
Belimo Automation AG:  
Softwareverteilung und Lizenzmanagement mit Matrix42

Die Belimo Gruppe, Weltmarktführer bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von 
Antriebslösungen zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, verlässt 
sich bei der Softwareverteilung und dem Lizenzmanagement bereits seit mehreren Jahren auf Mat-
rix42. Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen nutzt die Matrix42 Lösungen für alle seine rund 
1.400 Mitarbeitenden in über 20 Ländern. Geplant ist zudem die Einführung der Mobile Device 
Management Lösung von Matrix42, die momentan in der IT-Abteilung des Unternehmens getestet 
wird. Außerdem ist die Migration auf Windows 10 in absehbarer Zeit geplant.

Vor einigen Jahren erhielten wir Post von Microsoft – ein Lizenzcheck stand an. 

Das war für uns der Ausgangspunkt, unsere Softwareverteilung zu überdenken 

und darauf basierend auch das Lizenzmanagement zu überarbeiten“, erklärt 

Hanspeter Vlaj, IT-Leiter bei Belimo. Evaluiert wurden im Zuge der vier Monate 

dauernden Entscheidungsfindung fünf verschiedene Lösungen. Den Zuschlag erhielt 

Matrix42. Zwei der maßgeblichen Punkte für die Entscheidung waren die einfache 

Integrierbarkeit in die bestehende Infrastruktur des Unternehmens und die Möglichkeit, 

die Software mit geringem Aufwand weltweit nutzen zu können. Zudem genießen die 

Matrix42 Lösungen einen hohen Bekanntheitsgrad und das Vertrauen von Microsoft. 

„Wir wollten den Lizenzcheck selbst durchführen und zwar auf Basis eines anerkannten 

Tools, dessen Automatismus plausibel und nachvollziehbar ist. Dadurch wollten wir von 

vornherein auch nur den leisesten Verdacht der Manipulation oder auch unabsichtlicher 

menschlicher Fehler vermeiden“, erläutert Vlaj. 

„Matrix42 hilft uns, den IT-Betrieb 

mit relativ wenigen Mitarbeitern 

am Laufen zu halten. Durch die 

Einführung der Matrix42 Lösungen 

haben wir die Kosten reduziert, die 

IT-Mitarbeiter können einen großen 

Teil Ihrer Zeit für andere Projekte 

einsetzen und ihre Arbeit ist dadurch 

auch interessanter geworden.“

HAnSpeter VLAj
IT-Leiter, Belimo 
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weLtweiter roLL-out

Gestartet wurde mit der Einführung der Softwareverteilung in der Schweiz. 

Sukzessive erfolgte dann der Roll-out in Europa, in Asien und in den USA. Insgesamt 

werden mehr als 2.000 Geräte, PCs und Laptops der rund 1.400 Mitarbeitenden 

des Unternehmens verwaltet. Vlaj: „Natürlich hatten wir anfangs einige kulturelle 

Hemmschwellen zu überwinden. Matrix42 ist ein deutsches Unternehmen. Jetzt 

aber profitieren wir maßgeblich von den Vorzügen der Lösung.“ Im Zuge der 

Umstellung wurde ein weltweites Standardpaket auf englischer Basis geschnürt 

und dann ausgerollt. Die IT-Abteilung bei Belimo betreut die Gesellschaften der 

Unternehmensgruppe weltweit, darunter auch viele kleine ohne eigene IT-Abteilung. 

Hat ein Anwender – etwa in China oder Norwegen – ein Problem, muss rasch geholfen 

werden. Durch die Möglichkeiten der Matrix42 Software können die IT-Mitarbeiter, 

auch wenn sie nicht Mandarin oder Norwegisch sprechen, effizient arbeiten, indem 

sie das System für die Zeit der Fehlerbehebung auf Englisch umstellen. Außerdem 

wird nunmehr in vielen Fällen, anstatt viel Zeit in die detaillierte Problemsuche zu 

investieren, einfach der betroffene Arbeitsplatz inklusive der persönlichen Settings 

des Anwenders neu installiert. „Mit nur wenigen Klicks und minimalem Zeitaufwand 

bekommen wir viele Probleme einfach und schnell in den Griff. Das erzeugt hohe 

Zufriedenheit bei unseren Anwendern, die durch das neue System auch von einer 

erhöhten Verfügbarkeit ihrer Arbeitsplätze profitieren“, sagt Vlaj.

nAGeLproBe: office 2003 uMSteLLunG

Bald nach der Einführung des Produkts machten die Verantwortlichen bei Belimo die 

Nagelprobe für das neue System: Die Umstellung von Windows und Office 2000 

auf Windows XP auf Office 2003 stand an und die Frage, wie die Arbeitsplätze der 

gesamten Unternehmensgruppe innerhalb kürzester Zeit migriert werden könnten. In 

der Vergangenheit hatte eine Umstellung dieser Kategorie viele Monate in Anspruch 

genommen. Mit Matrix42 schaffte Belimo es inklusive der Mitarbeiterschulungen 

innerhalb eines Monats. Vlaj: „Wir haben in der Nacht jeweils rund 40 Arbeitsplätze 

migriert und die Anwender durchliefen gleich am nächsten Morgen die Schulung. 

