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Optimierung mit vROPS für dieses produzierende 
Unternehmen 

Dieser Global Player mit rund 5.000 Mitarbeitern ist in mehr als 60 Ländern 

aktiv und mit 10 Produktionsstätten in 4 Ländern vertreten. „Wir verstehen uns 

als Marktführer für Hightech-Maschinen für die Möbelherstellung“, sagt der 

CIO. „Unsere Infrastruktur muss rund um die Uhr verwaltet und betrieben 

werden, da irgendwo auf der Welt immer jemand arbeitet“, fuhr er fort. „Wir 

haben an den meisten unserer (Produktions-) Standorte kein IT-Personal und 

haben lokale Dienstleister für die Infrastruktur eingesetzt, sind aber nicht 

zufrieden mit dem Qualität des Service und sind auf der Suche nach einer 

Alternative“ schließt er. 

Fabian Lenz, der leitende Architekt von comdivision in diesem Fall, war der 

Meinung, dass VMware Cloud on AWS gut für die Zukunft geeignet sein würde. 

Lenz wusste jedoch auch, dass sie 

bessere Einsicht brauchten über was 

wo läuft und wie die Infrastruktur 

funktioniert, bevor sie überhaupt mit 

der Migration zu einem besseren 

Service beginnen konnten. 

Die Herausforderung 

"Da wir planten uns von unseren 

derzeitigen Servicepartnern zu 

entfernen, mussten wir sicherstellen, 

dass sich der aktuelle Service nicht weiter verschlechtert... wir konnten also 

offensichtlich nicht um ihre Hilfe bitten", sagte der CIO. „Der First- und Second-

Level Support wurde von unseren Servicepartnern durchgeführt, und nur der 

Third-Level Support wurde von meinen Mitarbeitern hier in unserer Zentrale in 

Deutschland durchgeführt“, erklärte er. „Das Hauptproblem bei unseren 

derzeitigen Verträgen besteht darin, dass unsere Partner eine große 

Fluktuation der Servicemitarbeiter haben, sodass unsere internen Spezialisten 

Branche 

Fertigungsindustrie 

Ort 

Deutschland 

Herausforderungen 

• Wenig Einblick in die weltweite 

Infrastruktur von Dienstleistern 

• Hohe Support-Arbeitsbelastung 

 

VMware Produkte 

• VMware vRealize Operations Manager 

Cloud 

• VMware Cloud on AWS (planned) 

Lösung 

Mit der vRealize Operations Manager 

Cloud erhielt der Kunde Einblick in die 

Infrastruktur, um die Migration in eine 

moderne Multi-Cloud-Umgebung planen 

und die Support-Arbeitslast reduzieren zu 

können. 
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ständig bis spät Nachts arbeiten müssen, um die Produktion mit unseren 

Hochverfügbarkeitssystemen am Laufen zu halten“, sagte der CIO. 

Daher wurde ein System benötigt, das im aktuellen Setup zur Erstellung von 

Leistungs- und Risikoanalysen verwendet werden kann: „Ich habe dem Kunden 

empfohlen, dass wir zur Planung der Migration in der Lage sein müssen, die 

Leistung, Kapazität und Abhängigkeiten aller Systeme in der Organisation 

vorab zu planen“, sagte Lenz. 

Die Lösung 

„Mit VMware vRealize Operations Cloud haben wir eine einheitliche Sicht auf 

die gesamte Infrastruktur, alle Rechenzentren und Produktionsstandorte auf 

dem Bürocampus“, erklärte Lenz und fuhr fort: „Das Beste von allem, nachdem 

wir auf eine neue Multi-Cloud-Infrastruktur umgestiegen sind, in der wir 

wahrscheinlich waren Wenn ein Teil der Infrastruktur lokal bleibt, der lokale 

Dienst an zwei Standorten heruntergefahren und auf einen Nur-Cloud-Dienst 

verschoben wird, können wir den Betriebsverwaltungsstapel beibehalten.  

Die Ergebnisse 

Mit vRealize Operations erhielten sie automatisierte, kontinuierliche, 

selbstlernende und gezielte Leistungs- und Kapazitätsoptimierung sowie 

Korrekturempfehlungen durch Predictive Analytics. „Wir werden diese 

Informationen verwenden, um unseren Servicepartnern zu beweisen, dass sie 

sich nicht an unsere SLA halten“, sagte der CIO. „Für den Rest des Vertrags 

könnten wir einen Großteil der Serviceanrufe verhindern und hier in der 

Zentrale Zeit sparen. Jetzt können sich meine Spezialisten darauf 

konzentrieren, gemeinsam mit comdivision die neue Infrastruktur einzurichten, 

in der wir Compliance- und automatisierte Driftkorrekturfunktionen integrieren, 

um Risiken zu reduziert.“ 

Der Ausblick 

"Als nächstes steht die Implementierung von VMware Cloud on AWS auf dem 

Programm. Anschließend arbeiten wir daran, die Infrastruktur nach ISO 27001 

zu zertifizieren", erklärte Lenz. "Dies ist sicherlich eine große Sache, aber die 

Sichtbarkeit von vRealize Operations Manager erleichtert mir die Arbeit 

erheblich." schloss Lenz.  

Vorteile 

• Better SLAs 

• Weniger Supportaufwand – freisetzen 

von technischen Ressourcen. 

VMware Footprint 

• VMware vRealize Operations Manager 

Cloud 

• VMware Cloud on AWS  

 


