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Titelthema
Editorial

Am 27. September ist wieder Bundestags
wahl und täglich werden neue Wahlpro
gnosen präsentiert. Ein Forschungsprojekt 
der LudwigMaximiliansUniversität in Mün
chen schickt gar eine virtuelle Wahlbörse 
ins Rennen: An der „Wahlstreet“ können 
Aktien der teilnehmenden Parteien online 
gehandelt werden. Nach dem Wahltag 
werden die Einsätze dann entsprechend 
dem tatsächlichen Ergebnis ausgeschüttet. 
Ziel von Wahlstreet ist es, anhand der vir
tuellen Börsenkurse eine möglichst genaue 
Prognose über den Ausgang der Bundes
tagswahl zu liefern.

Virtuell geht es auch bei unserem Titel
kunden LEWA zu: Um seine internationalen 
Tochterfirmen und Vertretungen an die haus
 eigene EngineeringDatenbank anzubinden, 
hat der Pumpen und Dosieranlagenherstel
ler virtuelle Desktops eingerichtet, die nun 
sicher und zentral vom Leonberger Haupt
haus verwaltet werden können.

Das Thema Virtualisierung ist Ihnen bisher 
vor allem aus dem ServerUmfeld bekannt. 
Mit seiner XenProduktfamilie geht Citrix 
noch einen Schritt weiter und realisiert in 
 einandergreifende Lösungen entlang von 
Server, Desktop und AnwendungsVirtu
alisierung. Wir erklären Ihnen die Einsatz
möglichkeiten und Funktionsweisen der 
XenSoftware in unserer Rubrik „Markt & 
Highlights“.

Ganz und gar nicht virtuell, sondern sehr 
real ist das tatsächliche Ergebnis der dies
jährigen Bundestagswahl, das Ihnen mit 
Erscheinen dieser Ausgabe bereits bekannt 
sein dürfte. Sollten Sie sich im Vorfeld ein 
wenig spekulativ an der „Wahlstreet“ ver
sucht haben, hoffen wir, dass das Wahler
gebnis zumindest in dieser Hinsicht zufrie
denstellend für Sie ausgefallen ist.

 

Ihr Oliver Bausch
Geschäftsführer levigo systems gmbh

Mit Präzision, Zuverlässigkeit 
und kundenspezifischen Lö-
sungen für höchste Ansprü-

che hat sich die LEWA GmbH weltweit 
einen Namen als Pumpenhersteller 
und Spezialist für Dosieranlagen ge-
macht. Auch beim IT-Einsatz legt der 
Leonberger Mittelständler Wert auf 
die richtige Mischung und schafft mit 
dem Citrix XenDesktop den Spagat 
zwischen internationaler Kundennähe, 
Administrierbarkeit und Sicherheit.

Rund 400 Mitarbeiter arbeiten heute am 
Hauptstandort in Leonberg, dort wo vor 
über 50 Jahren das „Ingenieurbüro LEWA“ 
(Leonberger Wasseraufbereitung) von den 
Ingenieuren Herbert Ott und Rudolf Sches-
tag gegründet wurde. 

Die von LEWA entwickelten Prozess-Mem-
branpumpen und Dosieranlagen finden 
Einsatz auf weiten Gebieten der Chemie-, 
Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie 
in der Öl- und Gas-Branche. Dort sorgen 
die von LEWA entwickelten Odoriersyste-
me etwa für die Einspritzung von Geruchs-

stoffen in das geruchsneutrale Erdgas, um 
Gefahren durch unbemerkt austretendes 
Gas vorzubeugen.

Auch beim Einsatz auf Ölbohrinseln im 
Meer zeigen die LEWA Pumpen, was sie 
können, wenn sie mit bis zu 1�00 bar den 
Bohrlochdruck bei Bohrungen in mehre-
ren tausend Metern Tiefe überwinden.

Spezialist für besondere Aufgaben
Die Entwicklung branchenspezifischer Sys-
teme ist das Markenzeichen des schwä-
bischen Unternehmens. Auf Basis der Kun-
denanforderungen entwerfen die LEWA 
Ingenieure passgenaue CAD-Modelle der 
Pumpensysteme, die dann im Leonberger 
Werk gebaut, montiert und in aufwändi-
gen verfahrenstechnischen Vorversuchen 
getestet werden. Erst nach einer vollstän-
dig fehlerfrei abgeschlossenen Testreihe 
wird die Anlage an den Kunden ausgelie-
fert, von den LEWA Monteuren vor Ort in 
Betrieb genommen und durch die Service-
abteilung betreut.

Mit über 17 Tochtergesellschaften, weite-
ren Joint Ventures und einer Vielzahl au-
torisierter Vertretungen bietet LEWA ihren 
Kunden Niederlassungen und Koopera-
tionspartner in allen wichtigen Ländern der 
Welt. Bisher wurden eingehende Kunden-
anfragen durch die Engineering-Center vor 
Ort individuell und mit eigenen Tools auf 
ihre technische Machbarkeit hin geprüft 
und bearbeitet. Strategisches Ziel jedoch 
ist es, dass alle Tochterunternehmen mit 
derselben Engineering-Datenbank arbei-
ten, wie sie im Stammhaus in Leonberg 
verwendet wird, um den Datenaustausch 
zu beschleunigen und für einen effizi-
enteren Know-how-Transfer zu sorgen.

Bei den Überlegungen zur Umsetzung 
dieses Vorhabens stießen Systemadmi-
nistrator Claus-Michael Maier und seine 
Kollegen allerdings auf einige Herausfor-
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derungen: Beim geplanten Austausch der 
Daten galt es, Replikationskonflikte zu ver-
meiden, die Sicherheit der Daten zu ge-
währleisten und diese vor unbefugtem 
Fremdzugriff – etwa über das Internet – 
zu schützen. Gleichzeitig mussten Admi-
nistration, Softwarepflege und Backups 
sichergestellt und es musste geklärt wer-
den, welcher Bedarf an zusätzlicher Hard-
ware und Lizenzen entstehen würde und 
wie man einen unkontrollierten Know-
how-Aufbau bei den LEWA Töchtern ver-
meiden könnte. 

Es wurde entschieden, die CAD-Modelle 
und PDM-Daten aus Sicherheitsgründen 

in Leonberg vor Ort zu hosten. Der Zu-
gang für die Töchter sollte via Citrix Ter-
minal Services gelöst werden. Der Haken 
dabei: Die CAD-Anwendung ist nicht 
durchgängig multiuserfähig.

Der Citrix XenDesktop als Lösung
Da kam Claus-Michael Maier der „Citrix 
Solution Day“ in Stuttgart Anfang des 
Jahres zu Hilfe, an dem der Systemadmi-
nistrator jedes Jahr teilnimmt. Bei einer 
Demonstration der Virtualisierungsmög-
lichkeiten mit dem Citrix XenDesktop er-
kannte Maier das Potenzial der Lösung  
und die Möglichkeit, die Tochterfirmen 
auch mit der internen CAD-Anwendung 

zu erreichen. Maier wandte sich an die 
levigo systems gmbh, die er noch von 
früheren Veranstaltungen kannte und die 
er bereits im Herbst letzten Jahres zur 
Modernisierung des SAN-Netzes und einer 
Restrukturierung der Citrix-Farm kontak-
tiert hatte. Schnell wurde eine Testinstal-
lation im Hause LEWA vereinbart, die sehr 
erfolgreich verlief. Im März �009 wurde 
dann gemeinsam mit Citrix und levigo 
eine Präsentation für die LEWA Geschäfts-
leitung vorbereitet, die daraufhin den 
Startschuss für das Projekt gab. LEWA 
kaufte vier Citrix XenServer Lizenzen, von 
denen zunächst zwei Lizenzen auf den 
neuen IBM Workstations in Betrieb ge-
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nommen wurden, und erwarb XenDesk-
top Lizenzen für �5 Concurrent User, die 
einen �4-Stunden-Betrieb über die ver-
schiedenen Zeitzonen der angebunde-
nen Tochterfirmen ermöglichen.

Seit Anfang Juni ist der virtuelle Desktop-
Zugriff betriebsbereit. Nach erfolgter Mit-
arbeiter-Schulung im Hause war die Toch-
ter in Spanien die erste, die Ende Juni mit 
dem neuen Desktop-Client produktiv ging. 
Auch die Kollegen aus Norwegen folgten 
kurze Zeit später, bis Ende des Jahres sol-
len insgesamt 10 User von verschiedenen 
LEWA Töchtern Zugriff via XenDesktop 
erhalten. 

