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Die Herausforderungen 
•	 Mobile	persönliche	IT-Arbeitsplätze	
mit	sicherem	Zugriff	auf	
Unternehmensdaten

•	 Einfache	Verwaltung	der	
Desktops	mit	möglichst	geringen	
IT-Ressourcen

•	 Konsolidierung	der	Hardware

Die Projektergebnisse
•	 Virtualisierung	vereinfacht	die	
Verwaltung	der	Desktops

•	 Flexibler	Zugriff	auf	
Anwendungen	und	Daten	steigert	
Mitarbeiterzufriedenheit	und	
ermöglicht	neue	Arbeitsmodelle	
beim	WienTourismus

•	 Zeitgemäße	Hardware	und	Software	
im	Einsatz

•	 Entlastung	des	IT-Teams	aufgrund	
zentraler	Verwaltung,	damit	mehr	
Zeit	für	Benutzerbetreuung

Die nächsten geplanten Schritte
•	 Update	auf	VMware	View	5.1
•	 Virtualisierung	der	letzten	
physischen	Server

•	 Erweiterung	der	
Applikationsvirtualisierung	(Thin	
App)

•	 Evaluierung	der	Möglichkeiten	der	
Benutzervirtualisierung

KEY HIGHLIGHTS WienTourismus mit Virtualisierungs-
Lösungen von VMware erfolgreich 
unterwegs
Wien	ist	Schönbrunn	und	Riesenrad,	Kunst	und	Musik,	Kaffeehaus	
und	Heuriger	und	Vieles	mehr,	aber	all	das	genügt	nicht,	um	tour-
istisch	erfolgreich	zu	sein.	Dass	alle	Welt	–	von	Freizeitgästen	bis	
zu	Kongress-Teilnehmern	–	diese	Stadt	so	zahlreich	besucht,	ist	
auch	einem	effizienten	Destinationsmarketing	zu	verdanken.	Der	
WienTourismus	als	dafür	verantwortliche	Tourismusorganisation	
braucht	dazu	mobile	Mitarbeiter,	und	diese	verlangen	von	der	
IT	gute	Betreuung	und	mobilen	Zugriff	auf	ihre	Daten.	Daher	
setzt	das	IT-Team	des	WienTourismus	schon	viele	Jahre	auf	
Virtualisierungslösungen	von	VMware.	Jüngster	Schritt	war	die	
Desktop-Virtualisierung	mit	VMware	View.

Wiens touristischer Erfolg lässt sich am Rekordergebnis 2011 von 5,2 Millionen 
Ankünften und 11,4 Millionen Gästenächtigungen ablesen, außerdem hält sich die 
österreichische Bundeshauptstadt seit Jahrzenten unter den Top-10 im europäischen 
Städtetourismus. Als Destination für internationale Kongresse platzierte sie sich 
laut Statistik der International Congress and Convention Association (ICCA) 2011 
zum 7. Mal in Folge als die Nummer 1 weltweit. Zu diesen für die Stadt wirtschaftlich 
wichtigen Ergebnissen trägt der Wiener Tourismusverband – kurz Wien Tourismus 
– mit seinem internationalen Destinationsmarketing bei. Gegründet 1955, 
beschäftigt er derzeit 108 Mitarbeiter, die weltweite Werbung, Pressearbeit sowie 
Kongressakquisition betreiben und eng mit der Reisebranche in den einzelnen 
Herkunftsländern der Wien-Besucher zusammenarbeiten. Auskünfte zu allen touris-
tisch relevanten Fragen inklusive Zimmervermittlung bietet das Gästeservice des 
WienTourismus telefonisch, per E-Mail und konventioneller Post; Gäste in der Stadt 
erhalten persönliche Beratung in seiner Tourist-Info hinter der Staatsoper. Auf seiner 
umfangreichen 13-sprachigen Homepage finden Wien-Interessierte alle Services auch 
elektronisch sowie eine übersichtliche Darstellung aller touristischen Angebote der 
Stadt – von Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen bis zum Shopping und zur 
Gastronomie. Der WienTourismus arbeitet auf Non-Profit-Basis, sein Gesamtbudget 
(knapp 24 Mio. Euro im Jahr 2012) wird hauptsächlich aus der in der Wiener 
Hotellerie generierten Ortstaxe und dem allgemeinen Stadtbudget gespeist. 

