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I D C - M E I N U N G  

Client-Virtualisierung – oder virtuelle Client-Rechnerumgebungen (VCC – Virtual 

Client Computing) – hat sich gegenüber technischen, unternehmerischen und 

Produkterziehungseinsprüchen behauptet und stellt nun eine weithin anerkannte 

Rechnerumgebungslösung dar. Wenn VCC-Projekte ordnungsgemäß verstanden, 

bemessen und implementiert werden, können sie niedrigere Anfangskosten, bessere 

Betriebsstabilität, höhere Benutzerverfügbarkeit, bessere Datensicherheit und 

preiswerteren Support bieten als traditionelle IT-Modelle.  

Um mit VCC bessere IT-Ergebnisse, größere betriebliche Flexibilität und höhere 

Agilität zu erzielen, muss zunächst jedoch eine Auswahl zwischen den verschiedenen 

VCC-Modellen getroffen werden. Zentralisierte virtuelle Desktops (CVDs – 

Centralized Virtual Desktops), die auch als Virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) 

bekannt sind, und virtuelle Benutzersitzungen (VUSs – Virtual User Sessions), die 

auch als Terminal-Services bekannt sind, stellen die zwei zur Auswahl stehenden 

Hauptmodelle dar. Um den größten Vorteil aus einem VCC-Projekt zu ziehen, 

müssen Unternehmen einen gewissen Arbeitsaufwand betreiben und Attribute 

(Geschäftsmodell, Benutzeranforderungen, IT-Funktionen) und Erwartungen 

(Projektumfang, erwartete Vorteile, Timing, Kosten) mit dem passenden Modell in 

Einklang zu bringen. 

Obwohl es aus diversen Gründen insbesondere in größeren Unternehmen einen 

Drang hin zu CVD gegeben hat, stellen VUS-Lösungen weiterhin den größten Teil 

des VCC-Markts dar. Kunden, die VUS-Lösungen implementieren, müssen zwar 

mehr Anwendungskompatibilitätsfaktoren berücksichtigen, profitieren allerdings von 

den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich aus der höheren Benutzerdichte und den 

niedrigeren Ansprüchen an die Hosting-Ressourcen ergeben. Dies gepaart mit einem 

vereinfachten Management und problemloser Bereitstellung sind die Hauptgründe für 

die Wahl dieser Technologie. Die meisten Unternehmen starten klein mit virtuellen 

Client-Rechnerumgebungsprojekten, beispielsweise zur Lösung eines Abteilungs- 

oder Bereichs-IT-Problems. Nachdem sich diese Projekte in der Kundenumgebung 

und mit den Anwendungen des Kunden als erfolgreich erwiesen haben, entwickeln 

sie sich oft weiter und resultieren in einem unternehmensweiten Umdenken und einer 

Restrukturierung der vorhandenen Infrastruktur-Assets und Ansätze zum 

unternehmensweiten Vorteil. 

Client-Virtualisierungsprojekte sollten unabhängig von der kurz- oder langfristigen 

Motivation nur mit den passenden Lösungen und Partnern durchgeführt werden. Das 

Risiko ist bei einer anderen Vorgehensweise zu groß. 
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I N  D I E S E M  W H I T E  P AP E R  

Dieses White Paper befasst sich mit der Client-Virtualisierung und erläutert einige der 

verschiedenen heute verfügbaren Ansätze und welche Vorteile aus einer sorgfältig 

erwogenen, passend dimensionierten und gut verwalteten Client-

Virtualisierungslösung gezogen werden können. 

S I T U AT I O N S ÜB E R B L I C K  

Derzeit untersuchen und implementieren Unternehmen und Bildungsstätten aller 

Größen Client-Virtualisierungslösungen, um Vorteile wie gesteigerte Verwaltbarkeit 

und Sicherheit für ihre Geräte, erhöhte Flexibilität bzgl. der Art der Geräte, die 

unterstützt werden können, und, für viele Unternehmen, niedrigere IT-Kosten und 

größere Gesamteffizienz zu erzielen. 

Der erste Schritt auf dem Weg zu diesen erstrebenswerten Zielen ist von kritischer 

Bedeutung, wird aber oft übersehen: sich Zeit zu nehmen, umfassende Informationen 

über die Client-Virtualisierung zu sammeln und diese wirklich zu verstehen. Auch 

wenn dies zunächst etwas ungewöhnlich klingen mag, so gibt es doch einen guten 

Grund dafür: Die Client-Virtualisierung kann zeitweise zu einem komplexen, geradezu 

überwältigenden Thema werden. Zunächst einmal gibt es viele verschiedene Mittel 

und Wege, um einen Grad an Client-Virtualisierung zu erzielen. In vielen Fällen 

werden mehrere dieser Methoden miteinander kombiniert, um eine endgültige Lösung 

innerhalb eines Unternehmens zu schaffen. 

