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Führender Gewürzhersteller setzt in der IT auf
offene Technologien
Bei uns beginnt der Arbeitstag mit einem Blick ins openITCOCKPIT. Hier sehen wir gleich
Störungen, Probleme oder auch, wenn mal gar nichts passiert ist.

„

„

Hela gehört weltweit zu den führenden Gewürzherstellern und -verarbeitern. Das in vierter Generation familiengeführte
Unternehmen, welches 1905 in Hamburg gegründet wurde, verfügt heute über zehn Standorte auf vier Kontinenten. Um
den Anforderungen ihrer Geschäftskunden gerecht zu werden, setzt Hela natürlich auf eine moderne IT: eine integrierte
Lösung aus Monitoring, Helpdesk und IT-Dokumentation sorgt für effiziente Prozesse im IT-Service Management und
hilft, Ressourcen optimal zu nutzen.
Den Gesamtblick auf die IT garantiert openITCOCKPIT als zentrales Monitoringtool. So geht der erste Blick der Mitarbeiter morgens sofort aufs openITCOCKPIT, wo der Status aller IT-Services und -Komponenten erfasst und überwacht wird.
openITCOCKPIT ist mit dem Ticketsystem und der CMDB integriert. Das sorgt für vereinfachte Prozesse im IT-Service

Die RSAG
profitierteine
durch
dieNachvollziehbarkeit und Dokumentation und allgemein einen reduzierten Arbeitsaufwand.
Management,
bessere
Lösung von folgenden Vorteilen:
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▶ Data Warehouse als zentrale und konsolidierte
Datenbasis im Unternehmen, die auf Pentaho basiert
und bestehende Datenquellen (SAP, Branchenlösung
TRAS) einbindet.
▶ Informationen über die Geschäftsentwicklungen sind
auf Knopfdruck verfügbar.
▶ Für die Entwicklungen der einzelnen Geschäftsbereichen können nun genaue Forecasts erstellt werden.
▶ Datenaufbereitung aus fachlicher Perspektive für die
Abteilungen Vertrieb, Technik, Finanzabteilung und IT.
▶ Hohe Nutzerakzeptanz dank intuitiver Weboberfläche, hoher Abfragegeschwindigkeit, automatisierter Datenintegration und Berichterstellung sowie
spürbarer Arbeitserleichterung.
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Integration von Monitoring, Helpdesk und IT-Dokumentation
Das Monitoring ist mit dem Helpdesk verknüpft, sodass bei Problemen automatisch ein Ticket generiert wird. Durch
eine Integration des Ticketsystems mit der CMDB können im Ticket die benötigten Informationen aus der IT-Dokumentationssoftware angezeigt werden. Die IT-Mitarbeiter werden dadurch nicht nur sofort benachrichtigt, wenn Services
kritisch zu werden drohen, sondern haben mit einem Klick auch alle nötigen Daten zu dem betroffenen Gerät oder Prozess zur Hand. Das Monitoring ist dabei so konfiguriert, dass es Tickets automatisch schließt, wenn der Status wieder
zurück auf normal geht. Die Mitarbeiter werden also bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit unterstützt und können sich
durch den Wegfall von Routine- und Recherchearbeiten auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.
Durch die Integration von Monitoring, Helpdesk und IT-Dokumentation hat sich der Arbeitsaufwand in der Hela-IT stark
vereinfacht. Die automatisierten Prozesse tragen zu einem effizienten IT-Service Management bei, das über sehr wenige
Ausfallzeiten verfügt. Probleme werden zudem dokumentiert, sodass sie sich im Nachhinein für Prozessoptimierungen
analysieren lassen, um Ausfälle zukünftig zu vermeiden.

Wir würden die Lösung jedem empfehlen. Es braucht keine teuren Produkte, um ein effizientes
IT-Service Management aufzubauen. Offene Lösungen bringen alle Funktionen mit, die man
braucht, und außerdem Standardschnittstellen – die sucht man bei proprietärer Software
meist vergebens.