Alle Applikationen, einschließlich CAD 
und eigenentwickelten Anwendungen, 
stehen dem Anwender über den virtu-
ellen Desktop zur Verfügung. Der Client 
für XenDesktop wird auf dem eigenen 
Arbeitsplatz ausgeführt, ohne dass hier-
für neue Hardware erforderlich ist. Wich-
tiger Bestandteil für den externen Zugriff 
ist das Citrix Access Gateway. Die Anmel-
dung am XenDesktop wird üblicherweise 
über einen Webbrowser ausgeführt. Das 

Access Gateway überprüft dabei wäh-
rend des Anmeldeprozesses im Hinter-
grund die Sicherheitsmerkmale des End-
gerätes. Je nachdem ob der Zugriff über 
ein LEWA eigenes oder ein Heimanwen-
der-Gerät oder z. B. über ein Internet-Café 

erfolgt, teilt das Access Gateway die ent-
sprechenden Zugriffsrechte zu.

Weltweit höchste Datensicherheit
Zusätzliche Sicherheit bietet die User-Ve-
rifizierung über Passwort und TAN-Code. 
Die benötigte TAN wird über einen Token 
generiert, nach jeder Sitzung erneuert 
und kann nur in Verbindung mit dem per-
sönlichen Passwort verwendet werden. Da-
mit ist ein unbefugter Fremdzugriff prak-
tisch ausgeschlossen. „Die Kombination aus 
User-Verifizierung und dem Client-Check 
ergibt die jeweiligen individuellen Zugriffs-
rechte“, erklärt Claus-Michael Maier. „Ob 
die Zuteilung bestimmter Lauf werke, die 
Möglichkeit von Up- und Downloads, 
Lese- oder Druckrechte – alle Sicherheits-
merkmale wurden zuvor zentral auf dem 
Server hinterlegt.“ 

Auch zusätzlich benötigte Zugriffsrechte, 
etwa für den Anschluss einer �-D-Maus 
über einen USB-Port, kann der Adminis-
trator vom Leonberger Server aus verwal-
ten und damit sicherstellen, dass keine 
anderen Medien wie etwa eine externe 
Festplatte über den USB-Port betrieben 
werden können.

Der Administrator zeigt sich sichtlich zu-
frieden mit der neuen Lösung: „Der Ar-
beitsplatz wird flexibler und zugleich si-
cherer. Der Arbeitszugriff ist selbst bei 
CAD-Anwendungen mit überzeugender 
Geschwindigkeit möglich, auch die Neu-
anlage eines Mitarbeiters geht sehr viel 
schneller“, resümiert Maier. „Insgesamt ge-
staltet sich der Administrationsaufwand 
jetzt spürbar effizienter.“

Auf allen Ebenen profitiert
Für LEWA hat sich der Einsatz der Xen-
Desktop Lösung bereits gelohnt. Wichtig 
für die Firma ist der Konsolidierungseffekt 
im Bereich des Engineering, den diese Lö-

+++ IBM richtet virtuellen Desktop als Cloud-Dienst ein. IBM hat 

einen Dienst namens „Smart Business Desktop“ gestartet. Er kombini-

ert Thin-Client-Konzepte, Virtualisierung und Cloud-Computing zum 

laut Hersteller „branchenweit ersten öffentlich verfügbaren Desktop-

Cloud-Dienst“. Ab Oktober soll er Unternehmen in Europa und Nord-

amerika offenstehen. IBM zufolge ist nur ein Minimum an Hardware 

nötig, um den Dienst zu nutzen – ein Thin-Client oder PC, auf dem ein 

Browser oder Java laufen. Von dort kann man sich über eine verschlüs-

selte Verbindung in der Cloud einloggen. [...] IBM sieht den Dienst als 

Teil einer breit angelegten Strategie rund um Desktop-Virtualisierung 

als Alternative zu Hardware-Anschaffungen. „Mit Kerntechnologien 

und IBMs Planungstools, aber auch Partnerschaften mit Citrix, Desk-

Titelthema

Systemadministrator ClausMichael Maier 
wurde auf dem Citrix Solution Day auf 
den virtuellen Desktop aufmerksam.

LEWA Fachmann in der Pumpenmontage
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sung bietet. LEWA sieht sich als innova-
tives Unternehmen, das neue technische 
Möglichkeiten nutzt, um sich stetig wei-
terzuentwickeln und nicht zuletzt auch 
Kosten zu sparen. „Nicht nur die adminis-
trativen Kosten konnten gesenkt werden, 
auch an Lizenzgebühren haben wir ein 
deutliches Einsparpotenzial gewonnen“, 
fasst Claus-Michael Maier zusammen und 
fügt hinzu: „Will man kritische Anwen-
dungen, wie z. B. CAD, über die Unter-

nehmensgrenzen hinweg zur Verfügung 
stellen, ist XenDesktop eine der effizien-
testen Lösungen am Markt. 

Für die Zukunft plant LEWA, nicht nur 
die CAD-Anwendung, sondern auch den 
CAM-Bereich der Arbeitsvorbereitung über 
den XenDesktop auszuführen und wei-
tere Außenstellen und Mitarbeiter anzu-
binden. Im kommenden Jahr soll zudem 
auch ein Teil der VMware ESX Umgebung 

auf die Citrix XenServer umgezogen wer-
den. Claus-Michael Maier freut sich über 
die kommenden Herausforderungen. Und 
über die sehr partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit levigo, die ihn auch dabei 
wieder unterstützen wird. Eine langfristige 
Zusammenarbeit mit einem Lieferanten 
sei ihm wichtig, meint Herr Maier. Des-
halb habe er sich bewusst für einen Mit-
telständler wie die levigo systems gmbh 
entschieden. Hier weiß er, dass er zu jeder 
Zeit mit seinen Anfragen und Problemen 
auf offene Ohren stößt und mit schnellen 
Antworten rechnen kann. Und da der Pum-
pen- und Anlagenhersteller neuen Tech-
nologien gegenüber ähnlich aufgeschlos-
sen ist wie der Holzgerlinger IT-Dienstleister, 
profitiert letztlich auch das Systemhaus 
von der Zusammenarbeit und dem ge-
meinsamen Know-how-Aufbau.

tone, VMware und Wyse helfen wir den Kunden aus dem Dilemma, 

ständig die PC-Hardware ersetzen zu müssen.“ (Quelle: ZDNet.de) +++ 
IBM-Studie: Deutschland führend in den Bereichen Innovation 
und E-Business. In der aktuellen e-readiness-Studie der IBM werden 

die Fähigkeiten der weltweit 70 wichtigsten Volkswirtschaften beurteilt, 

Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK) einzusetzen. [...] 

Deutschland gehört zusammen mit Schweden und asiatischen Ländern 

zu den führenden Nationen beim Thema Innovation. Bewertet wurde 

hierfür, wie hoch die Investitionen für Forschung und Entwicklung lagen, 

wie viele Patente in einem Land angemeldet wurden, und schließlich, 

wie sich dies in neuen Produkten niederschlug, die auf den Markt ka-

men. Auch bei wirtschaftlichen, kulturellen und gesetzlichen Rahmen-

Im Juli 2009 wurde das Erfolgsunternehmen LEWA GmbH vom japanischen Markt
führer NIKKISO CO., LTD. erworben. NIKKISO ist unter anderem Spezialist für 
Dialysegeräte, Präzisionspumpen der chemischen Industrie, Wasseraufbereitungsan
lagen für Kraftwerke, aber auch CFRPProdukte für die Flugzeugindustrie. Durch den 
Zusammenschluss rangiert das Unternehmen jetzt an der Spitze der weltgrößten 
Spezialpumpenhersteller. 

LEWA Anlage für den 
Einsatz auf einer Bohrinsel.
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bedingungen punktet Deutschland. Weltweit schneidet Deutschland 

am besten im Bereich E-Business ab. So ist hierzulande der Einsatz des 

Internets für die Bearbeitung von Geschäftsprozessen besonders aus-

geprägt. Und auch was die Durchdringung von Breitbandanschlüssen 

und Internetanwendern betrifft, liegt Deutschland mit Rang elf noch vor 

den USA und Hongkong. [...] Die Studie steht zum Download bereit unter 

www.presseportal.de/go�/IBM_e-readiness-Studie_�009. (Quelle: doit-

online.de) Im Fokus: IT für den Mittelstand – IBM auf der Fachmesse 
IT & Business Stuttgart. IBM und Partner präsentieren auf der Kongress-

messe „IT & Business“, die erstmals vom 6.-�. Oktober �009 auf dem 

neuen Messegelände in Stuttgart ausgerichtet wird, ein ausgewähltes 

Portfolio an Hardware, Software und Services für den Mittelstand. 

