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Hochschule Hamm-Lippstadt setzt auf eine
Kombination bewährter Open Source-Lösungen
Die Hochschule Hamm-Lippstadt setzt im Bereich IT-Servicemanagement auf eine Kombination bewährter Open SourceLösungen: openITCOCKPIT für das System-Monitoring, i-doit für die IT-Dokumentation und OTRS für den Helpdesk-Bereich.
Alle Lösungen sind miteinander integriert und sorgen so für eine lückenlose Erfassung und Überwachung der IT-Landschaft.

i-doit: zentrale IT-Verwaltungsplattform
Die Hochschule Hamm-Lippstadt dokumentiert ihre IT seit 2012 mit der Configuration Management Database (CMDB)
von i-doit. Während die IT früher in Exceltabellen und Wikis erfasst wurde, stand spätestens beim Umzug der Hochschule in neue Gebäude fest, dass für die Dokumentation der Räume, Geräte und Services ein vollständiges Dokumentationssystem nötig war. Die Wahl fiel auf i-doit, weil damit die meisten und wichtigsten Systeme erfasst werden können
wie z.B. aktive und passive Netzwerke. Durch die offenen Schnittstellen ist es zudem möglich, weitere Lösungen und
Die RSAG
profitiert durch die
Systeme an i-doit anzubinden.
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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IT-Grundschutz
Das Thema IT-Sicherheit plant die Hochschule ebenfalls mit i-doit abzudecken. Das VIVA-Modul von i-doit wurde für den
IT-Grundschutz und die Zertifizierung nach ISO 27001 entwickelt und übernimmt die Objekte und Objektgruppen direkt
aus der CMDB von i-doit. Sie müssen dadurch nicht zweimal erfasst werden.
i-doit bildet für die Hochschule die zentrale Dokumentationsplattform, in der sie die gesamte IT-Infrastruktur erfasst.
Seit 2013 wurden jährlich bis zu 10.000 Objekte in i-doit erfasst, beim Abschluss des Projekts sollen es ca. 50.000 Objekte sein. Für das System bezieht die Hochschule Subscription und Support vom i-doit-Partner it-novum. Da i-doit laufend
weiter gepflegt wird und ständig neue Objekte dazu kommen, steht mit it-novum ein zuverlässiger Partner zur Verfügung, der das System wartet und bei Problemen schnell und kompetent hilft.

