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die 7 Hauptanforderungen 

an digitale Arbeitsplätze 
erfüllt
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2020/21: Ein Wendepunkt in der Nutzung digitaler 
Arbeitsplätze

Durch die Covid-19-Pandemie waren die meisten Menschen gezwungen, von zu Hause aus 
zu arbeiten. Einige Unternehmen mussten digitale Arbeitsplätze praktisch aus dem Nichts 
einrichten, andere ihre vorhandenen Kapazitäten in unvorhergesehenem Maß erweitern.

Da Homeo�ice und Enduser Computing (EUC) mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach der 
Corona-Krise verbreitet Anwendung finden, wird der Wechsel zur Tele- und Hybridarbeit 
zur Normalität werden. Unternehmen, die auf virtuelle Desktops und Anwendungen 
umgestiegen sind, müssen sich nun den Herausforderungen stellen, die mit der 
Unterstützung von Remote-Arbeitsplätzen und der Sicherstellung einer nahtlosen digitalen 
Erfahrung für Mitarbeiter (DEX) verbunden sind. Gleichzeitig müssen sie den Bedürfnissen 
des Unternehmens gerecht werden und wichtige Anforderungen, z. B. an die Sicherheit, 
erfüllen.

eG Innovations und xenappblog führten eine umfassende Umfrage durch, die im Frühjahr 
2021 verö�entlicht wurde und die wichtigsten Fragen zur Nutzung von Digital-Workspace-
Technologien abdeckte: Citrix Virtual Apps und Desktops, Citrix Cloud Service, 
Microsoft Remote Desktop (RDS), VMware Horizon, VMware Horizon Cloud Service, 
Microsoft Azure Virtual Desktops, Amazon WorkSpaces usw. 
Die Ergebnisse dieser Umfrage haben einige der wichtigsten Anforderungen und 
Herausforderungen aufgezeigt, die Experten im Zusammenhang mit digitalen 
Arbeitsplätzen sehen. 

In diesem eBook wird erörtert, wie die eG Enterprise-Lösung zur Überwachung von 
Anwendungen und Infrastrukturen diese Anforderungen und Herausforderungen erfüllt.
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1 54 % der Unternehmen setzen mehrere verschiedene Technologien für den
digitalen Arbeitsplatz parallel ein. Während Citrix und VMware Horizon häufig vor 
Ort installiert werden, kommt die Cloud-Version dieser Technologien und anderer 
DaaS-Services wie Microsoft Azure Virtual Desktop (früher WVD) und Amazon 
WorkSpaces und AppStream ebenfalls zum Einsatz.

2 Das Monitoring der Benutzererfahrung ist das Hauptanliegen der Experten für digitale 
Arbeitsumgebungen. 33 % der Unternehmen bewerten den ROI von Monitoring Tools 
anhand der Verbesserung der Benutzererfahrung.

3 Für die meisten Unternehmen ist eine Herausforderung, die Transparenz für die
gesamte Digital Workspace Service Bereitstellungskette sicherzustellen. 68 % der 
Unternehmen verwenden 2 bis 5 Monitoring Tools, während 11 % sogar 5 bis 10 Tools 
einsetzen. In 87 % der Fälle lag das Problem nicht in der digitalen Arbeitsplatzumge-
bung selbst. Daher ist die Transparenz der gesamten Servicebereitstellungskette – 
Netzwerk, Rechenzentrum, Endnutzer, Anwendungen usw. – sehr wichtig.

4 Monitoring Tools werden in Unternehmen vor allem deshalb eingesetzt, damit 
IT-Administratoren proaktiv auf Probleme aufmerksam gemacht werden können.

5 Administratoren von digitalen Arbeitsplatzumgebungen verbringen zu viel Zeit mit 
der Behebung von Problemen. Ihre IT-Helpdesks arbeiten die Hälfte der Zeit nicht 
e�izient.

6 Es ist schwieriger geworden, Probleme e�ektiv zu beheben. Die eingebauten 
Monitoring-Funktionen der digitalen Workspace Stacks sind nicht ausreichend. 
Nur 24 % der Administratoren sind mit den integrierten Monitoring Tools zufrieden.

7 Während der Pandemie mussten 41 % der Unternehmen die Anzahl der digitalen 
Arbeitsplätze erhöhen. Eine Erweiterung – ob geplant oder plötzlich notwendig – 
bringt immer Herausforderungen für IT-Teams mit sich.

