
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)
Kundenreferenz

Konkreter Nutzen mit virtueller Software.

Die IT-Verantwortlichen der Stadtverwaltung Biel wenden viel Zeit und

personelle Ressourcen für die Verteilung von Applikationen, Updates und

Patches auf die rund 650 PCs in der Verwaltung und für die manuelle

Nachführung des Softwareinventars auf. Die angestrebten Zeit- und

Kosteneinsparungen lassen sich nur über eine grundlegende Neuausrich-

tung des Softwareverteilungsprozesses erzielen. Dazu bietet sich die

Virtualisierungstechnologie des Microsoft Desktop Optimization Pack

(MDOP) an, die es ermöglicht, Applikationen dynamisch von einem Server

auf PCs zu «streamen», statt diese lokal zu installieren. Durch die Umstel-

lung auf die Applikationsvirtualisierung können fehlerhafte PC Clients

innert Minuten wiederhergestellt werden, Kompatibilitätsprobleme ver-

mieden und die Softwareinventarisierung automatisiert werden. Unter

dem Strich spart die Stadt Biel durch den Einsatz des Microsoft Desktop

Optimization Pack rund zwei Mannjahre beim Support ihrer Desktopinfra-

struktur.

«Vorher dauerte es bis zu 4 Stunden, einen PC neu aufzusetzen.
Mit der Application-Virtualization-Technologie des Microsoft Desktop
Optimization Pack benötigen wir jetzt noch eine Viertelstunde.»

Claude Progin, Gruppenleiter Informatik und Logistik Stadt Biel

Kundenprofil
Die Stadt Biel ist mit 50000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern die zweitgröss-
te Stadt im Kanton Bern. In der moder-
nen Stadtverwaltung stehen rund 650
PCs im Einsatz, die zentral von der Ab -
teilung Informatik und Logistik betreut
werden.

Ausgangssituation
Die Softwareverteilung ist zeit- und
kostenintensiv und aufgrund der ver-
alteten Technologie fehleranfällig. Die
Wiederherstellung eines fehlerhaften
PCs dauert bis zu 4 Stunden, Kompati-
bilitätstests und manuelle Software-
inventarisierung verschlingen zusätz-
lich enorme Ressourcen.

Lösung
Die Softwareverteilung wird mit Hilfe
des Microsoft Desktop Optimization
Pack (MDOP) grundsätzlich umgestellt.
Applikationen werden nicht mehr lokal
auf jedem einzelnen PC installiert, son-
dern mittels Microsofts innovativer
Application-Virtualization-Technologie
(ehemals SoftGrid®) dynamisch von
einem Server zum PC «gestreamt» und
virtuell in einem geschützten Bereich
ausgeführt. Mit einer zusätzlich ent-
wickelten Lösung wird die Software-
inventarisierung automatisiert.

Resultate
Dank der Applikationsvirtualisierung
verringert sich der Aufwand für Soft-
wareverteilung, Kompatibilitätstest und
Softwareinventarisierung auf einen
Bruchteil. Die Softwareverteilung er -
folgt viel schneller und zuverlässiger
und es muss nur noch in Ausnahme-
fällen manuell interveniert werden.
Inkompatibilitäten zwischen Anwen-
dungen werden vermieden. 



Kundenprofil
Biel ist mit über 50 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern die zweitgrösste Stadt des Kan-
tons Bern und liegt im Drei-Seen-Land, am
Fuss des zentralen Juramassivs. Eine Beson-
derheit von Biel ist die Zweisprachigkeit:
Rund 60 Prozent der Bevölkerung sprechen
Deutsch, rund 40 Prozent Französisch. Alle
Strassen und Plätze in Biel sind zweisprachig
angeschrieben und Deutsch wie Französisch
gelten als offizielle Amtssprachen. Biel ist ein
Zentrum der Uhren- und der Präzisionsin-
dustrie, viele berühmte Schweizer Uhren -
unternehmen sind hier angesiedelt. Die in 4
Direktionen und eine Präsidialabteilung ge -
gliederte Stadtverwaltung verfügt über eine
moderne Informatikinfrastruktur mit einem
verteilten Rechenzentrum und rund 650
Clients auf 33 Standorte verteilt mit über
180 unterschiedlichen Applikationen. Die IT-
Infrastruktur wird zentral von der Abteilung
Informatik und Logistik betreut.

