
Der Erfolg eines Unterneh-
mens hängt verstärkt von den 
Fähigkeiten des IT-Betriebs ab, 
für eine leistungsfähige Infra-
struktur zu sorgen, um damit 
Unternehmensprozesse und 
die IT immer enger zu ver-
knüpfen. Der IT-Betrieb muss 
sicherstellen, dass das Busi-
ness stabile Services erhält, die 
gleichzeitig  skalierfähig hin-
sichtlich des Datenwachstums 
und neuer Funktionalitäten 
sind. Ein wesentlicher Faktor 
zur Erfüllung dieser Anforde-
rungen wird mehr und mehr 
das noch weitgehend neue Feld 
der »IT Operations Analytics«. 
Unternehmen überwachen 
heute zwar ihre Server, Appli-
kationen und Netzwerke, die 
Sicht des Endbenutzers und 
das individuelle Endgerät als 
Fehlerquelle werden dabei je-
doch häufi g vernachlässigt. 
Genau da setzt IT Operations 
Analytics (ITOA) an. Die Big 
Data Analysen, die mit Hilfe 
von ITOA erstellt werden, bie-
ten den IT-Verantwortlichen 
eine wirklich komplette Über-
sicht über die Performance 
der IT-Infrastruktur eines 
Unternehmens. Mit Hilfe von 
Analytics können ineffi ziente 
Prozesse, Fehler oder Engpäs-
se sofort identifi ziert und be-
hoben werden. Dabei werden 
Analysen nicht nur unter tech-
nischen sondern auch unter 
ökonomischen Gesichtspunk-
ten durchgeführt.
Vor allem in Zeiten niedrigen 
Wirtschaftswachstums gibt 
ITOA CIOs mit eingeschränk-
tem IT-Budget die Möglichkeit, 
schnell und effi zient zu reagie-
ren um somit Entscheidungen 
auf  Basis valider Informatio-
nen zu treffen.

IT Operations Analytics mit 
Das Schweizer Unternehmen Nexthink entwickelt und vertreibt eine einzigartige und patentierte 
Softwarelösung, die IT-Analytics und Monitoring aus Endbenutzersicht in Echtzeit ermöglicht. Das 
Zauberwort heißt IT Operations Analytics, kurz ITOA.

Nexthink als ITOA-Pionier
Ein Pionier in diesem Segment 
ist das Schweizer Unternehmen 
Nexthink mit der gleichnami-
gen Analytics Lösung. Um den 
großen Funktionsumfang von 
Nexthink einordnen zu kön-
nen, helfen Analysen von For-
rester Research. Sie unterteilen 
den Markt des sogenannten 
End-User Experience Monito-
ring (EUM) in drei Gruppen: 
Application Performance Ma-
nagement (APM), Web Moni-
toring Lösungen und Client-
zentrierte Monitoring-Tools. 
APM-Anbieter betrachten mit 
ihren End-to-End Monitoring 
Werkzeugen vorwiegend Ap-
plikationen und Services auf  
Netzwerkebene. Andere Lö-
sungen für das End-User Ex-
perience Monitoring arbeiten 
auf  Basis immer wieder abge-
spielter Transaktionen, wobei 
der tatsächliche Zustand des 
individuellen Endgeräts unbe-
rücksichtigt bleibt und nicht 
explizit defi nierte Prüfszenari-
en durch das Raster fallen. Der 
Schweizer Anbieter Nexthink, 
von Forrester der dritten, neu-
en Gruppe zugeordnet, tritt 
an, um diese Lücke mit einer 
umfassenden Lösung für die 
Erfassung, Überwachung und 
Analyse aller Endgeräte selbst 
sowie der IT Services aus Per-
spektive des Endbenutzers zu 
schließen.
Start- und Anmeldezeiten der 
Rechner, Zertifi katsfehler an 
den Clients oder die Identifi -
zierung von Sicherheitslücken 
werden mit Nexthink in Echt-
zeit und aus Endbenutzersicht 
überprüft, dargestellt und 
ausgewertet. Es ist möglich, 
umfassende Informationen 
über die Client-Landschaft in 

Echtzeit zu erhalten und so-
mit punktgenaue Maßnahmen 
zur Verbesserung der Benut-
zerfreundlichkeit, Performance 
und der Effi zienz der Arbeits-
plätze sowie der genutzten IT 
Services zu erzielen.
Das Interesse an EUM Lö-
sungen nimmt weiter zu, denn 
heutige Desktop-Umgebungen 
werden immer komplexer und 
somit schwieriger zu überwa-
chen. Schuld daran sind die 
zunehmende Abhängigkeit 
von Netzwerk-Services und 
die wachsende Zahl an Appli-
kationen und Cloud Services. 
Zudem laufen immer mehr 
Desktops virtualisiert in VDI-
Umgebungen, was oftmals 
schwer zu analysierende Per-
formance-Probleme mit sich 
bringt.

