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IMPRESSUM

Der Frühling ist da und die Cafés haben ihre Terrassen geöffnet. Und da haben Sie eventuell Zeit
und Lust, ein leckeres Stück Kuchen und eine
Tasse Kaffee mit unserer interessanten Lektüre
in strahlendem Sonnenschein zu genießen. Wir
möchten Sie mit dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins zusätzlich auf den Geschmack bringen. Zum einen natürlich mit unseren spannenden
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen. Beispielsweise mit der Erfolgsgeschichte beim Great Place
to Work, wo wir zu einem der besten Arbeitgeber
in der ITK 2018 ausgezeichnet wurden. Oder mit
unserem Social-Media-Projekt bundle, das wir mit
einem Hamburger Start-up auf die Beine gestellt
haben.
Ein echtes Sahnehäubchen dieser Ausgabe ist
zudem unsere vielschichtige COMLINE Any Cloud
Environment. Von unseren Kolleginnen und Kollegen kurzerhand C A C E abgekürzt, kam schnell

IT-Service-Management
Cloud Brokerage

THEMEN
IM TREND

1 IT-Service-Management und
Servicekatalog
2 Cloud Brokerage
3 Service Automation
4 Fabric Computing

EDITORIAL

die Assoziation zum englischen
cake, was uns dazu inspirierte,
unsere Schichten wie die Schichten eines Kuchens zu sehen. Und
dazu haben wir ein einfach klingendes Rezept: Wir können mit
unseren Zutaten wie beispielsweise dem IT-Service-Management, dem Cloud Brokerage oder
der Service Automation Ihre individuelle Cloud-Umgebung nach
Ihren Ansprüchen gestalten.

Service Automation

TITELTHEMA

Liebe infoline-Leserinnen,
liebe infoline-Leser.

48 / 50
Wir wünschen Ihnen nun informative Unterhaltung, und wenn Sie sich
mit CACE mehr als nur auf den Geschmack gebracht fühlen, kontaktieren Sie uns gerne. Ganz bestimmt bringen wir Ihnen dann passend zum
Thema einen Kuchen mit.

Ihr
Lorenz von Schröder (Vorstand)
Ralf Schäfer (Vorstand)
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Fabric Computing
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Success Stories

Die COMLINE
Any Cloud Environment – CACE

IT-Service-Management
Cloud Brokerage

TITELTHEMA

„Die COMLINE Any Cloud Environment – CACE:
Jeder bekommt seinen Cloud-Kuchen.“

1

Service Automation

4

Nun stellt sich die Frage, wie bekommt man das
gebacken ? Richtig: Man wird mit kreativen und individuellen Zutaten ein für den einzelnen passendes
Konzept schaffen.

Fabric
Computing

Im Groben ist es das, wie die COMLINE AG an eine
für Sie maßgeschneiderte Any Cloud Environment
herangeht.

IT-ServiceManagement

Fabric Computing

Die neuesten Technologieansätze aus der Welt der
Informationstechnologie sind hierbei für uns schier
unerschöpfliche Quellen bei dieser Konzeptfindung
– oder anders gesagt bei der Kreation Ihres individuellen CACE-Modells.

3
2

Service
Automation

Cloud
Brokerage

4
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Ein Mann kommt in eine Bäckerei und hätte gerne einen
Kuchen. Aber welcher soll es sein? Auf jeden Fall ein
Geburtstagskuchen. Ach so, ohne Milchprodukte sollte
er sein, da das Geburtstagskind ja eine Laktoseintoleranz hat. Zudem soll er nicht so kalorienhaltig sein und
was Gesundes enthalten – schließlich ist er ja für einen
Sportler.

IT-Service-Management

Wie entlaste ich mein Personal
um mehr Services betreiben und
anbieten zu können ?

Wie bringe ich neue Marktleistungen aus der Cloud zum
Anwender?

Wie transformiert man
IT-Service-Managementprozesse
und bildet diese modern ab?

6
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Wie gelingt es, durchgängige
IT-Sicherheit auf die
Cloud-Services zu übertragen?

Service Automation

Wir als COMLINE stellen uns jeden Tag diese Fragen,
um Ihnen nachhaltige Antworten geben zu können.

Wie kann ich heute schon erste
Infrastructure-as-Code-Ansätze
nutzen?

Wie integriere ich erste
Public-Cloud-Services in mein
Unternehmen?
Fabric Computing

Sicher haben Sie sich auch mit diesen und weiteren
Fragen mehr oder weniger intensiv beschäftigt.
Sei es durch die Einbindung Ihrer kreativen Mitarbeiter,
durch Kongresse, Gespräche mit Herstellern oder einfach durch ein Selbststudium?

Wie schaffe ich Kostentransparenz für meine Fachbereichsleitungen?

Welche digitale Plattform muss
ich etablieren, um meinen Entwicklungsabteilungen Plattformservices anbieten zu können?

¡nfol¡ne 1/18
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Wir machen uns
gerne Ihre Gedanken.

Cloud Brokerage

TITELTHEMA

IT-Service-Management

Unsere CACE-Umgebung gibt Ihnen
die Möglichkeit, mit uns gemeinsam
Antworten auf individuelle sowie
strategische Fragen zu finden.

Cloud Brokerage

TITELTHEMA

Wir haben einen immerwährenden sowie fortlaufenden
Portfolioprozess etabliert, mit dem wir das Wissen von
400 Experten betrachten, mit neuen Ansätzen einfach
ausprobieren, bewerten und mit kreativen und mutigen
Entscheidern in Unternehmen umsetzen.

Security

ITSM-Prozesse

CloudSecurity

SW-Factory

Servicekatalog / Geschäftsanwendungen

Service-Shop

Cloud Brokerage

Identity, Access, Billing, Workplace
Runbooks

Microfocus
Orchestrator

Microsoft
Orchestrator

VMware
Orchestrator

On Primise

IaaS+PaaS+SaaS

SaaS

Automation
SLA-Fabric

∙ hpe
∙ DELL
∙ NetApp
∙ VMware
∙ Microsoft
∙ Citrix
∙ SAP

∙ Microsoft Azure
∙ Amazon ASW
∙ SAP SCP
∙ Google GCP
∙ AI, KI, IoT, Data
Container

Service Automation

User Experience

Produktion

Fabric Computing

Treiber

CLOUD-MANAGEMENT

Treiber

ENVIRONMENT
Marktleistung
IoT-Leistung

Treiber

CLOUD

IT-Service-Management-Umgebung

IT als Benutzer-Erlebnis

Die nachfolgenden Beispiele sollen Ihnen aufzeigen, wie
weit die Anwendung unseres Environments gehen kann.

CLOUD-MANAGEMENT

Unsere CACE-Umgebung gibt Ihnen die Möglichkeit, mit
uns gemeinsam Antworten auf individuelle sowie strategische Fragen zu finden, um Ihre IT-Zukunft für Ihr
Unternehmen aktiv zu gestalten.

Anwender

Wir sind stolz darauf, Ihnen heute unsere Ideen rund um
unser COMLINE Any Cloud Environment auch liebevoll
CACE genannt vorzustellen.

ANY

Anwendungstransformation

COMLINE

Effizienz

Eine dieser Ideen stellen wir in den Fokus unserer
Cloud-Management-Beratungen.

∙ Office 365
∙ SAP Cloud
∙ ServiceNow
∙ Informatica
Cloud
∙ ...

Kontrolle /Capex

8
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Flexibilität /Opex

IT-Service-Management

Auf den nachfolgenden Seiten erfahren
Sie, welche Zutaten in CACE verwendet
werden und was damit alles möglich ist.

IT-Service-Management und
Servicekatalog

• • • • • • • • • • • • • • •

Vor 3 Jahren haben wir bereits unsere vollautomatisierte SLA-Fabric in unserem Geschäftsbereich Outsourcing gelauncht. Hier bieten
wir unseren Outsourcingkunden die Möglichkeit über 90 Services zu buchen und diese on
the fly, automatisiert zur Verfügung zu stellen.
Für uns ist es dabei unerheblich, ob Sie Services
aus unseren eigenen Secure-private-CloudUmgebungen oder aus AWS und Azure benötigen. Wir automatisieren es für Sie.
Beispiel 2:
In zwei DAX-Unternehmen haben wir Servicekataloge etabliert, aus denen ganze BusinessServices aus allen Geschäftsbereichen gebucht
und von uns automatisiert, in ihrer Qualität
gesichert und automatisch abgerechnet über
die Welt verteilt bereitgestellt werden.
Beispiel 3:

Cloud Brokerage

Beispiel 1:

Innerhalb unserer CACE-Umgebung
ist der Servicekatalog mit den
etablierten IT-Serviceprozessen das
Sahnehäubchen.
Der Servicekatalog bietet den
verschiedenen Anwendergruppen
– Sachbearbeitern, Entwicklern,
Administratoren und Managern –
einen modernen Einstieg in IT-Servicebedarfe.