Partnerportrait: redtoo ag
Die redtoo ag mit Sitz in Reinach BL ist ein
IT-Dienstleistungs- und Beratungsunterneh -
men mit über 15 Jahren Erfahrung. Ihre Kun-
den sind mittelständische Unternehmen,
öffentliche Verwaltungen und internatio -
nal tätige Grossunternehmen. Die Schwer-
punkte der über 50 IT-Spezialisten der

redtoo ag liegen in den
Bereichen Infrastruktur-
optimierung, Informati-
on Security, Client- und
Softwaremanagement,
Applikations- und Hard-
warevirtualisierung sowie
in der Entwicklung kun-
denspezifischer Software-
lösungen. Als Microsoft
Gold Partner verfügt die
redtoo ag über grosse
und langjährige Erfah-
rung in der Anwendungs -

virtualisierung auf der Basis der Application-
Virtualization-Technologie (ehemals Soft-
Grid®) von Microsoft.

Ausgangslage
Das Team der Abteilung Informatik und
Logistik der Stadtverwaltung Biel betreut
eine umfassende IT-Infrastruktur, zu der
auch rund 650 Client-PCs mit dem
Betriebssystem Windows XP gehören.
Grösstes Sorgenkind der Bieler IT-Spezia -
listen ist die Softwareverteilung auf die
Clients. Das bisher verwendete Tool, mit
dem die PCs mit vordefinierten Software-
paketen, z.B. Updates, beschickt werden
können, zeigt Alterserscheinungen. Es ha -
pert mit der Zuverlässigkeit, in 20 bis 30
Prozent der Fälle müssen die Applikationen
manuell nachinstalliert werden und auch die
Deinstallationen erweisen sich als aufwändig
und fehleranfällig. Zudem erlaubt die bishe-
rige Softwareverteilungslösung keine auto-
matische Nachführung des Softwareinven-
tars. Unter dem Strich bindet die bisherige
Softwareverteilung viel zu viele Ressourcen
und verursacht zu hohe Kosten.

Lösung
Im Februar 2007 entscheiden sich Claude
Progin und sein Team für die Evaluation
einer komplett neuen Lösung für die Soft-
wareverteilung, und sie werden dabei auf
eine innovative Technologie von Microsoft
aufmerksam: Microsoft Application Virtua-
lization. Diese ist Bestandteil des Microsoft
Desktop Optimization Pack, einer Samm-
lung von Technologien zum kosteneffizien-
teren und einfacheren Management von
Desktop infrastrukturen, welches für Microsoft
Kunden mit einem Volumenlizenzvertrag zur
Verfügung steht. 

Kennzahlen
Projektdauer 2007 bis Juli 2008

Arbeitsplätze ca. 650

Verbesserungen
Vereinfachte Softwareverteilung und -verwaltung; Kosten -
einsparungen in Support und Help Desk; keine aufwendigen
Kompatibilitätstests auf verschiedenen Client-PCs mehr nötig;
Weniger Kompatibilitätsprobleme zwischen Betriebssystem
und Anwendungen sowie Anwendungen untereinander; voll-
automatische Softwareinventarisierung; Neuaufsetzen fehler-
hafter Clients innert Minuten; Hardware-unabhängige User-
profile erlauben das Arbeiten auf jedem beliebigen PC und
Laptop der Organisation in der eigenen Applikationsumge-
bung; mehr Sicherheit durch Ausführung der virtuellen Appli-
kationen in einer abgeschlossenen Sandbox; bessere Kontrolle
über die Desktopumgebung und mehr Sicherheit, da User
nicht mehr über administrative Rechte verfügen.

«Bei der Arbeit selbst gibt es für den
Endbenutzer überhaupt keinen Unter-
schied zwischen virtuell ausgeführten
und lokal installierten Applikationen.»

Claude Progin 

Gruppenleiter Informatik

und Logistik Stadt Biel



Mit der redtoo ag finden die Bieler ein
Unternehmen, das bereits verschiedene  
Virtualisierungsprojekte erfolgreich durch-
geführt hat, unter anderem im Justiz -
departement des Kantons Baselland. Eine
Demonstration bei diesem Referenz -
kunden verläuft so überzeugend, dass im

März 2007 grünes Licht
für das Projekt «Neue
Softwareverteilung in
der Stadtverwaltung
Biel» ge ge  ben wird.
Nach der Konzeptpha-
se wird im Juni 2007
eine Testumgebung in
Biel ins talliert und es
werden Application-
Virtualization-Pakete
für die rund 190 Appli-
kationen erstellt. Bis
im Januar 2008 wird
ge  testet und optimiert
und danach startet
der Roll-out gestaffelt
nach Abteilungen, der
bis im Juli 2008 dauert.

