Fallstudie

COMLINE AG beschleunigt die
Cloudisierung im Mittelstand
Ziel
Unterstützung der CIOs im
Mittelstand mit neuen Liefermodellen
für IT-Services und damit stärkere
strategische Positionierung von
COMLINE als Innovationspartner
für IT-gestützte Prozesse

IT-Dienstleister schärft mit HPE CSA
sein innovatives Profil

Ansatz
Verglich verschiedene Plattformen für
Cloud-Infrastruktur-Automatisierung
und entschied sich dann für HPE als
strategischen Partner
Ergebnisse für die IT
• Senkung der Fehlerquote im
Arbeitsalltag
• Entlastung der IT-Mitarbeiter von
stupiden Administrationstätigkeiten,
Schaffung von neuen Berufsbildern
mit anspruchsvolleren Arbeiten
Ergebnisse für das Business
• Kunden können über das
• Self-Service-Portal sehr viel
schneller und transparenter
IT-Services bestellen
• COMLINE stellt durch die Automation
die Services sehr schnell bereit
• Produktivität der COMLINEMitarbeiter hat sich um bis
zu 80 Prozent erhöht
• ROI des Projekts in weniger als einem
Jahr erzielt dank Kosteneinsparungen
durch Automation
• COMLINE kann durch das
Projekt anderen Mittelständlern
Beratung beim Aufbau von CloudInfrastrukturen anbieten

Herausforderung
COMLINE AG hat mit
HPE Helion CloudSystem
Unterstützung von CIOs durch neue
Liefermodelle von IT-Services
und HPE Cloud
Die COMLINE AG mit Hauptsitz in Hamburg
Service Automation die
positioniert sich im Markt als Innovationspartner
für IT-gestützte Prozesse. Dabei verbindet das
Bereitstellungszeiten von
Unternehmen die Welten zwischen Prozessen,
Services im Rechenzentrum Anwendungen und Infrastruktur sowie
verschiedene Liefermodelle von IT und schafft
deutlich beschleunigt.
für seine Kunden individuelle Lösungen auf der
Davon profitieren nicht
Basis von Standards.
nur die Kunden: COMLINE „Vom IT-Volumengeschäft haben wir uns
längst verabschiedet, wir konzentrieren uns
selbst arbeitet durch den
immer mehr auf die Fragen, welche die CIOs
hohen Automationsgrad
in mittelständischen Unternehmen heute
umtreiben“, sagt Ralf Schäfer, der im Vorstand
um bis zu 80 Prozent
von COMLINE AG die Ressorts Infrastructureproduktiver und mit
Solutions, Operations und Data-CenterConsulting verantwortet.“
weniger Fehlern. Der
ROI des Projekts war
dadurch in weniger als
einem Jahr erreicht.
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„Das Projekt ist für uns ein absoluter Erfolg. Wir haben die
Produktivität unserer Mitarbeiter um bis zu 80 Prozent erhöht,
der ROI ist damit bereits in weniger als einem Jahr erreicht.“
— Ralf Schäfer, Infrastructure-Solutions, Operations und Data-Center-Consulting, COMLINE AG

„Wir sehen den CIO in einem komplexen
Spannungsfeld zwischen den BusinessAnforderungen, der Notwendigkeit, AltAnwendungen zu transformieren, das
ungebrochene Datenwachstum zu bewältigen
und im Data-Center neue Liefermodelle von
IT-Services zu gestalten. Wir wollen ihn darin
unterstützen, diesen Spagat zu meistern.“
Aus diesem Grund hat sich COMLINE der
Data-Center-Evolution verschrieben: Laut
Schäfer sind erst rund 40 bis 50 Prozent aller
Systeme im Mittelstand virtualisiert. Außerdem
sei der Automatisierungsgrad der IT hier noch
relativ gering. Und der Aufbau von hybriden
Cloud-Architekturen stehe erst am Anfang.
„Unser Ziel war es deshalb, als Vorreiter eine
Cloud für den deutschen Mittelstand zu
schaffen – sicher, standardisiert, einfach zu
nutzen, hochgradig automatisiert und somit zu
wettbewerbsfähigen Preisen“, so Schäfer.
Er beauftragte seine Mitarbeiter herauszufinden,
welche Services die Outsourcing-Kunden
von COMLINE am häufigsten in punkto
Bereitstellung, Administration und Changes
nachgefragt haben – und welche Möglichkeiten
sie sehen, diese Services zu automatisieren.
Heraus kam ein Katalog von zwölf Services, der
nach Auskunft von Schäfer rund 80 Prozent der
internen Aufwände abdeckt.
Dann ging es um die Frage: Wie lassen sich diese
Services automatisieren? Welche Plattformen
und Architekturen eignen sich dafür? Welche
Tools stehen zur Verfügung? Welche Hersteller
kommen dafür infrage? „Der Markt für Cloud
Automation steckte noch in den Kinderschuhen“,
erinnert sich Schäfer.

