-Herstellern wie beispielsweise Citrix, Microsoft, Lumension, 
EgoSecure und Nexthink.

Weitere Informationen unter: www.tap.de
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63263 Neu-Isenburg
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