Aufgabe der IT: für mobile Mitarbeiter und Work-Life Balance zu 
sorgen

Die Kunden von Wien Tourismus sind Reisende, doch auch seine Mitarbeiter sind sehr 
viel und sehr international unterwegs. Diese Mobilität stellt das fünfköpfige IT-Team 
vor die Herausforderung, die persönlichen Arbeitsplätze entsprechend mobil zu 
gestalten und zu verwalten, auch möchte die Geschäftsführung den Angestellten im 
Sinne einer zeitgemäßen Work-Life-Balance die Möglichkeit bieten, von zu Hause aus 
zu arbeiten. Um die dafür erforderliche, teilweise bereits veraltete Infrastruktur auf 

Boomender Tourismus entsteht durch Marketing,  
Service und … Virtualisierung
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zeitgemäßen Standard zu bringen, galt es, eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen: 
Konsolidierung der Hardware-Ressourcen, Aktualisierung der Desktops, Umstieg 
auf Windows 7 und der sichere Zugriff auf die Unternehmens-Daten, auch von 
unterwegs. Daher fiel unter Federführung von Reinhard Gustavik, IT-Team-Leiter des 
WienTourismus, der Entschluss, virtuelle Desktops einzuführen. 

Da bereits bei der Virtualisierung im Server-Bereich in den Jahren 2006 und 
2008 mit VMware Produkten gute Erfahrungen gemacht worden waren, und 
um die Komplexität für das IT-Team möglichst gering zu halten, war es von 
Anfang an klar, dass diese Linie fortgesetzt wird. Im Juni 2011 wurde Fujitsu als 
Implementierungspartner beauftragt und bereits im Juli wurde im Zuge des 
Proof-of-Concept VMware View 4.6 installiert. Dies brachte überzeugendes 
Einsparungspotenzial, denn die Verwaltung der Desktops vereinfacht sich mit der 
Virtualisierung massiv: Software-Installationen, Updates oder Konfigurationen 
erfolgen nun nicht mehr auf jedem Desktop einzeln vor Ort, sondern zentral auf dem 
Server. 

Etappenziel erfolgreich erreicht, die Reise in die Virtualisierung 
mit VMware geht weiter

Die Umsetzung erfolgte in den Monaten August und September 2011 im Team: 
Seitens VMware wurde in einem Workshop der Bedarf an neuer Hardware und an 
Software-Lizenzen ermittelt, seitens Fujitsu erfolgte die Lieferung der Hardware 
sowie die Installation und Konfiguration der virtuellen Desktops. Diese ersetzten die 
bestehenden PC-Desktops, einzig auf den Notebooks für Dienstreisen blieben die 
Desktops erhalten, allerdings mit geringerem Softwareumfang. 

Reinhard Gustavik hebt die gute Zusammenarbeit hervor: „Der Herausforderung, für 
uns eine zufriedenstellende Lösung zu finden und umzusetzen, stellten sich sowohl 
die Mitarbeiter von VMware als auch jene von Fujitsu mit großem Engagement. Das 
äußerte sich auch durch eine hohe Erreichbarkeit bei Fragen und Schwierigkeiten 
und eine rasche Reaktion darauf. Auf die Einhaltung der Budgetvorgaben wurde 
sehr geachtet, was im Haus für positive Stimmung gegenüber dem Projekt sorgte.“ 
Generell sind die Mitarbeiter mit ihrer neuen Arbeitsumgebung und dem flexiblen 
Zugriff auf Anwendungen und Daten höchst zufrieden.

Die Reise in die Welt der Virtualisierung und zur ebenso optimalen wie 
ressourcensparenden Betreuung der Mitarbeiter ist für das IT-Team des 
WienTourismus noch nicht zu Ende. Als nächste Schritte werden die Virtualisierung 
der letzten physischen Server, wie das Oracle DBMS, und ein Update auf VMware 
View 5.1 geplant. Außerdem sollen die Möglichkeiten der Benutzer-Virtualisierung 
evaluiert werden, um damit die Arbeitsumgebungen komplett standardisieren 
zu können. Reinhard Gustavik ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Für uns bietet 
Virtualisierung enormes Potenzial, den Service in der Mitarbeiter-Betreuung zu 
verbessern. Für Wien-Besucher aber ist Virtualisierung zum Glück kein Thema, denn 
es geht doch nichts über eine reale Melange in einem echten Wiener Kaffeehaus.“