Analysten bescheinigen 
ITOA enormes Potential
Gartner hat herausgefunden, 
dass über 60 Prozent der Un-
ternehmen in IT Operations 
Analytics investieren, um quali-
tativ hochwertige Vorhersagen 

machen zu können. Nachdem 
die Systeme eingerichtet sind, 
verschwindet jedoch zum Teil 
das Interesse am Erstellen von 
Vorhersagen. Stattdessen wird 
sich darauf  konzentriert, Per-
formanceprobleme und Fehler 
zu fi nden. Gartner erklärt sich 
das mit der typischen und weit-
verbreiteten Brandbekämp-
fungs-Kultur im IT-Betrieb. 
Allerdings kann ein rein reakti-
ves Verhalten, wie in jedem an-
deren Bereich eines Unterneh-
mens auch, nur bedingt mehr 
Effi zienz hervorrufen.
Gartner geht unter anderem 
davon aus, dass IT Operations 
Analytics in naher Zukunft 
deutlich an Bedeutung gewin-
nen wird, wenn es darum geht, 
die immer größere Komplexität 
von IT-Umgebungen und die 
Fülle an Daten, die mit heuti-
gen Performance Monitoring 
Lösungen erfasst wird, zu be-
wältigen und daraus sinnvolle 
Aktionen abzuleiten. So ist 
es kein Wunder, dass Gartner 
davon ausgeht, dass im Jahr 
2015 60 Prozent der Global 

IT Operations Analytics bieten auch CIO mit schmalen 
Budgets die Möglichkeit, schnell und effi zient zu reagieren.
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2000-Unternehmen ITOA eine 
höhere Priorität einräumen 
werden. Im Jahr 2012 waren 
dies noch 20 Prozent.

Enduser IT Analytics
Nexthink ist der Innovator für 
das neue Thema End-User IT 
Analytics in den Bereichen IT 
Service Management, Security 
und Transformation. Nexthink 
erzeugt einzigartige Informa-
tionen über die gesamte IT 
Infrastruktur in Echtzeit: alle 
Endgeräte, User, Applikatio-
nen und Netzwerkverbindun-
gen sowie eine Visualisierung 
der gesamten IT Infrastruktur 
und Services. Die Analysen von 
Nexthink verbessern Kommu-
nikation und Zusammenarbeit 
in den IT Abteilungen und 
unterstützen so die Erreichung 
der wichtigen Aufgabenstel-
lungen für Security, Betrieb, 
Support und clientnahe Trans-
formationsprojekte. Die Echt-
zeitanalysen von Nexthink 
ergänzen bestehende Lösun-
gen aus den Bereichen Service 
Desk, Monitoring, Application 
Performance Monitoring sowie 
PC-Lifecycle Management und 
liefern essentielle Informatio-
nen für IT Governance. Next-

Laut Analysten-Berechnungen sollen bis 2015 schon 
zehn Prozent der CIO-Budgets in IOTA fl ießen.

hink unterstützt große und 
mittelständische Unternehmen 
sowie Verwaltungen weltweit 
über ein bewährtes Koopera-
tionsmodell, mit führenden 
Geschäftspartnern in über 30 
Ländern. Nexthink ist ein pri-
vat geführtes Unternehmen mit 
Hauptsitz in Lausanne.  „ Mit 
unserer Lösung schließen wir 
eine ganz spezielle Marktlücke 
in Deutschland und Österreich 
und der Schweiz. Nexthink 
gewährt einen einzigartigen 
Blick in die IT Infrastruktur,“ 
erklärt Daniel Boehrer, Ver-
triebsdirektor von Nexthink 
in der Schweiz und Österreich 
Boehrer weiter: „Mit Hilfe von 
Nexthink Lösungen verstehen 
IT Abteilungen zu jeder Zeit, 
in welcher Qualität IT Services 
dem Endbenutzer zur Verfü-
gung stehen, was funktioniert 
und was nicht. Unsere Kunden 
werden so in die Lage versetzt, 
IT-Projekte nicht auf  Basis von 
Annahmen sondern auf  Basis 
von Fakten zu planen, durch-
zuführen und somit kostspieli-
ge Fehler zu vermeiden.“
Nexthink ist ein ausgereiftes 
Werkzeug, das IT-Administra-
toren effektiv dabei unterstützt, 
einen hohen Servicelevel bei 