IDC definiert vier grundlegende Typen virtueller Client-Rechnerumgebungslösungen: 

zentralisierter virtueller Desktop (CVD – Centralized Virtual Desktop), verteilter 

virtueller Desktop, Anwendungsvirtualisierung und virtuelle Benutzersitzung (VUS –

Virtual User Session). Diese Lösungen teilen eine zugrunde liegende Philosophie 

miteinander: den Desktop, der die einem Benutzer präsentierte Plattform und 

Erfahrung darstellt. Dies ist kein „Desktop-PC“ sondern es handelt sich um die 

Darstellung essentieller Rechnerumgebungsressourcen für den Benutzer und dieser 

Desktop unterliegt den vom Unternehmen definierten Regeln für Steuerung, Zugang, 

Sicherheit usw. 

In einem zentralisierten virtuellen Desktopmodell (im Allgemeinen auch als virtuelle 

Desktop-Infrastruktur oder VDI bezeichnet), hostet ein Server, auf dem 

Virtualisierungssoftware läuft, mehrere Instanzen des Betriebssystems (OS), von 

denen jede über eigene Anwendungen, Benutzereinstellungen, einen eigenen 

Desktop usw. verfügt. Endbenutzer „verbinden“ sich mit diesen virtuellen Desktops 

über eine Verbindungssoftware, die als Verbindungsbroker bezeichnet wird, der 

jedem Benutzer seinen eigenen dedizierten virtuellen Desktop zuweist. Es stehen 

verschiedene Client-Geräten zur Auswahl, die für den Zugriff auf diese virtuellen 

Desktops verwendet werden. Üblicherweise handelt es sich dabei um traditionelle 

PCs, Thin-Clients oder Zero-Clients, die eine Variation der Thin-Clients sind, die 

weder ein integriertes Betriebssystem noch dauerhafte Einstellungen im Speicher 

haben. 

Bei verteilten virtuellen Desktops wird der virtuelle Desktop direkt auf einem Endpunkt 

gestartet. Dies ermöglicht es,  einen oder mehrere verschiedene Desktops zur 

gleichen Zeit auf diesem Rechner laufen zu lassen. Verteilte virtuelle Desktops 

werden so gut wie ausschließlich mit traditionellen PCs eingesetzt. 
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Anwendungsvirtualisierungslösungen verwenden das On-Board-Betriebssystem von 

Client-Geräten wie PCs und Thin-Clients, verbinden sich aber mit Servern, auf denen 

spezialisierte Software läuft, die es Anwendungen gestattet, von mehreren 

verschiedenen Benutzern miteinander „geteilt“ zu werden. Der Vorteil dieses 

Ansatzes ist es, dass IT-Abteilungen die Anwendungen leichter managen und 

aktualisieren können, ohne individuelle Client-PCs aktualisieren zu müssen. 

Darüber hinaus bringen VUS-Lösungen spezielle Virtualisierungssoftware mit sich, 

die auf einem Server läuft, auf den mehrere Benutzer zugreifen können. Im 

Gegensatz zu CVD-Lösungen verwenden VUS-Produkte ein einziges Betriebssystem 

und „virtualisieren“ Desktopsitzungen für jeden Benutzer. Sie stellen jedem Benutzer 

seine eigenen Anwendungen, Profileinstellungen und Datenspeicherung bereit, 

sodass der Benutzer ein vollständiges Desktoperlebnis hat.  

 

 

L ö s u n g s a r c h i t e k t u r e n  v i r t u e l l e r  C l i e n t -

R e c h n e r u m g e b u n g e n  

Die CVD- und VUS-Modelle der Client-Virtualisierung arbeiten nach dem gleichen 

Konzept – ein Server „hostet“ den Desktop, der dem Benutzer präsentiert wird. Die 

spezifischen Produkte, die am häufigsten für die Erstellung einer CVD-Umgebung 

eingesetzt werden, sind Citrix XenDesktop und VMware View. Für VUS zählen Citrix 

XenApp, Microsoft Remote Desktop Services und NComputing vSpace zu den 

gängigen Lösungen.  

Die spezifischen Elemente, die sowohl in CVD- als auch in VUS-Lösungen einfließen, 

sind: 

 Serverseitige Software, die für die arbeitsintensive Anlegung des virtuellen 

Desktops zuständig ist, auf dem sich Personen anmelden. 

 Verbindungsbrokersoftware, die Benutzern individueller Geräte ihren eigenen 

virtuellen Desktop zuweist. 

 Protokolle wie HDX, PCoIP, RDP/RemoteFX und UXP, die es ermöglichen, die 

visuelle Anzeige des virtuellen Desktops vom Server zum Client-Gerät zu 

übertragen. 

