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BLICK IN DIE PRAXIS: SO ARBEITET DIE 
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT IN GRAZ 
MIT LANDESK SERVICE DESK 
 
Die Karl-Franzens-Universität Graz, gegründet 
1585, ist Österreichs zweitälteste Universität und 
eine der größten des Landes. Zahlreiche 
herausragende WissenschaftlerInnen, unter ihnen 
sechs Nobelpreisträger, haben hier gelehrt und 
geforscht.  

Mit rund 31.500 Studierenden und 4.000 
MitarbeiterInnen trägt sie entscheidend zum 
pulsierenden Leben der steirischen Landes-
hauptstadt bei. Die geografische Lage begünstigt 
einen regen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Austausch mit dem südöstlichen 
Europa, von dem die Stadt ebenso profitiert wie 
ihre Bildungseinrichtungen. 

Dr. Peter Langmann, zuständig für die IT-
Servicemanagement-Prozesse bei der UNI-IT, 
erläutert die Gründe, die zu einer Entscheidung 
führten: „Aus vier Anbietern haben wir damals 
LANDESK Service Desk ausgewählt, weil die Lösung 
den größten Spielraum für eigene Konfigurationen 
versprach: In der Konsole ist alles selbst zu 
verwalten, der Zugriff auf die Datenbank ist 
problemlos möglich und – was für uns damals 
besonders relevant war – die Prozesse lassen sich 
frei modellieren. Ein weiterer großer Pluspunkt ist 
die einheitliche Managementoberfläche.“ 

Die Uni Graz hat inzwischen die Bereiche Inci-
dent-, Service Request- und CI-Management  im 
Einsatz. Insbesondere das CI-Management ist für 
die Organisation von großer Bedeutung.  

GESUCHT: EINE SOFTWARE ZUM SELBST 
MODELLIEREN UND KONFIGURIEREN 

 

Die IT-Abteilung der Uni Graz (UNI-IT) betreut 
rund 36.000 AnwenderInnen, um deren 
Serviceanfragen sich 80 Service Desk Mitarbeiter 
(Analysten) kümmern. Zur Bearbeitung dieser 
Anfragen entschied man sich 2010 für die 
Einführung von LANDESK Service Desk, um das 
damalige Ticketsystem, das von einer externen 
Firma entwickelt und gemanagt wurde, abzulösen. 
Ziel war es, das bestehende System durch eine 
Lösung zu ersetzen, die sich einfacher mit internen 
Ressourcen konfigurieren lässt, um externe Kosten 
einsparen und mehr Einfluss ausüben zu können. 
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GEFUNDEN:  
EINE LÖSUNG FÜR KOMPLEXE PROZESSE 

Die Besonderheiten bei der Einführung lagen in 
erster Linie in der hohen Komplexität eines  
Universitätsbetriebes sowie in den heterogenen 
Anforderungen akademischer UserInnen. Fabian 
Schmidt, Projektverantwortlicher Consultant bei 
der Magelan GmbH, erklärt: „Die Prozesse einer 
Universität sind nicht ansatzweise vergleichbar mit 
den Prozessen eines Unternehmens. Ein 
Universitätsbetrieb tickt komplett anders: 
Studenten sind anspruchsvolle User, die gerne mit 
dem Neuesten vom Neuem arbeiten. Hinzu 
kommt der hohe Durchlauf an Studierenden – da 
muss man schnell und flexibel reagieren können. 
LANDESK hat den großen Vorteil, anpassungsfähig 
genug zu sein, all diese Veränderungen 
mitzumachen.“ 
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 Der nachhaltige Erfolg von LANDESK Service Desk 
liegt, nach dem Urteil des IT-Verantwortlichen Dr. 
Langmann, insbesondere darin, Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit in die internen Prozesse 
gebracht zu haben. Die UNI-IT war bis dato stark 
von informellen Prozessen geprägt. Aufgrund 
zahlreicher Servicestufen, Genehmigungsschritte 
und spezieller Geschäftsprozesse waren viele 
„Wenn-Dann“-Bedingungen sowie spezielle 
Abläufe abzubilden. Was zuvor informell und 
ungeregelt ablief, ist heute formell und 
nachvollziehbar abgebildet. Auch Messbarkeit und 
Reporting über den Nutzungsgrad des Helpdesks 
sind für die Servicemanager ein großer Pluspunkt. 

Auch Fabian Schmidt von Magelan bestätigt: „In 
der Anfangsphase haben wir zunächst auf 
Kundenwünsche reagiert, inzwischen ist die 
Zusammenarbeit so gewachsen, dass man sich 
quasi ‚blind‘ vertraut und Hand in Hand arbeitet.“  
 
Besonders bemerkenswert findet Dr. Langmann, 
dass bislang keine einzige Anforderung an das 
System durch Magelan ungelöst blieb – der 
Dienstleister konnte jeden einzelnen Wunsch an 
die Software im Sinne der Universität umsetzen: 
„An der Qualität des Consultings hängt sehr viel 
und wir sind froh, mit Magelan den richtigen 
Partner gefunden zu haben.“ 

Für mehr Informationen zu Magelan und 
LANDESK besuchen Sie www.magelan.net 

 

DER SCHLÜSSELFAKTOR:  
DIE QUALITÄT DER BERATUNG 

Einen Aspekt betont der Leiter Service Desk 
besonders: „Im Nachhinein müssen wir zugeben, 
dass wir die Relevanz der Implementierung durch 
einen erfahrenen Dienstleister zunächst 
unterschätzt hatten“, bekennt Dr. Langmann. Mit 
Magelan kam 2011 deshalb ein LANDESK-Partner 
in das Projekt, der bereits umfangreiches 
Knowhow in der Einführung von LANDESK Service 
Desk Projekten mitbrachte. „Insbesondere weil 
sich die Software so hochgradig kundenspezifisch 
anpassen lässt – was ja unser Wunsch war! –, ist 
die Qualität der Beratung und die Kontinuität in 
der Betreuung wichtig. Der für uns zuständige 
Consultant von Magelan kennt unsere Umgebung 
und die Geschäftsprozesse extrem gut und die 
Abstimmung klappt reibungslos. Die 
Zusammenarbeit ist so vertrauensvoll und 
eingespielt als handele es sich um einen internen 
Projektmitarbeiter.“  
 

 


