
Landratsamt Karlsruhe realisiert modernste zentrale Dienstleistungs-
plattform mit Matrix42

2008 automatisierte das Landratsamt Karlsruhe mit Matrix42 Physical (Empirum) die Verwaltung 
seiner rund 1.750 IT-Arbeitsplätze. 2011 kamen die Service Store Module Matrix42 Service Desk 
und Service Catalog dazu. Heute bilden diese Systeme, gemeinsam mit dem Asset Management, 
die Basis für eine zentrale Dienstleistungsplattform mit Vorbildcharakter, die nicht nur für IT-
Services, sondern für das gesamte Mitarbeitermanagement eingesetzt wird. In naher Zukunft 
wird das System um Matrix42 Mobile ergänzt, sodass künftig auch das mobile Management im 
Landratsamt prozessorientiert und automatisiert erfolgt. Und nicht zuletzt ist dann noch die 
Einbindung von Kostenstellen ins System und die interne Leistungsverrechnung geplant. 

Ursprünglich entwickelt hat sich das Vorzeigesystem des Landratsamtes Karlsruhe 

aus der Notwendigkeit heraus, eine neue Lösung für die Arbeitsplatzverwaltung zu 

implementieren, da für das bis dahin eingesetzte Produkt der Support ausgelaufen 

war. Mit Matrix42 Physical haben die Verantwortlichen der Abteilung IuK die für das 

Landratsamt ideale Lösung gefunden und als zentrale Plattform für das heutige, 

weitgreifende System installiert. „Matrix42 Physical dient dazu, Softwarepakete so 

vorzubereiten, dass sie automatisiert installiert werden können. Das System bildet 

die Struktur der Ämter ab und wir können amtsweise passende Softwarepakete zur 

Verfügung stellen“, sagt Landrat Dr. Christoph Schnaudigel. Geplant ist im Landratsamt 

für die Zukunft, komplette Softwarepakete über den Matrix42 Service Catalog 

bestellbar für die User zu machen, um einen weiteren großen Automatisierungsgrad zu 

erreichen und zwar inklusive Kostenstellenverrechnung.

„Wir haben jederzeit die Möglichkeit, 

genau festzustellen, wer welche Ge-

räte bzw. Ausstattung im Einsatz hat 

– vom Dienstausweis, über Monitore 

und SIM-Karten über die Software bis 

hin zu Druckerberechtigungen, etc.”

MarKus KäLberer

Abteilung IuK, Landratsamt Karlsruhe
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Kai-Uwe Butzinger, Abteilung IuK, Landratsamt Karlsruhe erklärt: „Wir haben von 

Beginn an - bei der Planung und Implementierung gemeinsam mit TAP - konstruktiv 

zusammengearbeitet. Da das Produkt viele Möglichkeiten des selbständigen 

Arbeitens, z. B. die Gestaltung von Formularen oder die Darstellung einer zentralen 

Webplattform, bietet, haben wir sehr vieles selbst erledigt. Wobei wir das heutige 

zentrale Mitarbeitermanagement (ZMM) stets in Einzelprojekten mit unterschiedlichem 

Verbreitungsgrad innerhalb des Landratsamts umgesetzt haben.“

service DesK auch für Nicht-it-systeMe

Mit der Entscheidung, auch Matrix42 Service Desk und Service Catalog einzuführen, 

legten die Experten des Landratsamtes schließlich den zweiten Basisteil für ihre 

Dienstleistungsplattform und ein zentrales Mitarbeitermanagement. Mit Matrix42 

Service Desk gewann das Landratsamt eine webbasierte, zertifizierte Help Desk Lösung 

mit zahlreichen Vorteilen. Die Besonderheit des Service Desks im Landratsamt liegt 

aber darin, dass das Tool auch für die Aufgabenerledigung und Störungsbehebung 

außerhalb der IT eingesetzt wird. Auch Hausmeister und die Haustechniker erhalten 

hier Tickets, wenn es etwa Störungen bei der Klimaanlage gibt oder Lampen zu 

tauschen sind. Und da das System als zentrale Dienstleistungsplattform im gesamten 

Haus eingesetzt wird, also alle internen Abteilungen (Personalamt, Kämmereiamt, 

Hausmeister, Haustechnik, innere Dienste) mit dem Matrix42 Service Desk arbeiten, 

verfügt das Landratsamt über eine sehr detaillierte Dokumentation. „Wir haben 

mit dem Workflow Designer unsere verschiedenen Prozesse abgebildet und 

verfügen jetzt über strukturierte Informationen, die eine ausgezeichnete Steuerung 

der IT und Fachbereiche erlauben. Wir können zum Beispiel auswerten, wo die 

meisten Störungen anfallen, von welchem Amt die meisten Aufgaben eingestellt 

werden und welcher Art diese Aufgaben sind und dadurch haben wir eine gute 

Basis für Änderungsentscheidungen. Dieses Reporting, welches mit dem Business 

Intelligence Team der TAP ausgearbeitet und entwickelt wurde, stellen wir unseren 