Jetzt herunterladen

7 wichtige Erkenntnisse über den Einsatz  
von Digital-Workspace-Technologien und die 
Anforderungen an die IT

https://www.eginnovations.com/white-paper/digital-
workspaces-survey-2021
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Das Monitoring mehrerer Digital-Workspace-
Technologien über eine einzige Konsole 
wird immer wichtiger

Über 54 % der Umfrageteilnehmer zum digitalen Arbeitsplatz gaben an, dass sie in ihrem 
Unternehmen mehr als eine Technologie für digitale Arbeitsplatzumgebungen verwenden.

Jede dieser Technologien verfügt über integrierte Monitoring Tools, die Einblicke in die 
jeweilige Technologieplattform gewähren. Unternehmen, die mehrere unterschiedliche 
Technologien einsetzen, benötigen jedoch eine konsistente und einheitliche Möglichkeit 
zum Monitoring, zur Fehlerdiagnose und Berichterstellung für all diese Technologien. 
Mehrere, unabhängige und unterschiedliche Monitoring Konsolen machen die Arbeit von 
IT-Ops Teams manuell, personenabhängig und fehleranfällig.

Azure Virtual Desktop

zu erstellende Runbooks für den IT-Betrieb

einfache Integration des Monitorings in ITSM- und Service-Desk-Tools

einheitliche Konfiguration von Berichten und Dashboards trotz unterschiedlicher 
Technologien

einfacheres Nutzungsmodell mit einer kürzeren Lernkurve für IT-Administratoren

Lock-in vermeiden und Workspace-Anbieter ohne Unterbrechung der
Monitoring- und Helpdesk-Prozesse wechseln  

Mit der integrierten Webkonsole von eG Enterprise können Unternehmen alle gängigen 
Technologien für Digital Workspaces überwachen, Fehler diagnostizieren und Berichte 
erstellen. Das Monitoring der einzelnen Ebenen und Tiers Ihrer digitalen Arbeitsumgebung 
erfolgt über eine Webkonsole oder eine mobile App. Mit derselben universellen Agent-Tech-
nologie können Sie Citrix (on-premise und in der Cloud), VMware Horizon, Amazon Work-
Spaces, Amazon AppStream und Microsoft Azure Virtual Desktops überwachen.

Die Verwendung einer einheitlichen Monitoring Lösung für alle 
Digital-Workspace-Technologien ermöglicht:

Mit einer Vielzahl von neuen Funktionen und Produkten, auf die Benutzererfahrung 
ausgerichteten Metriken, Dashboard-Verbesserungen, neuen Berichten und mehr ist eG 
Enterprise in der einzigartigen Position, um die Herausforderungen der Benutzererfahrung 
und Leistungsprobleme in digitalen Arbeitsumgebungen zu bewältigen.

George Spiers
Citrix Technology Professional - Citrix Architect

Daher ist die Unterstützung aller verwendeten Digital-Workspace-Technologien 
ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Monitoring Tools.

eG Enterprise bietet eine zentrale Übersicht für alle Digital Workspaces

VMware Horizon R
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Monitoring der Benutzererfahrung ist die 
Nummer 1 bei Fachleuten für digitale 
Arbeitsumgebungen

Benutzer sind frustriert und die Produktivität sinkt, wenn ihre Desktops und Anwendungen 
langsam arbeiten. Wir haben lange nach einem Tool gesucht, das uns einen Einblick in die 
einzelnen Citrix-Benutzersitzungen gibt und auch anwendungsspezifische Details umfasst. 
Schließlich fanden wir mit eG Enterprise, was wir brauchten.

Patrick Vanderbauwede
ICT Manager, RSVZ

In der Vergangenheit hat sich das Performance Monitoring auf Ressourcen wie CPU, 
Speicher und Festplatten konzentriert. 46 % der Teilnehmer an unserer Umfrage gaben an, 
dass das Monitoring der digitalen Nutzererfahrung, einschließlich der Serviceverfügbarkeit, 
der Anmeldezeiten, der Startzeit von Anwendungen und der Latenzzeit für Bildschirm-
aktualisierungen, ihr Hauptfokus beim Performance Monitoring ist.

