
Hybrid IT Service Management
Cloud Computing stellt ITSM vor neue Herausforderungen

FR
O

N
TR

A
N

G
E

 W
H

IT
E

 P
A

P
E

R



Dank Cloud Computing ist ein kontrolliertes IT Management für Unternehmen 
wichtiger denn je. Um die komplexen Anforderungen zu meistern, sollten Firmen 
auf sogenannte Hybrid-Lösungen setzen, die On-Premise- und Cloud-basiertes 
IT Service Management (ITSM) kombinieren. 

Es gibt mittlerweile kaum ein Unternehmen, das komplett auf Cloud-Lösungen ver-
zichtet. Gerade in den Fachbereichen werden Cloud-Services und SaaS-Applikationen 
zunehmend eingesetzt – nicht immer in Absprache mit der IT-Abteilung. Dies stellt die 
IT vor zahlreiche Herausforderungen, denn sie muss weiterhin eine zentrale Steuer-
ungsfunktion sowie den Gesamtüberblick über die verwendeten Ressourcen, Gesa-
mtkosten und Daten behalten. Ein Beispiel ist die wachsende Komplexität bei der 
Integration und Verwaltung der vielfältigen Dienste. Gleichzeitig ist es ihre Aufgabe, 
sicherzustellen, dass Unternehmensdaten, -ressourcen und -Accounts auch weiterhin 
korrekt verwaltet, gesichert und in die bestehende On-Premise-Infrastruktur integriert 
werden. Diese Anforderungen lassen sich nur durch ein kontrolliertes IT Service Man-
agement lösen, das sowohl die klassischen Systeme als auch die in der Cloud genutz-
ten Anwendungen berücksichtigt. 

ON-PREMISE, CLOUD ODER HYBRID?

Prinzipiell stehen Unternehmen drei verschiedene ITSM-Bereitstellungsmodelle zur 
Verfügung: Sie können diese entweder On-Premise – also im eigenen Rechenzentrum 
– installieren, in der Cloud hosten oder sich für eine Mischform aus beiden Möglich-
keiten entscheiden. Die letztgenannte Option, die sogenannten Hybrid-Lösung, wird 
von der Mehrheit der Unternehmen momentan präferiert. 

Meist nutzen Firmen allerdings mehrere ITSM-Lösungen parallel, in die jeweils nur ein 
Teil der Anwendungen integriert ist. So existieren häufi g klassische System-Manage-
ment-Konzepte und für das Cloud-Management separate Plattformen nebeneinander. 
Diese Strategie hat einen entscheidenden Nachteil: In den Unternehmen wächst die 
Gefahr, dass sich die unterschiedlichen Plattformen zu neuen organisatorischen Si-
los entwickeln, die nicht vollständig interoperabel sind. Oft sind zudem getrennte 
Werkzeugumgebungen für Nutzer, Service Management, Inventarisierung und Client 
Management die Folge. Auch End-to-End-Prozesse oder Workfl ows fehlen häufi g. Dies 
stellt die IT vor zusätzliche technische Herausforderungen und verursacht hohe Inte-
grationskosten durch die vielen Einzellösungen. 
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KÖNIGSWEG HYBRID

Eine sinnvolle Alternative sind daher sogenannte Hybrid IT Service Management Lö-
sungen wie die HEAT-Suite von FrontRange, die sich sowohl On-Premise als auch in 
der Cloud als zentrale Plattform für das gesamte Service Management einsetzen las-
sen. Sie können fl exibel an die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens adaptiert 
und bei Bedarf schrittweise erweitert werden. 

Die Anpassungsfähigkeit des Systems zeigt sich auch bei den Finanzierungsoptionen, 
die sowohl die Abrechnung als Investition, als laufende Betriebskosten oder eine Mis-
chform zulässt. So kann die HEAT-Suite beispielsweise mit einer Dauerlizenz innerhalb 
der Unternehmens-Firewall lokal installiert werden. Dies hat den Vorteil, dass die Mi-
tarbeiter vor Ort bei der Implementierung, Wartung und Verwaltung der Business-Lö-
sungen mitwirken können. 