„Vor diesem Hintergrund war für uns das
Vertrauen in den Anbieter am wichtigsten –
und deshalb haben wir uns für Hewlett Packard
Enterprise (HPE) entschieden. Bei HPE waren
wir uns sicher, einen Partner an unserer Seite zu
haben, mit dem wir diese Data-Center-Evolution
erfolgreich realisieren können“, so Schäfer.

Lösung
HPE Cloud Service Automation bietet
die notwendige Flexibilität
Auch unter technischen Gesichtspunkten
hatte der Anbietervergleich, den die Experten
von COMLINE erstellt hatten, gute Noten für
HPE Cloud Service Automation, eine offene,
erweiterbare Lösung für Cloud Service Lifecycle
Management, ergeben: „HPE Cloud Service
Automation bietet eine hohe Flexibilität bei
der Anbindung von externen Systemen“,
erklärt Schäfer. „Vor allem die Oberfläche
für das Self-Service-Portal, das bei uns als
IT-Provider mandantenfähig sein muss,
hat uns sehr gut gefallen.
Und auch die HPE Operations Orchestration
Software fanden wir damals schon klasse:
Damit können unsere Mitarbeiter heute
Automatisierungs-Workflows schnell entwickeln,
einrichten, ausführen und dokumentieren.“
Allerdings hatte COMLINE auch einen
Kritikpunkt an der HPE Lösung: Die Templates
in der HPE Operations Orchestration Software
waren dem Unternehmen zu starr und
proprietär. „Wir haben uns deshalb mit HPE
zusammengesetzt, um eine Lösung für diese
Templates zu finden“, erinnert sich Schäfer.
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Man fand sie schließlich in den USA: Dort
arbeiteten HPE-Entwickler bereits an
der Öffnung der Technologie in Richtung
Unterstützung von OpenStack Cloud
Software. COMLINE konnte als einer der ersten
HPE-Kunden auf diese Entwicklungen zugreifen.
„Allerdings verfügte niemand in Deutschland
über das entsprechende Know-how für
die Implementierung, deshalb mussten wir
zunächst einmal ein entsprechendes Projekt
aufsetzen – ganz nach dem Motto: Wir wollten
ein Innovationsprojekt haben, hatten aber ein
Forschungsprojekt“, so Schäfer. „Doch dies hat sich
für uns absolut gelohnt. Denn heute verfügen wir
über absolut flexibel zu handhabende Templates,
die uns die Arbeit sehr erleichtern. “Geskriptet
hat COMLINE die Templates auf der Basis von
Windows® PowerShell.
Vor rund einem Jahr ging dann die COMLINE
Cloud für den Mittelstand produktiv: Bestehend
aus HPE Helion CloudSystem mit HPE 3PAR
StoreServ Storage und der HPE Cloud Service
Automation Software. Statt mit zwölf Services
startete das Unternehmen sogar mit 41 Services,
die den Outsourcing-Kunden automatisiert über
das Self-Service-Portal zur Verfügung stehen.
Dabei handelt es sich um Services für
unterschiedliche Zielgruppen beim Kunden:
Endanwender, Manager, IT-Abteilung
und Einkäufer.
Jede dieser Gruppen kann heute bestimmte
Dienste nutzen, die dann jeweils in
Leistungswarenkörben zusammengefasst
sind. Dieses Konzept hat COMLINE in
Zusammenarbeit mit Pilotkunden wie
der GESOBAU, einem der führenden
Wohnungsunternehmen in Berlin, erstellt.