Herkömmliche IT-Monitoring Tools sind nicht für digitale Arbeitsumgebungen ausgelegt. 
Sie können zwar den Status eines Dienstes erfassen, sind aber nicht in der Lage, die 
verschiedenen Aspekte der Benutzererfahrung wie Anmeldezeiten, Startzeiten von 
Anwendungen, Bildschirmlatenz, verfügbare Bandbreite usw. zu verfolgen.

Das synthetische Monitoring protokolliert die Benutzeraktivität und verfolgt die 
Serviceverfügbarkeit und Reaktionszeit, indem sie den Zugri� der Benutzer auf 
ihre digitalen Arbeitsbereiche emuliert. Die einfachste Form der Simulation 
protokolliert das An- und Abmelden der Benutzer an ihrem Arbeitsplatz und 
erstellt Berichte über die Verfügbarkeit von Diensten und die Reaktionszeit. Eine 
ganzheitlichere Simulation protokolliert eine vollständige Benutzersitzung, 
einschließlich der Benutzeraktivitäten innerhalb der virtuellen Anwendungen oder 
virtuellen Desktop-Sitzungen. 

Beim echten Anwender-Monitoring werden Anmeldezeiten, Sitzungslatenzen, 
Verbindungsabbrüche, Startzeiten von Anwendungen usw. passiv verfolgt. Dies 
geschieht mithilfe von Agenten, die in die APIs von Anbietern und 
Betriebssystemen integriert werden, um wichtige Metriken über virtuelle Kanäle, 
den Start von Anwendungen und sogar die aufgerufenen Web-URLs zu erfassen.

Mit dem Monitoring der Benutzererfahrung können Sie

Probleme proaktiv erkennen, bevor die Benutzer es tun

herausfinden, wann die Anmeldung lange dauert und warum: AD-Authentifizierung, 
VM-Start, Laden von Profilen, GPO-Verarbeitung, usw.

Einblicke in die Verlaufsdaten erhalten, die Administratoren für die Post-Mortem-Analyse
benötigen

Indikatoren für die Verbindungsqualität verfolgen, die bei der Unterscheidung helfen, 
wann der Zugri� auf die Arbeitsumgebung langsam ist und wann die Benutzerverbindung
ein Problem darstellt

Monitoring aller Aspekte der Benutzererfahrung mit eG Enterprise
eG Enterprise verfolgt beim Monitoring der Benutzererfahrung einen 
zweigleisigen Ansatz:
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Früher mussten wir Vorfällen hinterherlaufen und sehr komplexe Analysen 
durchführen, um die Ursache und ihre Auswirkungen nachzuweisen. 
Heute ist es nur noch ein Klick in eG Enterprise.

Thomas von Jan
Department Head of IT Frontend Systems, DACHSER  

Digitale Arbeitsumgebungen umfassen viele Hardware- und Software-Ebenen. Es gibt 
Load Balancer, VPN-Engines, Web Access Stores, Connection Brokers, Streaming-Server, 
Lizenzserver usw., die alle gut funktionieren müssen, damit die virtuelle Anwendung oder 
der virtuelle Desktop richtig arbeitet. Darüber hinaus werden diese Ebenen häufig als 
virtuelle Maschinen on-premise oder in der Cloud ausgeführt.

Langsame Prozesse in der Virtualisierungs- oder Cloud-Infrastruktur oder dem 
zugrunde liegenden Speicher können die Benutzererfahrung beeinträchtigen. 
Auch Probleme mit der Netzwerkbandbreite und der Konnektivität wirken sich negativ 
auf die Benutzererfahrung aus. Um die Ursache eines Problems herauszufinden, 
ist eine umfassende Übersicht erforderlich, die jede Ebene und jede Stufe der 
Servicebereitstellungskette abdeckt.

der Unternehmen sehen die 
Notwendigkeit, auch Prozesse 
außerhalb der digitalen 
Arbeitsplattform zu überwachen.

50%
der Teilnehmer an unserer Umfrage 
gaben an, dass sie 2 bis 5 Überwa-
chungstools benötigen. 11 % benötigen 
mehr als 5 Überwachungstools für ihre 
digitale Arbeitsumgebung.