openITCOCKPIT: Monitoring mit Schnittstelle zur
IT-Dokumentation
Für die IT-Überwachung führte die Hochschule bereits 2012 Nagios ein. Der Aufwand für die Einrichtung eines funktionierenden Monitorings war sehr hoch, weil bei Nagios alle Konfigurationen manuell erstellt werden müssen. Eine
ausreichende grafische Konfigurationsoberfläche war zum damaligen Zeitpunkt nicht erhältlich. Daher führte die
Hochschule die Software PRTG von Paessler ein, da PRTG eine benutzerfreundliche und klickbasierte Oberfläche bietet.
Einen Nachteil hatte PRTG jedoch: es konnte sich Informationen nicht aus i-doit als der zentralen IT-Plattform der
Hochschule holen. Die doppelte Datenpflege in den beiden autarken Systemen war sehr aufwändig und sollte zukünftig
vermieden werden.
Die Wahl fiel daher auf die Monitoring-Lösung openITCOCKPIT, weil sie über eine Schnittstelle zu i-doit verfügt. openITCOCKPIT ist Nagios-basiert, verfügt aber über eine grafische Weboberfläche und ist auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgelegt. Das System stellte sich daher als die richtige Wahl heraus: IT-Komponenten müssen dank der Schnittstelle nicht nach dem Anlegen in der CMDB noch einmal extra im Monitoring angelegt werden, sondern werden über die
Schnittstelle automatisch in openITCOCKPIT synchronisiert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schnittstelle vom openITCOCKPIT-Hersteller it-novum stammt, der sowohl die bereits
in der Hochschule eingesetzten Lösungen OTRS als Help Desk-System und i-doit als CMDB im Portfolio hat. Michael
Steuter, Sachgebietsleiter IT-Infrastruktur, sagt zu der Entscheidung: „Für uns war das der ausschlaggebende Punkt: der
Dienstleister, von dem wir bereits Support für i-doit bezogen, konnte uns eine Komplettlösung aus Helpdesk, CMDB und
Monitoring anbieten. Einfacher ging es gar nicht, das Monitoring einzuführen.“
openITCOCKPIT bezieht seine Informationen zur Überwachung aus der CMDB von i-doit. Wird eine IT-Komponente neu
in i-doit erfasst, fließt sie automatisch nach openITCOCKPIT. Dort wird der Host inklusive aller Servicechecks für das
Monitoring angelegt. Im Gegenzug meldet openITCOCKPIT Statusänderungen sofort an i-doit. „Wir können also alle
Geräte und Services mitsamt ihres Status zentral in i-doit überblicken“, sagt Michael Steuter, Sachgebietsleiter IT-Infrastruktur. „Das macht die Verwaltung unserer IT erheblich einfacher.“
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OTRS: Ticketsystem mit Anschluss an die IT-Dokumentation
und das Monitoring
Im Helpdesk-Bereich setzt die Hochschule das Ticketsystem OTRS ein. Nachdem durch die openITCOCKPIT-i-doitSchnittstelle Monitoring und IT-Dokumentation erfolgreich miteinander verbunden wurden, wurde auch OTRS mit dem
Monitoring integriert. Dadurch ist es möglich, Tickets aus openITCOCKPIT heraus automatisiert anzustoßen und wieder
zu schließen. So öffnet openITCOCKPIT ein Ticket in OTRS, wenn sich der Status eines Services geändert hat, z.B. ein
Server nicht erreichbar ist. Funktioniert der Server wieder erwartungsgemäß, meldet openITCOCKPIT dem Ticketsystem, dass das Ticket wieder geschlossen werden kann.
Die Anbindung funktioniert auch umgekehrt: beginnt ein Mitarbeiter mit der Bearbeitung einer Störungsmeldung
im Ticketsystem, benachrichtigt OTRS über einen Webservice openITCOCKPIT darüber. Das Monitoring-System weiß
damit, dass keine weiteren Störungsmeldungen versendet werden müssen, und weist auch im Dashboard aus, dass die
Störung in Bearbeitung ist.
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Michael Steuter betont: Mit unseren IT-Anliegen wünschen wir uns
einen Dienstleister, der uns kompetent und unkompliziert unterstützt. it-novum ist ein Partner, mit dem wir auf Augenhöhe kommunizieren können und der versucht, unsere individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

„

„

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.

it-novum Ansprechpartner

Für Deutschland:
Christoph Weß | Senior Account Manager
 christoph.wess@it-novum.com
 +49 661 103 763

Stephan Kraus | Director ITSM und openITCOCKPIT
 stephan.kraus@it-novum.com
 +49 661 103 990

Für Österreich:

Johannes Michael Weiß | Country Manager
 johannes.weiss@it-novum.com
 +43 1 205 774 1041

Für Schweiz:
Flavio Curti | Country Manager
 flavio.curti@it-novum.ch
 +41 44 567 62 07

it-novum GmbH Deutschland
Hauptsitz Fulda: Edelzeller Straße 44 · 36043 Fulda
Telefon: +49 661 103 333
Niederlassungen in Düsseldorf & Dortmund

it-novum Zweigniederlassung Österreich
Ausstellungsstraße 50 / Zugang C · 1020 Wien
Telefon: +43 1 205 774 1041

it-novum Schweiz GmbH
Hotelstrasse 1 · 8058 Zürich
Telefon: +41 44 567 62 07