 Managementsoftware, die es IT-Managern gestattet, die virtuellen 

Desktopsitzungen in ihrer Umgebung zu sehen und aktiv zu verwalten. 

 Zugangsgeräte wie Thin-Clients, Zero-Clients oder PCs, die einen neuen 

Verwendungszweck erhalten. 

Wie bereits zuvor erwähnt, besteht der entscheidende Unterschied zwischen CVD-

Lösungen und VUS-Lösungen darin, wie das Betriebssystem von den virtuellen 

Desktops genutzt wird. Bei CVD hat ein virtueller Desktop (typischerweise Windows) 

eine komplett unabhängige Instanz des Hostbetriebssystems, wohingegen bei VUS 

eine einzige Distanz des Betriebssystems von mehreren Benutzern verwendet wird, 

wobei im Prinzip jeder über ein eigenes Konto innerhalb dieser Iteration des 

Betriebssystems verfügt.  

Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Im Fall von CVD kann die 

Kompatibilität besser sein, da jeder virtuelle Desktop sein eigenes Betriebssystem hat 

und Anwendungen, die auf dem Desktop laufen, „glauben“, dass sie auf einem Stand-
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Alone-PC ausgeführt werden und nur einen einzigen Benutzer gleichzeitig 

unterstützen müssen. Andererseits können die Kosten und die Komplexität der 

Verwaltung des Betriebssystems für jeden virtuellen Desktop für jeden Benutzer 

höher sein. Außerdem können die meisten Server weniger virtuelle CVD-Desktops 

als virtuelle VUS-Desktops handhaben, da jeder CVD-Desktop typischerweise höhere 

Prozessorlast- und Speicheransprüche stellt als ein VUS-Desktop. Bei VUS ist die 

Verwaltung eines einzigen Betriebssystems mit miteinander geteilten Anwendungen 

für Benutzergruppe in der Regel einfacher und preiswerter, da eine höhere 

Benutzerdichte pro Betriebssystem möglich ist. Da einige Anwendungen jedoch in 

dieser Art in einer miteinander geteilten Umgebung nicht korrekt laufen, müssen sie  

Mehrbenutzer-„bewusst“ sein (d.h. dazu in der Lage, mehr als einen Benutzer 

gleichzeitig zu unterstützen). Ein weiterer großer Unterschied zwischen diesen 

Lösungstypen sowie zwischen verschiedenen Lösungen innerhalb der gleichen 

Kategorie ist der Grad, zu dem sie sich für Umgebungen unterschiedlicher Größen 

skalieren lassen. 

 

 

O r d n u n g s g e m ä ß e  S k a l i e r u n g  v o n  L ö s u n g e n  

Im großen Rahmen implementierte Client-Virtualisierungslösungen können hunderte 

bis tausende von Benutzern rund um die Welt handhaben, bieten garantierte 

Verfügbarkeit und Betriebszeit sowie Benutzerplattformunabhängigkeit (erforderlich 

für BYOD [Bring Your Own Device] Funktionalität), und integrierte Management-, 

Überwachungs- und Optimierungswerkzeuge. Solche Implementierungen im großen 

Rahmen verlassen sich in der Regel auf mehrere dedizierte Rechenzentren, die mit 

hoch qualifizierten und fähigen IT-Experten und -Technikern besetzt sind, die die 

Benutzer ihres multinationalen Unternehmens zu allen Zeiten und in allen Zeitzonen 

verbunden halten. Diese Implementierungen sind mit den höchsten Gesamtkosten 

verbunden und sind nur für einige wenige ausgewählte globale Unternehmen 

passend. 

Client-Virtualisierungsimplementierungen mittlerer Größe bieten die meisten oder alle 

der zuvor aufgeführten Funktionsmerkmale, können jedoch in weniger 

Rechenzentren untergebracht werden oder bei Outsourcing-Einrichtungen. Dabei gibt 

es aller Wahrscheinlichkeit nach weniger Bedarf für hoch detaillierte 

Managementwerkzeuge. Allerdings wird ein zentralisiertes Management benötigt, und 

diese Projekte haben in der Regel eine kleine, dedizierte Supportgruppe, um die 

Verfügbarkeit der Desktops für die angeschlossenen Benutzer zu gewährleisten. 

Implementierungen und Gelegenheiten im kleineren Rahmen sind weit verbreitet. 

Diese Umgebungen machen sich oft Client-Virtualisierung in bestimmten Bereichen 

zu eigen, um ein oder zwei klare Probleme anzusprechen,  in der Regel im 

Zusammenhang mit Lizenzen oder Softwareversionen. Sie wachsen dann, nachdem 

sich Berichte über die Ergebnisse der erfolgreichen Implementierung im 

Unternehmen herumsprechen. 