68%

Unser universelles Monitoring verfügt über die notwendigen Funktionen, um alle Ebenen 
der digitalen Arbeitsumgebung und die zugrunde liegende unterstützende Infrastruktur zu 
überwachen. Die von uns erfassten Metriken sind an die einzelnen Ebenen angepasst und 
dienen als Frühwarnindikatoren und proaktive Warnung bei Problemen. Eine übersichtliche 
Darstellung der einzelnen Ebenen und Schichten stellt sicher, dass IT-Administratoren nicht 
mit einer Flut von Metriken überschwemmt werden, die sie analysieren müssen, und auch 
keine endlosen Rasteransichten durchblättern müssen, um zu sehen, was wichtig ist. 
Darüber hinaus erhalten sie ein einheitliches Dashboard zur Überwachung verschiedener 
Digital-Workspace-Technologien – on premise und in der Cloud. 

Unsere Service-Topologie-Ansichten bieten einen Überblick über die gesamte Service-
bereitstellungskette. Die Administratoren können leicht erkennen, wo die potenziellen 
Problembereiche liegen. Dank Farbcodes für jede Ebene können die Administratoren 
schnell feststellen, wo die Ursache des Problems liegt. Detailanalysen aus den Topologie-
ansichten bieten zusätzliche Einblicke, die für eine schnelle Fehlersuche und -behebung 
erforderlich sind.

eG Enterprise bietet Einblicke in jede Ebene und jede digitale 
Arbeitsbereichsebene

End-to-End Monitoring ist für die meisten 
Unternehmen eine Herausforderung
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Proaktive Warnmeldungen sind ein 
wichtiger Grund, warum Administratoren 
von digitalen Arbeitsumgebungen 
Überwachungstools einsetzen

Dank der eG Enterprise Software konnte Equalit von einem reaktiven zu einem 
proaktiven Monitoring übergehen. Für uns war das bei weitem der größte Vorteil.

Martijn Langer
Coordinator Operations & Servicedesk, Equalit

33 % der Teilnehmer an unserer Umfrage sind der Meinung, dass die Geschäftsleitung jetzt 
einen größeren Fokus auf digitale Arbeitsplätze legt, um Mitarbeiter zu unterstützen, die von 
zu Hause aus arbeiten. Durch das proaktive Monitoring können IT-Administratoren Probleme 
erkennen, bevor sie sich auf das Geschäft auswirken. 

Bis zu einem gewissen Grad können synthetische Überwachungstools Probleme frühzeitig 
erkennen, da sie den Zustand der Servicebereitstellungskette rund um die Uhr überprüfen. 
So kann beispielsweise ein Anmeldeproblem um 3 Uhr morgens erkannt und vor 7 Uhr 
morgens behoben werden, bevor Benutzer eine Verbindung zum Dienst herstellen. 
Gleichzeitig ist die synthetische Überwachung unzureichend, da sie Probleme erst dann 
erkennt, wenn der Dienst betro�en ist.

Für eine wirkliche proaktive Herangehensweise müssen IT-Administratoren 
Frühwarnindikatoren verfolgen, z. B. Speicherlecks, Lecks in der Prozessverarbeitung, 
Zunahme der TCP-Verbindungen, erhöhte Latenz bei der Vermittlung oder 
Verlangsamung des Festplattenzugri�s usw. Viele dieser Indikatoren können sich 
im Laufe der Zeit verschlechtern. So können beispielsweise Speicherlecks auf 
Druckservern kritische Druckdienste im Gesundheitswesen wie den Druck von 
Medikamentenetiketten beeinträchtigen.

eG Enterprise integriert eine AIOps-Plattform, die Millionen von Metriken in Echtzeit analysiert, 
Korrelationen zwischen verschiedenen Metriken, Protokollen und Traces herstellt und Warn-
meldungen priorisiert, sodass sich IT-Administratoren auf die wichtigsten Probleme in ihrer 
Infrastruktur konzentrieren können, anstatt sich von deren Auswirkungen ablenken zu lassen. 
Ein Schlüssel zur proaktiven Überwachung ist eine Auto-Baselining-Funktion, die vergangene 
Messwerte analysiert und anhand von Tageszeit- und Wochentagsmustern abschätzt, wie die 
Basislinien in Zukunft aussehen sollten, um Anomalien zu erkennen. Wenn eine Metrik ihre 
automatisch berechnete Basislinie verletzt, erhalten IT-Administratoren proaktive, frühzeitige 
Warnmeldungen. 
Das Auto-Baselining vereinfacht auch den Betrieb der Monitoring Lösung erheblich. Sie 
müssen nicht mehr Tausende von Schwellenwerten konfigurieren und sich mit Hunderten 
von Fehlalarmen herumschlagen. Lassen Sie die Überwachungssoftware einfach Ihre Normen 
lernen und Sie bei Anomalien alarmieren.
Neben dem Auto-Baselining bietet eG Enterprise auch Auto-Discovery-, Auto-Correlation-, 
Auto-Ticketing-, Auto-Diagnose- und Auto-Remediation-Funktionen, die den Fachleuten für 
digitale Arbeitsumgebungen die Arbeit erleichtern. Nutzen Sie die Funktionen von 
eG Enterprise zur richtigen Dimensionierung, Optimierung und Vorhersage, um das Beste 
aus Ihren Bewertungen der digitalen Arbeitsumgebung herauszuholen.

