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Weltweite Zentralisierung der 
IT bei den KATHREIN-Werken

Die KATHREIN-Werke KG, weltgrößter und ältester Antennenher-
steller, hat mit Unterstützung der AppSphere AG die Zentralisie-
rung ihrer IT bis Ende 2018 geplant. Unter dem Motto „One-IT“ 
wurde am Stammsitz in Rosenheim eine zentrale IT-Einheit für die 
gesamte Unternehmensgruppe etabliert. Das Fundament für die 
strategische Neuausrichtung bildet das neu gebaute Rechenzen-
trum, welches im Mai 2016 bezogen wurde. Aus diesem werden 
künftig alle IT-Services für die rund 7.900 Mitarbeiter an den ca. 
100 globalen Standorten zentral bereitgestellt.

AUSGANGSSITUATION. 

Die KATHREIN-Werke KG ist als Marktführer der Branche 
bekannt für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Aus diesem 
Grund setzt die Gruppe auf einzigartiges Know-how und Agi-
lität, um der hohen Marktdynamik und dem stetig technischen 

Wandel kontinuierlich standzuhalten. In Zeiten von Digitalisie-
rung und Industrie 4.0 lässt sich dieser Anspruch nur mit einer 
eigenen, leistungsfähigen IT bewerkstelligen. 

In der Vergangenheit agierten die dezentralen Standorte der 
Unternehmensgruppe primär autark. Nur einzelne Dienste 
wurden zentral für die gesamte Belegschaft zur Verfügung ge-
stellt. Dieses Vorgehen hatte zur Folge, dass diverse IT-Services 
mehrfach oder in ähnlicher Form entwickelt, bereitgestellt und 
betrieben wurden. Mangels geeigneter Schnittstellen zwischen 
den Systemen war ein Datenabgleich nahezu unmöglich, was 
eine standort- bzw. unternehmensübergreifende Zusammenar-
beit erschwerte.

Die heutige KATHREIN-Werke KG wurde 1919 gegründet und 

blickt seitdem auf ein stetiges Wachstum zurück. Bereits in der 

dritten Generation liegt die Unternehmensgruppe in den Händen 

der Familie Kathrein, die weltweit rund 7.900 Mitarbeiter 

beschäftigt. Geschäftsfeld ist die Kommunikationstechnik in den 

Bereichen Business, Mobilfunk, Satellitenempfang, Breitband, 

Rundfunk und Automotive. Im Geschäftsjahr 2016 lag der konso-

lidierte Umsatz des Unternehmens bei 794 Millionen Euro.
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 \ mandantenfähiges Arbeitsplatzkonzept

 \ zentrale Bereitstellung des gesamten  
Anwendungsportfolios

 \ weltweite und stichtagsgenaue Rollouts

 \ einheitliche Bereitstellungs- & Support-Prozesse

 \ Virtualisierung der CAD-Arbeitsplätze

KEY FACTS

Mit dem „Kathrein Virtual Workplace“ wird unsere IT-Strategie 
optimal abgebildet und wir sind jetzt in der Lage, innerhalb 
kürzester Zeit auf Veränderungen zu reagieren und neue IT-Services 
weltweit bereitzustellen.   
Christian Czech, Head of IT Infrastructure and Operating

HERAUSFORDERUNG.

Grundlage für die Neuausrichtung der IT der gesamten Un-
ternehmensgruppe bildete die strategische Entscheidung der 
Unternehmensführung zugunsten des Projektes „One-IT“. Aus-
gangspunkt war die inhaltliche Ausgestaltung des Vorhabens. 
Um die Erwartungen und Ziele erfüllen zu können, bedurfte es 
neben einem modernen Rechenzentrum mit leistungsfähiger 
Infrastruktur, vor allem eines modernen, bedarfsgerechten und 
agilen Arbeitsplatzkonzeptes.

Die Bandbreite der unterschiedlichen Arbeitsplätze sowie der 
jeweiligen Anforderungen erstrecken sich von der Hard- und 
Software-Entwicklung, CAD-Konstruktion, Produktion, Lager und 
Logistik über Vertrieb bis hin zur Verwaltung mit Einkauf, Buch-
haltung und Personalabteilung. Durch die weltweite Verteilung 
der Standorte und die Anbindung diverser externer Partner war 
es unumgänglich, eine flexible und mandantenfähige Lösung 
zu etablieren, die einerseits eine strikte Trennung der Benut-
zergruppen sicherstellt, aber bei Bedarf auch die notwendige 
Flexibilität aufweist, auf gemeinsame Ressourcen zugreifen zu 
können. Darüber hinaus war die individuelle Umsetzung von 
landesspezifischen Vorgaben, wie beispielsweise Anzeigespra-
chen, Währungseinstellungen etc., obligatorisch.
 

LÖSUNG.

Die Entscheidung seitens KATHREIN für die Bereitstellung der 
Anwendungen via Citrix XenApp-Terminalservices war schnell ge-
troffen, da man durch das Remote-Protokoll (HDX) nur noch Bild-, 
Tastatur- und Mausinformation verschlüsselt über das Netzwerk 

überträgt. Dies garantiert eine optimale Performance der Anwen-
dung und hat eine sehr hohe Benutzerakzeptanz zur Folge.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl der richtigen 
Technologiebasis war das Thema „Schutz des geistigen Eigen-
tums“. Als Innovations- und Technologieführer ist es entschei-
dend, seiner Konkurrenz immer ein bis zwei Schritte voraus 
zu sein und Forschungs-, Entwicklungs- und Produktdaten zu 
schützen. Dank des HDX-Protokolls verlassen nun keine Daten 
mehr das eigene Rechenzentrum, sondern werden ausschließlich 
remote bearbeitet. Dies zahlt sich besonders bei der Einbindung 
externer Dienstleister aus.

