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Mit End-User Analytics auf die 
Überholspur: Zur schnellen  
Fehleridentifikation– Eissmann Group 
Automotive setzt auf Nexthink

Produkte der Eissmann Group Automotive hatte wahrscheinlich jeder Autofahrer 

schon einmal in der Hand oder vor Augen: den weichen Griff einer Handbremse, 

den ledernen Knauf einer Gangschaltung, die belederte Oberfläche eines Cockpits 

oder Armaturenträgers. Verkleidungskomponenten, Verkleidungssysteme und 

Bedienmodule im Fahrzeuginnenraum, alles auf höchstem Niveau bei Materialgüte und 

Verarbeitung: Das sind die Kernkompetenzen des traditionsreichen Familienbetriebs 

Eissmann aus dem baden-württembergischen Bad Urach. Eine wichtige Anwendung 

des international tätigen Automobilzulieferers ist Webconferencing – die viele Probleme 

mit sich brachte, bis man mit Nexthink für Abhilfe sorgte.

KONTEXT

Mit 14 Standorten und über 5.000 Mitarbeitern weltweit gehört die 

Eissmann Group Automotive zum größeren Mittelstand – und die Produkte 

des Unternehmens sind in aller Welt gefragt. Eissmann versteht sich als 

„Entwicklungs- und Wertschöpfungspartner“ und zählt zu seinen Kunden und 

Kooperationspartnern so gut wie alle Automobilhersteller mit Rang und Namen.

1964 gegründet, entwickelte sich Eissmann zu einem absoluten Spezialisten der 

Oberflächen-Veredelung und produziert heute unter anderem in den USA, China 

und Mexiko. Bestellt ein Kunde die Ausstattung seines Fahrzeugs mit rotem 

Leder und beiger Naht aus der Aufpreis-Liste des Traumwagens, dann kann es 

gut sein, dass Eissmann den exklusiven Wunsch im Namen des OEM ausführt – 

der seinen Fahrzeug-Käufern oft tausende Individualisierungs-Optionen 

anbietet. Die Eissmann Individual GmbH, Tochterunternehmen der Eissmann 

Group Automotive, hat sich auf die Veredelung von Consumer-Produkten, 

Möbeln, Flugzeugen bis hin zur Ausstattung von Luxusjachten spezialisiert.
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HERAUSFORDERUNGEN

 z Sichere Bereitstellung 
von entscheidenden 
Geschäftsanwendungen  
und -diensten

 z End-User Analytics in Echtzeit 
und  Problembehebung
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„Der Wert und Nutzen spricht 

eindeutig für den Einsatz der 

ITOA-Lösung – vom ersten Tag 

an, wie auch als Investition in die 

Zukunft.“

Alexander Maute
Leiter IT Infrastruktur bei der 
Eissmann Group Automotive

Rund 2.000 Anwender nutzen etwa 600 Clients

Der Hauptsitz von Eissmann ist seit jeher in Bad Urach, von wo aus die meisten 

IT-Services gesteuert werden. „Die IT-Services leisten wir für unsere Werke, wobei 

etwa 90 Prozent zentralisierte und standardisierte Services sind, die dann vor 

Ort zur Anwendung kommen“, erklärt Alexander Maute, Leiter IT Infrastruktur 

bei der Eissmann Group Automotive. In den Werken kümmern sich je nach 

Größe und Geschäftsstruktur des Standorts einer bis drei Administratoren um 

IT-Belange, die nur vor Ort gelöst werden können. Doch die meisten IT-Profis 

der Eissmann-Gruppe sitzen in Bad Urach, wo ihre Arbeit in vier Hauptbereiche 

gegliedert ist: Operations und Support, also der klassische IT-Infrastrukturbetrieb, 

mit elf Mitarbeitern, der SAP-Bereich mit ebenfalls elf Mitarbeitern, das 

Dokumentenmanagement mit vier Mitarbeitern sowie die Maschinenintegration 

mit fünf Mitarbeitern. Insgesamt knapp 30 Personen in Bad Urach und zudem 14 

Personen in den Werken kümmern sich also darum, dass in der IT der Eissmann 

Gruppe alles möglichst reibungslos läuft.

