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Digital Experience Management:
Bei s.Oliver groß in Mode
UNTERNEHMEN
s.Oliver Group
BRANCHE
Mode, Retail
STANDORT
Deutschland
FAKTEN
zz gegründet 1969

Dank der End-User-Perspektive der Schweizer Software Nexthink optimiert Fashion-Spezialist
s.Oliver sein IT-Management auf der Grundlage von Client-Analysedaten im Zusammenspiel
mit ZIS der Firma Leutek
BUSINESS ANFORDERUNG
„Die Einkäufer der Retailer und der großen Warehäuser kommen in der Regel monatlich in die
Showrooms,“ erklärt Stefan Schmitt aus dem Bereich Operations Control. „Während dieser Verkaufszeit
können wir uns keine Störungen erlauben – für Auftragserfassung und Kundendatenpflege müssen
die Business Services also immer zuverlässig zur Verfügung stehen.“ Kurz: Streikende Drucker,
schwächelndes WLAN oder instabile Anwendungen, würden die Geschäftsprozesse gehörig
stören sowie Kosten und Aufwand verursachen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Mitarbeiter in
den Niederlassungen.

zz weltweit 6.800 Mitarbeiter

TECHNISCHE HERAUSFORDERUNG

zz ca. 5.000 Endpoints

Mit rein manuellen Prozessen und einem überwiegend reaktiven IT-Support, der erst von Problemen
erfährt, wenn sich diese bereits störend aufs Business auswirken, lässt sich das Business in den
Fachabteilungen nur schwer unterstützen.

zz 9.300 Verkaufsstellen
zz 3 Rechenzentren
zz Beratungs- und
Implementierungspartner:
Consulting 4 IT

Zeit ist Geld, und Leerlauf kann sich kein Unternehmen allzu lange erlauben. Außerdem wächst mit
jeder Minute Verzögerung die Unzufriedenheit der Mitarbeiter an ihren digitalen Arbeitsplätzen. Und
drittens stellt sich in der ohnehin zugespitzten Situation für die IT-Abteilung die Frage: Wo anfangen
mit der Suche nach Problem-Ursachen?

Damit die Produktionsstandorte,
Niederlassungen und Showrooms
der s.Oliver Group sich stets auf
eine gesunde und performante
IT verlassen können, setzt das
Unternehmen auf Digital Experience
Management mit der Schweizer
Lösung Nexthink.

In einer IT-Organisation sind ein proaktives Vorgehen und ein hoher Automationsgrad wesentliche
Erfolgsfaktoren. Deshalb hat sich das Unternehmen auf die Suche nach einer Lösung gemacht,
die IT-Infrastrukturen detailliert und lückenlos im Blick behalten kann und der Global IT ermöglicht,
rechtzeitig einzuschreiten und gegenzusteuern, wenn sich IT-Probleme anbahnen.

EINSATZBEREICHE VON NEXTHINK – HAUPTSÄCHLICH IM SUPPORT
Der bereits implementierte IT-Leitstand, betrieben mit der Monitoringsoftware ZIS Leutek, wird mit den
Client-Analysedaten von Nexthink angereichert, um somit eine ganzheitliche IT-BusinessprozessSicht zu ermöglichen. Durch diese Einbindung der End-User-Perspektive wird ein proaktives
End-to-End Monitoring gewährleistet. Das Ziel dabei: Kündigen sich kritische Szenarien an, werden
die IT-Admins automatisch oder durch den IT-Leitstand benachrichtigt. Zielgenaue Informationen zu
Problemherd und -umfang sollen dazu führen, im Idealfall zu intervenieren und Probleme zu lösen,
bevor die Fachabteilungen etwas davon merken.

www.nexthink.com

„Wenn Tickets überhaupt
noch weitergegeben werden
müssen, steht darauf nun in der
Regel, was mit Nexthink bereits alles
überprüft wurde. So wird nicht nur die
Anzahl, sondern auch die Laufzeit
von Support-Tickets reduziert“
Stefan Schmitt
Bereich Operations Control

„Hier stellt Nexthink wertvolle
Informationen bereit, und
die Software-Pakete an den
einzelnen Arbeitsplätzen können
bedürfnisorientiert zugeschnitten
werden, statt allen das teure
Komplettpaket hinzustellen. Das
spart bares Geld.“