Nur selten sieht man Client-Virtualisierungslösungen, die globale Rechenzentren und 

tausende von Benutzer unterstützen, die auch bei Implementierungen im kleineren 

Rahmen erfolgreich sind. Wesentlich häufiger sieht man kleinere Implementierungen, 

die aufgrund ihres Erfolgs weiter wachsen und mit den Vorteilen der Client-

Virtualisierung eine größere IT-Ressourceneffizienz vorantreiben. Somit ist es nicht 
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überraschend, dass die Kosten für größer angelegte Lösungen eher größer sind 

(selbst pro Sitzplatz berechnet) als jene, die für Einsätze in kleineren und mittleren 

Größenordungen ausgelegt sind. 

 

 

W o  b e f i n d e t  s i c h  d e r  S e r v e r ?  

Eine wichtige Frage, die Unternehmen sich bei der Ermittlung des richtigen Client-

Virtualisierungslösungstyps stellen müssen, ist die Entscheidung, wo die Server 

stehen, die die virtuellen Desktops hosten. Bei vielen größeren Einsätzen wird die 

Client-Virtualisierungssoftware auf Servern vor Ort installiert und von der IT am 

jeweiligen Standort betreut. Für Unternehmen mit kleineren Zweigniederlassungen ist 

diese Art der Struktur jedoch nicht kosteneffizient oder realistisch. Stattdessen 

benötigen diese Unternehmen Lösungen, bei denen sich der IT-Support in der 

Unternehmenszentrale oder an einem anderen Standort befinden kann. Dies gibt 

Unternehmen die Fähigkeit, „vor Ort zu rechnen und aus der Ferne zu verwalten“, 

eine wichtige Maßnahme zur Ermöglichung von Kostensenkungen mit virtualisierten 

Client-Lösungen. Das IT-Personal kann weiterhin zentral untergebracht verbleiben, ist 

jedoch dazu in der Lage, sich mit Leichtigkeit dem Rechnerumgebungsbedarf von 

Benutzern an vielen verschiedenen, potentiell weit verstreuten Standorten 

anzunehmen. Die Gestaltung dieser Art von Struktur kann jedoch neue potentielle 

Problembereiche schaffen, nämlich die Abhängigkeit von der Qualität, Verfügbarkeit 

und Geschwindigkeit einer WAN-Verbindung. Diese Herausforderungen lassen sich 

überwinden, können jedoch Kosten und Komplexität einer Lösung potentiell steigern. 

Der springende Punkt ist es, nicht nur die richtige Größe der Lösung zu ermitteln, 

sondern auch wie die Lösung wachsen kann, wenn sich der Bedarf eines 

Unternehmens oder eines bestimmten Standorts ändert. 

Selbst in den kleinsten Client-Virtualisierungsumgebungen entspricht die 

Notwendigkeit, Benutzern einen angeschlossenen Desktop zu bieten, der von 

Einsätzen im großen Rahmen. Diese Umgebungen müssen sich besonders häufig 

mit Herausforderungen auseinandersetzen, wenn Ressourcen knapp und beschränkt 

sind. Die geringe Größe dieser IT-Umgebungen bedeutet jedoch, dass eine Lösung, 

die heute für einige wenige Benutzer funktioniert, in der Lage sein sollte, zu einer 

Lösung für viele Benutzer zu wachsen. Andernfalls müssen u. U.  ganze IT-

Architekturen mit teuren Aktualisierungen versehen oder möglicherweise komplett 

ersetzt werden.  

Ein anderer kritischer Faktor, der sich daraus ergibt, ist die Auswahl von 

Softwarewerkzeugen, die von der Unterstützung einiger weniger Benutzer an einem 

einzigen Standort auf einem vor Ort stehenden Server mit niedriger Leistung 

(möglicherweise sogar nur einem normalen PC) zu etwas skaliert, das in einer 

virtualisierten Serverumgebung gut funktioniert, wo jede virtuelle Iteration der 

Desktophostingsoftware eine große Gruppe von Benutzern hosten kann, alles auf 

einem einzigen, kraftvollen Stück Serverhardware. Produkte wie die NComputing 

vSpace Hostingsoftware und das NComputing vSpace Management-Center bieten 

solche skalierbaren und zentralisierten Managementfunktionen in einem 

leistungsstarken, vereinheitlichten Satz von IT-Werkzeugen. 
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AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT 

