
Ausgangssituation
Mit dem Auslaufen der Zertifizierungen für die bisher im Einsatz befindlichen Thin Clients 
wurde eine flächendeckende Erneuerung der Hardware an allen Standorten der Sparkasse 
Chemnitz notwendig.

Referenzbericht

IT Infrastruktur

Rollout von 500 modernen Thin Clients

„Mit der SIGMA konnten wir das Projekt nach unseren 
Anforderungen und Vorstellungen umsetzen.“

Herausforderungen
Zur Realisierung des Projekts waren besondere Herausforderungen zu meistern. So mussten 
die Arbeitseinsätze an den verschiedenen Standorten der Sparkasse logistisch optimal 
geplant und auch die Möglichkeit einer temporären Hardware-Einlagerung geschaffen 
werden. 
Eine weitere Herausforderung für die Techniker bestand darin, während der Öffnungszeiten 
der Sparkasse die Altgeräte durch neue Thin Clients zu ersetzen, ohne dabei den laufenden 
Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen.

Das sagt unser Kunde...

Andreas Jäger, Organisator bei der Sparkasse Chemnitz

þ www.sparkasse-chemnitz.de
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Ansprechpartner

SIGMA Chemnitz GmbH ist ein 
erfahrener IT-Dienstleister und bietet 
seit 1990 ein breites Spektrum profes-
sioneller Services rund um die Infor-
mationstechnologie. Zur Absicherung 
qualitätsgerechter Leistungen unseres 
Hauses arbeiten wir streng nach einem 
Qualitätsmanagementsystem und 
wurden bereits 1996 mit DIN ISO 
9001:2000 zertifiziert.

Über SIGMA

Die Sparkasse Chemnitz gehört zu den 
traditionsreichen Kreditinstituten der 
Region. Sie ist einer der größten Arbeit-
geber in Sachsen. Auch die regionale 
Wirtschaft profitiert von der Sparkasse, 
so zum Beispiel bei der Vergabe von 
Krediten oder bei der Unterstützung von 
Existenzgründern. Ganz gleich, ob in 
einer der Filialen, zuhause am PC oder 
mobil per Smartphone – die Sparkasse 
begleitet ihre Kunden vom ersten Konto 
an über die Finanzierung der eigenen 
vier Wände bis hin zur richtigen Alters-
vorsorge. Dabei steht der Mensch 
immer im Vordergrund.

Über den Kunden

Lucas Hübert
( +49 371 2371-116   Ê +49 371 2371-150
E-Mail: lucas.huebert@sigma-chemnitz.de
Internet: www.sigma-chemnitz.de

Umsetzung
Das Gesamtprojekt bestand aus der Beschaffung und dem Roll-out der Thin Clients sowie 
einem lückenlosen Tätigkeitsnachweis.
Über zwei Monate hinweg wurden an ca. 40 Standorten im Stadtgebiet und Umland von 
Chemnitz die bisherigen Thin Clients durch insgesamt 500 neue Futro S940 Thin Clients von 
Fujitsu ersetzt. Anschließend wurden aus allen Altgeräten die Speichermedien entnommen 
und der Sparkasse übergeben. Auch die Entsorgung der Verpackungsmaterialien und der 
außer Betrieb genommenen Hardware übernahm die SIGMA.
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