
NEXTHINK SUCCESS STORY

Smarter IT through analytics www.nexthink.com

IT-Performance immer im grünen 
Bereich - CreditPlus Bank setzt auf  
End-User IT Analytics von Nexthink zur 
Verbesserung des IT Troubleshootings

An 17 Standorten in der Bundesrepublik betreibt die Bank, die zur französischen 

Crédit Agricole Consumer Finance gehört, ihre Filialen und betreut ihre Kunden auf 

diese Weise auch vor Ort und ganz persönlich. Insgesamt arbeiten gut 600 Menschen 

bei der CreditPlus Bank. Damit sie alle auf eine intakte und leistungsfähige IT zugreifen 

können, setzt das Geldinstitut seit wenigen Monaten auf eine neue Perspektive im 

Monitoring-Bereich: auf die des End-Users. Zum Einsatz kommt dabei die IT Operations 

Analytics (ITOA) Software von Nexthink.

ÜBER CREDITPLUS

Die CreditPlus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit 

den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. 

Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 17 Filialen und 611 

Mitarbeiter. CreditPlus gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe 

CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. CreditPlus erzielte zum 

31.12.2015 eine Bilanzsumme von rund 2.908 Mio. Euro und gehört zu den 

führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken.

Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle 

Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinander 

verbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenklichen 

Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartner im Handel sind 

beispielsweise Suzuki, Piaggio, Apple, Miele oder Viessmann.
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HERAUSFORDERUNGEN

 z Werkzeug, das alle Verbindungen 
sammelt und analysiert, 
und zwar aus der End-User-
Perspektive

 z Vollständiger und konsistenter 
Blick in Echtzeit auf die ganze 
IT-Landschaft

 z Troubleshooting und ein 
verbesserter proaktiver Support
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„Da sämtliche Verbindungen 

erfasst werden, haben wir nun 

ein wirkungsvolles Instrument, 

um die Auslastung von 

Bandbreiten zu messen oder 

das Lizenzmanagement im 

Unternehmen mit Daten statt mit 

Schätzungen zu hinterlegen.“

Andreas Ernst
Systemingenieur, Creditplus

CHALLENGES

Warum ihm ein einwandfreies System so wichtig ist, kann Andreas Ernst, 

der in der IT der CreditPlus Bank als Systemingenieur arbeitet, in einem Satz 

erklären: „Wir sind sehr IT-lastig, sowohl intern als auch bezüglich unserer 

Online-Dienstleitungen und unserer Präsenz im Web.“ Das bildet sich bis in 

die Personalstruktur hinein ab: Rund 90 Mitarbeiter, immerhin 15 Prozent der 

ganzen Belegschaft, zählt die Bank zum Bereich IT. Diese befassen sich mit den 

Arbeitsbereichen Entwicklung, Testcenter, Infrastruktur, Anwendungsbetrieb, 

Data-Warehouse und IT-Projektmanagement. Und zwar in einem weitgehend 

virtualisierten Umfeld. „Wir befinden uns in einer Virtual Desktop Infrastructure-

Umgebung“, so Andreas Ernst. „Jeder Mitarbeiter hat seinen Thin Client unter 

dem Tisch, im Hintergrund arbeiten wir mit derzeit etwa 50 Terminal-Servern 

und 120 virtuellen Clients, auf die sich unsere 600 Mitarbeiter verteilen. Die 

ganze virtuelle Struktur der CreditPlus Bank in Deutschland wird in zwei Data-

Centern in Stuttgart gehostet.“

Wenn es irgendwo hakte, begann ein langwieriger Prozess

Systemingenieur Ernst, der am Hauptsitz in der baden-württembergischen 

Landeshauptstadt arbeitet, hat heute einen guten Überblick über die gesamte IT 

der mittelständischen Bank mit all ihren deutschlandweiten Filialen. Doch in der 

Vergangenheit zeigte sich hier ein anderes Bild: „Solange alles einigermaßen lief, 

waren die Leute durchaus mit der IT zufrieden. Aber wenn es irgendwo hakte, 

ging das große Suchen los.“ Kamen Meldungen über abstürzende Anwendungen, 

lähmend lange Ladezeiten oder verschwundene Druckaufträge in der IT an, 

wurde ein langwieriger und lästiger Prozess in Gang gesetzt: Dann wurde 

probiert und spekuliert, verworfen und aufs Neue nach der Problemursache 

gefahndet. Server? Netzwerk? Schwer zu sagen, denn über die allermeisten 

IT-Issues lagen keine Daten vor, mit denen man die Probleme im Nachhinein 

hätten nachvollziehen können. „Der lange Weg zur Problemeingrenzung zog 

natürlich die Zeit bis zur Problemlösung unheimlich in die Länge. Das kostete 

jedes Mal wieder Nerven – sowohl den IT-Support als auch die Mitarbeiter in den 

Fachabteilungen, die einfach nur vernünftig mit ihrem Client arbeiten wollten“, 
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„Wer seine Arbeit konzentriert 

erledigen kann, ohne von 

Abstürzen und lahmen 

Anwendungen aufgehalten zu 

werden, ist einfach zufriedener 

als jemand, der ständig von 

IT-Problemen unterbrochen 

wird – und nicht weiß, woran es 

eigentlich liegt.“

Andreas Ernst
Systemingenieur, Creditplus

erinnert sich IT-Experte Ernst. Dass dies zu Lasten der Anwenderzufriedenheit 

ging, war das eine. Dass die IT-Probleme wertvolle Arbeitszeit und damit letztlich 

Geld fraßen, das andere.