Die zukünftige Marktaussicht für Produkte, die virtualisierte Client-Funktionen bieten, 

ist positiv. Laut Recherchen von IDC betrug der weltweite Umsatz im CVD-

Softwarelösungsmarkt im Jahr 2010 ca. 207 Mio. USD und es wird erwartet, dass er 

im Jahr 2014 einen Umfang von 606 Mio. USD erreichen wird (siehe  Abb. 1). Der 

weltweite VUS-Softwareumsatz betrug im Jahr 2010 1,3 Mrd. USD und es wird 

erwartet, dass er im Jahr 2014 auf 1,5 Mrd. USD anwachsen wird. Für dieses 

Wachstum gibt es zahlreiche Gründe, die sich aber letztlich darauf zurückführen 

lassen, dass diese Produkte den Unternehmen einen Grad von Sicherheit, Struktur, 

Verwaltbarkeit und Steuerung innerhalb ihrer eigenen IT-Abteilungen bieten. Die 

Unternehmen erwarten, dass diese für ihren fortgesetzten Erfolg von kritischer 

Bedeutung sind und wissen die Flexibilität dieser Lösungen zu schätzen, 

insbesondere im Hinblick auf die dramatischen Umschichtungen und Veränderungen, 

die sich im Bereich der Client-Geräte gerade abzeichnen. 

 

A B B .  1  

W e l t w e i t e r  U m s a t z ,  z e n t r a l i s i e r t e  v i r t u e l l e  D e s k t o p -  u n d  

v i r t u e l l e  B en u t z e r s i t z u n g s s o f t w a r e ,  2 0 1 0 – 2 0 1 4  

 

 

Quelle: IDC, 2012 

Zum Thema Client-Geräte weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

Thin-Clients und Zero-Clients typischerweise bei Client-Virtualisierungseinsätzen von 

maßgeblicher Bedeutung sind, da sie speziell auf die Arbeit mit dieser Art von 

Softwarelösungen ausgelegt sind. Wie Abb. 2 illustriert, wird vorhergesagt, dass der 

weltweite Thin-Client-Versand von 4,4 Mio. Einheiten im Jahr 2011 auf 10,4 Mio. 

Einheiten im Jahr 2016 anwachsen wird, was einer kumulativen 

Wachstumsjahresrate von 18,8 % entspricht.  
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A B B .  2  

W e l t w e i t e r  V e r s an d  v o n  T h i n - C l i e n t - E i n h e i t e n ,  2 0 1 1 –2 0 1 6  

Quelle: IDC, 2012 

 

Der Einsatz von Client-Virtualisierungstechniken bewegt sich aus vielen 

verschiedenen Gründen stetig vorwärts. Grundsätzlich  sehen sich Unternehmen 

nach IT-Lösungen um, die ihnen die Flexibilität und Agilität geben, sich an die rasch 

ändernden Anforderungen von Web-basierten Anwendungen und Dienste, erhöhte 

Mitarbeitermobilität, das BYOD-Phänomen und andere wichtige Trends anzupassen, 

die fundamentale Änderungen darin verursachen, wie Unternehmen über ihre IT-

Infrastruktur denken und diese planen müssen.  

D E N  H E R AU S F O R D E R U N G E N  G E R E C H T  
W E R D E N  

Einer der Gründe, warum Unternehmen sich für den Einsatz virtueller Client-

Rechnerumgebungslösungen entscheiden liegt darin, dass die Technologie die 

Client-Kosten pro Benutzer senken kann. Obwohl die Endpunktanschaffungskosten 

typischerweise mit denen normaler PCs vergleichbar oder sogar etwas teurer sind, 

können Unternehmen bei den langfristigen Wartungs- und Supportkosten Vorteile aus 

diesen Architekturen ziehen. Tatsächlich hat IDC in einer Umfrage unter US-basierten 

IT-Managern, die virtuelle Benutzersitzungssoftwareplattformen zum Einsatz gebracht 

haben, herausgefunden, dass der Hauptgrund, aus dem sich Personen für den 

Einsatz entschieden haben, die Gesamtbetriebskosten (TCO) waren. Unternehmen 

hofften außerdem, Vorteile aus dem Streamlining ihres IT-Betriebs sowie der 
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Vereinfachung des Managements ihrer Betriebssystemumgebungen, Anwendungen 

und Geräte zu ziehen (siehe Abb. 3).  

A B B .  3  

G r ü n d e  f ü r  d en  E i n s a t z  v i r t u e l l e r  B en u t z e r s i t z u n g s s o f t w a r e  

F. Welches Hauptargument hat Sie dazu bewegt, virtuelle Benutzersitzungssoftware 

einzusetzen? 

 

Anz. = 119 

Quelle: IDC, 2011 

 

Die Praxiserfahrungen wurden auch den Erwartungen der IT-Manager gerecht, da 

Kostenersparnis als der Top-Vorteil genannt wurde, den sie nach Einsatz der VUS-

Software realisierten, dicht gefolgt von der Vereinfachung des IT-Managements von 

Geräten, Betriebssystemen und Anwendungen (siehe Abb. 4). Des Weiteren haben 

IT-Manager die Einfachheit des Einsatzes dieser Lösung als einen wichtigen Vorteil 

genannt, zusammen mit verbessertem Zugriff für ihre Endbenutzer und sogar 

verbesserter Sicherheit für ihre Umgebungen. 