Die Kernservices – wie etwa das ERP-Management, das derzeit von Infor XPPS zu 

SAP migriert wird – werden bei Eissmann alle selbst betrieben. Cloud Computing 

ist in dem Traditionsunternehmen noch wenig verbreitet, wenngleich Alexander 

Maute und sein Team durchaus Möglichkeiten prüfen, wo sich Schritte in 

Richtung Cloud anbieten. Insgesamt hat es die IT bei Eissmann mit rund 2.000 

End-Usern zu tun, die an rund 600 Clients arbeiten. „Daran kann man erkennen, 

dass wir sehr stark über Terminal-Services, beziehungsweise Citrix arbeiten 

und in dem Zuge weniger auf Windows-Clients an den Standorten oder auch in 

der Zentrale setzen, sondern auf Thin-Clients, die Linux-basiert sind“, erläutert 

Maute. „Das passt am besten zu unseren Anforderungen und den Prozessen im 

Unternehmen.“
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„Früher mussten wir großen 

Aufwand betreiben und konnten 

nur spekulieren – heute sehen wir 

sehr schnell, welche Probleme in 

der IT-Infrastruktur vorliegen.“

Alexander Maute
Leiter IT Infrastruktur bei der 
Eissmann Group Automotive

HERAUSFORDERUNGEN

Problemfall Webkonferenzen: Ging etwas schief, ärgerten sich nicht nur 
Mitarbeiter, sondern auch Kunden und Geschäftspartner

Doch an einer bestimmten Stelle hakte es immer wieder in der Eissmann-IT: 

„Wir bauen stark auf Microsoft Lync für Webkonferenzen“, so Maute. „Oft war 

es so, dass die Konferenzen, die in der Regel ohne Beteiligung der IT aufgesetzt 

werden, nicht oder nur teilweise funktioniert haben – dass beispielsweise Audio 

funktioniert hat, aber Desk- oder Contentsharing problematisch war. Um das zu 

analysieren und den Problemen nachzugehen, hätten wir gerne mit detaillierten 

Daten und Aufzeichnungen gearbeitet – die aber nicht verfügbar waren.“

„In der Regel geht ein Anwender natürlich davon aus, dass alles funktioniert. 

Er setzt eine Konferenz auf, was wir als IT gar nicht wissen müssen, führt die 

Konferenz durch, trifft womöglich auf ein Problem – und kann im Nachgang 

lediglich berichten, dass irgendetwas nicht funktioniert hat“, fasst Maute 

zusammen. „Für die Problemlösung hatten wir vor dem Einsatz von Nexthink 

leider nicht viel in der Hand.“

Ging etwas schief, ärgerten sich im schlechtesten Fall nicht nur die Eissmann-

Mitarbeiter, sondern auch Kunden, Zulieferer oder andere Stakeholder über 

misslungene Konferenzen – eine mehr als unbefriedigende Situation für den 

Oberflächen-Veredler aus Bad Urach. Die dann folgende Fehlersuche war mehr 

als beschwerlich: Mangels Verbindungsdaten konnte man nichts rekonstruieren, 

und es gab kaum Anhaltspunkte dafür, wo die Fehlerquelle liegen könnte.

Was also tun? Kam nach einer Webkonferenz eine Problemanzeige in die IT, 

dann wurde eine Methodik in Gang gesetzt, die laut Maute ebenso lästig war wie 

die misslungene Konferenz selbst: „Weil wir das konkrete Problem nicht 

rekonstruieren konnten, mussten wir teilweise mit den Kunden, Lieferanten oder 

externen Partnern weitere Testkonferenzen aufsetzen, zu denen dann jemand 

von der Eissmann-IT sowie ein IT-Experte des externen Partners dazu geschaltet 

wurden. Dazu Netzwerk-Admin und Lync-Admin – eine ganze Reihe von Leuten 

also, nur um Daten zu sammeln. Dass das viel Zeit und Geld gefressen hat, bei 

den Kunden und Geschäftspartnern äußerst ungern gesehen war und nicht 

gerade förderlich für die Reputation war, ist klar“, erinnert sich Alexander Maute.
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ENTSCHEIDUNG FÜR NEXTHINK

Testphase für Entscheidungsfindung und Partner-Support für Einkauf und 
Anwendungsberatung