Service Automation

TITELTHEMA

Fabric Computing

Unser Environment dient als Grundlage für die
Diskussionen erster Infrastructure-as-CodeAnforderungen moderner Cloud-Ansätze für
ein Versicherungsunternehmen. Mittels dieses
Environments können wir gesichert, automatisiert und modern ganze Umgebungen
erzeugen, absichern und natürlich dem CloudGedanken folgend auch dokumentiert wieder
abbauen.

BODO BOOTEN
CTO
COMLINE AG

10
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Success Stories

AUTOR

Essenziell ist, dass wir den Kunden
aufzeigen können, wie das gesamte
IT-Service-Management, das mit CACE
einhergeht, funktioniert.

12
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Geschäftsprozess 1

Service Automation
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GESCHÄFTSPROZESSE

Geschäftsprozess 2
Geschäftsprozess 3

Angefangen bei der ITSM-Beratung decken
wir alle Aspekte des IT-Service-Managements ab: von der Servicestrategie über das
Servicedesign, die Servicetransition, den
Servicebetrieb bis hin zur kontinuierlichen
Serviceoptimierung.

In diesem Kontext treten unter anderem Fragestellungen auf, ob IT-Services und Geschäftsprozesse weiterhin On-Premise bereitgestellt
werden sollen oder ob eine Bereitstellung der
Geschäftsprozesse aus der Cloud eine strategisch bessere Variante darstellen würde.

Im Rahmen unseres ITSM-Beratungsportfolios bieten wir damit unterschiedliche Unterstützungsleistungen an, womit wir für unsere
Kunden einen greifbaren Mehrwert schaffen
können. Wir erarbeiten unter anderem transparente und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen, um Unternehmen strategisch
wichtige Make-or-buy-Entscheidungen zu
ermöglichen.

Eine Option wäre dann beispielsweise, dass
man den Unternehmen relevante Geschäftsprozesse mit Hilfe der COMLINE CACE zur Verfügung stellt. Dadurch könnten Unternehmen
ihre Total Cost of Ownership senken. Sie müssten nicht erhebliche Investitionen tätigen, um
die erforderliche IT-Infrastruktur zu beschaffen,
aufzubauen und zu betreiben, die erforderlich
ist, um die digitalisierten Geschäftsprozesse zu
unterstützen.

¡nfol¡ne 1/18

Fabric Computing

IT-Service-Management (ITSM) umfasst eine Vielzahl
von Prozessen und Methoden, die erforderlich sind, um
Geschäftsprozesse über IT-Lösungen optimal zu unterstützen. Über den ITSM-Beratungsansatz bei COMLINE
möchten wir Unternehmen befähigen, ihre Produktivität
nachhaltig zu steigern.

ITSM			

13

Success Stories

Und Service haben wir uns bei COMLINE schon immer
auf die Fahne geschrieben. Daher konnten wir jetzt
unser separates ITSM-Angebot auch in eine Any-CloudUmgebung einbinden – was wiederum einen weiteren
Service der COMLINE AG darstellt. Im Folgenden stellen wir Ihnen zunächst das Thema IT-Service-Management vor und binden es dann in CACE, das COMLINE
Any Cloud Environment ein.

ITSM ist ein Enabler für effektive und effiziente Geschäftsprozesse und
leistet damit einen essenziellen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen zu sichern.

nt

Als aktives ITSMF-Mitglied der ersten Stunde beschäftigen wir uns bereits über zwei Jahrzehnte mit IT-Prozessen, indem wir die Gesamtheit von Maßnahmen
und Methoden betrachten, um bei unseren Kunden die
bestmögliche Unterstützung von Geschäftsprozessen
durch die IT-Organisation zu erreichen. Dadurch unterstützen wir aktiv den Wandel von IT-Abteilungen hin zu
einer kunden- und serviceorientierten IT.

on

1

Teil einer Servicelandschaft unserer 				
CACE-Umgebung.

Service
Transform
ati

THEMEN
IM TREND

IT-Service-Management
und Servicekatalog:
		

Cloud Brokerage

Im CACE-Umfeld werden viele ITSM-Prozesse
eine wichtige Rolle spielen, jedoch sollen hier
zwei Prozesse exemplarisch hervorgehoben
werde. Die Prozesse Change- und ReleaseManagement werden sicherlich im CACEUmfeld einen wichtigen Stellenwert einnehmen,
da digitalisierte Geschäftsprozesse einem kontinuierlichen Wandel unterliegen. Applikationen
und Geschäftsprozesse müssen fortlaufend
weiterentwickelt werden, um noch effektiver
auf sich kontinuierlich ändernde Marktanforderungen reagieren zu können.

Cloud Brokerage
Service Automation

Wie funktionieren insbesondere die prozessualen Schnittstellen zwischen den Kunden
und COMLINE und wie stellen wir sicher, dass
die E2E-Abläufe konsistent, nachvollziehbar und
auditfähig sind. Auf all diese Fragestellungen
wird unser ITSM-Beratungsansatz greifbare
und transparente Antworten liefern.

Folglich wird erwartet, dass man Applikationen agil, kostengünstig und effizient über die
Change- und Release-Management-Prozesse
mit neuen Features und Funktionalitäten ergänzen kann. Daher werden wir im Rahmen des
ITSM-Beratungsansatzes auch Wege aufzeigen,
wie man die Release Delivery Pipeline unter
Einsatz agiler Methoden wie DevOps von der
Entwicklung bis hin zur Inbetriebnahme des
neuen Releases in CACE optimieren kann.
Mit Cloud-Lösungen sind Updates bei webbasierten Lösungen aufseiten des Endgerätes
nicht nötig. Das macht die Nutzung sehr komfortabel. Bei Lösungen wie Office 365 gibt es
allerdings auch Komponenten auf dem lokalen
Endgerät, die häufig mit Updates angepasst
werden müssen.

Fabric Computing

All dies würde COMLINE den Kunden mit
CACE abnehmen. Essenziell ist jedoch, dass
wir den Kunden aufzeigen können, wie das
gesamte IT-Service-Management, das mit
CACE einhergeht, funktioniert. Wie funktionieren in diesem Umfeld Prozesse wie IncidentManagement, Change-Management, Release
and Deployment-Management u.v.a. ?

Innerhalb unserer CACE-Umgebung
ist das Cloud Brokerage die
Verbindungsschicht zwischen geordneten IT-Prozessen aus dem Servicekatalog und allen Liefermodellen
von On-Premise-Technologien in
Ihren Datacentern bis hin zu modernen, sicher integrierten Public-CloudTechnologien.

BABAK MOGHARRAB
Leiter IT-Service-Management Consulting
COMLINE AG

14
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AUTOR

An dieser Stelle kommt das Modul Cloud Brokerage
ins Spiel. Wir verstehen CACE als ein universelles
Framework für Unternehmen, die sich keine Gedanken
mehr darüber machen wollen, wo ihre Services erbracht
werden – sei es in einem oder mehreren On-PremiseStandorten, in Public-Cloud-Umgebungen oder eben
in einem beliebigen Mischbetrieb: Für die Verbindung
dieser Welten und zur freien, beliebigen Wahl zwischen
den Welten steht unser Cloud Brokerage.

Um alle diese möglichen Plattformen bedienen
zu können, muss der Zugriff und die Serviceerbringung für das Unternehmen transparent
erfolgen; herstellerspezifische Unterschiede
sollen eliminiert werden.
Mit CACE Cloud Brokerage verbinden wir alle
diese Umgebungen mit einem einheitlichen
Berechtigungskonzept, Nutzung der entsprechenden Billing-APIs, einheitlicher Authentifizierung (Common Identity mit seamless SSO)
und marktführenden Berechtigungsverfahren.
Aus kaufmännischer Sichtweise verstehen wir
den Weg in die Cloud als eine Wandlung von
CAPEX- zu OPEX-orientierter IT-Bereitstellung,
die Ihnen in kürzester Zeit Infrastruktur und
Plattformen zur Verfügung stellt, ohne die
sonst übliche Kapitalbindung, Bereitstellungszeit und verzögerte Agilität in Kauf nehmen zu
müssen. Cloud Brokerage unterstützt Unternehmen somit darin, bei Bedarf von einem
Hardware- und Lizenzinvest-Modell (CAPEX)
hin zu einem Pay-per-Use-Modell (OPEX) zu
wechseln.

16
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Cloud Brokerage

Mit CACE Cloud Brokerage verbinden wir
alle Umgebungen mit einem einheitlichen
Berechtigungskonzept.