Maschinelles Lernen als Schlüssel für die Monitoring Lösung 
von eG Enterprise
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Administratoren von digitalen 
Arbeitsumgebungen verbringen zu viel Zeit 
mit der Lösung von Problemen

Der ROI von eG Innovations hat unsere Erwartungen übertro�en. Wir konnten nicht nur 
die Zahl der Chargebacks reduzieren, sondern auch die IT-Abteilung insgesamt entlasten, 
da keine Helpdesk-Tickets erstellt wurden und das Zeitmanagement viel besser war. 
Da wir nicht mehr stundenlang mit der Suche nach Problemen beschäftigt sind, können 
wir diese Ressourcen für andere, wichtigere Tätigkeiten einsetzen.

Peter Dinh
Senior Virtualization Engineering Lead, eBay Inc.

47 % der IT-Administratoren verbringen mehr als 25 % ihrer Arbeitszeit mit der Behebung 
von Routineproblemen. Von diesen verbringen 18 % mehr als 50 % ihrer Zeit mit der 
unsystematischen Lösung von ad hoc auftretenden Problemen. Aus diesem Grund sind 
über 40 % der Meinung, dass sie nicht die Möglichkeit haben, neue Technologien zu 
erforschen, und 31 % glauben, dass sie überlastet sind und nicht genug Hilfe bekommen. 

Ein Teil des Problems ist auf die fehlende E�ektivität des Helpdesks zurückzuführen. 
51 % der Befragten glauben, dass Helpdesk-Mitarbeiter in mindestens 50 % der Fälle nicht 
in der Lage sind, Probleme zu lösen. Das liegt zum Teil daran, dass zu viele Tools benötigt 
werden, um einen umfassenden Überblick zu erhalten. Ein weiterer Grund ist, dass viele 
dieser Tools zu kompliziert sind für Helpdesk-Mitarbeiter, die keine Experten für digitale 
Arbeitsumgebungen sind.

Die Ansichten der Servicetopologie bilden jede Schicht und jede Ebene, die den Dienst 
unterstützen, sowie die Abhängigkeiten zwischen ihnen ab. Diese Topologie wird 
automatisch erkannt, sodass die Konfiguration sehr einfach ist. Farbige Hinweise helfen 
dem Helpdesk-Mitarbeiter die Ursache des Problems zu finden und mögliche 
Auswirkungen zu erkennen. Die Farbcodes basieren auf einer patentierten 
Auto-Correlation- und Ursachendiagnose-Engine, die in eG Enterprise integriert ist. 
Da die Abhängigkeiten in der Infrastruktur bekannt sind, zeigt eG Enterprise deutlich die 
Bereiche auf, auf die sich das IT-Team konzentrieren muss. Infolgedessen kann der 
Helpdesk-Mitarbeiter Probleme schnell einordnen – die mittlere Zeit bis zur Behebung 
(MTTR, Mean Time To Resolution) wird reduziert und die Betriebszeit des Dienstes erhöht. 

Sitzungstopologien bieten einen Einblick in die Kette von Systemen und Anwendungen, 
die eine bestimmte Sitzung unterstützen. Helpdesk-Mitarbeiter können anhand dieser 
Ansicht erkennen, warum die Sitzung eines bestimmten Benutzers langsam ist. 

eG Enterprise ist das einzige Monitoring Tool, das mehrere topologische Ansichten 
der Infrastruktur der digitalen Arbeitsumgebung bietet.

Mit eG Enterprise können Helpdesk-Mitarbeiter Probleme 
schnell und e�izient lösen
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Komplexere Fehlersuche

Die Möglichkeit, Problemen auf den Grund zu gehen und die Ursache mit so 
viel Leichtigkeit zu finden, hat mich an eG Enterprise wirklich beeindruckt. 
Es ist sogar möglich, noch eine Stufe tiefer zu gehen und eine Prüfung auf 
Code-Ebene durchzuführen. 