Bezogen hat Eissmann seine ITOA-Lösung über den Nexthink-Platinum-Partner 

Consulting4IT, der nicht nur den Verkauf, sondern auch einen intensiven Kick-

Off-Workshop für die Eissmann-IT übernommen hat. Die Implementierung von 

Nexthink im Unternehmen hat Alexander Maute dann selbst geleistet – mit 

Unterstützung des Presales- und Support-Teams von Nexthink. Wenn sich 

Maute an den Entscheidungsprozess für Nexthink erinnert, denkt er vor allem an 

die Testphase, in der überprüft wurde, ob der Mehrwert der Lösung tatsächlich 

für die Investition spricht. „Ich wusste bereits länger, dass es Nexthink gibt, habe 

mich aber zunächst nicht weiter damit befasst, da es zu Beginn keinen Agenten 

für Terminal-Server gab. Nachdem diese technische Erweiterung aber vorgestellt 

wurde, ist Nexthink mit einem Mal sehr interessant für uns geworden – und wir 

sind in den Praxistest und die Wertanalyse eingestiegen.“

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich der Wert von Nexthink im 

Unternehmen einordnen lassen würde, hatte sich Maute im Vorfeld mit dem 

Nexthink-Presales zusammengesetzt und die Anwendungsszenarien, bei denen 

Nexthink Entlastung bringen sollte, zusammengetragen. Die Einsatzmöglichkeiten 

wurden anschließend mit möglichst realistischen Schätzungen versehen, um zu 

einem aussagekräftigen Ergebnis zu kommen. „Bei unserem Hauptproblemfall, 

der Optimierung der Lync-Konferenzen, haben wir unseren Arbeitsaufwand 

und den der Anwender betrachtet – sowie die Häufigkeit fehlgeschlagener 

Konferenzen und anschließender Testkonferenzen“, erinnert sich Maute. Der 

Vergleich mit den Opportunitätskosen bei einem „Weiter so“ – ohne Nexthink, 

dafür mit dem bekannten Ärger bei Mitarbeitern, Kunden und Partnern – ergab: 

„Der Wert und Nutzen spricht eindeutig für den Einsatz der ITOA-Lösung – vom 

ersten Tag an, wie auch als Investition in die Zukunft.“

BENEFITS

Mit Nexthink werden Probleme schnell aufgedeckt – das verkürzt die Zeit bis zur 
Lösung

Nexthink war vor diesem Hintergrund genau die Entlastung, die sich Eissmann 

gewünscht hat: Dadurch, dass Nexthink die Verbindungen der Eissmann 

Clients automatisch und konsistent mitprotokolliert, entfällt der ganze 

unangenehme Prozess der Fehlersuche „auf gut Glück“, der früher mindestens 

vier Arbeitskräfte gebunden hat. Das spart Nerven, Zeit und letztlich Geld. Jetzt 

verfolgt die Eissmann IT bei einer Problemanzeige einfach über Nexthink den 

Verlauf zurück: Sie stellt fest, welche Anwendungen eigentlich gewünscht waren, 

ob Firewalls, fehlerhafte Verbindungen, mangelnde Bandbreiten oder sonstige 

Hürden den reibungslosen Verlauf der Webkonferenz blockiert haben. „Früher 

mussten wir großen Aufwand betreiben und konnten nur spekulieren – heute 

sehen wir sehr schnell, was los ist“, freut sich Maute. Und wer weiß, was los ist, 

kann intervenieren. Der Schritt von der Problem-Identifikation und -Isolation zur 

Problemlösung ist bei Eissmann dank Nexthink nun deutlich kürzerer geworden.

„Eine große Rolle spielt heute in 

allen modernen Unternehmen 

das Thema Security. Auch in 

diesem Bereich profitieren 

wir von Nexthink. Denn 

wir sind nach ISO 27001 

zertifiziert und kontrollieren mit 

Nexthink, ob es an irgendeiner 

Stelle Datenabflüsse oder 

ungewöhnliches Verhalten gibt.“

Alexander Maute
Leiter IT Infrastruktur bei der 
Eissmann Group Automotive
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Denn die Möglichkeit, in Echtzeit und aus der End-User-Perspektive mit Hilfe der 

Nexthink-Kollektoren Client-Verbindungsdaten zu erheben und auszuwerten, 

ist genau das, was Eissmann gesucht hat. Dass auch der Blick in Verläufe 

und historische Verbindungsdaten möglich ist, vervollständigt das Analyse-

Panorama und schafft die Voraussetzung dafür, dass wichtige Informationen 

über die Problem-Entstehung nicht verloren gehen. Diese Entlastung unterstützt 

maßgeblich den IT-Support und die schnelle Problembehebung.