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse
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Neben IBM rechnet der Veranstalter mit über 100 weiteren Ausstellern 

und circa 7500 Fachbesuchern. Unter dem Motto „Bereit zum Durch-

starten“ können sich Entscheider und mittelständische Anwender bei 

IBM einen Überblick über aktuelle, schnell einsetzbare Lösungen für 

Geschäftsanforderungen von heute verschaffen. Dabei zeigt die IBM 

mit ihren Partnern und ausgewählten lokalen Beispielanwendern wie 

der Firma Alfred Ritter GmbH & Co. KG („Ritter Sport Schokolade“) 

Lösungsansätze zu Zukunftsthemen für eine intelligentere Welt. Insge-

samt �4 Demopunkte von IBM und Geschäftspartnern präsentieren 

sich den Besuchern in Halle 1 auf dem Stand E�4 auf einer Fläche von 

�00 Quadratmetern. Eine Auswahl von Vorträgen mit Bezug auf die 

Messefachforen zu Business-Software und IT-Infrastruktur rundet die 

Mit dem Schlagwort Virtuali-
sierung verbindet man in 
der IT-Welt eine Vielzahl von 

Lösungsansätzen und Entwicklungen, 
die darauf abzielen, die logischen IT-
Systeme von den physischen Hard-
ware-Ressourcen zu entkoppeln. Ziel 
dieser Virtualisierungsstrategien ist 
es, z. B. unterschiedliche Betriebssys-
teme oder Anwendungen gleichzei-
tig auf derselben Hardware auszu-
führen oder z. B. physikalisch verteilte 
Speicherressourcen zu einem einzigen 
großen Datenspeicher zusammenzu-
fassen. Nicht zuletzt ermöglichen vir-
tualisierte Applikationen, die über 
eine zentrale Serverfarm zur Verfü-
gung gestellt werden, einen deutlich 
verringerten Administrationsaufwand 
und flexiblere und sichere Zugriffs-
szenarien. 

Um zu verstehen, wie die Virtualisierung 
von IT-Umgebungen funktioniert, stellt 
man sich am besten eine „Virtualisierungs-
schicht“ vor, die auf der physikalischen 
Hardware aufsetzt und dafür sorgt, dass 
die einzelnen „Gastsysteme“ gemeinsam 
die Hardware-Ressourcen nutzen können, 
ohne sich dabei gegenseitig zu stören.  
Eine solche Virtualisierungsschicht be -
zeichnet man als „Hypervisor“. Jedem 
Gastsystem wird vom Hypervisor eine ei-
gene isolierte Umgebung zugewiesen, 
eine so genannte „virtuelle Maschine“. 
Diese virtuellen Maschinen unterschei-

den sich im Betrieb gegenüber dem An -
wender oder auch gegenüber anderen 
Systemen nicht von einem eigenständi-
gen Rechner.

Beim Einsatz von Virtualisierungslösungen
unterscheidet man drei Kernbereiche:

 •  Server-Virtualisierung 
 • Anwendungs-Virtualisierung 
 •  Desktop-Virtualisierung

Für alle drei Virtualisierungsbereiche bie-
tet Citrix als einziger Hersteller eine durch-
gängige Lösungsstrategie, die auf Basis 
des Open-Source-Hypervisors Xen ent-
wickelt wurde und vom Rechen zentrum 
bis zum Frontend reicht – die C itrix Xen-
Familie.

Server-Virtualisierung mit 
Citrix XenServer
In den meisten Rechenzentren überneh-
men bisher eine Vielzahl dedizierter Ser-
ver unterschiedliche Aufgaben, sei es als 
Mailserver, Print- oder Webserver oder 
für andere Einsatzgebiete. Dadurch ent-
steht eine immer komplexere Infrastruk-
tur mit hohen Administrationskosten, 
während die vorhandenen Rechenkapa-
zitäten der (zum Teil teuren) Hardware 
häufig nicht annähernd ausgenutzt wird. 
Durch eine Virtualisierung der dedizierten 
Server kann die Anzahl der physikalisch 
benötigten Hardware reduziert werden. 
Gleichzeitig wird die Hardware-Auslas-

tung deutlich verbessert. Mit entspre-
chenden Management-Tools lassen sich 
die virtuellen Maschinen sehr einfach 
verwalten und z. B. im laufenden Betrieb 
auf einen anderen physischen Rechner 
verschieben. Somit können selbst bei 
einem Hardware-Ausfall die virtuellen 
Maschinen innerhalb kürzester Zeit auf 
einem anderen Server wieder in Betrieb 
genommen werden. Auf diese Weise 
werden Ausfallzeiten erheblich redu-
ziert.

Die Produktfamilie Citrix XenServer™ 
basiert auf dem Open-Source-Hypervisor 
Xen. Xen ist aus einem Projekt der Uni-
versität Cambridge hervorgegangen und 
wird mittlerweile von einer weltweiten 
Community weiterentwickelt. Citrix Xen-
Server erweitert die offene Virtualisie-
rungsplattform Xen um wichtige Funkti-
onalitäten und bietet leistungsfähige 
Tools für das Management von virtuellen 
Windows- und Linux-Maschinen in Xen-
Umgebungen. Wichtige Komponenten 
von XenServer sind beispielsweise die 
Management-Oberfläche XenCenter oder 
die Technologie XenMotion, die das Ver-
schieben von virtuellen Maschinen in Echt-
zeit ermöglicht. 

Anwendungs-Virtualisierung 
mit Citrix XenApp
Das Thema Anwendungs-Virtualisierung 
ist vielen Firmen zum Teil bereits von der 
Serverbased-Computing-Technologie her 

Citrix‘ Vision von einer virtuellen Welt – 
XenServer, XenDesktop und XenApp
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Präsenz auf der Messe ab. (Quelle: pressebox.de) +++ IBM erfindet 
twitternde TV-Fernbedienung. Entwickler beim IT-Konzern IBM haben 

eine neue Fernbedienung für Fernseher erfunden, die über eine Internet-

Anbindung verfügt und selbst auf Web-�.0-Anwendungen zugreifen 

kann. Das Gerät verschickt automatisch eine entsprechende Mitteilung 

an einen Twitter-Account, an ein Facebook-Profil oder ein Blog, wenn 

der Nutzer beginnt, eine Fernsehsendung anzuschauen. Die jeweilige 

Mitteilung kann der Anwender zuvor aus einer Liste auswählen. Auf 

Wunsch können auch eigene kurze Texte eingegeben werden. Die Fern-

bedienung kann auch ein passendes Bild zur jeweiligen Sendung in 

den Beitrag integrieren und dem Nutzer Reaktionen seiner Freunde auf 

Facebook oder Kommentare aus dem Blog anzeigen. IBM hat die Be-
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bekannt. Dabei arbeitet der Anwender 
mit Applikationen, die nicht auf seinem 
Endgerät installiert sind.

Unterschieden wird dabei zwischen zwei 
verschiedenen Verfahren: Bei der server-
seitigen Anwendungs-Virtualisierung 
wird die Anwendung auf einem zentra-
len Server installiert und dort auch aus-
geführt. Wie beim Serverbased Compu-
ting werden Tastatur- und Mauseingaben 
des Benutzers an den Server übermittelt, 
der daraufhin entsprechende Bildschirm-
Updates an das Endgerät des Users zu-
rückschickt. Client und Server sind wäh-
rend der Anwendung permament im 
Netzwerk miteinander verbunden.

Im Unterschied zum Serverbased Com-
puting bietet die clientseitige Anwen-
dungsvirtualisierung hingegen die Mög-
lichkeit, die Anwendung mittels eines 
Profilers zu „paketieren“ und auf einem 
zentralen Server bereitzustellen. Sobald 
der Anwender auf die Applikation zugreift, 
wird diese auf das Endgerät herunter- 
geladen und dort in einer isolierten Um-
gebung ausgeführt. Eine lokale Installation 
auf dem Client ist dabei nicht nötig. Vor-
teil hierbei: Eine einmal herunter geladene 
Anwendung kann auf dem Endgerät auch 
im Offline-Modus genutzt werden.