Johan van Amersfoort
Technologist EUC & AI at ITQ

Mit der Vielzahl der neuen Technologien, die eingesetzt werden, ist das Monitoring 
und die Verwaltung digitaler Arbeitsumgebungen komplexer geworden. Aufgrund der 
zunehmenden Nutzung des Homeo�ice müssen zudem externe Faktoren 
(Internetverbindung, Heimnetzwerk usw.) berücksichtigt werden, die die Herausforderung 
nur noch vergrößern. Dass auch die IT-Administratoren aus der Ferne arbeiten müssen, 
erschwert die Situation darüber hinaus.

Die steigenden Erwartungen der Nutzer an das Serviceniveau und der zunehmende Fokus 
der Führungskräfte auf digitale Arbeitsplätze haben den Druck auf die Experten für digitale 
Arbeitsumgebungen erhöht. In vielen Fällen muss die Fehlersuche im Nachhinein erfolgen. 
Beispielsweise beschwert sich ein Benutzer, dass die Anmeldung um 2 Uhr morgens 
langsam war und der virtuelle Desktop im Netz nicht mehr zur Verfügung stand. Ähnlich 
verhält es sich, wenn ein Server neu gebootet werden muss, weil er sich aufgehängt hat. 
Auch hier muss der IT-Administrator eine Post-Mortem-Analyse des Problems durchführen.

Mehr als ein Drittel der Experten für digitale Arbeitsumgebungen ist der Meinung, dass 
die Fehlerbehebung heute eine größere Herausforderung darstellt als jemals zuvor.

Die Überwachung jeder Ebene der Infrastruktur wurde sorgfältig konzipiert, um die 
wichtigsten Metriken zu erfassen, die auf Probleme hinweisen. Neben der Erfassung von 
Metriken führt eG Enterprise beim Auftreten von Problemen auch automatisch detaillierte 
Diagnoseprüfungen durch. Bei diesen Prüfungen werden zusätzliche Informationen 
gesammelt, die für eine schnelle Fehlerbehebung wichtig sind. Beispiel: Wenn die Anmeldung 
eines Benutzers langsam ist, wird analysiert, welche GPOs verarbeitet wurden und wie lange 
jede einzelne gedauert hat. Gab es kurz vor dem Neustart des Servers irgendwelche üblichen 
Aktivitäten und wer hat sie verursacht? Details wie diese werden gesammelt und in der 
Verlaufsdatenbank von eG Enterprise für die Post-Mortem-Diagnose aufgezeichnet.

Die Administratoren haben die volle Kontrolle darüber, wie lange die Daten gespeichert 
werden. Granulare Konfigurationen sind möglich. Die gleiche Konsole, die für die 
Live-Überwachung verwendet wird, liefert auch Berichte für die Analyse von Verlaufsdaten. 
Die kontextsensitive Hilfe gibt Empfehlungen, welche Maßnahmen ergri�en werden können, 
um ein Problem zu beheben. 

eG Enterprise liefert die für eine wirksame Post-Mortem-Diagnose 
erforderlichen Erkenntnisse
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Wachsende Nutzerzahlen erschweren 
das Kapazitätsmanagement 

Die Pandemie hat die meisten Unternehmen überrascht. Niemand hatte damit gerechnet, 
dass 100 % der Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten würden. Der plötzliche Anstieg der 
Arbeitslast war für die meisten IT-Organisationen eine große Belastung, und die Bereitstel-
lung von digitalen Arbeitsplätzen war davon am stärksten betro�en. 

Der zunehmende Fokus der Unternehmen auf knappe Budgets bedeutet auch, dass Exper-
ten für digitale Arbeitsplätze Wege finden müssen, um mit weniger mehr zu erreichen. Sie 
müssen auch prüfen, wie sie ihre derzeitigen Investitionen optimal nutzen können, indem 
sie die Nutzerdichte auf jedem System erhöhen.

Die in eG Enterprise eingebettete Analysefunktion untersucht Millionen von gesammelten 
Metriken und liefert Erkenntnisse und Berichte, die für Architekten und Manager von digitalen 
Arbeitsplätzen äußerst nützlich sind. Die Analyse von Nutzungsmustern und -trends zeigt, 
wer die ressourcenintensivsten Nutzer und Anwendungen sind. Durch die Analyse dieser 
Benutzer und Anwendungen können die IT-Teams Wege zur Optimierung ihrer Bereit-
stellungen finden, indem sie beispielsweise den Zugri� auf unternehmensfremde Websites 
von digitalen Arbeitsplätzen aus sperren, die Installation von Datenbankanwendungen auf 
den Desktops der Benutzer unterbinden usw. 