Service Automation

Makler? Vermittler? Hier kommen einem schnell die
üblichen, mit Vorurteilen gespickten Gedanken.
Die COMLINE AG möchte Ihnen allerdings einen Eindruck weit darüber hinaus geben. Denn mit unserem
Cloud Brokerage stellt sich die Frage, wie die im Servicekatalog angebotenen Services kontrolliert und den
eigenen Sicherheitsanforderungen entsprechend einfach umgesetzt werden können.

Mit Cloud Brokerage als Teil von CACE
verschwinden die Grenzen von hybriden CloudAnbindungen, die für Unternehmen heute noch
eine Hürde darstellen.
Zusätzlich ergänzen wir die IT-Landschaft von
Unternehmen mit Monitoring und SecurityFunktionen aus der Cloud, um eine einheitliche
Sicht und ein „Single Pane of Glass“ über sämtliche Lokationen hinweg zu erreichen. Unternehmen können diese Insights nutzen, um beispielsweise Ihre Systeme auf Best-Practice-Ansätze
hin zu optimieren, Sicherheitsbedrohungen aufzudecken oder etwa Changes an den Systemen
zu verfolgen.

¡nfol¡ne 1/18

Fabric Computing

2

Wir vermitteln Ihnen gerne einen Eindruck.
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Cloud Brokerage mit
COMLINE:
		

Service Automation
Entwicklung durch Cloud-Einfluss			
Agilität
(Reduzierte Time-to-Market)

Operations & Management Overhead
PaaS

CaaS		

CARPEX / Kontrolle

SaaS/Serverless
OPEX / TRUST

Mit Cloud Brokerage als Teil von CACE
verschwinden die Grenzen von hybriden
Cloud-Anbindungen, die für Unternehmen
heute noch eine Hürde darstellen.

Dabei sind die hochgradig automatisierten Prozesse in der Lage, Effizienzgewinne, Qualitätsoptimierungen, Dokumentationspflichten und
Expertenwissen zu vereinen, um dem
Anwender der COMLINE Any Cloud
Environment den bestmöglichen
Service zu gewährleisten.

Service Automation

IaaS

Fabric Computing

On-Premise

Innerhalb unserer CACE-Umgebung
ist die Automation das tragende
Element. Mittels einer Automation
werden die IT-Prozesse orchestriert
und mit allen verwendeten Technologien verbunden.

MICHAEL TIEDTKE
Lead Architect
COMLINE AG

18
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AUTOR

Alle Abläufe in einer CACE-Umgebung
können zentral gesteuert, erweitert und
dokumentiert werden.

Mit der Industrie ist aber gleichzeitig auch immer die
IT mitgewachsen. Doch während wir Maschinen und
Arbeitsabläufe bei der Herstellung von Waren immer
weiter automatisieren, ist dieser Wandel in der IT noch
nicht ganz angekommen. Dabei ist die Automatisierung
von IT-gestützten Prozessabläufen kein Hexenwerk und
viele Unternehmen besitzen bereits alle notwendigen
Werkzeuge, um direkt zu starten.
Wenn wir von Automatisierung reden, müssen wir ganz
klar zwischen der Automatisierung in Produktionsabläufen und der Automatisierung von komplexen IT-Prozessen unterscheiden. So ziemlich jede Informatikabteilung
steht vor den gleichen Schwierigkeiten.

Wie soll ich meinen täglichen Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig
Innovationsthemen voranbringen, ohne dass mein laufender Betrieb
darunter leidet ?
Diese Problematik hat bei vielen IT-Abteilungen
dazu geführt, eine Art Schatten-IT zu entwickeln, mit Tools, die nicht vom Unternehmen
genehmigt sind, jedoch eingesetzt werden, da
der Arbeitsdruck anders nicht zu bewältigen
wäre. Hochgradig qualifizierte Fachkräfte werden hierbei für repetitive Aufgaben verwendet,
da es einfach keine Möglichkeit gibt, diese notwendigen, aber stupiden Arbeiten zu erledigen.
Wieso ist es notwendig, einen Informatiker den
ganzen Tag mit der Aufgabe zu betrauen User
anzulegen oder in Gruppen zu verschieben,
wenn diese Aufgaben immer nach dem gleichen
Schema verlaufen und von daher prädestiniert
sind für die Automatisierung ?
Sich in Zeiten des Fachkräftemangels damit
einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, ist dabei nur einer von vielen positiven
Nebeneffekten.
Doch wie findet man den Einstieg in die Automatisierung ?
Das ist leicht! Fangen Sie mit den Früchten an,
die bereits am Boden liegen. Reden Sie mit den
einzelnen Abteilungen in ihrem Unternehmen
und ermitteln Sie Quick Wins.
Welche Aufgaben fallen häufig an und wie komplex sind diese ?
Sobald ich meine Potenziale kenne, kann ich sie
bewerten und im nächsten Schritt umsetzen.
Dabei ist die Umsetzung mit Hilfe einer Automation Engine auch ohne tiefgreifendes Wissen
in verschiedenen Programmiersprachen möglich.

20
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Diese Tools gibt es von mehreren namhaften
Herstellern wie Microsoft, VMware, ServiceNow
oder auch von kleinen Nischenanbietern wie
Flowster, Adaxes, RES etc. Welche Lösung die
richtige für sie ist, hängt davon ab, wie und in
welchem Maße Sie Ihre Prozesse automatisieren möchten.

Service Automation

Die industrielle Revolution brachte uns aus der Zeit
des handgefertigten Individualprodukts zur Massenproduktion und diese Entwicklung begann mit Hilfe der
Dampfmaschine. Der nächste Schritt war dann die
Globalisierung, bei der wir durch die Nutzung von Automatisierung immer mehr herstellen und gleichzeitig
immer komplexere Aufgabenstellungen bewältigen
konnten. Die Automatisierung spielt in der Industrie eine
enorme Rolle, und zwar in jedem größeren Produktionssegment.

Für komplexe Prozesse, die verschiedene Systeme wie SAP, Citrix, VMware, Azure oder
andere ansprechen möchten, sollten Sie auf ein
Tool zurückgreifen, bei dem sich leicht eigene
Workflows entwickeln lassen. Geht es auf der
anderen Seite um eine Standard-Anlage von
AD-Benutzern, bietet sich ein kleineres Nischenprodukt an. Oder wie wäre es mit dem Tool,
das Sie bereits haben, ohne es zu wissen? Viele
Unternehmen haben in ihren Lizenzverträgen bereits eine Automation Engine integriert,
ohne sich dessen bewusst zu sein und diese zu
nutzen.

Fabric Computing

3

Gut, wenn alles wie von alleine geht.

Wie schwer ist es Workflows zu entwickeln ?
Die gängigen Automatisierungstools nutzen
zur Entwicklung eine grafische Oberfläche,
bei der sie einzelne Bausteine verwenden
können, um wiederum verschiedene Aufgaben
zu erledigen. Dabei muss man mit der Entwicklung oft gar nicht von der Pike auf anfangen.
In vielen Bereichen wird bereits automatisiert,
da die Mitarbeiter schon jetzt die Zeitersparnis erkannt haben. Oft wird dies mit Hilfe von
PowerShell-Skripten, Batchfiles oder Ähnlichem gemacht. Diese Skripte kann man weiter
verwenden und in den Automationsrahmen
einspannen.

¡nfol¡ne 1/18
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Service Automation mit
COMLINE:
		

Ich kann dieses Skript weiterverwenden und es
in einem zentralen Repository ablegen, so dass
ich nicht mehr mit einer Insellösung arbeiten
muss.
Die Grundlage all dieser Funktionen und Potenziale bildet dabei die Automatisierung innerhalb
unseres CACE-Ansatzes. Die Automatisierung
ist das Herzstück, mit dem man Services und
Requests aus dem ITSM-Portal verwaltet, verarbeitet und am Ende auch umsetzt.

Alle Abläufe in einer CACE-Umgebung können
hier zentral gesteuert, erweitert und dokumentiert werden. Dabei ist es nicht von Belang,
ob man den User im AD anlegt, eine virtuelle
Maschine in Azure ausrollt oder automatisiert
Blumen bestellt für den ersten Arbeitstag eines
neuen Mitarbeiters. Grundlage ist eine Engine,
die alle Türen in jeder Umgebung und in jedem
System öffnen kann. Sei es On-Premise, hybrid
oder all Cloud.
Das COMLINE Any Cloud Environment bietet
in Kombination mit unseren erfahrenen Consultants alle Möglichkeiten, eine moderne, übersichtliche und leicht handhabbare Umgebung
aufzubauen, die jedem Unternehmen einen
Auftrieb auf dem Markt bietet.

