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WITTENSTEIN: Datenbasierte Optimierung 
der IT Operations mit Nexthink

Ein Ende der Detektivarbeit im IT-Bereich – das war das große Ziel der 

WITTENSTEIN SE. Die 3.000 End-User weltweit eröffneten übliche Support-Tickets 

und mussten dann abwarten, wann und ob ihr Problem gelöst werden konnte. Und 

der IT-Support musste nach dem Try-and-Error-Prinzip versuchen, dem Problem auf 

den Grund zu gehen – ohne eine wirkliche Datenbasis, mit wenig aussagekräftigen 

Problembeschreibungen seitens der End-User.

KONTEXT

So konnte und sollte es nicht weitergehen. Nexthink kristallisierte sich aufgrund seines konsequenten 
Perspektivwechsels im IT-Management schnell als das passende Tool heraus. „Die Testphase lief 
sehr erfolgreich, und es konnte ein schon länger bestehendes, ungelöstes Performance-Problem 
bereits während der Testphase schnell und einfach erledigt werden“, berichtet Firat Gündogdu IM 
System Manager Enterprise Communication bei WITTENSTEIN.

IT-INFRASTRUKTUR IM ÜBERBLICK

Der Global IT Service Desk bei WITTENSTEIN besteht aus vier Mitarbeitern in Harthausen, zudem 
vier in den USA und zwei in Italien. Zudem gibt es an jedem der Unternehmens-Standorte einen 
eigenen IT-Verantwortlichen. Neben den End-User Clients werden die Industrie-Rechner besonders 
überprüft. „Für WITTENSTEIN ist es essentiell, diese Computer so proaktiv mit Support zu covern, 
so dass es gar nicht zu kritischen Situationen kommt. Das Monitoring von Diensten, Infos über 
Bluescreens und Kaltstarts sowie die Echtzeit-Analyse der Daten hilft dabei, dass diese Rechner 
jederzeit in erforderlicher Qualität funktionieren.“

VOR NEXTHINK: LANGWIERIGE SUCHE NACH URSACHEN VON IT- PROBLEMEN

„Wir hatten vor der Einführung von Nexthink ein hartnäckiges Performance-Problem: Anmeldezeiten 
von bis zu 15 Minuten waren an den digitalen Arbeitsplätzen keine Seltenheit“, sagt Gündogdu. 
Rechnet man diese 15 Minuten auf hunderte, gar tausende digitale Arbeitsplätze hoch, können 
solche Latenzen Unternehmen teuer zu stehen kommen. „Wenn ein Problem bestand, musste der 
Support immer wieder verschiedene Wege gehen. Jetzt mit Nexthink brauchen wir das  nicht mehr. 
Wir haben auf einen Blick alles visualisiert vor uns liegen.“
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60 Prozent der 
Probleme können wir 

nun sofort lösen – und 
viele sich aufbauende 

Störungen bereits 
vorab mit Nexthink 

abfangen.

Firat Gündogdu,
IM System Manager Enterprise 

Communication

“
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Die Mitarbeiter wissen 
oft gar nicht, wenn 

sie eine gefährliche 
Datei ausführen. 

Jetzt können wir die 
betroffenen User 

sofort informieren und 
die entsprechenden 

Rechner isolieren. So 
konnten wir schon 
mehrmals größere 

Schäden verhindern.

Firat Gündogdu,
IM System Manager Enterprise 

Communication

“ MIT NEXTHINK: DEN ÜBERBLICK BEHALTEN UND KOSTEN SPAREN

In kürzester Zeit ist Nexthink bei WITTENSTEIN zur festen Größe geworden. So erhalten die Support-
Mitarbeiter beispielsweise automatisch wöchentliche Informationen über alle Rechner, die weniger 
als 5GB freien Festplattenspeicher haben. Eine kurze Information an den betroffenen End-User folgt 
zudem – und schon kann dem Client neuer Speicher zugewiesen werden. 

Neben dem universellen datenbasierten Monitoring der gesamten IT-Infrastruktur nutzt 
WITTENSTEIN auch das Nexthink Modul Engage. „Wir führen regelmäßig Kurzumfragen mit unseren 
End-Usern durch. Im Vergleich zu früheren Umfragen in SharePoint war sowohl die Qualität der 
Antworten als auch die Anzahl der Teilnehmer deutlich höher, weil wir viel direkter und gezielter mit 
den Anwendern in Kontakt treten konnten“, berichtet Gündogdu. Das freut nicht nur den Anwender, 
sondern erhöht auch die Reputation der IT, die bereits Lösungen bietet, wo der Anwender noch gar 
kein Problem bemerkt hat.

MEHRWERT VON NEXTHINK AUCH IN SACHEN LIZENZMANAGEMENT

Einsparpotenzial bei WITTENSTEIN deckte Nexthink übrigens nicht nur im klassischen Ticket-
Support auf. Gündogdu erinnert sich: „Vor einiger Zeit wurden alle Citrix Server überprüft. So 
konnten direkt viele ungenutzte Lizenzen drastisch reduziert und die Kosten eingespart werden.“ 
Laut Gündogdu konnten im Unternehmen durch die Überprüfung mit Nexthink alleine bei Adobe 
Acrobat Professional-Lizenzen 50.000 Euro eingespart werden, bei Visio nochmals 42.000.

PMCS als Nexthink-Partner hat von Beginn an die Implementierung sowie den Support übernommen. 
„Wir sind sehr zufrieden mit der Betreuung. Der Support ist gut erreichbar und steht uns jederzeit 
hilfreich zur Seite. Wir können PMCS mit gutem Gewissen weiterempfehlen“, sagt Gündogdu.

„Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt. Alle Wünsche konnten gut umgesetzt werden“, freut 
sich der IT-Experte mit Blick auf das gesamte Nexthink-Projekt. Auch seitens der End-User und 
des Betriebsrats fällt das Feedback positiv aus. Die Mitarbeiter profitieren von der schnellen 
Problemlösung, beziehungsweise von ungestörter Arbeit an den Clients, die von ihnen unbemerkt 
gewartet und proaktiv vor Problemen bewahrt werden.

Nicht zuletzt ist auch die Geschäftsführung sehr zufrieden. Denn der ROI konnte schnell erreicht 
werden – allein schon durch die Einsparungen bei den Lizenzen. „Momentan haben wir einen super 
Status Quo erreicht. Wir sind aber für neue Features jederzeit offen – und gespannt, womit Nexthink 
uns in Zukunft überrascht“, sagt Gündogdu.
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