
mypackage-Wizard: Paketierung schnell & einfach

Paketierung

leicht gemacht 

Der Wizard ist das wichtigste Gratis-Tool von my-
package.de und elementare Voraussetzung für die 
Nutzung des Portals. Der Download ist einfach, 
kostenfrei und zu jeder Zeit über das Webportal 
möglich. 

Es handelt sich bei dem Wizard um eine exe.-Datei. 
Diese sollte auf Ihrem Laufwerk bzw. einer virtuel-
len Maschine abgelegt werden. Man benötigt diese 
lokale Komponente, um auf die im eigenen Filesys-
tem abgelegten Sourcen (Softwarelizenz, Key, iso., 
exe.) zuzugreifen und somit das Paket lokal bauen 
zu können. Das fertige Paket liegt aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht auf dem Portal.

Mit dem Wizard sind Sie dann in der Lage, auf ein-
fache Art und Weise ein Softwarepaket zu erstellen 
und zu konfigurieren. Scripting-Know-how oder ex-
terne Dienstleister sind nicht erforderlich. Der Wi-
zard mit integrierter Hilfe nimmt den Administrator 
beim Vornehmen der gewünschten Einstellungen 
für die neue Applikation „an die Hand“. Paketspezifi-
sche Einstellungen wie etwa das Update-Verhalten, 
die EULA Zustimmung, das Setzen von NTFS Be-
rechtigungen, das Hinterlegen von Lizenz-Keys oder 
das Auswählen von Dateierweiterungen können ein-
fach per Klick vorgenommen werden. 

„Schlaue“ Pakete
Unsere Experten analysieren Anwendungen in 
Bezug auf das eingesetzte Installationsverfahren, 
die notwendigen Voraussetzungen, die Konfigura-

tionsmöglichkeiten und die relevanten Informatio-
nen zur Verteilung (Neustart erforderlich, welche 
Prozesse müssen geschlossen werden, etc.) und 
„packen“ diese Erkenntnisse mittels der mypacka-
ge-Technologie in leicht zu nutzende Softwarepa-
kete. Diese werden dann intensiv auf den unter-
schiedlichen Betriebssystemen getestet und nach 
Abschluss der Qualitätssicherung auf dem Portal 
mypackage.de bereitgestellt.

Automatische Integration
Nach der Konfiguration werden die Pakete leicht 
in die automatische Softwareverteilung eingespielt 
und die Applikation auf die Clients verteilt. Dabei ist 
es unerheblich, welche Softwareverteilung einge-
setzt wird. Die auf mypackage verfügbaren Pakete 
laufen auf den üblichen marktverfügbaren Applika-
tionen, da sie auf dem MSI Standard basieren. Ne-
ben mypdeploy, der Gratis-Softwareverteilung von 
mypackage.de, erfolgt der Import der Pakete ak-
tuell auch für System Center Configuration Mana-
ger (Microsoft), Empirum von Matrix42 und DSM 
NetInstall von FrontRange Solutions automatisch. 
Hier stehen die fertig gebauten Pakete direkt zur 
Verteilung an die gewünschten Clients oder Com-
putergruppen bereit.

Der Wizard kommuniziert mit dem Webportal, so 
dass Sie Ihre Konfigurationen jederzeit im Portal 
einsehen und über den Wizard bearbeiten können. 
Sie können für jedes Paket beliebig viele Konfigura-
tionen anfertigen.
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