Resultate
«Früher brauchten wir bis zu 4 Stunden, um
einen Client-PC neu aufzusetzen. Heute ist
das eine Sache von einer Viertelstunde.
Und wenn Sie bedenken, dass wir bei
Updates zuvor bei fast 200 unserer 650 PCs
jeweils manuell intervenieren mussten,
können sie sich vorstellen, wie viele Mann -
stunden wir allein hier einsparen», meint
Claude Progin, angesprochen auf die Vor-
teile der neuen Lösung. «Und weil die vir-
tuellen Applikationen betriebssystemun -
abhängig ablaufen – es muss auf dem PC
nur der Application-Virtualization-Agent
installiert sein – vermindern sich Kompati-
bilitätsprobleme markant. Auch können wir
heute gewisse Applikationen zeitlimitiert
zur Verfügung stellen. Nach Ablauf des
definierten Zeitrahmens wird die Applika -
tion automatisch deinstalliert», so der IT-
Leiter weiter. Die Applikationsvirtualisie-
rung bietet einer grossen Organisation wie
der Stadtverwaltung Biel noch einen weite-
ren gewichtigen Vorteil: Jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter kann sich an einem
beliebigen – entsprechend mit dem Appli-
cation-Virtualization-Agenten konfigurier-

Was bedeutet Applikations -
virtualisierung?
Microsoft Application Virtualization erlaubt es, Applikationen
zu virtualisieren, d.h., Software kann auf Client-PCs ausgeführt
werden, ohne dass sie lokal installiert ist. Stattdessen wird die
Applikation bei Bedarf von einem Server innert Sekunden auf
den PC gestreamt und dort in einem geschützten Bereich
(Sandbox) ausgeführt. Das bietet überzeugende Vorteile: 

∑ Die Applikationen innerhalb der Organisation können
zentral gepflegt und bei Bedarf schnell angepasst und
die Clients verteilt werden.

∑ Fehlerhafte Clients können innert Minuten wiederher -
gestellt werden.

∑ Durch die Trennung von Applikation und Betriebssystem
auf dem Client-PC werden Kompatibilitätsprobleme
ver mieden und die Sicherheit erhöht. 

∑ Ältere Fachapplikationen koexisteren reibungslos neben
modernen Office-Standardapplikationen.



ten – PC oder Laptop in der Organisation
oder zuhause einloggen und findet sofort
seine gewohnte Applikationsumgebung
vor. «In unseren Sitzungszimmern stehen
PCs», erklärt Claude Progin. «Bei Sitzungen
können sich unsere Abteilungsleiter ein-
fach mit dem Passwort einloggen und
haben danach sofort Zugriff auf alle ihre
Programme und Daten.» Die neue Lösung
vereinfacht die Softwareverwaltung mar-
kant, denn die virtuellen Applikationen
werden für jeden Arbeitsplatz vollautoma-
tisch erfasst und zentral im Software Info
Center inventarisiert. Bei Änderungen wird
das Inventar vollautomatisch aktualisiert.
«Die Umstellung auf die Softwarevirtuali-
sierung hat sich als erstaunlich problemlos
erwiesen. Da, wo es Probleme gab, konnten

wir diese mit Hilfe der kompetenten Mitar-
beiter von redtoo innert kürzerter Zeit
lösen – ich denke da z. B. an gewisse USB-
Treiber. Ein kleiner Nachteil ist die etwas
längere Zeitdauer, die nach der Neuinstal-
lation eines Clients vergeht, bis der User
arbeiten kann. Wobei es nur das erste Mal
länger dauert – danach ist der PC innert
kürzester Zeit nach dem Log-in betriebsbe-
reit. Bei der Arbeit selbst gibt es überhaupt
keinen Unterschied zwischen virtuell aus-
geführten und lokal installierten Applika-
tionen. Ich kann diese Technologie allen
Organisationen mit einer grossen Desktop-
infrastruktur nur wärmstens empfehlen!»,
fasst Claude Progin seine positiven Ein-
drücke zusammen.

Weitere Informationen

redtoo ag
Nenzlingerweg 2
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