Weiterer Nutzen von Nexthink: Mehr Sicherheit auf Client-Ebene und besseres 
Ressourcen-Management

Obwohl es vor allem das Monitoring der Webkonferenzen war, das Eissmann 

von Nexthink überzeugt hat, schätzen die Bad Uracher auch die anderen 

Anwendungsmöglichkeiten der Lösung. „Eine große Rolle spielt heute in 

allen modernen Unternehmen das Thema Security“, sagt Alexander Maute. 

„Auch in diesem Bereich profitieren wir von Nexthink. Denn wir sind nach 

ISO 27001 zertifiziert und kontrollieren mit Nexthink, ob es an irgendeiner 

Stelle Datenabflüsse oder ungewöhnliches Verhalten gibt.“ Der Schlüssel zum 

vollständigen Überblick sind auch hier die kompletten Verbindungsdaten aller 

Clients, gesammelt von Nexthink-Kollektoren. „Denn wer nicht weiß, welche 

Verbindungen zustande kommen, der weiß auch nicht, welche Datenbewegungen 

stattfinden.“

Damit die Möglichkeiten von Nexthink unter der Belegschaft nicht als fehlendes 

Vertrauen oder Beobachtung missverstanden werden, setzte Eissmann von 

Anfang an klar auf Transparenz und offene Kommunikation. „Wir haben jeden im 

Betrieb proaktiv darüber informiert, dass die neue Lösung zum Einsatz kommt 

und haben genau dargestellt, was erfasst wird – und zu welchem Zweck“, so 

Alexander Maute. „Das schafft Vertrauen und signalisiert eine Kultur der Offenheit 

und Partizipation. Wir überwachen keine Menschen oder Inhalte von E-Mails etc., 

sondern beobachten Verbindungen und das Verhalten von IT-Endpunkten.“

Dass es nicht erst Probleme geben muss, damit sich IT Operations Analytics 

(ITOA) mit Nexthink auszahlt, zeigt unter anderem das Management von 
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Software-Lizenzen, Hardware-Ausstattung, Access-Rechten oder Bandbreiten bei 

Eissmann. „An welchen Stellen wird teure Software vorgehalten, die nie genutzt 

wird? Wie können wir unsere Bandbreiten-Pakete optimal ausschöpfen, sodass 

teure Upgrades vermeiden werden? Wo gibt es alte oder unnötige Admin-Rechte 

– und wo fehlt Zugang zu Unternehmenswissen, Ordnern oder Ebenen? – Bei all 

diesen Fragen liefert uns Nexthink wertvolle Anhaltspunkte“, erklärt Maute.

Zwar ist Eissmann, was die Hardware angeht, überdurchschnittlich aktuell 

ausgestattet und arbeitet auf hohem Niveau. Doch irgendwo lässt sich immer 

optimieren: „Eine Laptop-Reihe, die wir eigentlich noch ein Jahr laufen lassen 

wollten, haben wir nun doch schon vor der Zeit ausgetauscht“, berichtet 

IT-Experte Maute. „Weil wir mit Hilfe von Nexthink festgestellt haben, dass die 

Geräte doch nicht mehr mit der Performance arbeiten, die wir uns für unsere 

Arbeit wünschen.“

Die Möglichkeiten von Nexthink sind noch lange nicht ausgeschöpft

Seit Februar 2016 ist Nexthink bei Eissmann im Einsatz – und die Möglichkeiten 

der Lösung sind laut den IT-Fachleuten des Unternehmens noch lange nicht 

ausgeschöpft. „Wir entdecken fast täglich neue Möglichkeiten, wie wir Nexthink 

in unsere Prozesse einbinden können“, bestätigt Alexander Maute. So sei die 

Entwicklung möglicher zukünftiger Prozesse und Unternehmensziele, zum 

Beispiel der Aufbau eines IT-gestützten Wissensmanagements, mit Nexthink gut 

vorstellbar.

Generell fasst Maute den Nutzen von Nexthik mit Blick auf das Zusammenspiel 

aller Prozesse im Unternehmen so zusammen: „Der Kern unserer Wertschöpfung 

liegt in der Produktion – und die meisten anderen Prozesse begleiten und 

unterstützen diese. Wenn es gelingt, an möglichst vielen Stellen proaktiv zu 

handeln, um Störungen zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen, Ausfallzeiten 

zu minimieren und Fehler zu vermeiden, bevor sie entstehen, kommt dies 

letztlich immer unserem Unternehmenszweck zu Gute.“