→ Entlastet von Routineaufgaben
→ Erzeugt automatische
IT-Dokumentationen
→ Erhöht die Effizienzen
→ Geschwindigkeit
→ Stellt IT-Services schneller bereit
→ Schafft neue Personalentwicklungspotenziale, Stichwort:
Orchestrator
→ Belastet verursachergerechte
IT-Kosten
→ Ermöglicht moderne Bereitstellung von Public-Cloud-Services
→ Motiviert Mitarbeiter
→ Schafft Self-Service-Potenziale
→ Unterstützt operationelle
Prozesse, z.B. Monitoring, SelfHealing, Active Directory bzw.
Hypervisor clean-up usw.
→ ...

Enduser

SERVICEKATALOG

ITSM

Administrator

Manager

Fabric Computing
Innerhalb unserer CACE-Umgebung
ist die IT-Fabrik die Integration der
bestehenden eigenbetriebenen
Rechenzentren mit ihren Verbindungen und Securityregelungen und die
Anbindung an alle Public-CloudRechenzentren.
Wir bieten aus unserer eigenen
IT-Fabrik moderne SLA-Verträge
und eine Vielzahl von IT-Services
die wir auf Wunsch in eine CACEUmgebung einbinden.
Fabric Computing

Wieso sollte ich einen Workflow für das automatische Ausrollen einer virtuellen Maschine in
VSphere bauen, wenn mein VMware-Team hierfür bereits ein Script nutzt?

AUTOR

COMLINE AG
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THOMAS SPORA
Cloud Solution Architect
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Im Rahmen des COMLINE Any Cloud Environment
(CACE) stellt Fabric Computing den „Kuchenboden”
und somit eine starke Grundlage dar. Die vertikale
Integration von Server, Storage und Netzwerkkomponenten, auch oft als Infrastructure Convergence bezeichnet, sorgt dafür, dass eine fabrikartige Produktion
von IT-Services – und damit auch CACE – überhaupt
möglich ist. Wichtige, immer wiederkehrende Services
können so standardisiert und im Weiteren automatisiert werden – in gleichbleibender Qualität und zu
kalkulierbaren Kosten.

Wir sind Profis mit Herzblut und haben
uns vor vielen Jahren gefragt, wie wir
unseren Betrieb effizienter gestalten
können.

24
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Betrachtet man die zwei Sichten eines
IT-Verantwortlichen auf eine Unternehmens-IT
– die Service- und die Sourcingperspektive –
so wird schnell klar, dass Fabric Computing eine
Antwort auf die Frage liefert: „Wie bekomme
ich verschiedenste Services aus verschiedenen
Quellen unter ein Dach ?“
Egal wo die einzelnen Komponenten stehen,
ob On-Premise, bei einem IT-Dienstleister oder
in der Cloud: Betrachtet man die Gesamtheit
aller Sourcings, so stellen diese durch ihre
Verknüpfung eine Fabrik dar, in welcher auch
Cloud-Services nahtlos integriert werden und
über standardisierte Service Level Agreements
auf Knopfdruck produziert werden können.
Die vereinfachte Bereitstellung und Nutzung
von IT-Standard-Services kann über ein zentrales Fabrik-Portal (ServiceNow) gemanagt werden. Hier kann neben Übersichten zu IT-Kosten
je Mitarbeiter, Lizenzen, Changes, Incidents
und Geräten auch die Einhaltung der Service
Level Agreements überwacht werden. Endbenutzer können über dieses Portal Zugriff
auf lokale Applikationen und Cloud-Lösungen
per Single-Sign-on erlangen. Der notwendige
Datenaustausch zwischen den verschiedenen
Applikationen erfolgt auch über diese Lösung.
Auch Software und Assets können mit Hilfe
dieses ITSM-Tools gemanagt werden.

Bei COMLINE stellt genau das seit vielen Jahren die erfolgreiche Grundlage des Bereiches
Managed Services dar. Nur so ist es uns als
IT-Dienstleister überhaupt möglich, die Vielzahl
an Kundenumgebungen zu managen.
Wir sind Profis mit Herzblut und haben uns vor
vielen Jahren gefragt, wie wir unseren Betrieb
effizienter gestalten können. Wie können wir
das einmalige Wissen unserer Administratoren nutzbar machen und wie können wir diese
entlasten, damit Zeit bleibt für die Entwicklung
echter Innovationen? Konsolidieren – standardisieren – automatisieren. Dies ist bis heute unser
Kochrezept für moderne IT-Services, welche wir
Tag für Tag hocheffizient für unsere Kunden
bereitstellen.
Das daraus entstandene Wissen, welches wir
uns hierzu in mehr als fünf Jahren angeeignet
haben, sowie die Erfahrungen durch kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Fabric
Computing möchten wir auch an unsere Kunden weitergeben.

¡nfol¡ne 1/18

Fabric Computing

4

Die Basis eines gelungenen CACE.
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THEMEN
IM TREND

Fabric Computing mit
COMLINE:
		

In Zeiten, in denen sich die IT sehr schnell und
sehr stark verändert und Fachbereiche womöglich eigene kleine (Schatten-) Cloud-Services
aufbauen, wird es immer wichtiger, nicht den
Überblick zu verlieren und klassische OnPremise-IT auf Cloud-Szenarien vorzubereiten.
Die Verwebung unterschiedlicher Infrastrukturen
und Services ist nicht aufzuhalten.
Mit COMLINE behalten Sie den Überblick und
können gelassen auf die Anforderungen der
Zukunft blicken. Fabric Computing stellt hierfür
die stabile Grundlage dar, welche Sie in die Lage
versetzt, geeignete IT-Services auf Knopfdruck
effizient bereitstellen zu können.

AUTOR			
SÖREN HEMSING
Consultant Datacenter Evolution
COMLINE AG
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Success Stories

Mit COMLINE behalten Sie den Überblick
und können gelassen auf die Anforderungen der Zukunft blicken.
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Ziel war es, die Ausgliederung des Geschäftsbereiches innerhalb von nur drei Monaten
und ohne Beeinträchtigung des laufenden
Betriebs vorzubereiten, und als „Big Bang“
an einem verlängerten Wochenende durchzuführen.

SUCCESS
STORIES

Carve-out:

Stück für Stück eine Erfolgsgeschichte.

Die Ausgangssituation

Um beiden Aspekten gerecht zu werden, wurde
mit dem Auftraggeber als Zielarchitektur eine
komplett virtualisierte Infrastruktur, basierend
auf Standardkomponenten gewählt. Sämtliche
Endgeräte der Business-Unit sollten am Carveout-Wochenende mit Microsoft Windows 10
und den Kernapplikationen neu installiert
werden.

COMLINE erhielt Mitte 2017 den Auftrag eines großen
Industriekunden zur Durchführung einer IT-Separierung
eines kleineren Geschäftsbereichs (Carve-out) in der
Schweiz.
Die auszugliedernde Business-Unit umfasst einen
Standort mit ca. 100 Angestellten, für den sämtliche
Geschäftsprozesse bisher durch die zentrale IT des
Unternehmens abgedeckt wurde. IT-Know-how war
somit nur bei wenigen Mitarbeitern und größtenteils
applikationsbezogen vorhanden.
Die Ausgliederung sollte innerhalb eines festgesetzten
Zeitraums von nur drei Monaten ohne Beeinträchtigung
des laufenden Betriebs vorbereitet werden und als
„Big-Bang“ an einem verlängerten Wochenende in
Q4/2017 erfolgen. Neben den straffen zeitlichen Vorgaben für die Bereitstellung einer kompletten Unternehmens-IT stellte sich auch das hierfür vom Auftraggeber
zur Verfügung gestellte Budget als Herausforderung
für das Projekt dar.

28
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Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der initialen Projektkosten bildeten die Auslagerung der
ERP-Umgebung zu einem lokalen Serviceprovider (IaaS), die Migration der Office-Umgebung
in die Cloud (Office365) sowie die Neuanschaffung und Integration einer Cloud-basierten IPTelefonanlage durch den bestehenden Telefonie-Provider (SwissCom). Für alle am Standort
verbleibenden IT-Komponenten wurde für den
Zeitraum nach dem Carve-out ein OutsourcingService Vertrag mit COMLINE geschlossen.