Gleichzeitig lässt sich die Suite auch auf Abo-Basis außerhalb der Unternehmens-
Infrastruktur – in der Cloud – über eine von FrontRange unterstützte und gewartete 
sichere Umgebung bereitstellen. In diesem Fall erfolgt der Zugriff über das Internet. 
Durch ihre einfache Skalierbarkeit lohnt sich diese Form vor allem für Unternehmen, die 
beispielsweise ein starkes Mitarbeiterwachstum erwarten oder eine Applikation einführen 
möchten, die eventuell weiteren Nutzergruppen zugänglich gemacht werden soll. Zudem 
ermöglicht dies selbst dann eine schnelle Einführung neuer Anwendungen, wenn das 
eigene IT-Team bereits stark ausgelastet ist, da zeitaufwändige Vorarbeiten ausgelagert 
werden können. Auch die klassischen Wartungsaufgaben im laufenden Betrieb entfallen. 

Ihr volles Potential zeigt die Lösung jedoch, wenn beide Möglichkeiten in Form einer 
Hybrid-Lösung kombiniert werden. Dann profi tieren Unternehmen von einem einheitli-
chen und anforderungsgerechten Service Management, das die Effi zienz steigert und 
gleichzeitig Kosten sowie Komplexität reduziert. Mit Hilfe dieser ITSM-Plattform kön-
nen Anwender Services und Änderungen komfortabel beantragen, die IT-Abteilung 
kann geeignete Korrekturmaßnahmen einfach planen und die Änderungen automatisch 
bereitstellen. Auch die Überwachung der Compliance und der zugehörigen SLAs sowie 
die Steuerung des Service-Portfolios lassen sich so einfach und schnell realisieren. 
Dies hilft, die Servicequalität und Kundenzufriedenheit zu steigern. 

DEN REIFEGRAD DES UNTERNEHMENS BERÜCKSICHTIGEN

Bei der Auswahl einer geeigneten ITSM-Lösung empfi ehlt es sich, einen weiteren 
wichtigen Aspekt zu beachten: Sie sollte nicht nur Hybrid-fähig sein, sondern sich 
auch fl exibel an den jeweiligen ITSM-Reifegrad des Unternehmens anpassen. Dadurch 
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ist gewährleistet, dass die Lösung auch die dynamischen Anforderungen wachsender 
Organisationen erfüllt. Die HEAT-Suite, die auf ITIL Best Practices basiert, kann 
beispielsweise individuell skaliert werden. So besteht die Basisversion etwa aus einer 
einfachen Help Desk Anwendung mit integriertem Ticket Management. Für Firmen, 
die umfangreichere Angebote benötigen, lässt sich diese beispielsweise um umfang-
reichere Service und Client Management Funktionen, wie Self Service, Service-Kata-
loge oder Discovery und Infrastructure Control erweitern. 

Eine Lösung mit integriertem Service und Client Management ist die richtige Wahl für 
Organisationen mit hohen ITSM-Anforderungen. Diese besteht zusätzlich aus einer 
Workfl ow-basierten Plattform mit integrierter Voice Automation sowie Desktop und 
Server Management. Dank des integrierten Client Managements können IT-Abteilun-
gen mit einer einzigen Lösung auch ihre Infrastruktur verwalten – unabhängig davon, 
wie komplex sie ist. So ermöglicht die HEAT-Suite etwa eine vollständig automatisi-
erte Software-Bereitstellung, Konfi guration und Reparatur. Gleichzeitig kann die IT 
Compliance-Richtlinien leichter durchsetzen und unterschiedliche Clients während 
des gesamten Lebenszyklus effi zient verwalten. Dies verkürzt nicht nur die mittlere 
Reparaturdauer (Mean Time To Repair (MTTR)) und standardisiert Geschäftsprozesse, 
sondern unterstützt auch die Endanwender dabei, produktiver zu arbeiten.  

FAZIT

Um für die neuen, durch die zunehmende Verbreitung von Cloud Computing Applika-
tionen entstehenden Anforderungen gerüstet zu sein, sollten Unternehmen Hybrid-
fähige ITSM-Lösungen wählen, die sich fl exibel an die individuellen Bedürfnisse an-
passen. Dadurch können sie mit einer Plattform sowohl ihre klassische IT-Infrastruktur 
als auch die Cloud-basierten Angebote abdecken und gleichzeitig neue Informationssi-
los sowie hohe Integrationskosten vermeiden. Darüber hinaus sollten sie darauf achten, 
dass das IT Service Management mit dem Unternehmen mitwächst und sich bei Bedarf 
einfach um zusätzliche Bausteine erweitern lässt. Zusätzliches Einsparpotential bieten 
Lösungen, die neben dem Service auch ein Client Management ermöglichen. So kön-
nen Firmen ihre betriebliche Effi zienz maximieren, die IT Kosten reduzieren sowie die 
Service Qualität und Compliance verbessern.

Weitere Informationen unter: www.FrontRange.com/de
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