Alle Prozessabläufe wurden in der
HPE Operations Orchestration Software
abgebildet und in Testläufen verfeinert.
Die Workflows sind grob in die drei Bereiche
Self-Services, Infrastruktur und Dienstleistungen
eingeteilt. Dabei galt es, die Darstellung im Portal
so einfach wie möglich zu gestalten, sodass
Anwender ohne IT-Kenntnisse dies unkompliziert
nutzen können. Im Portal hinterlegte
Freigabeprozesse erlauben es den Endanwendern,
Aufträge auszulösen, die dann durch den
jeweiligen Vorgesetzten freigegeben werden.
Deutlich schnellere Service-Erbringung
Die Auftragsabwicklung bei COMLINE erfolgt
anschließend sofort über die HPE Operations
Orchestration Software: So werden zum Beispiel
die angeforderten Benutzer und Gruppen
angelegt, Freigaben gesetzt, Mitarbeiter über die
Bestellung von mobilen Endgeräten informiert
sowie Tickets mit Changes eröffnet, um eine
Bereitstellung eines PCs oder Notebooks
für neue Mitarbeiter zu gewährleisten. Diese
Services sparen den Kunden enorm viel Zeit:
So dauert das Anlegen von Benutzern oder das
Rücksetzen von Passwörtern laut Schäfer nun
nur noch acht statt vorher 40 Minuten.
Auch die Prozesskosten für die Beschaffung
von IT-Ressourcen, etwa für virtuelle Server,
die nur eine bestimmte Zeit gebraucht werden,
reduzieren sich dadurch erheblich: Statt eines
umständlichen Angebotes können solche
Leistungen nun innerhalb des OutsourcingVertrags per Click bestellt werden. An jeder Stelle
im Portal hat COMLINE eine Verknüpfung zum
Vertrag mit dem jeweiligen Kunden einschließlich
der Service Level Agreements geschaffen.
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Die Kundenlösung auf
einen Blick
Hardware
• HPE Helion CloudSystem
• HPE 3PAR StoreServ Storage
Software
• HPE Cloud Service Automation
• HPE Operations Orchestration

Für die IT-Abteilung wurde ein Warenkorb von
Infrastrukturleistungen geschaffen, die eine
Bereitstellung von Internet-Bandbreite in einer
gewünschten Höhe sowie die Einrichtung von
VPN-Tunnelanbindungen zwischen einzelnen
Standorten und den Systemen im COMLINERechenzentren bieten.
Darüber hinaus steht ein großer Katalog
von Systemen zu Verfügung, die als virtuelle
Systeme angemietet werden können. Und auch
Dienstleistungen, Infrastrukturen und Hardware
werden über einen Warenkorb angeboten und
können über diesen bestellt werden.

Vorteile
Bis zu 80 Prozent produktiver
Neue Outsourcing-Kunden nimmt COMLINE
heute per se auf die neue Cloud-Plattform,
doch auch bestehende Kunden sehen die
Vorteile und wechseln.
„Das Projekt ist für uns ein absoluter Erfolg“,
sagt Schäfer. „Wir haben die Produktivität
unserer Mitarbeiter um bis zu 80 Prozent
erhöht, der ROI ist damit bereits in weniger
als einem Jahr erreicht.“
Die Mitarbeiter können durch den hohen
Automatisierungsgrad heute zudem
anspruchsvollere Aufgaben wahrnehmen.
Damit wandeln sich auch die Berufsbilder:
Administratoren sind heute beispielsweise
Operation Orchestrators. „Dies macht die
Arbeit für unsere Mitarbeiter wesentlich
attraktiver. Und für uns ist es ein Pluspunkt
im Kampf um die Köpfe“, sagt Schäfer.

Schäfer: „Cloud Service Automation bietet uns
letztlich ganz neue Chancen für das Outsourcing
im Mittelstand, wie wir in den ersten Monaten
gesehen haben. Wir können stärker als der
Markt wachsen, weil wir mit der Plattform auch
preislich mit Anbietern mithalten können, die
IT-Services nearshore oder offshore erbringen
– und dies gepaart mit dem Vorteil, dass unser
Rechenzentrum in Deutschland steht. Mit dieser
strategischen Entscheidung zum Aufbau einer
Cloud-Infrastruktur positionieren wir uns noch
stärker als Innovationspartner für IT-gestützte
Prozesse und Technologien.“
Und dies gilt gleich in zweifacher Hinsicht:
COMLINE ermöglicht nicht nur seinen
Outsourcing-Kunden den Wechsel in die Cloud,
sondern auch anderen Mittelständlern. Dank
einer strategischen Partnerschaft mit HPE
vermarkten beide Unternehmen gemeinsam
HPE Cloud Service Automation im Mittelstand.
„Da wir ein Early Adopter von automatisierten
Cloud-Infrastrukturen sind, können wir mit
unseren Erfahrungen anderen Mittelständlern
den Weg in die Cloud ebnen“, sagt Schäfer.
„Unsere Mitarbeiter haben das entsprechende
Know-how beim Aufbau der eigenen
Plattform aufgebaut – und können
dies nun als Berater weitergeben.“

Learn more at

hpe.com/software/csa

Als weitere Vorteile des hohen
Automatisierungsgrads sieht er eine
geringere Fehleranfälligkeit: Fehlerquellen
werden reduziert, da der Service einmal
qualitätsgesichert über einen Workflow in
der HPE Operations Orchestration Software
zwischen den Templates parametrisiert ist
und nicht nach Handbuch immer wieder vom
Administrator eingegeben werden muss. Die
Cloud-Plattform beschleunigt außerdem die
Dokumentation für die Wirtschaftsprüfer.
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