Ziel war es, die Ausgliederung des Geschäftsbereiches innerhalb von nur drei Monaten und
ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs
vorzubereiten und als „Big Bang“ an einem verlängerten Wochenende durchzuführen.
Tatsächlich standen COMLINE am Ende nur
zwei volle Tage für die Umstellung zur Verfügung. Zudem sollten eine finale Datenübernahme (Mail- & File-Service, Datenbanken,
Applikationsserver) sowie eine Neuinstallation
sämtlicher Clients des betroffenen Geschäftsbereichs mit Windows10 (samt Kernapplikationen) am Cut-over-Wochenende netzwerkbasiert, über die zu implementierende
Client-Management-Umgebung, durchgeführt
werden. Dies war eine Herausforderung unter
dem Gesichtspunkt, dass im selben Zeitraum
eine Separierung des lokalen Netzwerkes vollzogen werden musste (wobei die Business Unit

 1

komplett neues Datacenter

 3

Monate Vorbereitung im laufenden Betrieb

 1

Wochenende für den Cut-over eines ganzen Geschäftsbereichs

Mit dieser Ausgangssituation startete
COMLINE im Sommer 2017 die Separierung
eines Geschäftsbereichs für einen langjährigen
Industriekunden. Der betroffene Geschäftsbereich befindet sich in der Schweiz, umfasst
ca. 100 Angestellte und bleibt, wie auch das
abgebende Unternehmen, nach der Separierung am selben Standort. Bis zum Projektstart
wurden sämtliche Geschäftsprozesse über die
zentrale IT des Unternehmens abgedeckt. Nach
der Abspaltung der Business Unit übernimmt
COMLINE die gesamte Betreuung der IT-Infrastruktur – ein großer Vertrauensbeweis.

wie auch ein Geschäftsbereich des ehemaligen
Unternehmens im selben Gebäude ansässig
bleiben sollte). Ebenso mussten an diesem
Wochenende die finalen Abnahmetests durchgeführt werden: Viele Anforderungen für wenig
Zeit.
Neben den straffen zeitlichen Vorgaben für
die Bereitstellung einer kompletten Unternehmens-IT (von Neuaufbau eines Data-Centers
samt Servern und Storage über die Implementierung sämtlicher Infrastruktur-Dienste, u.a.
Directory Services, Datenbanken etc. bis hin zu
einem User Helpdesk) war die zweite große
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Herausforderung das vom Auftraggeber bereitgestellte Budget. Unter Berücksichtigung dieser
beiden Aspekte wurde mit dem Kunden eine
Zielarchitektur vereinbart, die komplett virtualisiert (ESXi-Infrastruktur) ist und auf Standardkomponenten basiert. Eine hyperkonvergente
Lösung schied aufgrund der erhöhten Anschaffungskosten in diesem Fall aus.
Als weitere Maßnahmen zur Reduzierung der
initialen Projektkosten wurde die ERP-Umgebung zu einem lokalen Serviceprovider (IaaS)
ausgelagert, die Office-Umgebung in die Cloud
(Office365) migriert sowie eine Cloud-basierte
IP-Telefonanlage durch den aktuellen TelefonieProvider SwissCom neu beschafft und integriert. Für alle am Standort verbleibenden
IT-Komponenten wurde für den Zeitraum nach
dem Carve-out ein Managed-Service-Vertrag
mit dem Betriebsteam von COMLINE abgeschlossen. Hier betreuen wir unseren Kunden
nachhaltig in den während der Separierungsvorbereitung aufgebauten Services wie z.B.
File & Print, Mailservices, Backup, Server & Client
Management, Patch-Management und
AntiVirus.

.vrb
.vrb
2x CheckPoint 31 00Firewall HA

Office 365
AD FS

ca. 15 VM Server

DZM

www

Projektablauf
Aufgrund des engen Zeitrahmens wurden viele
Projektschritte parallelisiert, um möglichst alle
Teilprojekte fristgerecht zum Cut-over-Wochenende bereitstellen zu können. Dies erfordert ein
eingespieltes Team, eine enge Kommunikation
sowie eine omnipräsente Projektleitung um
sicherzugehen, dass die Teilprojekte einander
nicht behindern. Vor allem der Aufbau der Netzwerkinfrastruktur, die als Bindeglied aller Systeme fungiert, war hier besonders heikel.
Der Aufbau des ESX-Clusters und die Installation der virtuellen Server wurden zeitgleich mit
dem Aufbau des zentralen CoreSwitches umgesetzt. Die zugrundliegende MSA sorgt für die
Ausfallsicherheit.
Absicherung Richtung Internet übernimmt ein
Sophos-USM-Aktiv-Passiv-Cluster. Dieses
bildet auch die Verbindung der 10 VLANs, die
für den Betrieb nötig sind. Die Verteilung übernimmt ein sternförmiges Netzwerk auf Basis
von Aruba-Switchen.
Als Backuplösung wurde Veeam implementiert. So ist selbst ein Single Item Restore über
Wochen hinweg kein Problem.
Zeit- bzw. ressourcenintensive Tätigkeiten wurden automatisiert. Das größte Teilprojekt war
hier eindeutig die Betankung der Clients mit
Windows 10 am Cut-over-Wochenende.
Die teilweise vorhandene, teils neue Hardware
wurde mittels WDS in einer Zero-Touch-Installation betankt und vorkonfiguriert.

Um einen professionellen User Help Desk
bereitstellen zu können, wurden automatisierte
Monitoring- und Reporting Lösungen installiert.
So können viele Dinge schon proaktiv geklärt
und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet
werden. In Kombination mit dem WSUS-Server erhält der Kunde ein komplettes Paket im
Bereich Windows-Server-Management.
Der Bereich E-Mail und Kommunikation wurde
mit Office 365 inkl. Skype for Business ebenfalls hochverfügbar abgebildet und in der Cloud
betrieben. Das On-Premise Active Directory
wurde mittels ADFS-Proxy in die Azure-Cloud
repliziert, um ein Single-Sign-On zu ermöglichen.
Um auch mobil Arbeiten zu können wurde eine
WLAN Lösung auf Cisco Basis installiert.
Die flächendeckende Ausleuchtung erfolgt durch
11 AccessPoints. Eine Trennung von Gästen-Wlan
und Active Directory authentifiziertem Bereich
für Mitarbeiter sichert die Umgebung zusätzlich
ab.
Die vom Kunden betriebenen Datenbanken
wurde im Vorfeld angelegt und berechtigt und
am Cut-over-Wochenende mit aktuellen Daten
befüllt.

Zusammenfassung
Das Projekt wurde hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität sehr
erfolgreich umgesetzt. Die sehr enge Zusammenarbeit mit dem
Kunden, kontinuierliche Projekt-Reviews sowie der Vor-Ort-Einsatz
während des Go-Life haben zum Erfolg des Projektes maßgeblich
beigetragen.

vShare : 2 x HPE DL 380 Gen9 ESXi Cluster
HP Modular Smart Array 2040
FC direct attache Storage

MS AD Server
HPE DL380 Gen9

.vbk

Cloud DC Zürich

.vrb

.vrb

HPE DL 180 Gen9 : B2D + Veeam WAN Acceleration
SERVER ROOM
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Service Delivery Manager
COMLINE AG
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SUCCESS
STORIES

TLG Immobilien AG:

Einführung von SAP S/4HANA

COMLINE AG setzt bei der TLG Immobilien AG die
Einführung von SAP S/4HANA erfolgreich um.
Damit ist TLG eines der ersten Unternehmen
seiner Branche, das das neue SAP-System einsetzt.

Als aktiver Portfolio-Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG
ein Spezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien.

Das Unternehmen
Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit über 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile
Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand
und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe
Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Die TLG
hat sich in den letzten Jahren dank der Erweiterung des
hochwertigen Immobilienportfolios zu einem der führenden börsengelisteten Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland entwickelt. Dies schafft auch
für die Zukunft große Wert- und Wachstumspotenziale.

Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main,
Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die
Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an
Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen.
Dabei erwirtschaftet die TLG mit ca. 140 Mitarbeitern und
einem Bestand von 426 Objekten sowie einem Immobilienwert von 3,4 Mrd. EUR Funds From Operations (FFO) von
102 Mio. EUR.

1,6
Schleswig-Holstein

290,8

Rostock 186,4

MecklenburgVorpommern

2,9
Hamburg

Berlin

1.109,9

Bremen

Niedersachsen

206,7

41,7

Halle 61,9

Abb.
Regionale
Verteilung der
TLG-Immobilienbestände zum
31.12.2017

Berlin
Brandenburg

Sachsen-Anhalt
Nordrhein-Westfalen
66,1
Hessen

92,3

Sachsen

Thüringen

557,7
RheinlandPfalz
20,6

675,3

Dresden 379,9
Leipzig 170,3

Frankfurt am Main
und Umland 530,5

70,3

Saarland
99,3

Bayern

Baden-Württemberg
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Zielsetzung der TLG IMMOBILIEN AG war
es, dass das neue ERP-System in einer
vom Anbieter gemanagten und betreuten
Umgebung als Hostinglösung läuft.

