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Wie ein kommunaler IT-Dienstleister seine
ITK-Lösungen auf Basis freier Tools betreibt
und erweitert
regio iT aus Aachen hat für das Monitoring seines heterogenen Unternehmensnetzwerkes openITCOCKPIT eingeführt.
openITCOCKPIT fungiert als zentrales IT-Überwachungssystem und überwacht alle Dienste und Geräte.
openITCOCKPIT unterstützte regio iT, die Voraussetzungen für die Zertifizierung nach dem ISO-Standard zu erfüllen,
indem die Lösung transparente Abläufe, klare Zuständigkeiten und dokumentierte Prozesse sicherstellt. Das System
ersetzt teilweise die bislang eingesetzten Überwachungslösungen von regio iT und fungiert dadurch als zentrales
Monitoring-Tool für die gesamte IT des Kommunaldienstleisters. regio iT-Kunden können dank openITCOCKPIT leicht
selbst die Verfügbarkeit ihrer Services nachvollziehen und überprüfen
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Zentrale IT-Überwachung
Vor der Einführung von openITCOCKPIT überwachte regio iT mit verschiedenen herstellerspezifischen Monitoring-Tools
seine Geräte und Dienste. Die Service Level Reports wurden dabei manuell erstellt.
Um das Monitoring zu zentralisieren und die Prozesse transparent abzubilden, entschied sich der IT-Dienstleister, eine
so genannte Umbrella-Lösung einzuführen. Dabei handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem alle Komponenten eines Unternehmensnetzwerkes in einen Echtzeit-Managementprozess einbezogen und entsprechend überwacht werden. Diese Informationen dienen zum automatisierten Erstellen und Bewerten von Service Level Agreements
und der Verfügbarkeiten einzelner Systeme.
openITCOCKPIT half regio iT, seine gesamte Monitoring-Infrastruktur neu zu definieren und sein IT-Portfolio nach ISO
20000 zu zertifizieren. Heute stellen die openITCOCKPIT Messergebnisse in transparenter und nachhaltiger Servicevereinbarung die Grundlage für die IT-Serviceerbringung der regio iT-Kunden dar.
regio iT entschied sich für it-novum, weil openITCOCKPIT durch Praxiserprobtheit in Enterprise-Umgebungen und die
offene Architektur überzeugte. it-novum konnte darlegen, dass openITCOCKPIT in der Lage ist, auch sehr komplexe
IT-Architekturen zu überwachen. Ein weiteres wichtiges Kriterium waren für regio iT die Integrationsmöglichkeiten.
Das System verfügt über offene Schnittstellen zu fast allen Drittsystemen und Open Source-Projekten, insbesondere zu
i-doit und OTRS, was die Einbindung in bestehende Umgebungen vereinfacht. Auch im Support-Bereich überzeugte itnovum mit seinem professionellen Support als verlässlicher Partner für Erweiterungen und den laufenden Betrieb.

Agentless und End2End-Monitoring
Das Netzwerk von regio iT ist mandantenorientiert und teilweise physikalisch voneinander getrennt aufgebaut. Einzelne Abschnitte sind zusätzlich durch Firewall-Systeme gesichert. Aus diesem Grund waren mehrere Satelliten nötig, die
der Kunde zentral verwalten wollte.
Auf einige der bestehenden Betriebssysteme durften keine Agenten aufgesetzt werden. it-novum implementierte daher
ein Agentless Monitoring über xinetd, netcat und andere. xinetd ist ein quelloffener Superserver, der auf vielen UnixSystemen läuft. xinetd steht für extended internet daemon und verwaltet verschiedene Internetdienste wie FTP- oder
HTTP-Server.
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Für die bessere Verwaltung der verteilten Nagios-Konfiguration erstellte it-novum eine zentrale Konfiguration. Auch voll
automatisierte Ausrollmechanismen, über das Netzwerkprotokoll für verschlüsselte Verbindungen Secure Shell (SSH)
sowie über das Programm zur Synchronisation von Daten (rsync), wurden erfolgreich aufgebaut.
Neben der Überwachung der Geräte, Dienste, Betriebssysteme und Applikationen lag der Fokus des Projekts vor allem
auf der Integration der einzelnen Applikationen. it-novum realisierte neben der Überwachung über Nagios-Agenten
zusätzlich auch ein End-2-End-Monitoring. Damit kann regio iT Citrix, Webapplikationen, Fachanwendungen und SAPSysteme überwachen.
Um den Dokumentationsanforderungen des ISO-Standards gerecht zu werden, implementierte it-novum eine komplexe Reporting-Umgebung, über die regio iT Berichte für alle überwachten Systeme und Dienste erstellen kann. Die
Einführung von Service und Operational Level Agreements machte ein aussagekräftiges Reporting nötig, das it-novum
entwickelte. Neben einem SLA-Monitoring wurde dafür ein automatisiertes Berichtswesen umgesetzt, das per E-Mail an
unterschiedliche Mandanten geht.

ISO-Zertifizierung unterstützt
Die Einführung von openITCOCKPIT unterstützte regio iT dabei, die Voraussetzungen für die ISO-Zertifizierung zu erfüllen. Das neue Systemmanagement stellt transparente Abläufe, klare Zuständigkeiten und dokumentierte Prozesse
sicher. openITCOCKPIT ersetzte teilweise die vorherige Überwachungslandschaft von regioiT und fungiert dadurch als
zentrales Monitoring-System für die gesamte IT des Kommunaldienstleisters. Die Kunden von regio iT können über die
Anwendung leicht selbst die Verfügbarkeit ihrer Services nachvollziehen und überprüfen.
openITCOCKPIT hat zu einer höheren Akzeptanz von regio iT als zentralem IT-Dienstleister beigetragen, weil die regio
iT-Kunden aufgrund der besseren Transparenz der IT-Services zufriedener mit den Leistungen sind. Im Rahmen eines
langfristigen Supports unterstützt it-novum regio iT weiterhin beim Betrieb des Systems und der Umsetzung von neuen
Überwachungen der Infrastruktur.
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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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