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Konradin mediengruppe

» mit deSKView Load beSitzt fujitSu eine LöSung für SchneLLe SoftwarebetanKung, die unS in der praxiS 
enorme VorteiLe beSchert hat: ein hoher indiViduaLiSierungSgrad der beSteLLten cLientS gepaart mit 
einer SignifiKant VerKürzten end-to-end-bereitSteLLungSzeit.«
thomas dinkel, It-Leiter, Konradin Business GmbH

Neue tecHNoLoGIeN auf dIreKtem weG zum Nutzer
Die Konradin-IT, organisatorisch Teil der Konradin Business GmbH, 
betreut als Zentralabteilung alle Verlage und Druckereien der Konradin 
Mediengruppe. Diese wurde 1929 gegründet und gehört zu den größten 
Anbietern von Fachinformationen im deutschsprachigen Raum. Zum 
Portfolio zählen rund 50 Fachmedien, Wissensmagazine, Online-Portale 
und Veranstaltungsreihen. Das Medienangebot umfasst die Bereiche 
Industrie, Architektur, Ausbau, Augenoptik, Arbeitswelt, Genuss und 
Wissen. Dazu kommen Dienstleistungen von Corporate Publishing bis 
Druck. Das inhabergeführte Unternehmen pflegt eine Innovationskultur, 
die in alle Geschäftsbereiche hineinreicht und dort kontinuierlich als 
Motor wirkt. Diese Fortschrittlichkeit im Denken und Handeln war auch 
die treibende Kraft beim jüngsten Projekt, als es um die Neuanschaffung 
professioneller Notebooks ging – 60 an der Zahl. Das Prozedere einer 
solchen Technologieaktualisierung lief bislang immer nach demselben 
Schema ab: Die Ware wurde geordert, an die Firmenzentrale in Leinfelden-
Echterdingen geliefert und ausgepackt. Dort wurden die Notebooks dann 
mit entsprechenden Benutzerprofilen, Treibern, individuellen Applika-
tionen und Altdaten versehen, und – je nach Mitarbeiter – gegebenenfalls 
wieder eingepackt und an einen anderen Standort der Mediengruppe ge-
schickt. In Summe ergab das viele Arbeitsschritte und einen Mehraufwand, 
der Zeit und Geld kostete. Konradin suchte daher die Zusammenarbeit 
mit Fujitsu und fand im Portfolio neben erstklassiger Hardware auch eine 
Lösung, die das Betanken vereinfacht und Kosten einspart.

eIN roLLout KaNN so eINfacH seIN: LIfeBooKs uNd desKvIew Load 
„Mobilität trifft Flexibilität“ könnte die zum Modernisierungsprojekt 
der Konradin Mediengruppe gut passende Überschrift lauten. Auf der 
einen Seite die Mobilität, die Fujitsu dem Kunden mit 60 Hochleistungs-
LIFEBOOKs der E- und S-Serie lieferte. Auf der anderen Seite ein 
Höchstmaß an Flexibilität, das aus der Softwarebetankungsmethode 
DeskView Load resultierte. Der Kunde profitierte von der Einfachheit 
des Rollouts, durch die ihm einige zeitintensive Arbeitsschritte erspart 
blieben. In der Praxis konnten durch den Einsatz von DeskView Load 
die LIFEBOOKs fertig konfiguriert direkt ab dem Augsburger Fujitsu 
Werk an ihren Bestimmungsort geschickt werden – ohne Rollout-Center. 
Im Fall von Konradin waren das die Unternehmensstandorte in Heidel-
berg, Mainz, Düsseldorf, Nürnberg und Grasbrunn.

als dienstleister für die gesamte mediengruppe 
betreut die Konradin it-abteilung mehrere 
Verlage und druckereien an verschiedenen 
Standorten. 
www.konradin.de

der KuNde

das ProjeKt

neuanschaffung von mobilen Systemen und prozessoptimierung im bereich 
der Softwarebetankung und auslieferungslogistik.

dIe LösuNG

rollout von 60 LifebooKs der e- und S-Serie mit individueller Softwarebe-
tankung durch deskView Load und anschließender auslieferung ab fujitsu 
werk an die nutzer in den niederlassungen des Kunden. 

www.de.ts.fujitsu.com
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  reibungsloser rollout mit schneller Softwarebetankung
  effizienz in der abwicklung, reduzierter Logistikaufwand
  Standardkonfiguration der notebooks ab werk augsburg
  mobiles System kommt einsatzfähig an den arbeitsplatz des nutzers
  enorme zeitersparnis und Kostenvorteile
  prozessverfolgung über customer interface

  notebooks: 60x LifebooK e780, LifebooK S760, LifebooK S710
  betriebssystem: windows® xp
  Services: deskView Load