 

 

 

Gesamtbetriebskosten (TCO) 

 
Streamlining des IT-Betriebs 

 

Vereinfachung des 

Anwendungslebenszyklusmanagements 

 

Vereinfachung des 

Betriebssystemmanagements 

 

Vereinfachung des PC-

Lebenszyklusmanagements 

 Rentabilität (ROI) 

 Schaffung einer Benutzerumgebung der 

nächsten Generation (Unterstützung von 

mehr Geräten) 

 
Sonstige (bitte spezifizieren) 

 

(% der Befragten) 
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A B B .  4  

V o r t e i l e  d e s  E i n s a t z e s  v o n  v i r t u e l l e r  B en u t z e r s i t z u n g s s o f t w a r e  

F. Welche Vorteile haben Sie aus dem Einsatz von virtueller Benutzersitzungssoftware 

gezogen? 

 

Anz. = 100 

Quelle: IDC, 2011 

 

Kostenersparnis 

 Vereinfachung des Managements 

 Einfachheit des Einsatzes / der Verwaltung 

Verbesserung des Benutzerzugangs / der 

Geräteunterstützung 

 Verbesserung der Sicherheit 

 Mehr Effizienz/Produktivität 

 Verbesserung von 

Anwendungsmanagement / -verteilung 

 Höhere Zuverlässigkeit/Verfügbarkeit 

 
Einfachheit der Benutzung 

 Fähigkeit zur Standardisierung 

 Benutzerakzeptanz/-zufriedenheit 

 Hardware-/Kostenreduzierung 

 Höhere Flexibilität 

 Keine 

 Geschwindigkeit 

 Einfachheit der Planung 

 Sonstige 

 

(% der Befragten) 
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H E R AU S F O R D E R U N G E N / G E L E G E N H E I T E N  

Aufgrund ihrer Charakteristika eignen sich virtuelle Client-Lösungen hervorragend 

zum Adressieren bestimmter IT-Probleme. So ansprechend das 

Virtualisierungskonzept auch sein mag, so können die Realitäten eines 

Implementierungsunterfangens doch unerwartete Schocks bei der Implementierung 

des Systems mit sich bringen. Diese Realitäten können auch Benutzer, IT-Manager 

und die Geschäftsführung überraschen, wenn sich erhoffte Service-Level und 

Kostenersparnisse nicht wie erwartet realisieren. Es ist besonders wichtig für 

Organisationen eine Lösung auszuwählen, die für ihre Umgebung die richtige Größe 

hat. 

Viele Client-Virtualisierungslösungen sind auf Umgebungen im großen Rahmen 

ausgelegt. Diese Implementierungen der Globalunternehmenskategorie werden in 

der Regel sehr gut geplant, mit hinreichenden Ressourcen, hinreichendem Personal 

und Händler- oder VAR-Beteiligung, um Projektverpflichtungen gegenüber Benutzern 

rund um die Welt gerecht zu werden. Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass 

diese Implementierungen in bestehenden globalen IT-Infrastrukturen stattfinden, mit 

regionalen Rechenzentren, die bereits tausende von Benutzern unterstützen. 

Der Wert der Client-Virtualisierung ist jedoch nicht auf diese Umgebungen im großen 

Rahmen beschränkt. Kleinere – manchmal viel kleinere – Implementierungen können 

zu den erwarteten Einsparungen bei den IT-Supportkosten führen, aber sie können 

auch zusätzliche und erweiterte Funktionen bieten. Konsistente 

Betriebssystemaktualisierungen, verbesserte Datensicherheit und bessere Nutzung 

vorhandener Ressourcen sind eindeutig in Reichweite kleinerer Unternehmen. 

Bei Implementierungen einer beliebigen Größe sind Verständnis und Planung die 

kritischen Probleme. Das Geschäft und die spezifischen Kosten und Werte der 

Virtualisierung im Kontext des Geschäfts zu verstehen ist eine zwingende 

Voraussetzung. Der bei weitem wichtigste Schritt ist jedoch die Planung. Dies 

umfasst jedoch nicht nur die Planung der Implementierung, sondern auch wie eine 

Virtualisierungslösung zusammen mit dem Geschäft wachsen kann. 