ENTSCHEIDUNG FÜR NEXTHINK

So wurde immer klarer, was die CreditPlus-IT sich wünschte: Kein Tool, das nur 

ab und zu punktuellen Einblick ermöglicht; und vielleicht nur Bereiche erfasst, 

in denen alles unauffällig erscheint, auch wenn die Mitarbeiter an ihren Clients 

längst mit lahmer IT-Performance kämpfen. Sondern ein Werkzeug, das alle 

Verbindungen sammelt und analysiert, und zwar aus der End-User-Perspektive 

– egal, ob sich der Client nun mit Webseiten, Geräten oder Anwendungen 

verbindet. Doch welche Technologie geht so vor?

Sämtliche Verbindungsdaten aller Clients – in Echtzeit 

Die Antwort bekamen die IT-Profis von CreditPlus auf einer Veranstaltung, die 

sich eigentlich mit einem anderen Thema befasste: mit IT-Security. Auf der 

Tagung kam IT Operations Analytics (ITOA) zur Sprache – ein Ansatz, der es 

unter anderem ermöglicht, ungewöhnliche Datenbewegungen und verdächtiges 

Verhalten an Clients zu identifizieren, das oft ein Hinweis auf Security-Vorfälle 

sein kann. „Das war natürlich auch sehr interessant“, erinnert sich Andreas Ernst, 

„doch was uns wirklich elektrisiert hat, war der Mehrwert über den Security-Aspekt 

hinaus. Sämtliche Verbindungsdaten aller Clients aus der End-User-Perspektive, 

und das sowohl in Echtzeit wie auch mit Blick auf die historischen Daten, wie es 

die ITOA-Software von Nexthink leistet: Das war es!“

Den vollständigen und konsistenten Blick auf die ganze IT-Landschaft gewähren 

innerhalb der Nexthink-Lösung die so genannten Kollektoren und der Finder. 

Die Kollektoren werden als kleine, schlanke Softwarestücke auf den Clients 

installiert. Sie sammeln die gesamten Verbindungsdaten, die der Nexthink-

Finder dann analysiert und einfach verständlich visualisiert. Welche und wie viele 

Clients ins ITOA-Monitoring einbezogen werden, kann individuell zugeschnitten 

werden. Bei der CreditPlus Bank wurden nicht die Linux-basierten Thin-Clients 

mit Kollektoren ausgestattet, sondern die Server-Terminals und einige virtuelle 

Maschinen für spezielle Anwendungen der IT-Mitarbeiter.
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Klar ist: Über die Kollektoren laufen enorme Mengen an Informationen auf. 

„Die Funktionalität des Finders und die grafische Darstellung des Erkannten 

ermöglichen es allerdings, die Situation trotzdem auf einen Blick zu erfassen“, 

so Ernst. Was ist das Problem? In welchem Umfang besteht es? Ist nur ein 

Client betroffen oder eine ganze Gruppe? Und ein oft unterschätzter Faktor: 

Haben andere Kollegen die Schwierigkeit auch, haben sich aber nur noch nicht 

beschwert? – Auf diese Fragen müssen Andreas Ernst und seine Kollegen nun 

nicht mehr nach dem Trial-and-Error-Prinzip Antworten suchen. Sie erhalten 

sie nun mit wenigen Mausklicks in Echtzeit. „Individuell anpassbare Dashboards 

erlauben es, die wichtigsten Parameter festzulegen, die man innerhalb von 

Nexthink immer als erstes angezeigt bekommt“, erklärt IT-Profi Ernst.

BENEFITS

Nach wenigen Wochen ging das Projekt live

Um das Projekt End-User-Analytics konkret umzusetzen, holte die CreditPlus 

Bank den Nexthink-Platinum-Partner Consulting 4 IT mit ins Boot. „Bei der 

Implementierung standen uns die Berater kompetent zur Seite. Das Ausbringen 

der Kollektoren und die ersten Schritte mit den tatsächlichen Analyse-Funktionen 

haben wir mit ihnen gemeinsam gemacht. Insgesamt dauerte der Weg von der 

Entscheidung für Nexthink bis zum Realbetrieb nur wenige Wochen“, sagt Ernst. 