Nicht nur große Unternehmen können 
durch den Einsatz von Anwendungs-Vir-
tualisierung enorme Administrationskos-
ten für zeitaufwändige Software-Rollouts 
sparen. Auch Software-Updates stehen 
durch die zentrale Installation den An-
wendern an allen Standorten zeitgleich 
zur Verfügung. Der Zugriff auf die ser-
verseitig bereitgestellten Applikationen 
ist von nahezu jedem Endanwendergerät 
aus möglich, auch die Anbindung von z. B. 
Homeoffice-Mitarbeitern wird vereinfacht. 
Durch die zentrale Steuerung von Zu-

griffs- und Sicherheitsrechten kann zu-
dem gewährleistet werden, dass sensible 
Unternehmensdaten das geschützte Re-
chenzentrum nur mit expliziter Geneh-
migung verlassen.

Citrix XenApp (bisher: Citrix Presentati-
on Server) ist die weltweit meistgenutzte 
Lösung zur virtualisierten Bereitstellung 
von Windows-Anwendungen. XenApp 
bietet zahlreiche leistungsfähige Features 
und Technologien für die serverseitige 
Anwendungs-Virtualisierung, wie Load 
Balancing, SmoothRoaming, Grafik- und 
Multimedia-Beschleunigung, Anwendungs-
Isolierung, Web Interface, Universal Print 
Driver, CPU-Auslastungs-Management 
und virtuelle Speicheroptimierung. Die 
Enterprise- und Platinum-Editionen verfü-
gen darüber hinaus über eine integrierte 
Application-Streaming-Technologie, die 
eine clientseitige Anwendungs-Virtuali-
sierung ermöglicht. 

Desktop-Virtualisierung  
mit Citrix XenDesktop  

Durch eine Virtuelle Desktop Infrastruk-
tur (VDI) lassen sich die Vorteile der Server- 
oder Anwendungs-Virtualisierung auch 
auf den Desktop übertragen:

Das zentrale Management von Desktop-
Images, die nicht auf den Endanwender-
geräten eingerichtet sind, sondern virtuell 
von einem Rechenzentrum aus bereit- 
gestellt werden, erleichtert den Adminis-
trationsaufwand, da z. B. neue Benutzer-
Desktops nicht mehr vor Ort am Arbeits-
platz des Anwenders eingerichtet werden 
müssen. Als Endgeräte können zudem 
auch stromsparende und wartungsarme 
Thin Clients eingesetzt werden oder Desk-
top-PCs mit geringer Hardware-Aus-
stattung, was die Lebenszyklen der 
Hardware deutlich verlängert. Auch ein 

Upgrade auf eine neue Client-Betriebs-
system-Version erfordert keine neue, 
leistungsfähigere Hardware mehr und 
kann innerhalb kürzester Zeit dem ge-
samten Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden. Administratoren haben 
über die Einrichtung und Verwaltung 
von Zugriffsrechten und Benutzerrollen 
und über die zentrale Bereitstellung von 

Viren-Software und Sicherheits-Patches 
volle Kontrolle über die Sicherheit der 
Desktops. Nicht zuletzt kann auch für 
den Endanwender die Performance der 
Anwendung spürbar verbessert werden, 
da diese nicht mehr von den Prozessor- 
und Speicherressourcen des Endgerätes 
abhängig ist und der Desktop zudem 
„instant on“ zur Verfügung gestellt wer-
den muss, so dass der Benutzer nicht 
mehr warten muss, bis das Betriebssys-
tem hochgefahren ist.

Neben der eigentlichen Virtualisierungs-
Infrastruktur spielt für die Bereitstellung 
virtueller Desktops eine zusätzliche ver-
mittelnde Komponente eine wichtige 
Rolle: der Connection Broker. Er koordi-
niert die Verteilung der Anwender-Zu-
griffe auf die virtuellen Maschinen und 
sorgt je nach Bedarf für den kontrollier-
ten Start- und Abmeldevorgang von 
virtuellen Maschinen. Werden mehrere 

Der virtuelle Arbeitsplatz: mobil, perfor
mant, komfortabel
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schreibung der Fernbedienung bereits in einen Patentantrag gegossen, 

der nun auf den Seiten des US-Patentamtes veröffentlicht wurde. (Quelle: 

winfuture.de) +++ Neues Plattenspeicherangebot von IBM für den 
Mittelstand mit Enterprise-Niveau. Mit dem „IBM System Storage 

DS50�0 Express“ hat IBM ein neues Plattenspeicherangebot angekün-

digt, das auch mittelständischen Unternehmen Speichermöglichkeiten 

auf Enterprise-Niveau bereitstellen soll. [...] Die modulare Architektur 

und die Effizienz des DS50�0 tragen dazu bei, die Anschaffungs- und 

Betriebskosten zu senken, weil die Anforderungen an Leistungsfähig-

keit und Konfiguration mit minimaler Rohkapazität erfüllt werden kön-

nen. Sobald es erforderlich ist, kann das DS50�0 ohne Ausfallzeiten 

stufenweise Kapazität hinzufügen. Das System Storage DS50�0 verfügt 

Server zu einer Farm zusammengeschlos-
sen, kann der Connection Broker auch 
eine Lastverteilung anhand der verfüg-
baren Ressourcen vornehmen.

Bei der Desktop-Virtualisierung lassen 
sich je nach Technologie und Benutzer-
typ unterschiedliche Arten von virtuellen 
Benutzer-Desktops unterscheiden: 

Beim Standard-Desktop – auch „Shared 
Desktop“ genannt – wird die Anwendung 
durch XenApp über einen Terminal Server 
bereitgestellt. Bei einem „Shared Desk-
top“ handelt es sich um den Desktop des 
Server-Betriebssystems (Windows Server 
�00� oder Windows Server �00�) und 
nicht um die Desktop-Virtualisierung eines 
Client-Betriebssystems. Die starke Ver-
einfachung und Standardisierung des Desk-
tops erleichtert den Administrations- und 
Support-Aufwand und eignet sich vor 
allem für Anwender, die vorwiegend 
gleichartige Routine-Arbeiten ausführen 
müssen, wie etwa in einem Call-Center.

Eine weitere Möglichkeit ist der Indivi-
dualisierte Desktop, der über virtuelle 
Maschinen bereitgestellt wird. Wer heu-
te von virtualisierten Desktops spricht, 
meint meist diesen Ansatz. Die eigen-
ständigen Desktopumgebungen sind zwar 
zentral auf einem Server eingerichtet 
und werden dort verwaltet, können aber 
vom Benutzer noch an die jeweiligen 
persönlichen Bedürfnisse angepasst wer-
den. Damit eignet sich dieser Desktop 
für Anwender mit komplexeren Anforde-
rungen, wie etwa in der Buchhaltung, 
Finanz- oder Marketingabteilung.

Für Anwender mit hohen Anforderungen 
an Rechenleistung und Performance – 
etwa CAD-Anwender, Konstrukteure oder 
Softwareentwickler – eignet sich der Ein-
satz eines Hochleistungs-Desktops. 

Dabei wird der virtuelle Desktop im Re-
chenzentrum auf einem Blade-PC einge-
richtet und kann die gesamte Bandbreite 
an Prozessorleistung und Ressourcen des 
jeweiligen Baldes ausnutzen, um somit 
eine hochperformante Arbeitsumgebung 
zu gewährleisten.

Lösungen für Desktop- und Anwen-
dungs-Virtualisierung sind keine unter-
schiedlichen Wege zum selben Ziel – viel-
mehr lassen sich die beiden Ansätze 
sinnvoll kombinieren. Eine Best-Practice-
Empfehlung von Citrix ist zum Beispiel, 
Anwendungen mit XenApp zu virtuali-
sieren und für virtuelle Desktops bereit-
zustellen, die mit XenDesktop verwaltet 
werden. 