Danach war ihr neu installierter Rechner arbeitsbereit. Dabei war es für uns durchaus 

spannend zu sehen, welchen Zeitaufwand die Installationen benötigen würden. Wir 

hatten probehalber vorab einen Rechner migriert. Das hatte zwei Stunden in Anspruch 

genommen. Aber auch für 40 Arbeitsplätze hat die Installation nicht wesentlich 

länger gedauert. Das sind Möglichkeiten, die wir vorher nicht einmal ansatzweise zur 

Verfügung hatten und die der IT ein sehr gutes Feedback der Anwender gebracht 

haben.“

BeLiMo AutoMAtion AG 

Die 1975 gegründet Belimo 

Automation AG ist ein weltweit 

führender Anbieter für innovative 

elektrische Antriebs- und 

Ventillösungen in der Heizungs-, 

Lüftungs- und klimabranche. 

Stellantriebe und wasserstellglieder 

bilden das kerngeschäft. Die 

Gruppe mit Hauptsitz in Hinwil 

in der Schweiz ist weltweit tätig 

und hat niederlassungen in über 

20 Ländern. 2013 erzielte das 

unternehmen einen umsatz 

von cHf 473 Millionen. Aktuell 

beschäftigt Belimo über 1.400 

Mitarbeitende. 

„Die weltweite Standardisierung  

der IT-Arbeitsplätze ist für uns  

enorm wichtig und hilfreich, damit 

wir schnell helfen können, wenn 

ein Mitarbeiter etwa in China oder 

Norwegen ein Problem hat.“

HAnSpeter VLAj
IT-Leiter, Belimo 



VerBeSSerunG DeS LizenzMAnAGeMentS

Auch das Lizenzmanagement hat Belimo mit Matrix42 verbessert. Die Lizenzierung bis 

dahin war weniger strukturiert gewesen und hatte daher auch nicht den gewünschten 

Überblick geboten. Mit dem Matrix42 Lizenzmanagement haben die Verantwortlichen 

bei Belimo die Lizenzkosten jetzt besser im Griff, können sich einfach und schnell 

einen Überblick verschaffen und etwa Microsoft Lizenzen per Klick zusammenfassen 

und auswerten. „Für uns ist das eine enorme Weiterentwicklung“, fasst Vlaj 

zusammen.

GepLAnt: MDM unD winDowS 10 einfüHrunG

Die Einführung der Mobile Device Management Lösung und die Migration zu Windows 

10 stehen bei Belimo als nächste Matrix42 Projekte an. „Wir haben eine sehr gute 

Zusammenarbeit mit Matrix42. Ich bin überzeugt, auch diese beiden Projekte werden 

erfolgreich laufen“, ist sich Vlaj sicher.

Lösung

Die Matrix42 Softwareverteilung 

wurde zunächst in der Schweiz, dann 

in Europa und daraufhin in Asien 

und den USA konzernweit ausgerollt, 

ebenso das Lizenzmanagement. Rund 

1.400 Mitarbeitende profitieren nun 

von schnellem und unkompliziertem 

IT-Support und höherer Verfügbarkeit 

ihrer Arbeitsplätze. Die IT-Abteilung 

des Unternehmens kann mit 

deutlich geringerem Aufwand die 

IT-Arbeitsplätze in der gesamten 

Unternehmensgruppe unterstützen, 

hat besseren Überblick über die 

Lizenzen und kann sich gleichzeitig 

spannenderen Aufgaben widmen, als 

Softwareupdates für alle Mitarbeiter 

manuell zu betreuen. 

Herausforderung 

Belimo hat einen bevorstehenden 

Microsoft-Lizenzcheck zum Anlass 

genommen, die Softwareverteilung 

und darauf basierend auch das 

Lizenzmanagement zu überarbeiten. 

Die neue Lösung sollte einfach 

in die bestehende IT-Landschaft 

integrierbar und für den weltweiten 

Einsatz in der Unternehmensgruppe 

nutzbar sein. Eine weltweite 

Standardisierung der Arbeitsplätze 

und eine Verbesserung des 

Lizenzmanagements standen an. 

In weiterer Folge sollte auch die 

Migration auf Windows XP und 

Office 2003 erfolgreich durchgeführt 

werden.
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 üBer MAtrix42

Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Unter dem Motto „Smarter Workspace“ bietet das

Unternehmen zukunftsorientierte Lösungen für moderne Arbeitsumgebungen. Mehr als 2.500 Kunden - darunter BMW, Infineon und 

Carl Zeiss - verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 rund 2,5 Millionen Arbeitsplätze weltweit.

Matrix42 ist in sechs Ländern erfolgreich aktiv - Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Großbritannien und Schweden. 

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt/Main. Das 1992 gegründete Unternehmen gehört seit 2008 zur Asseco 

Gruppe, einem der größten europäischen Software Anbieter.

Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen - physische, virtuelle oder 

mobile Arbeitsbereiche - einfach und effizient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, 

Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner 

Mitarbeiter in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation 

und des Unternehmens selbst optimal erfüllt.

Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effizientes 

Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42 Kunden 

vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP Desktop Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT 

Service GmbH. Weitere Informationen unter www.matrix42.com

http://www.matrix42.de/blog
https://www.xing.com/companies/matrix42ag
http://www.linkedin.com/company/matrix42
http://www.youtube.com/channel/UCO1oO8_CISMzmsUR9ajJiMA?feature=watch
http://www.facebook.com/matrix42de
http://www.twitter.com/matrix42de
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