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Fallstudie Stadt Sindelfingen 

Schlanke Server in der Stadtverwaltung 

Die Stadt Sindelfingen mit knapp 60.000 Einwohnern in der Nähe 
von Stuttgart ist berühmt für die hochwertigen Autos mit dem 
Stern, die dort produziert werden. In der Stadtverwaltung sorgt 
jetzt der Einsatz von FILEminimizer Server für eine effiziente 
Verwendung der vorhandenen Storagekapazitäten und eine 
erhöhte Produktivität bei den Mitarbeitern.  

Herausforderung des Kunden 

Die Mitarbeiter und Angestellten der Stadt setzen 
regelmäßig PowerPoint, Word und Excel ein, um 
Präsentationen und Dokumente zu erstellen, 
abzuspeichern und diese extern wie auch intern per E-
Mail zu versenden. Die EDV-Verwaltung der Stadt 
Sindelfingen sah sich langsam in einer brenzligen 
Situation: Der belegte Speicherplatz auf dem zentralen 
File-Server stieg dadurch explosionsartig und nicht mehr 
steuerbar an. Auch wurden vermehrt Klagen über nicht 
zustellbare Emails und überlaufene Mailboxen an die EDV 
herangetragen. Eine interne Analyse ergab, dass zu viele 
und zu große Office-Dateien auf dem zentralen File-
Server die Speicherplatzkapazitäten aufbrauchten und die 
Kommunikation per E-Mail erschwerten. Die EDV-
Verwaltung der Stadt suchte nach einer Lösung, um diese 
Problem zentral anzugehen. „Bei 400 Anwendern ist 
natürlich die ganze Bandbreite an IT-Kenntnissen 
vertreten“, sagt Stephan Aufsfeld, der sich dieses 
Problems angenommen hat, „daher suchten wir eine 
zentralisierte Server-Lösung“. 

Lösung der balesio AG 

Zwischen mehreren möglichen Lösungsansätzen 
entschied sich die EDV-Verwaltung für den Einsatz 
von FILEminimizer Server. Die Software von balesio 
kann über einzustellende Optimierungsprofile direkt 
auf dem Server Office-Dateien im Schnitt um 70% 
verkleinern, wobei die Qualität sowie das 
Dateiformat beibehalten wird. So wird jederzeit ein 
Weiterbearbeiten z.B. in PowerPoint garantiert. Der 
Versand per Email für jeden Mitarbeiter ist einfacher, 
Größenbeschränkungen bei Email-Anhängen sind kein 
Thema mehr. Jeder Mitarbeiter spart so wertvolle Zeit 
beim Versenden von Emails und ist um ein vielfaches 
produktiver.  

Die EDV-Verwaltung der Stadt installierte die Software 
direkt auf dem File-Server und stößt 
Ihr Optimierungsprofil täglich über die integrierte 
Scheduler-Funktion an. Bei der Erst-Optimierung 
konnte die EDV beträchtlichen Speicherplatz 
freisetzen. Durch die tägliche, automatische 
Optimierung hat sich die Zuwachskurve beim 
belegten Speicherplatz bedeutend abgeflacht und 
das Netzwerk entlastet. Neben der 
Performanceverbesserung freuen sich insbesondere 
die einzelnen Mitarbeiter. „Wir konnten den 
Supportaufwand wegen nicht zustellbarer E-mails 
erheblich reduzieren“, so Stephan Aufsfeld weiter, „ein 
Mitarbeiter frug sogar, ob wir einen neuen Server 
hätten, weil das Laden seiner Dateien plötzlich so 
schnell ging.“ 
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Organisation: 
- Stadt Sindelfingen bei Stuttgart, ca. 60.000 
Einwohner
Industrie: 
- Behörde, staatliche Einrichtung    
Herausforderungen: 
- explosionsartiger Anstieg der Speicherplatzbelegung 
- Erhöhter Supportaufwand wg. nicht zustellbarer 
Emails und überlaufener Mailboxen 
Lösung:
FILEminimizer Server 
Vorteile: 
- Freisetzung von belegtem Speicherplatz 
- Abflachung der Zuwachskurve beim Storage
- Produktivitätssteigerung bei Mitarbeitern 
- Entlastung des Netzwerks 
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