Desktop-Virtualisierung und Server-
based Computing im Vergleich
Auch im Vergleich zwischen der noch 
relativ jungen Desktop-Virtualisierung 
und dem bereits etablierten Serverbased 
Computing (SBC) zeigen sich die unter-
schiedlichen Vor- und Nachteile beim 
Einsatz in der Praxis: So bietet das SBC-
Modell im Hinblick auf die Userzahlen 

eine deutlich bessere Serverauslastung. 
Während etwa über einen Citrix Presen-
tation Server der Betrieb von rund 50 bis 
100 simultanen Terminalserver-Sitzungen 
auf einem klassischen Server mit Doppel-
prozessor und 4 GB RAM möglich ist, 
lassen sich bei gleicher Hardware-Aus-
stattung nur etwa 15 bis �0 virtuelle 
Windows-XP-PCs betreiben. Und bei 
Windows Vista ist das Verhältnis auf-
grund der höheren Systemanforderungen 
noch drastischer. Auch müssen im klas-
sischen SBC keine Images verwaltet und 
mit Security- und Anti-Viren-Software 
ausgestattet werden. Nicht zuletzt fallen 
häufig auch die Lizenzkosten deutlich 
geringer aus, da keine Virtualisierungs-
software und kein Connection Broker 
benötigt wird.

Doch auch umgekehrt bietet die Desk-
top-Virtualisierung einige Vorteile gegen-
über dem SBC-Modell: So können über 
virtuelle PCs auch solche Anwendungen 
zur Verfügung gestellt werden, die im 
Terminalserver-Betrieb nicht oder nur mit 
großem Aufwand betrieben werden 
könnten. Auch in puncto Sicherheit bie-
tet die Virtualisierung von Desktop-PCs 
durch die gekapselte Systemumgebung 
Vorteile, während beim Serverbased 
Computing praktisch alle Anwender 
gleichzeitig via Terminalserver-Sitzung auf 
den Rechner zugreifen. Nicht zuletzt bie-
tet VDI eine höhere Individualisierbarkeit 
für den Anwender und kann bei Bedarf 
dank größerer Hardwareressourcen auch 
die von Powerusern benötigte Perfor-
mance zur Verfügung stellen. Auch las-
sen sich virtuelle Desktops einfacher mit 
verschiedenen Betriebssystemen anbie-
ten. So können einzelne User bequem 
zwischen Microsoft Windows XP, Win-
dows Vista und Linux wechseln oder so-
gar gleichzeitig auf verschiedenen Bild-
schirmen arbeiten.

Als Endgeräte können Laptops, Desktops 
oder auch Thin Clients eingesetzt werden.
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über selbstverschlüsselnde Festplatten, was gute Voraussetzungen für 

den Betrieb geschäftskritischer Anwendungen bietet. Die komplette 

Plattenverschlüsselung bietet hohe Datensicherheit auf der Festplatte 

und schützt praktisch fast ohne Leistungsminderung gegen Gefahren 

und Bedrohungen. (Quelle: itseccity.de)  +++ GScreen: Notebook mit 
ausziehbarem Zweitdisplay. Anfang des Jahres brachte Lenovo mit 

dem ThinkPad W700 eine mobile Workstation auf den Markt, in der ne-

ben einem 17-Zoll-Bildschirm noch ein 10-Zoll-Zusatzdisplay integriert 

ist, das hochkant an der Seite herausgezogen werden kann. Der US-

amerikanische Hersteller gScreen will noch einen Schritt weitergehen 

und arbeitet derzeit am ersten Notebook mit zwei vollwertigen Displays. 

[...] Das erste Modell soll mit zwei 15,4 Zoll großen Displays mit LED-
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Citrix Access Gateway

Damit mobile Mitarbeiter und 
Anwender in Home-Offices 
oder an entfernten Standorten 

über das Internet so arbeiten können, 
wie sie es vom Firmen-LAN gewohnt 
sind, bedarf es einer leistungsstarken 
und zuverlässigen VPN-Lösung (VPN = 
Virtual Private Network), die für eine 
verschlüsselte Verbindung ins Firmen-
netz sorgt. Eine solche SSL-VPN-Lö-
sung ist Citrix Access Gateway, das 
den sicheren und schnellen Zugang 
auf zentral bereitgestellte Anwen-
dungen und Ressourcen jeder Art er-
laubt. Dazu zählen beispielsweise 
Win dows-Anwendungen, die über 
XenApp bereitgestellt werden oder 
über XenDesktop betriebene virtu-
elle Desktops.

Höchste Datensicherheit durch  
SmartAccess-Zugriffssteuerung 
Im Unterschied zu traditionellen VPN-Lö-
sungen bietet Citrix Access Gateway die 
Möglichkeit, richtlinienbasierte und situ-

ationsspezifische Nutzungsbedingungen 
festzulegen und umzusetzen. Während 
etwa der Zugriff auf Daten und Anwen-
dungen durch einen gesicherten PC inner-
halb des Firmennetzes als unbedenklich 
eingestuft wird, kann der Zugriff über 
ein öffentliches Gerät, etwa einen PC in 
einem Internet-Café, eine hohe Sicher-
heitsgefährdung darstellen, selbst wenn 
es sich um einen Anwender mit gleicher 
Sicherheitskennung handelt. Ausschlag-
gebend für den Umfang von Datenfrei-
gabe und Zugriffsrechten, Schreib-, Lese- 
oder auch Druckrechten ist also nicht 
alleine die User-Verifizierung und die dem 
jeweiligen User zugeordnete Anwender-
rolle, sondern auch das verwendete End-
gerät. An dieser Stelle kommt Citrix`  
SmartAccess-Technologie zum Einsatz: 
Durch Endpoint-Scanning wird sicherge-
stellt, dass die Endgeräte die nötigen 
Sicherheitsanforderungen für Verbindun-
gen ins Unternehmensnetzwerk erfüllen, 
also z. B. über aktuelle Anti-Virus-Software 
verfügen und mit einer aktiven Firewall 

versehen sind. SmartAccess wertet die Er-
gebnisse der Geräteanalyse gemeinsam 
mit den verwendeten Zugangsdaten (Be-
nutzername, Passwort, PIN) aus und legt 
auf Basis dieser Informationen ein ent-
sprechendes Zugriffsszenario fest, das re-
gelt, auf welche Inhalte und Anwen-
dungen der Nutzer zugreifen darf und in 
welchem Umfang.

Geringer Administrationsaufwand –  
niedrige Verwaltungskosten
Die Produkte der Citrix-Access-Gateway-
Reihe sind zudem mit komfortablen und 
effizienten Managementkomponenten 
ausgestattet. Bei Verbindung mit dem 
Access Gateway wird die Client-Kompo-
nente automatisch auf das Endgerät 
heruntergeladen, so dass aufwändige 
VPN-Client-Rollouts der Vergangenheit 
angehören. Und bei der direkten Verbin-
dung mit XenApp wird gar kein Client 
benötigt. Somit sorgt Access Gateway für 
geringere administrative Kosten und we-
niger Komplexität.
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Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sein, später könnte noch eine Ver-

sion mit zwei 1�-Zoll-Displays folgen. Das vollwertige Zweitdisplay be-

findet sich hinter dem ersten und wird nur bei Bedarf ausgefahren. Die 

Grundfläche des Spacebooks bleibt dadurch auf herkömmlichem Laptop-

Niveau, der Gerätedeckel ist allerdings wesentlich dicker. (Quelle: online-

kosten.de) +++ Virtuelle Welten. Es gibt kaum eine Technik, die IT in 

Unternehmen in den letzten Jahren nachhaltiger verändert hat als Vir-

tualisierung. Nicht nur, dass genau jene einen Wandel in der Art, Hard-

ware und Software zu verwenden, eingeläutet hat und damit zum Weg-

bereiter für Cloud-Computing und Co. wurde. Virtualisierung hat auch 

den Nutzen, der sich mit bestehender Hardware erzielen lässt, schlag-

artig um ein Vielfaches erhöht. Damit punktet die Technik beim für Un-

Unter Open Source Software 
(OSS) versteht man Software, 
deren Quellcode (source code) 

im Gegensatz zu herkömmlicher, pro-
prietärer oder „Closed Source“ Soft-
ware frei zugänglich ist. Open Source 
bzw. quelloffen ist Software, die un-
ter einer von der Open Source Initia-
tive (OSI) anerkannten Lizenz steht. 
Die OSI wendet den Begriff „Open 
Source“ auf alle Software an, deren Li-
zenzverträge den folgenden 3 charak-
teristischen Merkmalen entsprechen:

 • Die Software (d. h. der Quelltext)  
  liegt in einer für den Menschen les-   
  baren und verständlichen Form vor.
 •  Die Software darf beliebig kopiert, 

verbreitet und genutzt werden.
 •  Die Software darf verändert und 

in der veränderten Form weiter-
gegeben werden.