KuNdeNNutzeN Hardware, software, servIces

zIeLfüHreNd uNd BudGetscHoNeNd
Durch die Nutzung der innovativen Lösung DeskView Load sind bei 
der LIFEBOOK-Einführung der Konradin Mediengruppe gleich mehrere 
Rollout-Schritte weggefallen. Der komplette Installationsprozess, per-
sonalisiert für die relevanten Konradin-Mitarbeiter – erfolgte im Werk 
von Fujitsu in Augsburg. Die Projektverantwortlichen der Konradin-IT 
mussten lediglich die Softwareanforderungen abstimmen, bis zur 
endgültigen Abnahme testen und kurz vor der Montage in Europas 
modernster Computerfabrik freigeben. Dementsprechend zufrieden 
äußert sich Thomas Dinkel, IT-Leiter der Konradin Mediengruppe, 
über Projektverlauf und Endergebnis: 

„ danK deSKView Load Von fujitSu Konnten wir den roLLout unSerer neuen 
office-infraStruKtur weSentLich einfacher durchführen. gLeichzeitig 
haben wir aLLen nutzergruppen die SpezifiSchen anwendungen inKLuSiVe 
betriebSSyStem auf dem SchneLLSten weg bereitgeSteLLt.“

Dass dank DeskView Load von Fujitsu Betriebssystem und Software nicht 
mehr händisch installiert werden müssen, spart jede Menge Zeit und 
vermeidet obendrein Fehler, die sich bei manuellem Einrichten einschlei-
chen können. Dadurch entfallen Korrekturmaßnahmen, die automatisch 
wieder Zeit und Geld kosten würden. Und auch was das Thema Treiber-
qualifizierung betrifft, arbeitet DeskView Load vorbildlich. Die Funktions-
fähigkeit des Betriebssystems wird garantiert sichergestellt. 

weNIGer aufwaNd, meHr effIzIeNz
Gerade für ein Unternehmen wie die Konradin Mediengruppe, die neben 
ihrem Hauptsitz noch weitere Standorte unterhält, stellt ein Rollout von 
neuen Arbeitsgeräten für die verteilt sitzenden Mitarbeiter eine große 
Herausforderung dar. Im Normalfall müsste ein eigens für den Zweck 
der Technologieaktualisierung eingerichtetes Rollout-Center den Versand 
der bestellten Hardware steuern und erforderliche Aufgaben wie z. B. 
die Softwarebetankung benutzergerecht realisieren. Dieses Vorgehen 
bindet Personal, kostet Arbeitszeit und Geld. Die Verantwortlichen 
der Konradin-IT verständigten sich darauf, mit einer innovativen Lö-
sung für spezifische Softwarebetankung die Einführung hochwertiger 
Hardware zu begleiten und zu erleichtern. Die Ziele:

  Dienstleistungsschritte reduzieren
  Softwarebetankung vereinfachen
 Einsparpotenziale erschließen

dIreKt zum user: der aNweNdersPezIfIscHe softwareLoad
Mit DeskView Load von Fujitsu, der intelligenten Betankungsmethode 
für Endgeräte, erweiterte Konradin den Technologie-Refresh für aus-
gewählte Mitarbeiter innerhalb der Mediengruppe. Vertriebspartner in 
diesem Projekt war das Systemhaus Raber + Märcker. Bei der neuen 
Hardware fiel die Wahl auf die hochwertigen und sehr leistungsstarken 
LIFEBOOKs der E- und S-Serie. Fujitsu erhielt den Auftrag zur Ausliefer-
ung von 60 Notebooks, darunter die Modelle E780, S760 und S710. Zum 
Client-Rollout gehörte auch der Auftrag, die 60 Notebooks bereits im 
Augsburger Werk unter Einbeziehung von DeskView Load standardmäßig 
zu betanken. Fujitsu konfigurierte vor dem Versand alle LIFEBOOKs mit 
Betriebssystem, gängigen Anwendungen und erforderlichen Treibern. 
Konradin selbst übernahm nach Erhalt der Notebooks den letzten Schritt 
der Individualisierung und ergänzte die Notebooks um die firmen-
spezifischen Applikationen. Insgesamt ein wesentlich vereinfachter Prozess: 
Der gestraffte Rollout, die erfolgreiche Betankung und die alles in allem 
zügige Abwicklung stimmten den Kunden zufrieden.
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