Ausgangssituation und Projektziele
Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt
die TLG IMMOBILIEN AG verschärften kapitalmarktrechtlichen Compliance-Regelungen
und hat daher dedizierte rechtliche Vorgaben
für die Unternehmenskonzeption und -praxis,
für die Organisation und für deren Prozesse zu
berücksichtigen.
Die bisher im Einsatz befindliche und nun
durch SAP S/4HANA abgelöste ERP-Systemlandschaft mit Wodis Sigma, ergänzt um
eigene immobilienwirtschaftliche Applikationen
und Drittsoftware hat sich im Hinblick auf die
aktuellen und künftigen Herausforderungen für
die TLG IMMOBILIEN AG als nicht zukunftsfähig erwiesen.
Daraus erwuchs bei der TLG IMMOBILIEN AG
im Jahr 2016 eine Entscheidungssituation für
die Ablösung dieses Systems und damit auch
die Chance, im Rahmen des Projektes zur
ERP-Migration ihre IT-Landschaft zukunftsfähig auszurichten sowie mittel- und langfristig
die digitale Agenda für die Unternehmensentwicklung effizient zu unterstützen. Geplant
war, die Einführung des neuen ERP-Systems im
Jahr 2017 durchzuführen, mit Produktivsetzung
zum 01.01.2018.

Dabei waren neben der Unterstützung im
externen Rechnungswesen, z.B. durch parallele
Abbildung unterschiedlicher Rechnungslegungsnormen und von Finanzierungsinstrumenten
insbesondere:
 Produktivitätspotenziale

für das Kerngeschäft, die Portfolioentwicklung (Ankäufe/
Erweiterungen) sowie den Kundenservice zu
erschließen

 Funktionen

bzw. Schnittstellen zu Portalen/
spezialisierten Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen, Pacht- und
Mietinteressenten (CRM) und Lieferantenbeziehungen (SRM) sowie

 leistungsfähige

Werkzeuge für das strategische und operative Berichtswesen
bereitzustellen.

Als Grundvoraussetzung für einen gelungenen
Systemwechsel sollte eine testierbare Datenmigration vorgenommen werden.
Zielsetzung der TLG IMMOBILIEN AG war, dass
das neue ERP-System in einer vom Anbieter
gemanagten und betreuten Umgebung als Hostinglösung läuft.

Herausforderung / Zielsetzung
 Alle

Funktionen des Rechnungswesens, der
Instandhaltung sowie der Objektbewirtschaftung sollten über das SAP-S/4HANASystem abgebildet werden.
Projektlaufzeit bis zur Produktivsetzung
betrug nur neun Monate.

Die Lösung
 Aufbau

des SAP-S/4HANA-Systems mit
allen Komponenten der Datatrain, Datasec
und COMLINE

 Konzeption

der Applikation in Form einer
Implementierungsstudie

 Die

 Drittsysteme

mussten wie gewohnt mit der
neuen SAP-Applikation zusammenarbeiten.

 Die

Eigenentwicklung Liegenschafts-Datenbank (LDB) wurde durch die Standardsoftware Datasec abgelöst.

 Während

der Projektlaufzeit und passend
zum Projektfortschritt sollte zu jeder Zeit ein
gemanagtes und betreutes SAP-S/4HANASystem von der COMLINE AG bereitgestellt
werden.

 Zum

Produktivstart sollte dieses System
performant und sicher für alle Anwender der
TLG zur Verfügung stehen.		

 Umsetzung

der Konzepte in das System

 Erstellen

der Anpassungen (Entwicklungen,
Schnittstellen, Schriftgut und Reporting)

 Vollständige

Datenmigration aus den verschiedenen Vorsystemen



Durchführung von Funktions-, Integrationsund Migrationstest

 Schulung

der Mitarbeiter

 Betreuung

der Mitarbeiter in der ersten
Phase des Produktivbetriebs

 Bereitstellung

und Betreuung der kompletten Systemumgebung des neuen SAPS4/HANA-Systemsaus den COMLINE
Rechenzentren als skalierbare und voll
gemanagte Lösung in allen Projektphasen
und im Produktivbetrieb.

Anfang 2017 fasste die TLG IMMOBILIEN AG
den Beschluss, mit der COMLINE AG das zentrale ERP-System Wodis Sigma abzulösen und
auf SAP S/4HANA inklusive der IS-Lösung Real
Estate (SAP RE-FX) umzustellen, um auch in
Zukunft für das geplante dynamische Wachstum und die damit einhergehende Komplexität
des TLG-Konzerns gewappnet und gut aufgestellt zu sein.
Nach der Produktivsetzung wird COMLINE
TLG auch bei der Weiterentwicklung des neuen
ERP-Systems als Partner langfristig begleiten
und ist auch insgesamt für die Betreuung des
Systems verantwortlich.

34
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Kundennutzen
 Ablösung

von Drittlösungen, z.B. EXCELAnwendungen für verschiedene Prozessschritte

 Automatisierung

von Abläufen, die in der
Vergangenheit mit hohem manuellen Aufwand verbunden waren

 Erhöhung

Dies und das aus unserem
Unternehmen
SPLITTER

der Integration von Geschäfts-

prozessen
 Abbildung

der internationalen Rechnungslegung (IFRS) im System und Nutzung
modernster Bilanzierungsmethoden

 Investitionssicherheit

für die TLG Immobilien
AG auf Basis der neusten SAP-Applikation

 Zukunftssicherheit

durch die Weiterentwicklung und zusätzliche Funktionen einer modernen SAP-basierten Applikationsplattform

 Nutzung

des Know-hows der COMLINE AG
im Betrieb des SAP-S/4HANA-Systems, so
dass sich die TLG-Mitarbeiter auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können

 Die

skalierbare und sichere SAP-Lösung als
Managed Service, bereitgestellt und professionell betreut aus modernen Tier-4-Rechenzentren der COMLINE AG, unterstützt das
dynamische Wachstum des TLG-Konzerns.

Aus dem Geschäftsbericht der TLG:
Um dem auch in Zukunft geplanten dynamischen
Wachstum und der damit einhergehenden Komplexität
des Konzerns Rechnung zu tragen, wurden im Jahr 2017
ebenfalls zentrale Stellschrauben in unserer Organisation
justiert. So haben wir … als eines der ersten Unternehmen
unserer Branche das neue ERP-System SAP S4/HANA
eingeführt, um unser Ressourcenmanagement zu
verbessern.

36
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Kommunikation neu gedacht.
Ein digitaler Ort für alle.
Mit bundle alles in einer App

SPLITTER
Eigentlich sollte bundle „la familia“ heißen. Denn die
Gründer des Hamburger Start-ups NAS Smart Platforms starteten mit sehr unzufriedenen Familien:
Kommunikation müsste heute im Zeitalter von Digitalisierung, Smartphone und Apps so einfach sein
wie nie. War sie aber nicht. Schickte man Bilder per
Messenger, wünschte sie sich Mama per E-Mail. Ging
ein Gruppenchat zu schnell, war das Thema schon
vorbei, bevor Papa die Brille aufgesetzt hatte. Weihnachten oder einen Familienurlaub zu planen, kostete
viele Nerven. Und waren gemeinsame Events vorbei,
erreichte das Chaos seinen Höhepunkt. Ein „Schickst
du nochmal kurz die Fotos?“ blockierte die Kanäle mit
endlosen Bilderserien – die natürlich alle weg waren,
wenn das Endgerät verloren ging.

Denn eigentlich wollten alle nur einen digitalen Ort, an dem man
gemeinsam kommunizieren, organisieren und Erlebnisse und Erinnerungen abspeichern konnte. Dafür gab es bis jetzt nur Teillösungen:
Einen Messenger. Eine App für Aufgaben. Eine Cloud, die man gemeinsam nutzen kann. Eine Plattform für Umfragen. Sowie einen Haufen
AGBs, die die persönlichen Daten als gute Geldquelle erkannt hatten.

bundle für
Freunde und Familie
SICHER KOMMUNIZIEREN

Jedes Erlebnis, Gespräche, Bilder etc. können
schnell wiedergefunden
werden.
Gemeinsame Alben
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Gemeinsame Bilder

DAUERHAFT SPEICHERN

können in Fotoalben in
der Cloud gespeichert

EFFEKTIV ORGANISIEREN

werden. Da bleiben die
Momente erhalten.
Umfragen, Aufgaben
Der nächste Urlaub
oder Städtetrip ist so im
Handumdrehen geplant.

