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Desktop-Virtualisierung 
optimiert IT-Kosten

Seit 1953 ist die Transport Betz Gruppe im Transportgeschäft. Das Unterneh-
men hat sich zu einer international agierenden Firmengruppe entwickelt und 
beschäftigt in fünf Gesellschaften insgesamt 150 Mitarbeiter. Die Geschäfts-
felder sind Transport, Umschlag, Messe- und Eventlogistik sowie Services Ad-
ded Value. Zudem ist das Unternehmen auf Direkt- und Sonderfahrten sowie 
Komplettladungen, Teilladungen und Stückguttransporte spezialisiert.

Alte Serverstrukturen als Herausforderung
Als Transport Betz aus Baden-Württemberg vor der Aufgabe stand, ihre Ser-
verstruktur vollständig zu erneuern und zu erweitern, waren viele Fragen 
damit verbunden. Ein Aufwand, der kostenseitig schwer einschätzbar war. 
Inwieweit würde die Investition künftigen Anforderungen gerecht werden? 
Wie hoch wäre der zeitliche und fi nanzielle Aufwand, zusätzlich neue IT-Mit-
arbeiter zu fi nden, diese einzuarbeiten und eine neue IT-Infrastruktur mit den 
eigenen Kapazitäten aufzusetzen? Und das alles in Verbindung mit der Digi-
talisierung und engeren Verzahnung zahlreicher Unternehmensbereiche. Als 
Teil des Full-Load-Netzwerkes E.L.V.I.S. AG kam das mittelständische Unter-
nehmen Ende 2011 in Kontakt mit EIKONA Logistics, die mit ihrem Produkt 
Desktop-Virtualisierung eine optimale Lösung bot. Diese Maßnahme gab die 
nötige Flexibilität für zukünftige Erweiterungen und überzeugte darüber hin-
aus mit klaren Kostenstrukturen. Daraus erwuchs eine Partnerschaft, die nun 
bereits seit fast einem Jahrzehnt besteht.
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Auch heterogene IT-Landschaften lassen  
sich virtualisieren
Transport Betz verfügte damals über eine historisch gewachsene, sehr hetero-
gene IT-Landschaft. Perspektivisch war absehbar, dass die Anbindung an Kunden 
und Netzwerke damit nicht mehr zukunftssicher abbildbar war. Die Entschei-
dung für die Virtualisierung bedeutete einen Umzug von circa 40 Arbeitsplätzen 
in Verwaltung, Logistik, Spedition sowie Eil- und Kurierdienst in das EIKONA-Re-
chenzentrum. Die alten Server auf dem Betriebsgelände wichen virtualisierten 
Maschinen, die Implementierung erfolgte sogar im laufenden Betrieb. „Die grund-
legende Umstellung einschließlich der großen Softwarepakete war innerhalb 
eines halben Jahres erfolgt“, erinnert sich Rüdiger Weber, verantwortlich für die 
IT bei Transport Betz. Er ergänzt: „Dies beinhaltete die Planung, Absprache mit ex-
ternen Dienstleistern und Softwareherstellern sowie die fließende Migration aller 
Systeme.“ Die Überführung der kleineren Programmlösungen erfolgte sukzessi-
ve. Mitarbeiter von EIKONA Logistics haben den Prozess bei Betz von Anfang an 
begleitet – für Rüdiger Weber ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Umsetzung.

Überall den eigenen Desktop griffbereit
Die Entscheidung für die Virtualisierung hat sich bewährt. Heute können insge-
samt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus insgesamt fünf Gesellschaften 
arbeitsplatzunabhängig, sicher und performant auf ihre Desktops und Anwen-
dungen über mehrere virtuelle Server zugreifen. „Bei unseren Client-Rechnern 
lassen wir aus Sicherheitsgründen kein Speichern auf lokalen Festplatten mehr 
zu“, erklärt Rüdiger Weber. Dass die Mitarbeiter von überall auf ihren jeweili-
gen Desktop zugreifen können, erweist sich besonders im Paternosterlager der 
Spedition als optimal: Aufträge gehen digital im System ein und werden dann 
automatisch auf den Beschäftigten-Pool verteilt. „Vorher war allein dafür viel 
Handarbeit zur Weiterverteilung nötig“, berichtet der IT-Fachmann. Egal, wo die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Halle stehen – sie können zu einem Gerät 
greifen und finden sofort ihre Arbeitsumgebung vor.