Im zweiten Schritt galt es, sich optimal in das IT-Sicherheitskon-
zept zu integrieren. Mit der Festlegung des Netzwerkdesigns 
wurde die Citrix-Plattform ebenfalls in verschiedene Sicherheits-
zonen unterteilt. Die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Zonen wird dabei konsequent über Proxy-Systeme und Next-Ge-
neration-Firewalls abgesichert. Damit nur berechtigte Anwender 
Zugriff auf die jeweiligen Systeme und Daten erhalten, wurde ein 
entsprechendes Rollen- und Berechtigungskonzept entwickelt, 
welches sich über alle sicherheitsrelevanten Systeme erstreckt. 
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Auch die Themen Betrieb, Prozesse und notwendige Auto-
matismen wurden nicht aus den Augen verloren. Klar war: Ein 
sicherer, stabiler und vor allem effizienter Betrieb kann nur 
gewährleistet werden, wenn die Komplexität der Lösung anwen-
derfreundlich bleibt. Aus diesem Grund entschied man sich bei 
KATHREIN hinsichtlich der Bereitstellung und dem Management 
der Citrix-Plattform für das Produkt „Data Center Automation“ 
der ASG Technologies. Die Lösung erlaubt es, paketierte Anwen-
dungen sehr einfach ITIL-konform, revisionssicher und vor allem 
reproduzierbar auf die Terminalserver oder virtuellen Desktops 
zu installieren. Die bereits im Produkt integrierten Sicherheits-
konzepte und Automatismen bilden zudem einen wichtigen 
Baustein des neuen IT-Security-Konzepts.

ERGEBNIS.

Mit dem neu geschaffenen IT-Service „KATHREIN Virtual 
Workplace“ haben nun alle Mitarbeiter und externen Partner 
weltweiten Zugriff auf die jeweilig benötigten Daten sowie auf 
Standard- und Fachanwendungen. Hierbei ist es unwichtig, ob sie 
sich in einer Niederlassung, unterwegs, zu Hause oder im Hotel 
befinden: Statt die Anwendungen wie bisher lokal auf ihrem 
Endgerät installieren zu müssen und damit wiederum Tür und Tor 

für Angreifer zu öffnen, greifen die Mitarbeiter nun endgeräteun-
abhängig via Webbrowser über ein zentrales Portal auf diese zu. 
Dank einer zweistufigen Sicherheitsinfrastruktur, die zusätzlich 
mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Zugriffen via Internet 
abgesichert ist, wird der Schutz der Daten hochgehalten.

Nicht nur die Endanwender profitieren von dem neuen mobilen 
Arbeitsplatzkonzept, sondern auch die IT durch die deutliche 
Reduzierung des Aufwands für die Bereitstellung neuer Anwen-
dungen, Versionen und IT-Services. Dank „ASG Data Center Auto-
mation“ sowie neuer Prozesse können Anwendungen außerdem 
weltweit und stichtagsgenau allen Benutzern oder einzelnen 
User-Gruppen qualitätsgesichert zur Verfügung gestellt werden.

Auch wenn das Projekt „One-IT“ noch andauert, haben die ers-
ten Monate im produktiven Betrieb gezeigt, dass man sich auf 
dem absolut richtigen Weg befindet. KATHREIN beweist einmal 
mehr, dass man sich als Innovations- und Technologieführer am 
Markt nur behaupten kann, wenn man diesen Anspruch auch im 
eigenen Unternehmen aktiv vorlebt.



Das Team der AppSphere AG zeichnet sich durch seine Kompetenz so-
wie durch seine engagierten Mitarbeiter aus, welche jederzeit passen-
de Lösungen finden und diese zeitnah realisieren.  
Tobias Limmer, Senior IT-Administrator – „Kathrein Virtual Workplace“

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung  
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Tel.: +49 7243 34887-0 
E-Mail: sales@appsphere.com

AppSphere AG
Ludwig-Erhard-Straße 2
76275 Ettlingen

Tel: +49 (0) 7243 34887-0 
Fax: +49 (0) 7243 34887-99 
Mail: info@appsphere.com
Web: www.appsphere.com 

ÜBER APPSPHERE

Die AppSphere AG realisiert mobile und zukunftsfähige IT-Ar-
beitsplatzkonzepte und -lösungen und unterstützt ihre Kunden 
bei der Transformation der Geschäftsabläufe in eine zunehmend 
digitalisierte Welt.

Mittels ganzheitlicher Betrachtung der Geschäftsanforderungen, 
einer langjährigen Expertise und tiefgreifendem Technologie-
wissen in den Bereichen Application Delivery, Systems Manage-
ment, Business Productivity sowie Mobility & Cloud realisiert 
AppSphere den Next Generation Workplace für ihre Kunden.  
Dieser ermöglicht ein agiles, sicheres und effizientes Arbeiten, 

steigert die Produktivität der Mitarbeiter und somit die Wirt-
schaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit jedes Unternehmens – 
wir machen da weiter wo andere aufhören!

Renommierte mittelständische und große Unternehmen 
verschiedenster Branchen vertrauen seit der Gründung der 
AppSphere AG im Jahr 2010 auf die Lösungskompetenz des 
70-köpfigen Teams. 
Die Portfolio-Attraktivität als Cloud- und Digital-Workpla-
ce-Spezialist wird durch diverse Auszeichnungen bekannter 
Marktforschungsunternehmen untermauert. 




