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Versicherungsunternehmen mit langjähriger Tradition, das seinen Kunden die 

beste Versicherungslösung bietet 8 auch wenn das bedeutet, mit anderen 

Versicherungen zusammenzuarbeiten. „Wir leben das Motto ‚Die Kraft der 

Einheit bringt vielen Gutes‘“, so der CTO, „wir bündeln unsere Kräfte mit vielen 

anderen Versicherungsspezialisten und verfügen daher über eine vielfältige 

Infrastruktur, um das Beste am Markt zu nutzen.“ 

Das klingt nach einer guten Strategie, 

bedeutet aber auch, dass eine flexible 

Zugangslösung benötigt wurde, um 

einen sicheren, externen Zugriff auf 

ihre internen Apps zu gewährleisten. 

Die Herausforderung%

„Normalerweise ziehen wir es vor, ein 

ganzheitliches Mobile Device 

Management und eine sichere 

Arbeitsplatzlösung wie Workspace ONE zu integrieren, bei der wir jeden Aspekt 

der Lösung kontrollieren“, sagte Reinhard Partmann, leitender Architekt von 

comdivision bei diesem Kunden, „aber manchmal müssen wir andere Optionen 

in Betracht ziehen, wo eine heterogene Anzahl von Systemen Hand in Hand 

arbeiten. Entweder, weil der Kunde kürzlich in eine Technologie eines anderen 

Anbieters investiert hat, oder der Kunde muss, wie in diesem Fall, Zugang zu 

externen eratern gewähren, deren Geräte nicht unter unserer Kontrolle stehen“, 

so Partmann. 

„Wir brauchten eine leichte Zugangslösung für die Apps, die unsere 

Außendienstberater und Techniker unterstützen“, erklärte der CTO, „aber wir 

wollten sicherstellen, dass zukünftiges Wachstum einfach möglich ist“. 
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 „Wir haben uns entschieden, dass ein 2-Knoten All-Flash VMware vSAN 

Cluster mit Instant Clones die Lösung ist, bei der wir die Leistung durch 
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• Klein, einfach und flexibel 
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Ein VMware Horizon Jump Desktop für 

externe Benutzer zur einfachen und 

sicheren Verbindung mit internen Apps 

ohne eine große digitale Workspace-

Plattform. 
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einfaches Hinzufügen weiterer Knoten steigern können. Die Entscheidung für 

VMware Horizon View Enterprise ermöglichte uns den Einsatz von vSAN 

Instant Clones sowie die Möglichkeit, Benutzerprofile mit dem Dynamic 

Environment Manager (DEM)  zu verwalten“, erläuterte Partmann das System 

ausführlich „und optional kann der Kunde die dynamische 

Anwendungszuweisung durch VMware AppVolumes mit nutzen.“ 

Dann erläuterte Partmann das Server-Setup: „Der Hardware-Hersteller war 

gesetzt, da sie HP als ihren Hauptlieferanten verwenden. Daher haben wir als 

Basis eine HPE vSAN ReadyNode-Lösung auf Basis von HPE ProLiant Servern 

verwendet und diese mit mehr Arbeitsspeicher ausgestattet. Da wir nur zwei 

Knoten haben, musste ein Knoten in der Lage sein, die gegebene Arbeitslast zu 

bewältigen und um etwas Spielraum für Leistungsspitzenwachstum zu lassen.“ 

„Da der Hauptanwendungsfall darin besteht, einen Jump-Desktop für externe 

Benutzer bereitzustellen“, erläutert Partmann, „würden wir normalerweise das 

UAG (Universal Access Gateway) verwenden. Aber in diesem Fall hatten wir 

bereits eine F5-Firewall-Lösung und nutzten dieses Gerät für die Multifaktor-

Authentifizierung und den sicheren Zugriff.“ 

Der Jump-Desktop selbst war ein optimiertes Windows 10 Enterprise mit nur 

wenigen Anwendungen. Die meisten dieser Apps wurden mit dem DEM 

vorkonfiguriert. 
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Die gesamte Implementierung dauerte 6 Tage, einschließlich der 

Basisinstallation, Erstellung des Desktop-Images, App-Konfiguration und App-

Profile, Integration der F5 für höhere Sicherheit/MFA und Tests. 

Der CTO berichtete: „Der Abschlusstest zeigte eine sehr gute Leistung und das 

Antwortverhalten des gesamten Systems war hervorragend!“  

 