Die Definition wichtiger Beschränkungen und des Plans, wie diese Beschränkungen 

zu adressieren sind, ist eine weitere Voraussetzung. In einigen Umgebungen ist es 

angebracht, für den gewünschten Service-Level und Wartungsaufwand alle Benutzer 

an ein einziges VDI-Servercluster oder Rechenzentrum angeschlossen zu haben. In 

anderen besteht die beste Konfiguration darin, VDI-Server vor Ort in Regionalbüros 

verteilt zu haben, sie aber zentral zu verwalten. In anderen Fällen empfiehlt der 

Implementierungsplan u. U. eine Lösung nach dem Motto „Server in der Ferne, Büro 

in der Ferne“ bis das Büro in der Ferne eine bestimmte Größe erreicht, zu der u. U. 

ein anderer Ansatz besser passt. 

Solche Implementierungen machen eine Lösung erforderlich, die flexibel genug ist, 

um heute Vorteile zu bieten und dazu in der Lage ist, zu wachsen während sie diese 

Vorteile noch unter Beweis stellt. Lösungsanbieter, die diese expansionsfähigen 

Lösungen anbieten, sind in der Lage, den Bedarf der kleinen und im Wachstum 

begriffenen IT-Betriebe zu verstehen und können sowohl für heute als auch für die 

Zukunft erfolgreiche und passende Lösungen anbieten. 

Ein weiterer Belang, der zu bedenken ist, ist die Client-Leistungsfähigkeit. Viele 

Client-Virtualisierungslösungen sind extrem netzwerkabhängig und stellen hohe 



©2012 IDC #236899 11 

Anforderungen an die vorhandene Infrastruktur. Darüber hinaus sind einige 

Anwendungen in der Verwendung des Netzwerkplatzes nicht sehr effizient, und wenn 

sie in virtualisierten Desktopumgebungen zum Einsatz kommen, können sie zu einer 

enttäuschenden Client-Leistungsfähigkeit führen. Diese Belange können beide mit 

Leichtigkeit adressiert werden, indem die korrekte Menge an Netzwerkkapazität zur 

Verfügung gestellt wird und wichtige Anwendungen gründlich in virtuellen 

Desktopumgebungen getestet werden. Diese Themen müssen als ein Teil des 

Einsatzprozesses virtueller Desktops berücksichtigt werden. 

Z U S AM M E N F AS S U N G  

Für die meisten Unternehmen, die virtualisierte Client-Lösungen in Erwägung ziehen, 

sind die möglichen Vorteile beeindruckend. Stark verbesserte Sicherheit, niedrigere 

Endbenutzer-Supportkosten und effizienterer IT-Betrieb helfen dabei, die Effektivität 

und den Wert der meisten IT-Organisationen zu verbessern. Darüber hinaus können 

niedrigere Hardwareanschaffungskosten, gesenkter Energieverbrauch und längere 

Lebensdauer der Client-Geräte auch zu Verbesserungen unter dem Strich beitragen. 

Insbesondere können Lösungen, die virtuelle Benutzersitzungssoftware nutzen, 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen noch über viele Jahre beeindruckende 

Kostenvorteile bieten. 

Allgemein sei jedoch vorbeugend gesagt, erst einmal Recherchen und Analyse zu 

betreiben, bevor eine Lösung umgesetzt wird. Viele Virtualisierungskäufer haben 

festgestellt, dass sie ihre IT-Kapitalausgaben auf ihre IT-Betriebsausgaben 

umgeschichtet und somit keinen echten Vorteil erzielt haben. Das muss Ihnen nicht 

zu passieren. Stattdessen werden IT-Manager bei der Implementierung von 

Lösungen, die genau  zum Geschäftsbedarf passen und sich mit ihm skalieren 

lassen, feststellen, dass Desktopvirtualisierungslösungen ihrer Organisation einen 

neuen Grad an Flexibilität and Fähigkeit bescheren, der über Jahre hinaus 

Dividenden zahlen wird. 

F AL L S T U D I E  
 

D i e  F l a m a n - U n t e r n e h m e n s g r u p p e  

Flaman ist ein kanadisches Einzelhandelsunternehmen für Agrarprodukte, das vor 

mehr als 50 Jahren als ein ländlicher Einzelhändler für Getreide- und Silagespeicher 

gegründet wurde. Diese gut gemanagte Firma ist zu einem wichtigen 

Industriezulieferer mit mehreren Standorten angewachsen, einschließlich acht 

geografisch verstreuten Einzelhandelsgeschäften in der Provinz Saskatchewan. 

Zusammen mit dem Wachstum von Flaman wuchs auch der Informationsbedarf 

seiner Geschäftsführung, Manager und Mitarbeiter. Die Identifizierung der 

Anforderungen war der leichte Teil – akkurate Umsatz- und Bestandsinformationen 

für Just-in-Time-Betrieb, zeitgemäße Buchhaltungs- und Lohn- und Gehaltsdaten für 

das Cash-Management und die Mitarbeiterentlohnung, sowie komplette 

Betriebsdaten zur Analyse und Evaluierung von Gelegenheiten. 

