Die neue Komfortzone:
Profilmanagement
DYNAMIC CLIENT INFRASTRUCTURE

Mitarbeiter müssen heute von überall auf ihre gewohnte Arbeitsumgebung zugreifen können,
ganz gleich auf welchem Endgerät sie sich anmelden. Dabei wollen sie stets ihr gewohntes
Benutzerprofil vorfinden. Genau hier kann die Profilvirtualisierung punkten. Sie trennt die
Anwenderdaten vom darunter liegenden Betriebssystem. Die Folge: Das Benutzerprofil wandert
mit dem Mitarbeiter mit, Anmeldezeiten werden deutlich verkürzt.

Auf sein neues UltrabookTM hat Karsten W. sich schon lange
gefreut. Dank Windows 8 und den neuen Touch-Funktionen
kann er nun sicher, schnell und vor allem mobil arbeiten.
Etwas komplizierter gestaltet sich allerdings das Synchro
nisieren des neuen Tablet-PCs mit seinem Desktop in der
Firma: Veränderungen in der Signatur, abgelegte Favoriten,
gespeicherte Webseiten: alles muss Karsten W. nun doppelt
einrichten. Servergespeicherte Profile setzt sein Arbeitgeber
nämlich schon lange nicht mehr ein, da es immer wieder
Schwierigkeiten damit gab: lange Anmeldezeiten, korrupte
Profile, der Verlust sämtlicher Einstellungen. Im Extremfall verbrachten er und seine Kollegen Stunden damit, ihre vertraute
Arbeitsumgebung wiederherzustellen.

sein gewohntes Benutzerprofil vorfindet – unabhängig, mit
welchem Gerät er sich im Firmennetzwerk anmeldet.
Jetzt kann Karsten W. sein neues UltrabookTM nutzen, ohne
sich Gedanken über veränderte Konfigurationen machen zu
müssen. Das übernimmt in Zukunft die ProfilmanagementLösung für ihn – zuverlässig und schnell.

Anforderungen an das Profilmanagement

Synchronhalten der
Benutzereinstellungen

Anmelden in Nullkommanichts
Die heute in Windows vorhandenen Techniken sind für eine
professionelle Profilverwaltung oftmals nicht ausreichend.
Drittanbieter – aber auch Microsoft selbst – haben zeitsparende und kostengünstige Alternativen entwickelt. Diese
Profilmanagement-Lösungen speichern die entsprechenden
Konfigurationsdaten in zentralen Datenbanken oder direkt im
Dateisystem des Zentralservers. Gelesen werden diese Daten
nicht sofort bei der Anmeldung, sondern erst dann, wenn der
Benutzer das zugehörige Programm startet. Das verkürzt die
Anmeldezeiten und sorgt dafür, dass der Mitarbeiter stets
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Kostenreduktion: Dynamic Client Infrastructure (DCI) verhindert unnötigen
Aufwand bei den Benutzern, die Mitarbeiter bleiben produktiv.
Innovation: Durch die einfache Nutzung der verschiedenen Endgeräte
können neue Businessprozesse leichter in der Technik umgesetzt werden.
Ressourcenschonung: Durch den Einsatz von vPro-Technologie können
Systeme auch aus der Ferne vollständig administriert werden.
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