Im Gespräch mit Freunden und Familien stellte
man fest, dass sich alle mehr Wertschätzung
und Transparenz für ihre private digitale Welt
wünschten.
Der Ball kam ins Rollen und COMLINE wurde
beauftragt, die neue Cloud-Plattform mit
Namen bundle zu entwickeln und zu betreiben.
Nach 15 Monaten Entwicklung erblickte bundle
im November 2017 das Licht der App-Stores.

bundle vereint Messaging, Datenaustausch
und die Organisation von Teams, Gruppen und
Familien in einer einzigen App.
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Die intelligente Suche

AD HOC
Nutze den AD-HOC-Bereich,
wenn Du die aktuellen
Beiträge in deinem bundle
verfolgen willst

AD ACTA
Nutze den AD-ACTABereich, wenn Du einen
Überblick über die Inhalte in
deinem bundle bekommen
möchtest.
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Kommunikation neu gedacht
Ein digitaler Ort für alle.
Mit bundle alles in einer App
War bundle zunächst für die private Nutzung gedacht, entdecken
nun zunehmend Unternehmen, Vereine und nicht staatliche Organisationen (NGOs) bundle. Zum einen weil die neue EU-Datenschutzgrundverordnung dazu zwingt, den Mitarbeitern sichere und
datenschutzkonforme Kollaborations- und Kommunikations-Tools
zur Verfügung zu stellen und damit das WhatsApp-Problem, nämlich die Verarbeitung und Weiterverwendung von Personaldaten in
Drittländern, die Kommerzialisierung privater Daten zu lösen.
Und zum anderen, weil in vielen Unternehmen bislang große
Mitarbeitergruppen digital gar nicht erreicht werden, z.B. Produktionsmitarbeiter in Industrieunternehmen oder Pflegepersonal in
Krankenhäusern.

bundle für Vereine
und Organisationen
Spielzusagen
Spieltermine werden im
Team geteilt und mit
einem Klick im Kalender
gespeichert.
Mannschaftsabend
Mit einer Umfrage im
Chat sind gemeinsame
Abende in wenigen
Minuten organisiert.
Terminpläne
Mit Notizen können
Trainingseinheiten oder
Fitnesspläne geteilt
werden.

bundle für
Unternehmen
Struktur und Übersicht
Jedes Gespräch, jeder
Inhalt ect. lässt sich
thematisch sortieren und
schnell wiederfinden.
Effizient organisieren
Umfragen, Termine,
Aufgaben oder Notizen
können gemeinsam
genutzt werden.
Team-Bindung
Persönliche Profile,
Chatten und die Kommentarfunktion fördern
den Austausch.

Die wichtigsten Vorteile von bundle im Überblick:
 Kompromissloser

Datenschutz – Made in Germany
bundle läuft auf Hochsicherheitsservern in Deutschland gemäß
deutschem Datenschutz.

Damit können wir auf ein breites Portfolio
zugreifen und die für unsere Kunden ideale
Lösung entwickeln und anbieten.

 Zukunftsfähig

durch die Microservice-Architektur
Durch die modulare Architektur und den Message-Bus kann bundle
flexibel erweitert werden und so weitere Dienste bündeln.

 Endgeräte-unabhängig

bundle ist Endgeräte-unabhängig, der User kann von jedem beliebigen Gerät (Smartphone, Tablet, PC) auf bundle zugreifen und
Daten gehen nie verloren.
 Fokus

auf Gruppen
Es werden die wichtigsten Funktionen für Gruppen in einer App
gebündelt. bundle ist einfach und vielseitig nutzbar und bietet eine
gemeinsame Cloud zum Speichern.

ALLE INFOS ZU BUNDLE:
www.letsbundle.de

AUTOR
WOLFHART SMIDT
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Geschäftsbereich Business Solutions
COMLINE AG
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COMLINE AG –
Einer der besten Arbeitgeber in der ITK 2018.
Great Place to Work®

SPLITTER
Bevor wir in den Artikel einsteigen, möchten wir uns bei
den Menschen bedanken, die offenbar sehr zufrieden
mit ihrem Arbeitsplatz sind: bei unseren Kolleginnen
und Kollegen an unseren bundesweit 10 Standorten
sowie bei denen, die bei unseren Kunden im Einsatz
sind. Ein herzliches Dankeschön! Denn aufgrund ihres
Votings sind wir am 20. März 2018 von dem Befragungsinstitut „Great Place to Work“ (GPTW) als bester Arbeitgeber 2018 in der ITK in der Kategorie bis
500 Mitarbeiter ausgezeichnet worden. Great Place
to Work® ist ein international tätiges Forschungsund Beratungsinstitut, das Unternehmen in 50 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven
Arbeitsplatz-, Vertrauens- und Unternehmenskultur
unterstützt und damit die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigert.
Insgesamt nehmen in Deutschland jährlich über 1.000
Unternehmen an der Befragung teil. Anhand von 60
Fragen und einem umfassenden Kulturaudit durch
externe Experten ermittelt GPTW die Arbeitsplatzkultur und zeichnet die besten Unternehmen aus.
Grundlage ist eine ausgezeichnete Arbeitsplatzkultur. Diese wird in der alltäglichen Beziehung zu den Beschäftigten
geschaffen - Arbeitnehmer empfinden ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber, wenn sie in besonderem Maße:


Vertrauen zu den Menschen haben, für die sie arbeiten



Stolz sind auf das, was sie tun



Freude haben an der Zusammenarbeit mit den Kollegen.

Vertrauen ist das Kernmerkmal einer ausgezeichneten Arbeitsplatzkultur. Vertrauen wird geschaffen durch die wahrgenommene
Glaubwürdigkeit des Managements, den Respekt, der den Mitarbeitenden ihrer Auffassung nach entgegengebracht wird, und das Maß
an Fairness, mit der Mitarbeitende behandelt werden möchten. Der
Stolz und der Teamgeist, den die Mitarbeitenden im Unternehmen
erleben, sind weitere wesentliche Faktoren einer ausgezeichneten
Arbeitsplatzkultur.
Die Teilnahme an dem Wettbewerb Beste Arbeitgeber in der ITK war
aber nur ein zugegebenermaßen glücklicher Nebeneffekt, der uns
zeigt, wie wir mit unseren Ergebnissen im externen Vergleich stehen.
Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit

Diese Zielfelder, so sind wir uns sicher, sind
der wichtige Erfolgsfaktor für die Steigerung unserer betriebswirtschaftlichen
Ergebnisse und unser weiteres Wachstum.
Sie erhalten bzw. erweitern unseren Zugang
zu dem angespannten Bewerbermarkt, in
dem wir uns von anderen Unternehmen
sichtbar abheben. Und sie intensivieren die
Bindung unserer bestehenden Fach- und
Führungskräfte.
Um die Mitarbeiter in der Erreichung dieser Ziele einzubinden, haben wir uns für
eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung
entschieden.

Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die Personalstrategie,
die wir in der Geschäftsleitung festgelegt haben. Zu unseren Zielfeldern gehört dabei u.a.:
 einer
 die

der attraktivsten Arbeitgeber in unserem Markt zu sein,

motiviertesten Mitarbeiter der Branche zu haben sowie

 ein

effektives organisatorisches und kulturelles Umfeld bereitzustellen.
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COMLINE AG –
Einer der besten Arbeitgeber in der ITK 2018.
Great Place to Work®
Wir haben dann bewusst das Unternehmen Great Place to Work ausgewählt, weil die Möglichkeiten der Online-Befragung, die Vorgehensweise und die erfragten Werte unserer bestehenden Kultur am nächsten kamen.
Mit einer wiederum hohen Beteiligung von 79% konnten wir erneut die
meisten Mitarbeiter aktivieren und feststellen, dass wir uns bei der
Frage „Alles in allem ist dies hier ein sehr guter Arbeitsplatz“ um 6%
auf eine Zustimmung von nun 78% verbessert haben.
Die enorme Steigerung zeigte sich auch in den Ergebnissen der einzelnen Dimensionen:

Dass wir mit der Einbindung der Mitarbeiter den richtigen Schritt
gemacht haben, konnten wir in der ersten Befragung 2013 an der
hohen Beteiligungsquote sehen. Mit 81% Beteiligung konnte man
schon von einer Vollbefragung sprechen – für eine freiwillige Befragung ein enorm guter Wert, der zeigt, dass unsere Mitarbeiter involviert sein sollten und ihren Senf dazu geben wollten:
72% der Mitarbeiter äußerten sich positiv zu der Frage „Alles in allem
ist dies hier ein sehr guter Arbeitsplatz“
Mit den Ergebnissen gingen wir anschließend in die Analyse: zunächst
in den Führungskreisen und dann mit den Mitarbeitern. Sehr schnell
und abteilungsübergreifend wurde deutlich, dass COMLINE viele gute
Elemente in seiner Arbeitsplatzkultur hat, die es Wert sind, bewahrt
zu werden:
 Vertrauen
 ein

auf die gute Arbeit, ohne ständige Kontrolle

fairer Umgang miteinander

 eine

freundliche Arbeitsatmosphäre und

 eine

gute Arbeitsausstattung.

