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Die hauseigene IT-Tochter bietet Managed IT Services für ihre 

Muttergesellschaft mit mehr als 30.000 Mitarbeitern und mehr als 7 Milliarden 

Euro Umsatz. In den letzten 20 Jahren haben sie sich zu einem wichtigen Akteur 

im Hosting von Unternehmensanwendungen wie SAP HANA oder Oracle 

entwickelt. 0

Sie betreiben eigene Rechenzentren in 

Deutschland, die den höchsten 

Compliance-Standards entsprechen . 

Die Herausforderung00

Dieser Kunde betreibt eine stetig 

wachsende Infrastruktur mit oft sehr 

manuellen Bereitstellungsverfahren. Das 

Onboarding interner und externer 

Kunden oder sogar einzelner Workloads 

dauerte oft Wochen oder sogar Monate. 

„Das ist die Herausforderung, vor der die meisten Großunternehmen stehen“, 

sagte Yves Sandfort, leitender Architekt bei comdivisions bei diesem Kunden. 

„Während diese großen Organisationen danach streben, so innovativ wie ihre 

Start-up-Konkurrenten zu sein, ist es oft ein Rohöltanker im Vergleich zu einem 

Schnellboot, welche die Start-ups nutzen können: Legacy- vs. Cloud-

Angebote!“ 

Der Executive Manager Infrastructure and Cloud Services erklärte weiter: „Bei 

unseren Treffen mit Yves und seinem Team haben wir festgestellt, dass der 

Mangel an internem Self-Service eine zusätzliche Lücke darstellt, die selbst für 

einfache Aufgaben langwierige Bestellprozesse erfordert.“ 
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comdivision half diesem Kunden, verschiedene Optionen von VMware wie 

vRealize Automation und vCloud Director sowie einige andere Cloud-

Management-Plattformen zu evaluieren. „Wir versuchen, allen verschiedenen 
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Manuelle Prozesse verursachen lange 

Wartezeiten für interne und externe 

Kunden. 
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VMware vRealize Automation- und 

vCloud Director-Lösungen 

automatisieren den Onboarding-Prozess 

und die Zuweisung von Ressourcen in 

hohem Maße und reduzieren die Zeit 

von Wochen und Monaten auf Stunden, 

wenn nicht Minuten. 
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Lösungen gegenüber aufgeschlossen zu sein, nicht nur von VMware“, sagte 

Sandfort, „aber basierend auf der großen VMware-Installationsbasis und dem 

vorhandenen Wissen bei diesem Kunden wurde klar, dass vRealize Automation 

die beste Lösung für diese Anwendung ist Fall." 

comdivision lieferte in erster Linie Design, Projektmanagement und 

Wissenstransfer, während der Kunde die Zielplattform weitgehend selbst 

anpassen und weiterentwickeln konnte, um sicherzustellen, dass der Betrieb 

ohne externe Hilfe bewerkstelligt werden kann. 

 

Das Ergebnis 

Die Bereitstellung eines Self-Service-Portals ermöglicht es internen Kunden, 

Dienste nach Bedarf vollständig automatisiert bereitzustellen. Ein komplexes 

Automatisierungssystem ermöglicht es, automatisch an der richtigen Stelle in 
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der Infrastruktur bereitzustellen, was Tage bis Wochen im Prozess einspart. Die 

Integration spannender Bereitstellungstools und -prozesse konnte hochgradig 

automatisiert werden, um den Prozess weiter zu beschleunigen. Neben Self-

Service wurde eine API bereitgestellt, um den Prozess in das interne 

Auftragsverwaltungssystem zu integrieren. 
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In einer nächsten Phase möchte dieser Dienstleister mit comdivision über die 

Integration externer Cloud-Lösungen auf den Hyperscalern 

zusammenarbeiten, um eine Erweiterung und tiefere Integration für seine 

Kunden zu ermöglichen.  

 

“Die Zusammenarbeit mit 

comdivision ermöglichte es uns, 

dieses Projekt innerhalb des 

Zeitplans und des Budgets 

durchzuführen. comdivision hat auch 

dafür gesorgt, dass wir wertvolle 

geschäftliche Hinweise zur 

Prozessoptimierung gegeben haben, 

und zu jedem Zeitpunkt 

sichergestellt, dass unsere 

Mitarbeiter geschult und bereit sind, 

zu arbeiten und die Infrastruktur zu 

warten.” 
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