An der Entwicklung eines Open-Source-
Programms kann sich eine beinahe belie-
big große Anzahl von Personen (und Fir-
men) beteiligen. Der Aufwand für die 
Entwicklung wird geteilt und jeder kann 
von der Arbeit der anderen profitieren.

Warum aber entscheidet eine Firma, den 
Quellcode zu veröffentlichen und die ei-
gene Software kostenlos herzugeben? 
Wie soll sich das für den Anbieter rech-
nen? Oder anders gefragt: Wie kann man 
mit kostenloser Software trotzdem noch 
Geld verdienen?

Für Anbieter quelloffener Software bie-
ten sich durchaus einige Vorteile, die für 
die  Offenlegung des Source Codes spre-
chen:

 • geringere Kosten für die 
  Entwicklung
 • schnelles Umsatzwachstum
 • weltweite Verfügbarkeit des   
  Angebotes
 • schnellere Verbreitung am Markt
 • Wettbewerbsvorteil: kostenlose  
  Software erfreut sich oft einer  
  größeren Beliebtheit und eines  
  größeren Bekanntheitsgrads als  
  vergleichbare proprietäre Software  
  anderer Anbieter 

Bei einem auf Open Source basierenden 
Geschäftsmodell verdienen die Unterneh-
men in der Regel an Dienstleistungen wie 
Support und Produkt-Updates. Kunden 
ohne Support-Vertrag dürfen das Produkt 
zwar kostenlos nutzen, erhalten aber 
keine Unterstützung. Das OSS-Dienst leis-
tungs-Geschäftsmodell hat sich zum 
„kleinsten gemeinsamen Nenner“ der OSS-
Geschäftsmodelle entwickelt. Fast alle 
Geschäftsmodelle rund um OSS haben 
(auch) einen Dienstleistungsanteil. Darü-
ber hinaus haben sich aber noch weitere 
Geschäftsmodelle rund um die quellof-
fene Software etabliert:

OSS-Distributoren etwa fassen OSS-
Komponenten auf Datenträgern zusam-
men und machen sie durch Installa-

tions- und Administrationsroutinen als 
Komplettprodukt nutzbar. Die wichtigs-
ten Linux-Distributoren beispielsweise 
sind SuSE (Deutschland) oder Red Hat 
(USA). 

OSS-Applikationsanbieter sind Unter-
nehmen, die eine Software zunächst 
proprietär entwickelt haben und dann 
ab einem bestimmten Zeitpunkt ent-
scheiden, den Quellcode offenzulegen 
(Beispiel Netscape-Browser, Mozilla oder 
levigo ThinClient-Software). Von einem 
OSS-Applikationsanbieter spricht man 
aber auch, wenn ein Unternehmen den 
Prozess der OSS-Weiterentwicklung do-
miniert, also nur wenige unabhängige 
Personen an dem Projekt beteiligt sind.

OSS-Appliance-Hersteller entwickeln 
zusätzlich zum OSS-Betriebssystemkern 
eigene Applikationen für die Schnittstelle 
zum Benutzer (Administration, Bediener-
oberfläche, Updatefunktionen etc.) und 
bieten eine Kombination aus Hardware, 
Software und Betriebssystem an (so ge-
nannte „Appliances“). Die vom Appliance-
Hersteller entwickelten Applikationen 
sind meist proprietär. Beispiele für Appli-
ance-Anbieter sind Cobalt/Sun oder eSoft 
(Server-Appliances) wie auch IBM NetVis-
ta, Linware oder Wyse (Thin Clients).

O wie Open Source 
Software

levigo Lexikon
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ternehmen sensibelsten Punkt: den Kosten. [...] So sieht etwa Citrix hinter 

aktuellen Virtualisierungstendenzen eine Gesamtvision. »Unsere Vision 

ist eine Welt, in der jeder jederzeit überall arbeiten kann«, erläutert Simon 

Crosby, Chief Technology Officer bei Citrix. »Um dies Realität werden zu 

lassen, muss sich die IT wandeln. Von langsamer und statischer An-

wendungsbereitstellung zu agiler und effizienter Application Delivery.« 

Dafür ist allerdings ein Paradigmenwechsel in der Art, wie Unterneh-

men IT einsetzen, nötig. Eines der Segmente, die dabei profitieren, ist 

der Thin-Client-Bereich. Virtualisierung könnte zu dem Treiber werden, 

der Thin Client Computing in den letzten Jahren gefehlt habe. (Quelle: 

Computerwelt.at) +++ Innovationspreis der DMS EXPO 2009 geht 
an die levigo solutions gmbh. Die levigo solutions gmbh ist Gewinner 

Spam-Mail ist lästig, nervig und 
zeitraubend, kostet wertvolle 
Ressourcen und gefährdet die 

IT-Sicherheit Ihres Unternehmens. Da-
gegen hat levigo jetzt einen neuen 
AntiSPAM Service entwickelt und 
stellt diesen über levigo eigene Server 
bereit. Die neue, vorgelagerte Spam-
Lösung fängt unerwünschte Mails be-
reits ab, bevor sie an den Kundenser-
ver weitergeleitet werden. 

Einkommende E-Mails müssen dabei eine 
zweistufige Prüfung bestehen. In der ers-
ten Prüfungsphase werden formale Kri-
terien wie z. B. das RFC-konforme Verhal-
ten und DNS-Einträge gecheckt. Außerdem 
werden Adressen von Absender und Server 
auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft und 
mit mehreren permanent aktualisierten 
Black-/Whitelists verglichen. Dabei werden 
E-Mails von Personen oder Unternehmen, 

levigo Portfolio

levigo AntiSPAM – cleverer          
 Schutz vor Viren 
 und Junk-Mail

die auf einer Whitelist geführt werden,  
immer akzeptiert und zugestellt. Über die 
Blacklists wird ermittelt, ob die versen-
denden Domains, E-Mail- und IP-Adressen 
in der Vergangenheit negativ aufgefallen 
sind. Passt eine E-Mail zu einem der auf 
der Blacklist aufgeführten Datensätze, wird 
sie nicht angenommen. Unbekannte Ab-
sender werden temporär abgewiesen und 
müssen einen zweiten Zustellversuch un-
ternehmen, um angenommen zu werden 
(Greylisting). Abgewiesene Mails werden 
jedoch nicht etwa gelöscht, sondern mit 
einem Hinweis auf den Grund der Ableh-
nung an den Absender zurückgeschickt.

Alle Mails, die diesen ersten Sicherheits-
check bestanden haben, werden vom 
levigo Mailserver zunächst angenommen 
und dort einer zweiten Prüfungsphase 
unterzogen. Dabei kommen Virenscanner 
und Spam-Checker zum Einsatz, die nach 

bestimmten inhaltlichen Kriterien suchen. 
Wird eine Mail erst in der zweiten Prüf-
phase als Spam identifiziert, setzt levigo 
AntiSPAM in der Betreffzeile der Mail eine 
Markierung (Tagging) und leitet die ent-
sprechend markierte Mail an den Firmen-
mailserver des Kunden weiter, wo diese 
wahlweise in einem separaten Spam-Ar-
chiv oder in einem Spam-Ordner im Mail-
Client des Empfängers landet. Somit kann 
auch auf irrtümlich als Spam qualifizierte 
Mails noch zugegriffen werden.

Auch einem Virencheck werden die ein-
gehenden Mails in der zweiten Prüfungs-
phase unterzogen. Wird dabei eine infi-
zierte Mail entdeckt, so landet diese in 
einem speziell dafür eingerichteten Qua-
rantänearchiv und kann dort von einem 
IT-Verantwortlichen manuell überprüft, re-
pariert oder gelöscht werden. 

Der levigo AntiSPAM Dienst kann ohne 
zusätzlichen Hardwarebedarf und unab-
hängig von der firmeneigenen IT-Infra-
struktur oder dem eingesetzten Mail-
Client in Anspruch genommen werden. 
Die Software ist flexibel und individuell 
skalierbar und kann innerhalb von weni-
gen Stunden eingerichtet und in Betrieb 
genommen werden. Auch Updates und 
neue Filterkriterien stehen mit levigo 
AntiSPAM jederzeit aktuell und wartungs-
frei zur Verfügung.
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des DMS Innovationspreises �009 für neue Produkte und Leistungen 

im Umfeld der Dokumenten- und Enterprise-Content-Management- 

Technologien. Das ist das Votum der diesjährigen DMS EXPO-Besucher. 

