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„Die hohe 
Unterrichtsqualität der 
WAD mit bezahlbaren 
und gleichzeitig 
modernen Technologien 
abzusichern und 
umzusetzen, war für 
uns eine spannende 
strategische 
Herausforderung, 
der wir uns sehr gern 
gestellt haben.“

Markus Richter
Geschäftsführer 
der ditpro GmbH & 
Co. KG

DIE ERFOLGSSTORY

Weiterbildungsakademie gGmbH 
Dresden (WAD)
„Kompetent beraten, verstanden und gut 
aufgehoben bei ditpro und NComputing.“

ÜBER DIE WAD
Mit viel Erfahrung und großem Erfolg betreut die Weiterbildungsakademie gGmbH Dresden (WAD) 
seit 20 Jahren Schüler von der Bewerbung über die medizinische und kaufmännische Ausbildung 
bis hin zum Berufseinstieg. Sie vermittelt jährlich über 500 Schülern soziale und fachliche 
Kompetenzen und verfolgt das Ziel, eine stetig hohe Jobvermittlungsquote bei seinen Absolventen 
zu erreichen. Am Medizinischen Fortbildungszentrum der WAD qualifizieren sich pro Jahr rund 
3000 Physiotherapeuten, Ergotherapeuten sowie Angehörige anderer medizinisch-therapeutischer 
Berufe weiter.

Herausforderung
Die theoretische Berufsausbildung an der WAD beinhaltet unter anderem die Einführung in diverse 
Office-Anwendungen und in praxisrelevante Softwareprogramme. In dafür eingerichteten PC-
Kabinetten erlernen die Schüler den richtigen Umgang mit den verschiedenen Anwendungen und 
werden somit optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Doch die großen und sperrigen PCs 
waren vor allem eins: laut. Zusätzlich standen viele Geräte direkt unter den Schülertischen, immer 
öfter fielen Hardware-Komponenten, wie Netzteile und Festplatten, aus und die Lebenszeit der 
meisten Geräte war erreicht. Die Schulleitung war auf der Suche nach innovativen Lösungen für 
die Umsetzung eines modernen Unterrichtskonzepts für ihre PC-Räume, die von einem IT-Partner 
eingeführt und umgesetzt werden sollten.

Die WAD sah sich dabei drei großen Herausforderungen gegenüber: Zum einen sollte die 
Unterrichtsqualität mit technologischen Maßnahmen gesteigert werden. Zum anderen galt es, den 
Wartungsaufwand überschaubar zu halten, während die Kosten für Hardware-Beschaffung und 
Administration möglichst budgetgetreu bleiben mussten.
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Kontakt
Weiterbildungsakademie gGmbH 
Dresden:

Ansprechpartner: Anke Leibner 
(Geschäftsleitung)  
Gustav-Adolf-Straße 2, 01219 Dresden  
Telefon: 0351  454 17-0  

www.wad.de 
 
ditpro GmbH & Co. KG:   

Ansprechpartner: Markus Richter  
Würzburger Straße 14, Haus B, 01187 Dresden 
Telefon: 0351-8966690-0 

www.ditpro.de   
   

NComputing:

NComputing GmbH 
Auf der Wied 1, 91781 Weißenburg 
Telefon: 09141-8382530 

www.ncomputing.de

Umsetzung
Die neue Lösung sollte den Schülern das Lernen in einer leisen, funktionalen und lernfreundlichen 
Umgebung gewährleisten. Für die Umsetzung setzte die WAD auf die Beratungskompetenz und 
langjährigen Erfahrungen des IT-Systemhaus ditpro. Den Herausforderungen der gesuchten Lösung 
bewusst, entschieden sich die WAD und ditpro für den Einsatz von L300 ThinClients des Herstellers 
NComputing. NComputing ist Spezialist im Bereich ThinClients für Microsoft Remotedesktopdienste 
und Desktop-Virtualisierungslösungen mit Citrix. Mit mehr als 50.000 Kunden und 20 Millionen 
Anwendern in 140 Ländern zählt NComputing zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen 
für Desktop-Virtualisierungslösungen. Als eine kostengünstige und gleichzeitig einfach 
bereitzustellende Lösung punktet der L300 mit seinem geringen Leistungsbedarf und seinem 
Formfaktor. 

 
Schnell an einem Bildschirm oder auf einem Tisch montiert, lässt sich der ThinClient ohne großen 
Aufwand platzsparend einsetzen. Im Vergleich zu gängigen Desktop-PCs kostet das L300-Client-
Gerät mit seinem Numo System on Chip (SoC) nur ein Viertel vom Preis und liegt damit deutlich 
unter anderen Thin- oder Zero-Client-Optionen. Die Bereitstellung der Anwendungen erfolgt bei der 
WAD über einen virtuellen Microsoft Windows Server mit Remotedesktopdiensten.

Ergebnis
Die Anschaffung der Thin Clients kostet die WAD nur einen Bruchteil (ca. 25 Prozent) gegenüber 
herkömmlichen PCs. Trotz der niedrigen Anschaffungskosten bleiben der WAD die neuen 
Unterrichtsmittel länger erhalten, da diese nicht so schnell veralten, wie herkömmliche Rechner. 
Die Clientgeräte lassen sich ganz einfach hinter den Monitoren anbringen und stören so die Schüler 
nicht wie bisher in ihrer Lern- und Bewegungsfreiheit. 

Auch fehlen den Clientgeräten bewegliche Teile, sodass hier der Wunsch nach geringen 
Wartungskosten ebenfalls nachgekommen werden konnte, da so eventuelle Ausfallsquoten 
gering bleiben. Alle Programme werden zentral auf einem Server installiert und gewartet. Ein 
Administrationsaufwand der Schülerrechner entfällt so fast vollständig: Statt 27 Rechner einzeln 
zu warten, muss nun nur noch ein einziges System überwacht werden – der Server. Auch trägt die 
Anschaffung dazu bei, die Energiekosten der WAD zu senken: Während herkömmliche PCs bis zu 200 
Watt verbrauchen, benötigen die L300 Thin Clients nur 5 Watt. 

Fazit
Die Herausforderungen der WAD nach einem modernen Unterrichtskonzept, niedrigen 
Anschaffungskosten sowie geringen Wartungsaufwänden setzte das IT-Systemhaus ditpro 
erfolgreich und zum Nutzen der Schüler und Lehrkräfte um.
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