Right-Sizing 
in eG Enterprise zeigen VMs auf, die in der Infrastruktur unter- und überdimensioniert sind. 
Es müssen sofort Maßnahmen ergri�en werden, um diese Ine�izienzen zu beseitigen. 

Berichte zur Vorhersage der Kapazität
zeigen auf, wie viele zusätzliche Server das Unternehmen benötigt, um einen erwarteten 
Anstieg der Benutzerzahlen zu bewältigen.

Prognoseberichte 
helfen bei der Abschätzung, wann die Systeme in der Zukunft an ihre Kapazitätsgrenzen 
stoßen könnten, um im Voraus zu planen.

Berichte zur Benutzerproduktivität
enthalten die Aktivitäts- und Leerlaufzeiten der Nutzer, die aufgerufenen Anwendungen 
und die verwendeten Ressourcen.

Empirische Berichte und Analysen helfen bei der 
Kapazitätsoptimierung und -planung

83 % der Unternehmen, die eG Enterprise einsetzen,
konnten bereits innerhalb des ersten Monats nach der 
Installation einen Nutzen feststellen. Tech Validate Umfrage 
unter mehr als 100 Nutzern.

Survey of 100+ customers
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Warum eG Enterprise die bevorzugte Wahl für die 
Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen ist

1 Skalierbare, 100 % webbasierte Architektur auf der Grundlage von Webtechnologien.
Keine Last auf Endgeräten, keine Notwendigkeit für mehrere Konsolen, skalierbar für 
Bereitstellungen mit Zehntausenden von Benutzern.

2 Integrierte Informationen zur Überwachung von Technologien für digitale
Arbeitsbereiche. Inbegri�ene Upgrades bei Änderungen der Architektur der 
Arbeitsumgebung. Unterstützung für Citrix HDX/EDT, PCoIP, Microsoft RDP, NICE DCV, 
VMware Blast und andere Protokolle, End-to-End-Transparenz über alle Schichten und 
Ebenen hinweg, einschließlich Netzwerk, Virtualisierung, Cloud, Speicher, Datenbanken 
usw. Unterstützung für AppLayering, WEM, GPU und andere neue Technologien.

3 End-to-End-Transparenz auf allen Ebenen und in allen Schichten, einschließlich
Netzwerk, Virtualisierung, Cloud, Speicher, Datenbanken usw.

4 Übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche mit einer AIOps-Engine, die
Monitoring, Diagnose und Fehlerbehebung einfach und e�ektiv macht.

5 Sichere und mandantenfähige Architektur. Agenten „lauschen“ nicht auf TCP-Ports.
SAML, SSO und 2FA-Authentifizierungsoptionen, enge Einbindung in Active Directories. 
Unterstützung für rollenbasierten Zugri� und personalisierte Ansichten. 
Unterstützung von SaaS- und On-Premises-Bereitstellungsmodellen.

6 Beispiellose Flexibilität bei der Lizenzierung. Abonnement- oder
SaaS-Bereitstellungsmodell. Serverbasierte oder benutzerbasierte 
Lizenzierungsoptionen je nach erreichter Benutzerdichte.

7 Folgen Sie dem Sun-Supportmodell mit mehr als 11 regionalen Standorten, einschließlich
Support in der jeweiligen Landessprache in vielen Regionen, damit Sie sofort Unterstützung 
erhalten, wo immer Sie sind und wann immer Sie sie brauchen.



Über eG Innovations

Für weitere Informationen
Website: www.eginnovations.com | Kontakt: info@eginnovations.com

eG Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei 
zu helfen, die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen in einen Wettbewerbsvorteil und ein 
Zentrum für Produktivität, Wachstum und Gewinn zu verwandeln. Viele der weltweit größten 
Unternehmen nutzen eG Enterprise, um die IT-Serviceleistung zu verbessern, die betriebliche 
E�izienz zu steigern, die IT-E�ektivität zu gewährleisten und das ROI-Versprechen von 
transformativen IT-Investitionen in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen zu erfüllen.
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