Von den 14 nominierten Produkten befanden sie den „jadice server“ 

von levigo solutions als die beste Innovation. Er konvertiert eingehende 

E-Mails vollautomatisch in ein einheitliches Format und sorgt so dafür, 

dass diese langfristig verfügbar erhalten bleiben und über Metadaten 

recherchierbar sind. (Quelle: Koelnmesse GmbH) +++ Eye-Fi feiert Welt-
premiere mit der Wireless SD Memory Card. Die Kamerabranche 

lehrt uns seit Langem, dass es immer noch kleiner geht. Und so hat es 

die Firma Eye-Fi aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien in 

einer Pionierleistung geschafft, in eine winzige SD-Karte eine noch win-

Vincenzo Biasi
levigo Mitarbeiter-Porträt

Seit Oktober 2007 absolviert Vincen-
zo Biasi ein berufsbegleitendes Stu-
dium der Wirtschaftsinformatik an 
der DHBW (Duale Hochschule Baden 
Württemberg) in Stuttgart und ist 
parallel während der Praxiswochen 
im Betrieb der levigo systems GmbH 
tätig.

Was waren Ihre Entscheidungs-
gründe für die levigo systems als 
Ausbildungsbetrieb?

Ich habe bereits mit 16 Jahren ein �-wö-
chiges Berufsorientierungspraktikum bei 
levigo absolviert. Das hat mir damals so 
gut gefallen, dass ich neben der Schule 
weiterhin als Aushilfe bei levigo gearbei-
tet habe. Als nach dem Abitur feststand, 
dass ich Wirtschaftsinformatik studieren 
will, war schnell klar, dass ich an einer 
berufsbegleitenden Hochschule (früher: 
Berufsakademie) studieren will und dass 

ich mich bei levigo als studentischer Mit-
arbeiter bewerben werde. 

Welche Aufgaben haben Sie bei 
levigo im Zuge Ihrer Ausbildung 
übernommen?

Ich bin vorwiegend für die Optimierung 
und Einrichtung von internen Prozessen 
im Einsatz, etwa die Verbesserung un-
serer Serviceabwicklung. Aktuell bin ich 
damit beschäftigt, eine zentrale Hotline 
für die levigo Kunden einzurichten und 
die dazugehörigen Prozesse zu definie-
ren und abzubilden. Meine Arbeit ist in 
erster Linie betriebswirtschaftlich und 
weniger technisch orientiert.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit im 
levigo Team besonders gut?

Dadurch dass die levigo systems GmbH 
ein eher kleineres Unternehmen ist, habe 
ich zu allen Kollegen hier einen sehr per-
sönlichen Kontakt. Auch die Abstimmungs-
wege sind sehr kurz. Hier kann ich sogar 
als Student noch etwas bewegen, kann 
Verbesserungsvorschläge anbringen und 
stoße mit neuen Ideen auch immer auf 
offene Ohren.

Was mir momentan auch sehr gut gefällt, 
ist, dass ich seit einigen Monaten beim 
Systems-Chef Oliver Bausch mit im Büro 
sitzen und dadurch direkte Einblicke in 
die Arbeit der Geschäftsleitung bekom-
men kann. Ich kann jederzeit Fragen 
stellen oder auch mal meine eigene Mei-
nung zu bestimmten Sachverhalten mit-
teilen – da findet immer eine sehr offene 
Kommunikation statt, von der ich natür-
lich viel profitiere.

Wie sehen denn Ihre Pläne  
für die Zukunft aus?

Da habe ich mehrere Optionen: Mög-
licherweise absolviere ich im Anschluss 
an das Hauptstudium noch einen Mas-
terstudiengang. Auch die Möglichkeit, 
von levigo ins Festanstellungsverhältnis 
übernommen zu werden, steht im Raum. 
Aber auch über die Idee, mich selbst-
ständig zu machen, habe ich schon nach-
gedacht. Das will und muss ich aber zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ent-
scheiden.

Und wenn Sie noch drei Wünsche 
frei hätten, welche wären das dann?

Zunächst wünsche ich mir im Anschluss 
an mein Studium natürlich einen tollen 
Job. „Toll“ heißt für mich, dass ich auch 
langfristig Spaß an meiner Arbeit habe, 
eine Aufgabe, die mich gleichermaßen 
fordert und motiviert und mir die Mög-
lichkeit bietet, mich stetig weiterzuent-
wickeln und Neues dazuzulernen.

Neben einem guten Job wünsche ich 
mir, dass ich trotzdem genügend Zeit mit 
meiner Freundin verbringen kann, und 
träume von einer Familie und einem klei-
nen Häuschen, ... einfach ein glückliches, 
zufriedenes Leben. 

Den letzten Wunsch widme ich meiner 
Band, mit der ich jetzt seit ca. einem Jahr 
zusammen probe und für die ich mir na-
türlich einen gelungenen Erstauftritt 
wünsche, der für Ende des Jahres ge-
plant ist. Wir sind ein 5-köpfiges En-
semble und spielen sowohl Cover-Songs 
als auch eigene Stücke aus dem Rock- 
und Pop-Bereich. 
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zigere WiFi-Verbindung einzubauen und trotzdem � Gigabyte Speicher-

platz zur Verfügung zu stellen. Die Eye-Fi Wireless SD-Card passt in jede 

Kamera, die SD akzeptiert, und funktioniert wie eine reguläre Speicherkarte. 

Sobald man sich aber in einem vorher eingerichteten drahtlosen Netz-

werk befindet, wird die Karte bei eingeschalteter Kamera aktiv und 

sendet Bilder entweder an den Computer, an eine der 17 teilnehmenden 

Foto-Sharing-Websites oder an beides. (Quelle: www.digitalkamera.de) 

+++ Rezession beeinflusst Rangliste der wertvollsten Marken. 
Die Top 5 unter den 100 wertvollsten Marken der Welt bleiben nach In-

formationen der Business Week und der Markenberatung Interbrand 

unverändert Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE und Nokia. Das Ranking der 

„Best Global Brands �009“ verdeutliche allerdings, dass sich die Marken 

levigo Partnerporträt

IT-Kompetenz hoch fünf
HPCN 
Heinrich Professional  
Consultant Network

Der IT-Dienstleister und Hersteller von Unter-
nehmenssoftware hat mit seiner Branchenlö-
sung M-HIS ein durchgängiges Software-Paket 
für sämtliche Büro- und Verwaltungsauf-
gaben im Baumaschinenhandel, dem techni-
schen Groß- und Einzelhandel, in Werkstätten, 
Vermietungs- und Dienstleistungsbetrieben 
entwickelt. 

levigo systems GmbH 

Die Schwerpunktthemen Thin-Client- und 
Serverbased Computing sind neben Virtua-
lisierung, Storage und kontinuierlicher Ver-
fügbarkeit die Spezialitäten des Holzgerlinger 
IT-Unternehmens. Mit seinen zwei Server-
farmen übernimmt das Systemhaus auch 
umfangreiche Leistungen im Bereich Appli-
cation Service Providing und Webhosting. 
Security-Lösungen sowie die gesamte Hard-
ware-Konzeption und -Ausstattung runden 
das Angebot ab.

MetaComp GmbH  
Computer + Netzwerke

Als erfahrener und zertifizierter IT-Consultant 
mit einem breiten Leistungsportfolio und 
einem einzigartigen Beratungs- und Service-
ansatz realisiert das Team der MetaComp GmbH 

 S ie heißen HPCN, levigo, Meta-
Comp, NetPlans und Terrabit 
und sie haben so einiges ge-

meinsam: Die fünf führenden IT-Sys-
temhäuser im Südwesten stellen hohe 
Qualitätsansprüche an sich selbst und 
an ihre Lösungen und verfügen über 
einen fundierten Erfahrungsschatz 
und ein umfassendes Leistungsport-
folio, das sich eng an den Wünschen 
und Bedürfnissen ihrer mittelstän-
dischen Kunden orientiert. Gleichzei-
tig hat jedes einzelne Unternehmen 
seine eigenen Kompetenzen und 
Know-how-Schwerpunkte, die sie 
von  einander unterscheiden. 

Schon in der Vergangenheit haben die 
fünf IBM Business Partner ihre Expertisen 
in gemeinsamen Kundenprojekten ge-
bündelt und mit ihren Erfolgen neue Maß-
stäbe gesetzt. In der Konsequenz haben 
sich alle fünf Unternehmen zu einem Ver-
bund voller Innovationskraft, Synergie-
effekte und Lösungspotenzial zusammen-
geschlossen – der TOP5.

