
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Voraussetzungen 

1.1 Freischaltung durch IT der Departemente 

Ein RDP-Zugang muss für die betroffenen Mitarbeitenden durch die jeweilige IT des Departements 

vorbereitet werden. Informieren Sie sich dazu bei Ihren Vorgesetzten.  

Nach erfolgter Vorbereitung wird eine E-Mail an den betroffenen Mitarbeitenden/die betroffene Mitar-

beitende versendet, in der ein QR-Code hinterlegt ist. Der QR-Code wird für die Authentifizierung 

beim RDP-Zugang benötigt.  

1.2 Verwendung privates Gerät inkl. Installation CitrixWorkspaceApp 

Der Zugriff auf das Kantonale Netzwerk via RDP erfolgt immer vom eigenen, privaten Gerät. Zusätz-

lich muss auf dem privaten Gerät die Software „CitrixWorkspaceApp“ installiert sein.  

Download: https://www.citrix.com/downloads/  

1.3 Installation OTP-App auf dem Smartphone 

Um den RDP-Zugang herstellen zu können, muss auf dem Smartphone eine OTP-App installiert 

sein. Sie können im App-Store(Apple) oder Google Play Store(Android) eine der folgenden OTP Au-

thenticatoren runterladen und installieren:  

• Microsoft Authenticator 

• Google Authenticator  

• FreeOTP Authenticator 

• Weitere …  

1.4 Einstellungen am Kantonsgerät 

Als Kantonsgerät wird dasjenige Gerät bezeichnet, welches man bei der Arbeit im Büro am kantona-

len Standort verwendet (üblicherweise Notebook). Bedingungen für einen erfolgreichen RDP-Zugang 

sind:  

• Der Benutzer, der den RDP-Zugang herstellen will, hat sich schon einmal auf diesem Gerät ange-

meldet. 

• Der Name des Geräts muss bekannt sein (siehe Kleber am Gerät).  
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• Das Gerät muss für einen 

RDP-Zugang immer im 

Büro belassen werden! Es 

muss ferner eingeschaltet 

bleiben und darf nicht her-

untergefahren werden. 

Führen Sie dazu die folgen-

den Schritte aus:  

 

• "Windowstaste" drücken 

und in das Suchfenster 

"Energieeinstellungen" ein-

geben anschliessend "Ein-

stellungen für Netzbetrieb 

und Energiesparen" aus-

wählen (siehe rechts) 

 

• Im sich öffnenden Fenster in der Kategorie "Standbymodus" muss unter "Im Netzbetrieb wechselt 

der PC in den Energiesparmodus nach" auf "NIE" gesetzt sein (siehe unten).  
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2. Vorgehen Zugang mit RDP herstellen 

2.1 QR-Code mit der OTP-App (Im Beispiel die FreeOTP) einlesen 

Der QR-Code befindet sich im Dokument, das Ihnen mit der E-Mail von Ihrer IT zugesendet wurde.  

Den QR-Code mit der von Ihnen installierten OTP-App scannen. Diese Anleitung bezieht sich auf die 

Microsoft Authenticator App. Die Bedienung der OTP-Apps sind alle ähnlich und selbstsprechend.  

 

Starten Sie die App und drücken Sie auf die Plus-Schaltfläche [+]. Wählen Sie ein "anders" Konto. 

         

Daraufhin startet ihr Smartphon die Kamera (gegebenenfalls müssen Sie diesen Zugriff erst erlau-

ben) und Sie können den QR-Code aus der Mail scannen. Falls das Einscannen des QR-Codes ab 

dem Monitor nicht funktioniert, bitte die PDF Datei mit dem QR-Code ausdrucken und den Code so 

scannen. 

Ihre Smartphone-App ist nun mit ihren Zugangsdaten verknüpft. 

 

2.2 Citrix öffnen, Code generieren und eingeben 

In der Adresszeile des Internetbrowsers auf Ihrem privaten Gerät folgende URL aufrufen: 

https://www.ag.ch/cag und auf den Link "Remotezugang kantonale Verwaltung via Smartphone APP" 

klicken oder den Link direkt hier öffnen: https://ns2.ag.ch. 

Es erscheint folgendes Fenster:  

 

Geben Sie als "Benutzernamen" Ihr vierstelliges Kürzel und als "Passwort" Ihr Windows-Login Pass-

wort ein.  

Als "Token" müssen Sie einen 6-stelligen Code eingeben, der 

Ihnen die OTP-App generiert. Öffnen Sie dazu wieder die 

OTP-App und entnehmen Sie den Token vom entsprechen-

den Eintrag (multiOTP 2FA Citrix Informatik Aargau). 

Achtung: Der Code ist immer nur kurz gültig! 

 

https://www.ag.ch/cag
https://ns2.ag.ch/
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2.3 RDP App starten 

Nach erfolgreicher Anmeldung an der Citrix Landingpage erscheint eine neue Maske. Um Remote-

desktop zu starten muss man das Register "APPS" anwählen. 

 

Für den RDP-Zugang ist die RDP-Applikation vorgesehen. Mit einem Klick auf das Monitorsymbol 

"RDP" wird passende Verbindungsdatei heruntergeladen, welche ausgeführt werden muss. 

             

Während dem Startvorgang erscheint folgendes Fenster: 

  

Zugriff auf die lokalen Geräte ist nicht notwendig und soll blockiert werden. 
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2.4 Verbindung mit dem Gerät im Büro herstellen 

Um eine Verbindung mit dem Gerät im Büro herzu-

stellen, muss im sich neu öffnenden Fenster der 

Name des Geräts in das Feld "Computer" eingege-

ben werden (siehe rechts).  

 

 

 

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie sich mit 

Ihren Benutzernamen (vierstelliges Kürzel) und Ih-

rem Windows-Login-Passwort anmelden müssen. 

Es kann sein, dass im oberen Feld bereits der rich-

tige Benutzer eingetragen ist, dann ist lediglich das 

Passwort einzugeben. 

 

Ist kein oder der falsche Benutzer eingetragen, ist die Option "More choices" und dann "Use a diffe-

rent account" anzuwählen und die Angaben entsprechend einzugeben.  

Wenn die Benutzerdaten korrekt eingegeben sind und der Citrix Receiver oder die Workspace App 
installiert ist, startet die Verbindung auf ihren Computer im Büro.  