Aber uns interessierten ganz besonders die Felder, in denen wir besser werden können. Hier hatten wir als Handlungsfelder diese Themen
identifiziert:
 die

Führungsqualität, insbesondere in der Zuweisung von
Aufgaben und der Koordination

 die

Kommunikation

 die

monetären Leistungen

 die

Würdigung von Leistungen oder Erfolgen und

 die

Förderung der Gesundheit.

Übersicht über die
Dimensionen der
Befragungen 2013,
2015 und 2018

Zusammen mit den Ideen der Mitarbeiter
haben wir dann Maßnahmen entwickelt –
jeweils in den Business Units und natürlich
COMLINE-weit. Wir wichtig uns die Ergebnisse und der Umgang damit waren, zeigt,
dass die Umsetzung der Maßnahmen in den
monatlichen Reviews Einzug fand und berichtet wurde.
Daher waren wir sehr gespannt, als wir Ende
2014 die Folgebefragung durchführten – wir
wollten zum Beispiel sehen, ob unsere Trainings mit den Führungskräften die Qualität
der Führung auch aus Sicht der Mitarbeiter
verbessert hat. Von der Neuausrichtung der
Mitarbeitergespräche erhofften wir uns eine
Verbesserung u.a. bei der Würdigung von
Leistungen und Erfolgen.
Wir wollten nachvollziehen, ob die neue Mitarbeiterzeitung das richtige Instrument ist,
um die Kommunikation zu verbessern und
erfahren, ob der Zuschuss zum Fitnessstudio
zur Förderung der Gesundheit beiträgt.

Wir konnten in allen Dimensionen zulegen, aber insbesondere bei
Glaubwürdigkeit und Respekt die größten Sprünge verzeichnen.
Wir konnten sehen, dass wir auf einem guten Weg sind.

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.
Den hatten uns die Mitarbeiter in diesen
Bereichen mitgegeben:

Die folgende Zeit gingen wir wieder in die Analyse und konnten unsere
Arbeitsplatzkultur mit diesen Punkten weiter verstärken:

 Mehr

 Mitarbeiter
 Ehrliche

erhalten viel Verantwortung

& ethische Geschäftspraktiken der Führungskräfte

 Fehlertoleranz
 Flexible
 Gute

ist gegeben

Zeiteinteilung

Integration neuer Mitarbeiter

Informationen über wichtige
Themen & Veränderungen geben

 Gezieltere

Weiterbildung & Unterstützung
für die berufliche Entwicklung bieten

 Einbeziehung

der Mitarbeiter in Entscheidungen, die ihre Arbeit betreffen

 Besseren

Ausgleich zwischen Berufs- und
Privatleben schaffen

 Fairere

und transparente monetäre und
soziale Leistungen

 Feiern
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COMLINE AG –
Einer der besten Arbeitgeber in der ITK 2018.
Great Place to Work®
Führungskräfte-Feedback und COMLNE-Werte

Nach der Befragung ist vor der Befragung

Teil jeder Befragung ist auch das Feedback zur direkten Führungskraft – hier erhält jeder Vorgesetzte wertvolle Hinweise zu seiner
Führungsarbeit aus seinem Team und sieht sich im Vergleich zu anderen Führungskräften bei COMLINE. Mit diesem Feedback entwickelt
jeder Vorgesetzte für sich, mit seinem Team und ggf. unterstützt
durch einen Coach individuelle Schritte für die Verbesserung der
Zusammenarbeit.

Die Ergebnisse und nicht zuletzt die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber in ITK 2018“ ist
für uns Ansporn, weiter an den Themen zu
arbeiten und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern.

Zum Abschluss der Befragung werden die Mitarbeiter gebeten, in
drei Worten zu beschreiben, wofür COMLINE steht – für uns als
Unternehmen erhalten wir so noch einmal ein gutes Gesamtbild.
Oben stehen die meistgenannten Werte.

In den folgenden Monaten haben wir intensiv an unserer Kultur gearbeitet. So haben wir einen großen innerbetrieblichen Changeprozess
durchlaufen, weil wir unsere Systemlandschaft komplett erneuert
haben. Hier wurden viele alte Zöpfe abgeschnitten und gleichzeitig
mit moderner Software unsere Prozesse vereinfacht und Self Services
geschaffen. Daneben haben wir mit unseren Führungskräftetrainings,
den Mitarbeitergesprächen und der internen Kommunikation unsere
Kernthemen weiterentwickelt und unsere Zusatzleistungen
für Mitarbeiter um Mitarbeiterleasing, das Dienstfahrrad und Unterstützung zur gesunden Ernährung ständig erweitert.
Die Befragung im Sommer 2017 war daher ein großer Meilenstein,
an dem wir ablesen wollten, ob und vor allem wie der Veränderungsprozess angenommen wurde. Wir waren darum sehr stolz, dass wir
uns noch einmal steigern konnten: Mit einer Zufriedenheit von 82% in
der Gesamtbewertung „Alles in allem ist dies ein guter Arbeitsplatz“
haben wir uns um tolle 4% im Vergleich zur letzten Befragung verbessert. Die größten Steigerungen erzielten wir in den Dimensionen
Glaubwürdigkeit (+5%) und Respekt (+7%). Hierbei entwickelten wir
uns signifikant in den Bereichen Feedback zu den Führungskräften
(+9%), Unterstützung mit Weiterbildung und in der beruflichen

46

¡nfol¡ne 1/18

Entwicklung (+11%), Förderung der Gesundheit (+13%) sowie Sozialleistungen (+20%).
Insgesamt haben wir also von unseren Mitarbeitern ein dickes Lob erhalten.
Die ständige Verbesserung kann man auch
an den typischen Personalkennzahlen
ablesen. So sank die in den letzten Jahren
ohnehin schon niedrige Fluktuationsquote
in 2018 auf unter 6% und die „Gesundheitsquote“ (also das Gegenteil der Krankenquote)
liegt beständig über dem Bundesdurchschnitt.
Gerne verweisen wir auch auf die Bewertungsplattform „kununu“, in der die
COMLINE AG immer wieder überdurchschnittlich bewertet wird.

Alles in allem ist
dies hier ein sehr guter
Arbeitsplatz

Wir haben schon angefangen, gemeinsam
mit den Mitarbeitern die Ergebnisse zu analysieren und erste Maßnahmen umzusetzen
– um wieder ein Stück besser zu werden auf
unserem Weg zu einem der attraktivsten
Arbeitgeber in unserem Markt.

Fair, nachhaltig, kompetent,
innovativ, ehrlich, Eigenverantwortung,
flexibel, Teamgeist, familiär, erfolgsorientiert,
miteinander, freundliche Atmosphäre,
sozial, Vertrauen, offen, zuverlässig,
loyal, Förderung der Mitarbeiter,
menschlich, Work-Life-Balance
AUTOR
CARSTEN MARQUARDT
Mitglied der Geschäftsleitung
Personalleiter
COMLINE AG
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Hamburg

Berlin
Hannover

STANDORTE

Dortmund
Düsseldorf

Bad Homburg
Bamberg

Karlsruhe
Stuttgart
München

Zentrale Hamburg
Leverkusenstraße 54, 22761 Hamburg
Telefon: 040 51121-0
E-Mail: hamburg@comlineag.de
Berlin
Am Borsigturm 54, 13507 Berlin
Telefon: 030 921027-0
E-Mail: berlin@comlineag.de
Hannover
Günther-Wagner-Allee 1, 30177 Hannover
Telefon: 0511 165919-0
E-Mail: hannover@comlineag.de
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Karlsruhe
Am Sandfeld 17a, 76149 Karlsruhe
Telefon: 0721   94350 -0
E-Mail: karlsruhe@comlineag.de

Dortmund
Hansastraße 30, 44137 Dortmund
E-Mail: dortmund@comlineag.de

Bad Homburg
Siemensstraße 10 -12, 61352 Bad Homburg
Telefon: 06172 4988 -0
E-Mail: frankfurt@comlineag.de

Stuttgart
Nürtingerstraße 71, 70794 Filderstadt
Telefon: 0711  78290 -0
E-Mail: stuttgart@comlineag.de

Düsseldorf
Roßstraße 92 /Kennedyhaus, 40476 Düsseldorf
Telefon: 0211 9421-4290
E-Mail: duesseldorf@comlineag.de

Bamberg
Geisfelder Straße 14, 96050 Bamberg
Telefon: 0951   91704 -0
E-Mail: bamberg@comlineag.de

München
Gottfried-Keller-Straße 37, 81245 München
Telefon: 089 614191 -0
E-Mail: muenchen@comlineag.de
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