Nachdem die üblichen Tests und ein entsprechendes Training abgeschlossen 

waren, ging das Projekt im Sommer 2016 schließlich live. Und innerhalb kürzester 

Zeit war Ernst und den fünf Technikern, die direkt mit Nexthink arbeiten, klar: 

Das neue Instrument im IT-Troubleshooting der CreditPlus Bank macht seine 

Sache gut.

„Bekamen wir ITler bisher einen Incident herein, sagte das Datenbank-Team, 

es könnte das Netzwerk sein, das Netzwerk-Team sagte, die Infrastruktur 

könnte es sein – und die Infrastruktur sagte, an der Datenbank könnt es liegen“, 

berichtet Ernst. Diese Zeiten sind vorbei. Statt nacheinander alles abzusuchen, 

sehen er und seine Kollegen nun sofort, wo Abweichungen und Auffälligkeiten 

zu lokalisieren sind, und mit welchem Problem-Umfang sie es zu tun haben. 
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„Tickets können sofort ans richtige Team adressiert werden, was die Zeit bis zur 

Problemlösung erheblich verkürzt.“

Der Realtime-Charakter ist für Andreas Ernst einer der größten Vorteile beim 

Einsatz von Nexthink bei CreditPlus. Denn dass die Datengrundlage zur Analyse 

der IT-Gesundheit in Echtzeit verfügbar ist, verkürzt nicht nur die Laufzeit 

von IT-Support-Tickets. Auch die reine Anzahl der Tickets lässt sich durch das 

Werkzeug wirksam reduzieren. „Dadurch, dass der vollständige Einblick ohne 

Zeitverzug gegeben ist, wird erkennbar, wenn sich Probleme aufbauen und 

Folgeprobleme nach sich ziehen. Geschieht dies, erhalten wir umgehend einen 

Alert und können einschreiten.“ Im Idealfall lösen Ernst und seine IT-Kollegen 

dann Schwierigkeiten schon bevor die End-User überhaupt etwas davon 

bemerken.

Lizenzmanagement mit Daten statt Schätzungen hinterlegen

Wenngleich die Stuttgarter sich vor allem wegen der neuen Möglichkeiten 

im IT-Troubleshooting für Nexthink entschieden haben: Es müssen nicht 

immer akute Probleme sein, um einen lohnenden Blick aufs Dashboard zu 

werfen. „Da sämtliche Verbindungen erfasst werden, haben wir nun auch ein 

wirkungsvolles Instrument, um die Auslastung von Bandbreiten zu messen oder 

das Lizenzmanagement im Unternehmen mit Daten statt mit Schätzungen zu 

hinterlegen“, erläutert Andreas Ernst. Auch hier lassen sich unter Umständen 

schnell wertvolle Ressourcen einsparen. Denn wer sich komfortable Bandbreiten 

leistet, die so gut wie nie ausgeschöpft werden, oder für jeden Arbeitsplatz 

Programm-Lizenzen bezahlt, die aber nur jeder Dritte wirklich braucht, wirft 

buchstäblich Geld zum Fenster hinaus.

Dass ein dermaßen präziser Einblick 

auch Fragen aufwerfen kann, war der 

CreditPlus Bank von Anfang an bewusst. 

Deshalb wurde der Betriebsrat eng ins 

Projekt einbezogen und dieses 

gemeinsam mit ihm gestaltet. 

Zugriffsrechte, Anonymisierungen und 

so weiter: Alles wurde offen 

angesprochen und zielorientiert 

diskutiert. Was wird eigentlich alles 

erfasst? Hält nun das Misstrauen Einzug? 

Solchen und ähnlichen Bedenken 

begegnet man laut Ernst am besten mit Transparenz. „Analysiert werden keine 

Menschen, sondern lediglich Verbindungsdaten von Clients und damit der 

Zustand der IT-Landschaft“, betont Ernst. Wenn der Betriebsrat mit an Bord 

geholt und alles explizit geregelt sei – zum Beispiel per Betriebsvereinbarung – 

stehe einem erfolgreichen Projekt nichts im Wege.
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Wer konzentriert arbeiten kann, ist einfach zufriedener

Nach vier Monaten Nexthink-Einsatz fasst Andreas Ernst die ersten Live-

Erfahrungen bei der CreditPlus Bank durchweg positiv zusammen: Zu den 

messbaren Verbesserungen, was Ticket-Laufzeiten und IT-Performance betrifft, 

kommt demnach auch eine „gefühlte“ Verbesserung für die Mitarbeiter des 

Unternehmens. „Denn wer seine Arbeit konzentriert erledigen kann, ohne 

von Abstürzen und lahmen Anwendungen aufgehalten zu werden, ist einfach 

zufriedener als jemand, der ständig von IT-Problemen unterbrochen wird – und 

nicht weiß, woran es eigentlich liegt.“


