
Anwenderfallstudie

„Als mittelständisches 
Speditions- und Logistik-
unternehmen bewegen wir uns 
manchmal auf dem schmalen 
Grat, dass wir eine Spitzenlösung 
benötigen, ohne dabei jedoch 
unser Budget zu sprengen. 
Durch die Kombination von 
erstklassigen Technologien 
und einem erschwinglichen 
Lizenzierungsangebot ist 
Parallels RAS die Lösung, 
die wir brauchten. Dank 
Parallels RAS haben wir 
messbare Verbesserungen 
bei der Performance und 
der Bedienerfreundlichkeit 
festgestellt und gleichzeitig den 
Bedarf an externer IT-Beratung 
reduziert.“

Lucas Wahl
IT-Administrator
Spedition Barth GmbH

GESAMTBETRIEBSKOSTEN 
GESENKT
Verringerung des Bedarfs 
an zusätzlicher Hardware 
und Verlängerung des 
Lebenszyklus bereits 
vorhandener Hardware.

Die Ergebnisse

VERBESSERTER 
REMOTEZUGRIFF
Bietet eine stabile Remote-
Anwendungsumgebung, auf 
die von jedem der 14 Standorte 
der Spedition Barth zugegriffen 
werden kann.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT 
UND OPTIMIERTE VERWALTUNG
Ein sofort einsatzbereites, 
umfassendes Produkt, das 
einen verbesserten Zugang 
zu Anwendungen ermöglicht.

MEHR SICHERHEIT
Administratoren können 
Steuerungseinstellungen für 
Endbenutzer vordefinieren und so 
sicherstellen, dass alle Benutzer 
die Sicherheitsprotokolle einhalten.

Spedition Barth GmbH 
findet mit Parallels 
RAS eine schlanke 
Bereitstellungslösung



Über die Spedition Barth GmbH

• Die Spedition Barth ist ein 
Logistik- und Lieferketten-
unternehmen mit Sitz in 
Deutschland.

• Es bietet kompetente Lösungen 
für alle Fragen der Speditions-, 
Transport- und Lagerlogistik.

• Über 620 Mitarbeiter an 
14 Standorten

• 300 Fahrzeuge im Direkteinsatz 
und 105.000 m² Logistikfläche

Parallels® ist ein weltweit führender 

Anbieter von plattformübergreifenden 

Lösungen, die es Unternehmen und 

Privatpersonen ermöglichen, auf die 

benötigten Anwendungen und Dateien 

auf jedem Gerät oder Betriebssystem 

zuzugreifen und sie zu nutzen. 

Parallels hilft Kunden, die beste 

verfügbare Technologie zu nutzen, 

ganz gleich, ob es sich um Windows, 

Linux, macOS, iOS, Android oder die 

Cloud handelt.

Das Lösungsportfolio des 

Unternehmens umfasst den 

preisgekrönten Parallels Remote 

Application Server (RAS), eine 

All-in-One-Lösung für die 

Anwendungsbereitstellung und 

virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI), 

die es Anwendern ermöglicht, von 

überall, auf jedem Gerät und zu jeder 

Zeit aus der Ferne zu arbeiten.

Die Herausforderung

Die Spedition Barth ist bestrebt, eine Vielzahl von innovativen Dienstleistungen anzubieten. 
Das Unternehmen schafft maßgeschneiderte Lösungen auf der Grundlage eines ganzheitlichen 
Dienstleistungsmodells, das sich auf Menschen, Prozesse und Technologien konzentriert. Mit mehr 
als 600 Mitarbeitern, die Zugang zu gemeinsamen IT-Ressourcen benötigen (bis zu 200 gleichzeitige 
Benutzer), benötigte die Spedition Barth eine Lösung zur Bereitstellung von Anwendungen und 
Desktops, um ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen, produktiv zu bleiben – unabhängig von 
ihrem Standort.

Das IT-Team experimentierte zunächst mit Citrix Virtual Apps (früher XenApp), war aber unzufrieden 
mit dem Umfang des externen Supports, der für Installation und Wartung erforderlich war. Der hohe 
Preis von Citrix verstärkte die Frustration über die Komplexität der Software. Die Spedition Barth 
entschied sich, weitere Top-Alternativen zu prüfen, in der Hoffnung, Arbeitszeit und Geld zu sparen.

Die Lösung

Die Spedition Barth untersuchte die besten Lösungen für Anwendungsverwaltung und virtuelle 
Desktopinfrastruktur (VDI) gründlich, bevor sie sich für die Implementierung von Parallels Remote 
Application Server (RAS) entschied. Die Spedition Barth erkannte sofort die Vorteile in Form von 
niedrigeren Kosten, höherer Leistung und größerer Bedienerfreundlichkeit. Das IT-Team ist so 
zufrieden mit Parallels RAS, dass es allen Benutzern den Fernzugriff auf interne Unternehmens-
systeme und Anwendungen ermöglicht.

Die Spedition Barth nutzt Parallels RAS für die Bereitstellung von rund fünfzig Anwendungen, von 
kleinen Anwendungen wie Browsern bis hin zu größeren, ressourcenintensiven Anwendungen wie 
ihrem Transport- und Lagerverwaltungssystem (Axians). Die Mitarbeiter genießen die Einfachheit 
des Zugriffs auf die meisten Anwendungen über HTML5-Browser als schnellere und einfachere 
Methode im Gegensatz zur Verwendung des vollständigen Clients. Parallels RAS unterstützt fast 
alle Gerätetypen und ermöglicht es den Mitarbeitern der Spedition Barth, auf Windows-, macOS-, 
Android- und iOS-Geräten zu arbeiten.

Die Ergebnisse

Neben der anfänglichen Wertschätzung für die Kosten und die Bedienerfreundlichkeit fanden die 
IT-Leiter der Spedition Barth den technischen Support besser als bei Citrix. Wartung und Upgrades 
sind schnell und unkompliziert – sie können in weniger als einem Wochenende erledigt werden.

Die Spedition Barth hat Parallels RAS eingesetzt, um ihre Gesamtbetriebskosten zu senken. 
Die Virtualisierung hat den Bedarf an neuen physischen Computern verringert und den Lebenszyklus 
der bereits vorhandenen Hardware verlängert. Die Parallels RAS-Client-Richtlinien haben die 
Datensicherheit erhöht, indem sie es ermöglichen, dass Endbenutzer-Steuerungseinstellungen von 
IT-Administratoren vordefiniert werden können. Weitere häufig genutzte und geschätzte Funktionen 
sind die hochverfügbare Lastverteilung (HALB) und die universelle Druckumleitung, die beide 
enthalten sind und nach der Parallels RAS-Basisinstallation sofort genutzt werden können.

Insgesamt hat die Spedition Barth festgestellt, dass Parallels RAS ihre Erwartungen übertroffen hat und 
dabei nur halb so viel kostet wie ihre vorherige Citrix-Lösung. Parallels RAS hat sich als hervorragende 
Investitionsrendite erwiesen und bietet eine stabile Remote-Anwendungs- und Desktop-Umgebung, 
die einfach zu installieren und zu verwalten ist.

Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.parallels.com/de/ras
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