Offene Technologien sorgen für bessere Dokumentation
und Automatisierung

„

„

Nach dem Auslaufen der Monitoring-Lösung Groundworks musste sich Hela nach einem neuen System umschauen. Da
man mit Open Source gute Erfahrungen gemacht hatte, wollte die IT-Abteilung wieder auf offene Technologien setzen.
Neben dem Kostenaspekt (Lizenzen) spielte dabei auch eine Rolle, dass die IT-Abteilung ein integriertes Service Management einführen wollte. Um effiziente IT-Prozesse schaffen zu können, sollten die eingesetzten Lösungen miteinander kombinierbar sein, um automatisiert Daten austauschen zu können und manuelle Arbeitsschritte zu ersetzen.
Da OTRS bereits für den Helpdesk genutzt wurde, entschied sich Hela für das Monitoring-System openITCOCKPIT und
die IT-Dokumentationssoftware i-doit, da sich beide nahtlos mit OTRS integrieren lassen. Gegen andere Open Sourcebasierte Systeme sprach, dass openITCOCKPIT benutzerintuitiv ist und Daten grafisch visualisiert, sodass u.a. auch
Zeitverläufe sichtbar sind. openITCOCKPIT ist daher zum zentralen „Cockpit“ für die IT-Abteilung geworden, das jeden
Morgen als erstes konsultiert wird, um den aktuellen Stand der IT zu überprüfen. Während das System bei kritischen
Ereignissen ein Ticket in OTRS anlegt, schickt es beim Erreichen als „sehr kritisch“ definierter Zustände eine SMS auf
das Handy des diensthabenden Mitarbeiters.
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Einarbeitungszeit erforderlich
Der Einstieg mit openITCOCKPIT und OTRS lief reibungslos, nur für i-doit war eine gewisse Gewöhnungszeit erforderlich. Bei openITCOCKPIT war der Mehrwert sofort sichtbar: durch das System hat man schnell einen umfassenden Überblick über die IT-Landschaft. Denn da das System noch vor dem Auftauchen eines Problems Warnungen ausgibt, hat die
IT die Möglichkeit, rechtzeitig zu reagieren.
Das ist ein wichtiger Motivator im Umgang mit dem System: benutzt man es nicht, kann man nicht proaktiv agieren
und hat schnell den Anwender am Telefon. Für den Umgang mit Tickets und Configuration Items brauchte Hela etwas
länger, da die Dokumentationssoftware i-doit ein mächtiges System ist. Die Verwendung von Tickets war nicht für alle
Mitarbeiter selbstverständlich, sodass eine gewisse Nachkontrolle von großem Nutzen war.

Wir sind sehr zufrieden mit der ITSM Suite – sie deckt alles ab, was wir im Bereich IT-Service
Management brauchen.

„

„

Weniger Ausfälle und Probleme
Durch Einsatz der drei Lösungen und ihre Integration sind Ausfälle und Probleme bei Hela selten geworden, weil das
System bei Problemen bereits frühzeitig Alarm schlägt. Die IT kann daher sofort reagieren und notfalls Gegenmaßnahmen ergreifen. Dabei hilft die enge Integration mit dem Helpdesk und der IT-Dokumentation, Reaktionszeiten genau
einzuhalten: „Über einen Klick ins Ticket sehen wir sofort alle Informationen zu den betroffenen Geräten. Das ist kein
Vergleich mit der Zeit vor der Einführung der Lösung.“
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it-novum Über uns

Warum Sie mit it-novum sprechen sollten...
it-novum ist das führende IT-Beratungsunternehmen für Business Open Source im deutschsprachigen Markt.
Gegründet 2001 ist it-novum heute eine Konzerntochter der börsennotierten KAP AG.
Monitoring, IT-Dokumentation, Ticketsysteme – wenn es um ITSM als ganzheitlichen Service geht, haben wir die
richtigen IT Service Management-Lösungen an der Hand: Mit der ITSM Suite von it-novum gelingt die nahtlose
Verbindung der Open Source Softwaretools i-doit (Dokumentation), ((OTRS)) Community Edition (Ticketsystem),
JDisc (Discovery) und unserer Eigenentwicklung openITCOCKPIT (Monitoring). So aufgestellt profitieren Anwender
abteilungsübergreifend von einem integrierten Service Management.

Zuverlässiger Support, Consulting und
erfolgreiche Projektdurchführung
Keine Sorge! Mit unseren individuellen Supportmodellen helfen wir Ihnen bei allen Problemstellungen. Unser Team
unterstützt Sie beim täglichen Betrieb Ihrer ITSM-Lösung und lässt sich an zugesicherten Service Level Agreements
(SLA) messen. Mit unserer langjährigen Kompetenz im ITSM-Bereich garantieren wir Ihnen eine qualitativ
hochwertige Beratung in allen Projektphasen – von der Analyse, über die Konzeption bis hin zur Umsetzung.
Unser gesamtes ITSM Team ist ITIL zertifiziert!

Monitoring-Lösung für Konzerne und Mittelstand
Unsere Monitoring Software openITCOCKPIT schafft
Transparenz durch umfassende Überwachung Ihrer
gesamten IT. Modular aufgebaut stehen Features wie
hohe Skalierbarkeit, SAP-Monitoring und ClusterFähigkeit unter einer intuitiv zu bedienenden
Weboberfläche zur Verfügung.
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