Entscheidungsträgern demnächst zudem als E-Mail-Abo regelmäßig zur Verfügung“, 

erläutert Butzinger. Aber nicht nur die Dokumentation ist von Vorteil für das 

Landratsamt. Durch das moderne System werden Aufgaben automatisiert verteilt 

und abhängig vom Status einer vorherigen Aufgabe automatisch generiert, was eine 

enorme Zeitersparnis mit sich bringt. Zudem können auf diese Art keine notwendigen 

Schritte vergessen werden und die Anwender profitieren von höherer Transparenz, da 

sie jederzeit sehen können, in welchem Status sich ihre Bestellung oder ihre Störung 

gerade befindet.

ZMM aLs Dreh- uND aNgeLpuNKt

Gemeinsam mit dem Matrix42 Service Catalog bildet der Service Desk das zentrale 

Mitarbeitermanagement (ZMM) des Landratsamts. Es fungiert als Dreh- und 

Angelpunkt bei sämtlichen personellen Veränderungen - wie etwa Neueinstellung, 

interner Amtswechsel, Umzüge, Austritte – und übernimmt für die Fachämter die 

Koordination der damit verbundenen Aufgaben. Insgesamt sind 305 verschiedene 

Services, eingeteilt in unterschiedliche Bereiche, wie etwa IT, Umzüge, Berechtigungen 

oder Personalanforderungen, über den Service Catalog bestellbar. Im Vordergrund 

steht dabei die Möglichkeit, automatisiert mithilfe von Services aus den verschiedenen 

Arbeitsabläufen resultierende Aufgaben zu erstellen und zentral zu verwalten, wobei 

ein strukturiertes und effektives Bearbeiten mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung das 

zentrale Anliegen ist. Das System wurde in einem Projekt, in Zusammenarbeit mit der

LaNDratsaMt 
KarLsruhe

Der Landkreis Karlsruhe gehört 

zu Baden-Württemberg, zur 

Region Mittlerer Oberrhein im 

Regierungsbezirk Karlsruhe 

und zur grenzübergreifenden 

Regio Pamina. Das Landratsamt 

Karlsruhe beschäftigt rund 1.750 

Mitarbeiter. Für die Erbringung von 

IT Dienstleistungen ist innerhalb des 

Landratsamtes die Abteilung IuK des 

Kämmereiamtes verantwortlich.

„Die Aufgabenerledigung erfolgt 

über dedizierte Service Desks 

auch in Bereichen, die nicht im 

IT-Umfeld tätig sind. Somit können 

Arbeitsaufträge effizient bearbeitet 

und dokumentiert werden.”

„Die Informationstiefe und 

-qualität, die uns das System 

liefert, bringt uns nicht nur 

einen Zeit-, sondern auch einen 

Effizienzgewinn. Denn auf Basis 

der Reportingdaten können wir 

Verbesserungsentscheidungen rascher 

und zielsicherer treffen.”

Kai-uwe butZiNger

Abteilung IuK, Landratsamt Karlsruhe

ragNar watteroth

Dezernent Landratsamt Karlsruhe



Lösung

Gemeinsam mit dem Matrix42 

Service Catalog bildet der Service  

Desk die zentrale Dienstleistungs-

plattform des Landratsamtes 

Karlsruhe, inklusive eines zentralen 

Mitarbeitermanagements. Es fun- 

giert als Dreh- und Angelpunkt bei 

sämtlichen personellen Veränderun- 

gen - wie etwa Neueinstellung, 

interner Amtswechsel, Umzug, 

Austritt – und übernimmt für die 

Fachämter die Koordination der 

damit verbundenen Aufgaben. 

 Insgesamt sind 305 verschiedene 

Services, eingeteilt in unterschied-

liche Bereiche, wie etwa IT, 

Umzüge, Berechtigungen oder 

Personalanforderungen, über den 

Service Catalog bestellbar.

herausforderung

Ursprünglich benötigte das 

Landratsamt Karlsruhe lediglich eine 

neue Lösung für das automatisierte 

Arbeitsplatzmanagement sowie 

ein Help Desk Tool. Mit der 

Implementierung von Matrix42 

Workspace Automation, Matrix42 

Help Desk und Matrix42 Service 

Catalog und der Anpassung dieser 

Lösungen an die Anforderungen des 

Amtes aber wurde der Grundstein 

für eine umfassende, zentrale 

Dienstleistungsplattform gelegt, die 

weit über die IT hinausgeht. 