Dieses in seiner Form einzigartige Partner-
netzwerk bietet ein völlig neues Spektrum 
an Dienstleistungen und IT-Produkten, an 
Flexibilität, Kreativität und Innovations-
kraft für die vielfältigen Anforderungen 
des Mittelstandes. So verfügen die TOP5-
Mitglieder beispielsweise über anspruchs-
volle Lösungen zur Gewährleistung der 
maximalen Verfügbarkeit von IT-Ressour-
cen und Geschäftsprozessen. Auch dem 

exponentiellen Datenwachstum in vielen 
Betrieben haben sich die fünf Mitglieder 
gestellt und die Erfahrung aus einer Viel-
zahl von Storage-Projekten genutzt, um 
durchgängig skalierbare Speicherlösun-
gen zu realisieren. 

Ein weiteres Trendthema im Portfolio der 
„Besten im Südwesten“ ist die optimale 
Auslastung von Hardwareressourcen bei 
gleichzeitiger Steigerung von Performance 
und Sicherheit mit Hilfe maßgeschnei-
derter Virtualisierungslösungen.

Gemeinsame Kompetenzstärke beweist 
das Team auch auf der diesjährigen IT & 
Business Messe in Stuttgart, wo alle fünf 
Unternehmen vom 06. bis 0�. Oktober 
als TOP5 auf dem IBM-Partnerstand in 
Halle 1 mittelstandsgerechte IT-Lösungen 
zur Optimierung von Geschäftsprozessen 
präsentieren.

 

selbst anspruchsvolle Kundenprojekte von der 
genauen Analyse, detaillierten Planung und 
Projektierung, Auswahl geeigneter Hard- und 
Softwareprodukte und Steuerung bis hin zur 
kompletten Implementierung und dauerhaf-
ten Betreuung.

NetPlans GmbH

Das Systemhaus mit Hauptsitz in Ettlingen 
hat es sich zum Ziel gemacht, gemeinsam 
mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lö-
sungen in den Bereichen Infrastructure, Sto-
rage, Security und Datacenter zu entwickeln. 
Dabei werden die Kunden von der Planung 
des Systemdesigns über die Implementierung 
bis zum weiterführenden Support begleitet.  
Langjährige Erfahrungen in Virtualisierungs- 
und Sicherheitslösungen und im Bau von 
Hochleistungs-Rechenzentren sichern eine 
hohe Kundenzufriedenheit.

Terrabit GmbH
IT-Solutions

Der IT-Lösungsanbieter aus Reutlingen ist 
Spezialist für ganzheitliche Lösungen in den 
Bereichen Storage und Virtualisierung, Sup-
port und Helpdesk, Softwareentwicklung 
und ERP-Lösungen, IT Security und Client-
Server-Systeme. Die langjährige Erfahrung im 
Projektmanagement und lösungsorientierte 
Arbeitsweise bilden die ideale Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.
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nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln können. Denn 

der Gesamtwert aller Marken sank in der zum neunten Mal erstellten 

Rangliste erstmals in der Geschichte um 4,6 Prozent. [...] Während 

Coca-Cola seinen Markenwert als Erstplatzierter im Vergleich zum Vor-

jahr um drei Prozent auf 6�,7� Milliarden Dollar gesteigert habe und 

IBM als Zweitplatzierter um zwei Prozent zulegen konnte, hätten Mi-

crosoft, GE und Nokia zwischen drei und 10 Prozent schlechter abge-

schnitten als noch �00�. [...] Die größte Zunahme überhaupt erzielte 

Google und stieg mit einem Plus von �5 Prozent auf �1,9� Milliarden 

Dollar vom 10. auf den 7. Platz auf. Toyota, Intel und Disney komplet-

tieren die Top 10, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr alle drei leicht 

verringerte Markenwerte aufweisen. (Quelle: www.absatzwirtschaft.de)

levigo Termine und Veranstaltungen
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Workshops und Veranstaltungen

06.– 0�.10.�009  
Stuttgart

1�.10.�009 
Holzgerlingen

05.11.�009 
Holzgerlingen 

19.11.�009 
Holzgerlingen

IT & Business – Neue Messe Stuttgart 
Die TOP5 Mitglieder präsentieren IT-Lösungen  
für den Mittelstand auf dem IBM Partnerstand,  
Halle 1, Stand E�4

levigo Hochverfügbarkeitstage 2009 
Ausfallsicherheit mit Stratus Servern

Workshop: VMware vSphere 4 
Wir stellen Ihnen die neuen Möglichkeiten  
der Version 4 vor.

Workshop: Microsoft Active Directory 
Strukturen abbilden und Netzwerkressourcen  
einfach und sicher verwalten

 

Infos und Anmeldung zu allen Veranstaltungen:  
Andreas Hölig, a.hoelig@levigo.de

IT-Kompetenz hoch fünf
HPCN 
Heinrich Professional  
Consultant Network

Der IT-Dienstleister und Hersteller von Unter-
nehmenssoftware hat mit seiner Branchenlö-
sung M-HIS ein durchgängiges Software-Paket 
für sämtliche Büro- und Verwaltungsauf-
gaben im Baumaschinenhandel, dem techni-
schen Groß- und Einzelhandel, in Werkstätten, 
Vermietungs- und Dienstleistungsbetrieben 
entwickelt. 

levigo systems GmbH 

Die Schwerpunktthemen Thin-Client- und 
Serverbased Computing sind neben Virtua-
lisierung, Storage und kontinuierlicher Ver-
fügbarkeit die Spezialitäten des Holzgerlinger 
IT-Unternehmens. Mit seinen zwei Server-
farmen übernimmt das Systemhaus auch 
umfangreiche Leistungen im Bereich Appli-
cation Service Providing und Webhosting. 
Security-Lösungen sowie die gesamte Hard-
ware-Konzeption und -Ausstattung runden 
das Angebot ab.

MetaComp GmbH  
Computer + Netzwerke

Als erfahrener und zertifizierter IT-Consultant 
mit einem breiten Leistungsportfolio und 
einem einzigartigen Beratungs- und Service-
ansatz realisiert das Team der MetaComp GmbH 

 
selbst anspruchsvolle Kundenprojekte von der 
genauen Analyse, detaillierten Planung und 
Projektierung, Auswahl geeigneter Hard- und 
Softwareprodukte und Steuerung bis hin zur 
kompletten Implementierung und dauerhaf-
ten Betreuung.

NetPlans GmbH

Das Systemhaus mit Hauptsitz in Ettlingen 
hat es sich zum Ziel gemacht, gemeinsam 
mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lö-
sungen in den Bereichen Infrastructure, Sto-
rage, Security und Datacenter zu entwickeln. 
Dabei werden die Kunden von der Planung 
des Systemdesigns über die Implementierung 
bis zum weiterführenden Support begleitet.  
Langjährige Erfahrungen in Virtualisierungs- 
und Sicherheitslösungen und im Bau von 
Hochleistungs-Rechenzentren sichern eine 
hohe Kundenzufriedenheit.

Terrabit GmbH
IT-Solutions

Der IT-Lösungsanbieter aus Reutlingen ist 
Spezialist für ganzheitliche Lösungen in den 
Bereichen Storage und Virtualisierung, Sup-
port und Helpdesk, Softwareentwicklung 
und ERP-Lösungen, IT Security und Client-
Server-Systeme. Die langjährige Erfahrung im 
Projektmanagement und lösungsorientierte 
Arbeitsweise bilden die ideale Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Die starke Gemeinschaft 
für IT-Lösungen

www.top-fuenf.de

V E R F Ü G B A R K E I T

I T - S I C H E R H E I T

S T O R A G E

V I R T U A L I S I E R U N G

D A T A C E N T E R

Wir sehen uns! 

IBM Partnerstand,  
Halle 1, Stand E24

HPCN
Heinrich Professional 
Consultant Network
Stuttgart
www.h-pcn.de 	

levigo systems GmbH
IT-Systemhaus
Holzgerlingen
www.levigo.de 

MetaComp GmbH
Computer + Netzwerke
Stuttgart
www.metacomp.de

NetPlans GmbH
Zentrale Karlsruhe
Ettlingen
www.netplans.de 

Terrabit GmbH
IT-Solutions
Reutlingen
www.terrabit.de
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