Die Identifizierung der Herausforderungen war auch ein Leichtes. Bart De Marie stellt 

die gesamte IT-Belegschaft bei Flaman dar und er sah die „klassischen“ 

Datenmanagementherausforderungen, denen sich viele kleine bis mittelgroße 
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Unternehmen gegenübersehen. Die PCs des Unternehmens waren 5-10 Jahre alt, 

der Arbeitsfluss des Unternehmens ist um die alten, insulären 

Geschäftsgebietsanwendungen herum gewachsen und war dazu gezwungen, sich an 

diese anzupassen. Es gab nur De Marie, um die erforderlichen Entscheidungen zu 

treffen und Änderungen durchzuführen. 

Ohne Gelegenheit für eine Komplettaktualisierung der Unternehmens-IT-Ressourcen 

(quasi per Gabelstapler), sowie ohne die erforderliche Schulung und den 

Benutzersupport, wandte sich De Marie der Client-Virtualisierung zu. Indem er an 

jedem Einzelhandelsstandort einen kleinen Server als Virtualisierungshost 

verwendete, konnte De Marie NComputing-Produkte einsetzen, um den 

Zugangsgeräten an jedem Einzelhandelsstandort aktuelle und gemanagte 

angeschlossene Desktopsitzungen zu bieten. Dies gestattete es De Marie, alle 

entfernt gelegenen Server von seinem Standort aus zu verwalten und ermöglichte die 

zentralisierte Sammlung der Einzelhandelsdaten aus der Ferne, die für das 

Wachstum des Unternehmens von kritischer Bedeutung sind. 

De Marie lobte NComputing als eine wertvolle Ressource, die dabei half, den Umfang 

der IT-Probleme zu ermitteln und Alternativen zu vergleichen. Nach seiner 

erfolgreichen vSpace-Desktopvirtualisierungsimplementierung war er in der Lage, 

dem derzeitigen und zukünftig geplanten IT-Bedarf von Flaman gerecht zu werden. 

De Marie merkte an, dass er nun einen Server und ein paar PCs als „Hot-Spares“ 

parat halten kann, um Verfügbarkeit zu garantieren, und dass sich die 

Kommunikation innerhalb des Unternehmens gebessert hat. Er zeigte auch an, dass 

die Client-Virtualisierungslösung ein Energiesparer ist, denn wenn er es sich leisten 

kann, einen alten PC durch einen neueren Thin-Client zu ersetzen, sinkt der zur 

Unterstützung des jeweiligen Benutzers erforderliche Strombedarf. 

De Marie war sich im Klaren darüber, von welch kritischer Bedeutung es für ihn war, 

Zeit und Aufwand darin zu investieren, die von den teilnehmenden Händlern 

vorgeschlagenen Lösungen zu verstehen. Er arbeitete sich durch jedes Detail der 

Implementierung hindurch, einschließlich aller Anwendungslizensierungs- und 

Datenkommunikationskosten. De Marie ermittelte exakt, welchen seiner aktuellen 

PCs er wo benutzen würde, welche Server-Software sie jeweils zu welchen Kosten 

benötigen würden, welche Zugriffsgeräte er an einer jeden Station verwendete, mit 

welcher Anwendungssoftware sie zu welchen Kosten kommunizieren würden und 

welche Managementwerkzeuge er zu welchen Kosten haben könnte. 

Diese Gründlichkeit ermöglichte es De Marie, der Geschäftsführung seine 

Empfehlungen im vollen Bewusstsein auszusprechen, dass es keine Überraschungen 

bei seiner Umsetzung dieses Plans geben würde. Er hatte frühzeitig im Rahmen des 

Projektes seine eigenen Recherchen durchgeführt und kam zu diesen separaten, 

aber wichtigen Schlüssen: 

 Sie müssen das Client-Virtualisierungsprojekt und seine Ziele klar definieren. 

 Sie müssen jedes Detail Ihres Geschäfts und Ihrer IT verstehen und Sie sollten 

wissen, wie sich die Wachstumspläne des Unternehmens auf den IT-Bedarf 

auswirken werden. 

 Sie müssen jedes Detail der verfügbaren Virtualisierungsangebote verstehen. 

 Sie müssen jede Annahme, jede Implikation und jedes Risiko einer jeden 

Virtualisierungsoption auf ihrer Liste der engeren Auswahl verstehen. 
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 Sie müssen einen passenden Partner auswählen. 

De Marie ist mit der von ihm gewählten NComputing-Lösung aus zwei Gründen 

zufrieden: Sie löst sein aktuelles IT-Problem zu annehmbareren Kosten und sie bietet 

ihm eine Wachstumsstrategie, die er implementieren kann und die er auch erst dann 

bezahlen muss, wenn er sie tatsächlich braucht. 
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