Zukunftssichere Investition
Statt eine Vielzahl an Kostenfaktoren in der IT überblicken zu müssen, reduziert 
die Desktop-Virtualisierung von EIKONA Logistics alles auf fix kalkulierbare mo-
natliche Kosten einschließlich Servermiete, Lizenzen, Softwareupdates, Hochver-
fügbarkeit und Datensicherung. Auch beim Einrichten von Arbeitsplätzen neuer 
Mitarbeiter, sind Kosten und Zeitaufwand im Vorfeld klar definiert und benötigen 
nur wenige Kapazitäten der eigenen IT-Mitarbeiter. Fortlaufende Hardwareup-
grades im Rechenzentrum auf die neuesten und performantesten Speicher- und 
Servertechnologien finden automatisch und ohne Mehrkosten statt. Zusätzliche 
Anforderungen an Serversysteme, wie verschiedene Betriebssystemversionen 
und -editionen oder ein erhöhter Ressourcenbedarf, können unkompliziert und 
schnell erfüllt werden. Und wenn es um individuelle und neue Schnittstellen-
anbindungen zu Kundensystemen geht, haben sie mit EIKONA Logistics zudem 
einen kompetenten Partner an ihrer Seite, der sie unterstützt. Auch für die Zu-
kunft sieht Transport Betz weitere Chancen, Prozesse zu digitalisieren und damit 
zu optimieren. „Die gelungene Desktop-Virtualisierung ist hierfür ein wesentli-
cher Meilenstein, der dabei geholfen hat, das Vertrauen von Mitarbeitern und Ge-
schäftsführung zu stärken“, berichtet Rüdiger Weber und ergänzt: „Wir sind sehr 
zufrieden damit.“

 Ì übersichtliche Kalkulation

 Ì flexible Anwendungssituation

 Ì hohe Datensicherheit

„Mit der Desktop-Virtualisie-
rung von EIKONA Logistics 
haben wir unsere komplette 
IT-Betriebsstruktur virtuali-
siert und können seitdem 
wesentlich flexibler und 
effizienter arbeiten.“ 

Rüdiger Weber
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ÜBER EIKONA
LOGISTICS

Als echte Macher lösen wir Logistikaufgaben leichter, schneller 
und effizienter für Sie. Mit Leidenschaft arbeiten wir daran, 
Ihre Prozesse besser zu verknüpfen und Sie mit Hardware 
auszustatten, die optimal auf Ihre Aufgaben abgestimmt ist. 
Von den Lösungen aus der EIKONA Logistics Cloud und von 
unserer EIKONA Enterprise Plattform profitieren Sie schnell. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir im Umgang mit Ihren 
geschäftskritischen Anwendungen sowie bei der Verarbeitung 
riesiger Datenmengen fest an Ihrer Seite stehen. Darüber hinaus 
versorgen wir sie mit der bestmöglichen Infrastruktur für Ihre 
Arbeit. Als IT-Managed Services Provider statten wir Sie nicht nur 
mit Mobilen Datenendgeräten (MDE) für die Kommissionierung, 
den Umschlag und die Zustellung von Gütern aus. Wir stellen 
Ihnen auch Clients und Laptops sowie virtuelle Desktops 
und gerne auch die Server- und Netzwerktechnik. Außerdem 
übernehmen wir das Gerätemanagement. 

So arbeiten wir mit Ihnen zusammen 

Zentrale Werte prägen unser Tun: Wir begegnen Kunden und 
Partnern auf Augenhöhe und zollen unserem Gegenüber 
Respekt und Anerkennung. Passgenaue Lösungen für jede 
Anforderung entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam im Dialog. 
Unsere innovativen modularen Lösungen ermöglichen 
Logistikdienstleistern und Verladern die konsequente 
Digitalisierung ihrer Lieferketten. Schon seit dem Jahr 2001 
verbinden wir Menschen und Technologie mit IT-Lösungen und 

Plattformen, die für mehr Transparenz und Durchgängigkeit bei 
der Bereitstellung und Verarbeitung von Daten sorgen. Effiziente 
Strukturen und ein solides Wachstum machen uns zu einem 
erfolgreichen mittelständischen Technologieunternehmen – 
beflügelt vom Erfolg unserer zufriedenen Kunden. Transport 
und Logistik machen wir zu einer Umgebung, in der Lieferketten 
einfach und effizient funktionieren – weil wir alle Beteiligten 
miteinander verbunden haben. Hierfür schaffen wir mit 

technologischer Kompetenz 
und Branchenexpertise 
intelligente und innovative 
IT-Lösungen. Immer geprägt 
von einem menschlichen 
Miteinander, auf Augenhöhe 
mit allen unseren Kunden 
und Partnern. 

Unser Team 

Bei uns entwickeln Logistiker, Fachberater, Projektmanager 
und Softwarespezialisten Hand in Hand mit Ihnen die IT-
Lösungen, die Sie wirklich weiterbringen. Weil sie fachliche 
Expertise und Benutzerfreundlichkeit mit Prozess- und 
Kundenverständnis verbinden. Unser Management aus IT-Profis 
und das Entwicklerteam mit Branchenexperten und Fachberatern 
verwandelt kluge Konzepte in wirksame Anwendungen.  

Seit 20+ Jahren 
Erfahrung in der 
Logistik

Wir verbinden Menschen, Unternehmen und Prozesse zu einer 
Kommunikationskette – durch unsere Beratungsleistungen 
und Services, unsere Software und unsere Plattformen. So 
tragen wir zum Erfolg Ihrer Logistikleistungen bei, weil wir Ihre 
gesamte Supply Chain verknüpfen. 
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Lassen Sie sich unverbindlich beraten:
+49 (0) 9381 71 77 80
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www.eikona-logistics.de