„Wir pflegen einen Mix aus First- und Second-Level-Support – es gibt also keine bloße HotlineFunktion, sondern schon zu Beginn einer Prozesskette wird versucht, Tickets möglichst selbst
zu lösen. Dementsprechend haben wir hier den Nexthink Finder ausgerollt“, sagt Schmitt. „Als
Implementierungs- und Trainingspartner berät und betreut uns die Consulting4IT seit der ersten
Stunde. Die Erfahrungen der Consulting4IT als Nexthink Platinum Partner haben uns sicher durch
das Projekt begleitet.“
Aus diesem Grund brauchen sich die Kollegen auch in frühen Phasen des Supports nicht lange
mit „Incident-Investigation“ aufzuhalten, da sie datenbasierten Einblick sofort und in Echtzeit haben.
Wo drohen Abstürze? Welche Clients sind betroffen? Gibt es benachbarte oder verbundene
Problemlagen? Ist eine bestimmte CPU-Last permanent am Anschlag oder wurde der Client
mehrere Wochen nicht neugestartet? „Hier gibt es sofort Transparenz“, so Schmitt. Oft genug kann
das Ticket dann bereits gelöst werden, ohne es weiter eskalieren zu müssen.
Weiterer Vorteil der umfänglichen Transparenz: Sie schafft Vertrauen. „Wenn der Support dem User
am betroffenen digitalen Arbeitsplatz sofort sagen kann: Ich sehe, was bei Dir auf dem Client los ist
und weiß schon, welche Möglichkeiten wir haben, dann ist das eine enorme Erleichterung“. Für die
Mitarbeiter-Motivation und die Zufriedenheit am IT-Arbeitsplatz ist beides von großem Wert.

Steffen Zeiss
Global IT

EINSPARUNGEN DURCH CLIENT-ANALYSE
„Auch im Lizenzmanagement leistet uns die Lösung gute Dienste“, erläutert Steffen Zeiss,
ebenfalls in der Global IT tätig. „Beispielweise haben wir unsere Adobe-Lizenzen bezüglich der
Nutzungsintensität näher betrachtet, um zu sehen: Wie oft startet jemand eine Software – und
wie lange ist die tatsächliche effektive Arbeitszeit mit dem Programm?“ Hintergrund: Wenn
jemand Photoshop oder Acrobat Pro oft, aber immer nur sehr kurz nutzt, dann dient die Software
wahrscheinlich nur als Bildanzeige oder PDF-Reader – und ist für die Bedürfnisse am Client
eigentlich überdimensioniert.
Eine andere Anforderung kam bei s.Oliver zuletzt aus dem Bereich Infrastruktur: Hier ging es darum
herauszufinden, welche Hardware-Anschaffungen gleichermaßen sinnvoll wie kostenoptimal sind.
Schmitt erklärt: „Ein Notebook kostet schnell doppelt so viel wie ein Desktop-Client. Daher haben
wir mit Nexthink anhand von IP-Adressen und WLAN-Logins nachgesehen: Bewegen sich die
Notebooks denn überhaupt? Brauchen User, die mit mobilen Endgeräten ausgestattet sind, diese
eigentlich – oder sind sie mit dem günstigeren Desktop-Gerät nicht genauso glücklich? Das hilft,
Investitionskosten zu sparen.“
AUSBLICK
Auch für die Zukunft sieht sich die s.Oliver Group mit Nexthink gut aufgestellt: „Im Zuge der
Digitalisierung merkt man an vielen Stellen immer deutlicher, dass es ohne ein scharfes Monitoring
gar nicht mehr geht“, so Schmitt. „Man ist immer online, ist auf gute Netzwerk-Verbindungen und eine
zuverlässige Performance der Clients angewiesen. In den Showrooms haben wir in naher Zukunft
die Herausforderung, dass wir eine digitale Warenpräsentation, mittels Virtual Reality, einführen
werden. Hier ist eine zuverlässige Vermessung notwendig: Reicht die Performance eines Clients,
um eine bestimmte Software zu betreiben? Funktioniert das auch dauerhaft und zu Spitzenzeiten?
Solche und ähnliche Fragen beantworten wir mit Nexthink. Denn wir können nun ad hoc monitoren
und ad hoc profunde Werte ausgeben – und dadurch gut begründete Entscheidungen treffen.“

www.nexthink.com

