
Anwenderfallstudie

„Parallels hat es uns ermöglicht, 
komplett vom Hosting einzelner 
IT-Infrastrukturen an unseren 
Standorten wegzukommen und 
wir hosten jetzt alles über 
Parallels RAS, und das zu einem 
viel günstigerem Preis als wir ihn 
für unsere vorherige Lösung 
bezahlt haben.“

Jörn Oehmichen
*Leiter der IT-Infrastruktur,*
Gemeinnützige Werkstätten und 
Wohnstätten GmbH

VERBESSERTER 
FERNZUGRIFF

Sofortiger und standortunabhängiger 
Zugriff auf alle erforderlichen 
Anwendungen.

Die Ergebnisse

NIEDRIGERE 
GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Eine günstigere Lizenzierung als bei 
der vorherigen Lösung und eine 
geringere Notwendigkeit, neue 
Geräte zu kaufen.

Parallels unterstützt die 
gemeinnützige Einrichtung 
„Gemeinnützige Werkstätten 
und Werkstätten GmbH“ mit 
Fernzugriff

MEHR SICHERHEIT

Erweiterte Zugriffskontrolle, 
granulare Client-Richtlinien und 
Multi-Faktor-Authenti�zierung.



Die Herausforderung

Die Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH (GWW), die deutschlandweit mit 17 
Organisationen und Kommunen zusammenarbeitet, war auf der Suche nach einem 
einheitlichen IT-System. Sie wollten Mitarbeitern, Freiwilligen und Partnern den Zugang zu den 
verschiedenen Softwareprogrammen, Browsern und Anwendungen ermöglichen, die zur 
Unterstützung ihrer behinderten Kunden benötigt werden, und zwar unabhängig vom jeweiligen 
Standort.

Ursprünglich hatte die GWW aufgrund des Bekanntheitsgrades Citrix Virtual Apps (früher Citrix 
XenApp) für ihre Anforderungen in Bezug auf die Anwendungsvirtualisierung in Betracht 
gezogen. Den IT-Verantwortlichen von GWW war jedoch bewusst, dass andere 
Virtualisierungslösungen die gleichen Dienste wie Citrix anbieten konnten, und so begannen sie 
mit der Suche nach einer kostengünstigeren Alternative.

Nach einer gründlichen Prüfung der besten Citrix-Alternativen entschied sich GWW für die 
Implementierung von Parallels® Remote Application Server (RAS). Parallels RAS erfüllt die 
gleichen technologischen Anforderungen wie Citrix zu einem deutlich niedrigeren Preis. Das 
GWW-IT-Team war froh, dass Parallels mit allen wichtigen Funktionen wie z. B. Lastausgleich 
ausgestattet ist und somit keine zusätzlichen Add-Ons gekauft werden müssen.

Parallels RAS veröffentlicht ganz einfach alles, was die GWW braucht, um produktiv zu sein. 
Die GWW veröffentlicht Buchhaltungs- und HR-Software, Of�ce 365, Browser und einige 
kundenspezi�sche Anwendungen auf über 1.000 Windows-Geräten. GWW-Benutzer haben die 
Unterstützung für Windows- und iPad-Geräte als ausreichend für ihre aktuellen Bedürfnisse 
empfunden, freuen sich aber sehr darüber, dass die Palette der unterstützten Geräte mit 
Parallels RAS problemlos erweiterbar ist.

Parallels RAS löst die Herausforderungen von Citrix, indem es eine vollständige und dennoch 
erschwinglichere Lösung für alle Anforderungen in Bezug auf die Virtualisierung der GWW 
bietet. Dank des kostengünstigen und unkomplizierten Lizenzierungsplans hat GWW seine 
Gesamtbetriebskosten gesenkt, den Bedarf an neuer Hardware reduziert und gleichzeitig den 
Lebenszyklus der aktuellen Hardware verlängert.

Parallels RAS hat dazu beigetragen, die Verwaltung durch die einfache und effektive Parallels 
RAS-Konsole zu rationalisieren und die Datensicherheit bei GWW durch die Zentralisierung und 
Verwaltung des Datenzugriffs zu verbessern. Seit der Installation von Parallels RAS ist GWW 
besser für die Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gerüstet 
und bietet eine Remote-Arbeitslösung für über 200 Endanwender. Insgesamt ist das Team der 
GWW ausgesprochen zufrieden mit der neuen Virtualisierungslösung und der stabilen Leistung, 
die sie bei gleichzeitiger Kostensenkung erreicht haben.

Weitere Informationen �nden Sie unter parallels.com/de/ras
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Parallels ist ein führendes Unterneh-

men für Lösungen zur Bereitstellung 

virtueller Desktops und Anwendungen 

sowie zur Verwaltung mobiler Geräte. 

Tausende von Unternehmen weltweit 

vertrauen auf die Zuverlässigkeit und 

Skalierbarkeit der virtuellen Desktop 

Infrastruktur (VDI) und Virtualisierung-

slösungen von Parallels. Parallels 

ermöglicht die einfache und 

kostengünstige Bereitstellung von 

Anwendungen für beliebige Geräte 

über die Cloud oder über lokale und 

hybride Bereitstellung. Das Lösung-

sportfolio des Unternehmens umfasst 

den preisgekrönten Parallels Remote 

Application Server (Parallels RAS), der 

eine plattformunabhängige Bereitstel-

lung von virtuellen Desktops und 

Anwendungen und eine integrierte Thin 

Client-Verwaltung über eine 

vereinheitlichte Schnittstelle für 

moderne Betriebssysteme bietet.

Über die Gemeinnützige 
Werkstätten und Wohnstätten 
GmbH (GWW)

Die GWW ist eine gemeinnützige 

Einrichtung, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, Arbeits- 

und Lebensräume für Menschen 

mit Behinderung in den 

Landkreisen Böblingen und Calw 

in Deutschland zu schaffen.

Die GWW stellt Unterstützung für 

über 1.300 Personen mit 

Behinderungen in über 20 

Einrichtungen zur Verfügung.

Ziel der GWW ist es, eine 

gleichberechtigte und 

selbstbestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben zu 

ermöglichen und für eine 

kontinuierliche Aus- und 

Weiterbildung zu sorgen.

Gegründet im Jahr 1973
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