IuK und dem Personal- und Organisationsamt sowie den beteiligten Ämtern und 

mit der Unterstützung der Experten des Matrix42 Partners TAP Desktop Solutions 

an die Anforderungen des Landratsamtes angepasst und zu einer zentralen 

Dienstleistungsplattform ausgebaut. Bei jeglichen Anforderungen rund um den 

Mitarbeiter, wie Personalanforderung, Umzug, Arbeitsmittelausstattung oder 

Aufgabenveränderung richtet sich das Fachamt über das Service Portal an die 

zuständigen Fachämter / Bereiche oder das zentrale Mitarbeitermanagement hat 

deren Umsetzung bereits mithilfe des Service Portals veranlasst. Dort ist eine Vielzahl 

an „Dienstleistungen“ der Querschnittsämter hinterlegt und diese werden mittels 

Formular oder Einzelbestellung angefordert (Services). Die beteiligten Ämter (auch 

Non-IT) haben ihre eigenen, abgetrennten Bereiche im Service Desk und arbeiten 

somit alle mit dem Service Desk von Matrix42. Michael Krause, Geschäftsführer TAP 

Desktop Solutions GmbH: „Wie das Landratsamt die Lösungen von Matrix42 einsetzt, 

ist wirklich einzigartig und zeigt mustergültig, wie man mit einem solchen System 

Prozesse optimal umsetzt und deutlichen Mehrwert erzeugt.“ Seit Oktober 2013 

wurden bereits über 1500 Bestellungen jeglicher Art über das System abgewickelt.

Die NächsteN schritte siND schoN gepLaNt

Die nächsten Ausbauschritte für das System sind bereits geplant. Der Integration von 

Matrix42 Mobile und auch des Lizenzmanagements wollen sich die Experten des 

Landratsamtes noch widmen. Die Installation von Softwarepaketen über den Service 

Catalog ist vorgesehen und am Rollout des zentralen Service Desk Dashboards zur 

Erstellung von Berichten wird bereits gearbeitet. Und danach soll auch die interne 

Verrechnung der im Service Catalog angebotenen Leistungen umgesetzt werden. 
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Dornhofstraße 44–46
63263 Neu-Isenburg
Deutschland

Tel.: +49 6102 816-0
Fax: +49 6102 816-100
E-Mail: info@matrix42.de

www.matrix42.de

tap DesKtop soLutioNs gMbh 

Europaring 4 
D - 94315 Straubing 
Deutschland

Tel: +49 9421 - 5101 - 500   
Fax: +49 9421 - 5101 - 400  
Email: kontakt@tap.de 

www.tap.de

  tap DesKtop soLutioN gMbh

Das Ziel der tap Desktop solutions gmbh ist es, Lösungen 

zu allen anforderungen rund um den client und anwender zu 

entwickeln und zu implementieren. im Mittelpunkt steht dabei 

die Steigerung der Effizienz und Produktivität. Nach dem Motto 

‚Es gibt immer eine Lösung, man muss sie nur finden‘ erarbeiten 

die IT-Spezialisten von TAP maßgeschneiderte Lösungskonzepte, 

die nahtlos in die Geschäftsprozesse ihrer Kunden eingebunden 

werden. heutige unternehmen sind auf transparente it-

strukturen und eine unterbrechungsfreie Kommunikation 

angewiesen. tap ist deshalb auf Lösungen und prozesse rund um 

den Desktop und anwender spezialisiert. Diese spezialisierung 

macht tap zu einem führenden berater, systemintegrator  

 

 

 

und Serviceanbieter in den Bereichen Desktop Infrastructure, 

Endpoint Security, IT Service und Finance Management sowie 

process consulting (bpM). tap Desktop solutions besitzt als 

einziger Matrix42 Partner die Zertifizierung „Matrix42 Solution 

partner“. 

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Straubing und unterhält 

Niederlassungen in Karlsruhe, berlin und dem österreichischen 

graz. renommierte unternehmen wie Magna, ibc solar, die 

Software AG und die Vorarlberger Illwerke AG vertrauen in die 

Beratungsleistungen von TAP. Neben Matrix42 ist TAP auch 

Partner von Citrix, Cynapspro, Kaviza und Lumension. 

weitere informationen unter www.tap.de
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