den Endbenutzern zu realisie-
ren. „Die Anzahl unserer Kun-
den, die sich mehr Transparenz 
am Client wünschen  steigt 
stetig. Mit Hilfe von Nexthink 
decken wir diese spezielle An-
forderung perfekt ab.“, sagt 
Jürgen Marschall, Account 
Manager der TAP Desktop 
Solutions GmbH. Nexthink  
besticht durch seine Fähigkeit, 
Ad-Hoc Analysen mit Echt-
zeitdaten aller Desktops durch-
zuführen und damit jederzeit 
einen aktuellen Einblick in das 
Geschehen der Endgeräte zu 
gewinnen. Damit ist Nexthink 
eine einzigartige Lösung für 
proaktives Troubleshooting im 
Helpdesk-Umfeld aber auch 
für fortlaufende Überwachung 
von SLAs sowie Sicherheits-
richtlinien. Als solches ersetzt 
es nicht bestehende Monito-
ring-Lösungen sondern ergänzt 
diese um die Sicht der Endbe-
nutzer und Endgeräte.
Installation und Handling sind 
sehr gut gelöst, der Appliance-
Charakter der Server-Kom-
ponente »Engine« sorgt für 
geringen Aufwand bei Installa-
tion und Betrieb, der ‚Collector’ 
lässt sich über gängige Tools 
einfach ausrollen und belastet 
Rechner und Netzwerk so gut 
wie nicht. Zu beachten ist dabei 
im Skalierungsansatz zu sehen: 
pro 8.000-10.000 Clients muss 
eine separate Engine installiert 
und jeweils als (virtueller) Ser-
ver betrieben werden.
Die Technik ist derzeit noch 
beschränkt auf  Windows-
Geräte. Die Unterstützung für 
Smartphones sowie für MacOS 
und Linux-PCs ist in Vorberei-
tung.

TAP Desktop Solutions
TAP Desktop Solutions ist Lö-
sungspartner in Österreich für 
die Nexthink-Produkte. Das 
Ziel der TAP Desktop Solu-
tions GmbH ist es, Lösungen 

zu allen Anforderungen rund 
um den IT-Workplace des An-
wenders zu fi nden, die beim 
Kunden nachhaltig Mehrwert 
generieren und die Effi zienz 
sowie Produktivität der An-
wender steigern. Durch die 
Spezialisierung und Fokussie-
rung auf  Lösungen rund um 
IT-Workplaces ist die TAP der 
kompetente Berater, Systemin-
tegrator und Dienstleister für 
den Bereich Desktop Infra-
struktur, IT-Service-Manage-
ment, Business Intelligence, 
Endpoint Security sowie Pro-
cess Consulting. Namhafte Un-
ternehmen wie Magna, Puma, 
Software AG, Georg Fischer, 
die uniVersa Versicherungen, 
die Landeshauptstadt Bregenz 
uvm. nehmen die Beratungs- 
und Implementierungserfah-
rung der TAP in Anspruch.
TAP konnte die Nexthink-
Software bereits in Projekten 
zum Einsatz bringen. »Eine 
Integration in bestehende IT-
Management-Systeme ist prob-
lemlos möglich und verursacht 
somit auch keine Informations-
brüche. Das macht einen kurz-
fristigen Einsatz der Software 
und somit auch schnelle und 
gezielte Auswertungen mög-
lich“, erklärt Michael Krau-
se, Geschäftsführer der TAP 
Desktop Solutions GmbH und 
ergänzt: „Desweiteren hat sich 
die Analyse und Identifi zie-
rung von Sicherheitsrisiken bei 
Desktops, Laptops und mobi-
len Endgeräten mit Nexthink 
als sehr wertvoll für unsere 
Kunden erwiesen“.
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