
Actual Changes in IT-
Management



What is this about?

• Short history of NETHINKS and what we do 

• Changes in IT-Management 

• How to monitor the IT-Infrastucture 

• Generic Inventory - Gerry (working title)





some numbers
• 30 Gbit/s Core-capacity 

• more than 700 customer connections 

• more than 30 Gbit/s-Internet-Connectivity 

• one of the oldest active DeCIX-members 

• connected with more than 200 carriers 

• we support open standards for connectivity



Our relationship to OpenNMS

• Partners since 2008 

• we organized this and four former OUCE together with 
OpenNMS 

• we do a lot of projects together 

• Thanks for the patience



Our offerings

WAN-connectivity IT-Monitoring Telephony



WAN - Network for companies
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ECKDATEN DER FIRMENZENTRALE

Aufgabenbeschreibung und Zieldefinition (ACME Inc.)

Mitarbeiter 250

Davon IT-Arbeitsplätze 195

Telefon/Fax 280

Etagen 3 + 1 Nebengebäude

Drucker 20

Server im Rechenzentrum (siehe links) 

Bandbreitenbedarf ≈ 60 Mbit/s

ACME Inc. ist in der Produktion und Entwicklung von Industriegütern 
tätig. Das Unternehmen unterhält mehrere Produktionsstandorte in 
Deutschland, Europa und Asien. ACME Inc. plant, seine IT in Rechen-
zentren eines externen Anbieters auszulagern und möchte an allen 
Standorten mit den Anwendungen von dort arbeiten. 

Folgende Eigenschaften sind dem Unternehmen
besonders wichtig:

− eine möglichst hohe Verfügbarkeit, um Ausfallzeiten zu minimieren   
 (< als 1 Stunde pro Jahr an den Hauptstandorten)
− eine jederzeit ausreichende Bandbreite mit der Möglichkeit,
 die Bandbreiten bei Bedarf zu erhöhen

− ein ausgereiftes Sicherheitskonzept, das gegen Angriffe
 von außen und innen schützt
− über das Netz soll Telefonie möglich sein

Grobkonzept: ACME Inc. mit 800 Mitarbeitern, 7 Standorten
und 2 Rechenzentren (RZ)

Die obenstehende Grafik zeigt das Konzept für ACME Inc.
Wir empfehlen, folgende Punkte zu berücksichtigen: Bei der Auswahl
der RZ-Anbieter ist darauf zu achten, dass die Server mindestens
fünf Kilometer voneinander entfernt stehen – damit kann serverseitig 
eine hohe Ausfallsicherheit gewährleistet werden.
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Um speziellen Anforderungen zu entsprechen, muss bereits bei
der ersten Konzeptionierung einer neuen Standortvernetzung auf 
zahlreiche Kriterien geachtet werden. Der Aufbau einer Standort-
vernetzung ist daher äußerst komplex und gehört in erfahrene Hände.
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Changes in IT-Management











The IT in companies is changing

• Many services in the company are centralized 

• Many services are outsourced 

- Sometimes even mission critical services 

• New type of CIO is needed



IT-Department in the past

• Do the capacity planning 

• Test new services 

• Install new services 

• Support services 

• Support users



IT-Department now

• Keep control over Processes in the company 

• Organize the outsourcing partners 

- Service delivery 

- Service support 

• Keep independence from partners as long as it is possible 

• Take care of security



Characteristics of the CIO

• deep knowledge of 
hardware, software 

• some organizational 
talent

• generalized 
knowledge about IT 

• very good 
organizational talent 

• familiar with 
processes

The past Now



Most important thing:

Keep control



some helpful tools: 



Issues with customers

• Getting data about what to monitor was always the most 
important job 

• many companies, even the biggest ones have a lot of different, 
strange Inventory systems 

• taking care of the interfaces between OpenNMS and the 
Inventory was the most challenging job



Issues at NETHINKS

• Our own backbone is growing as well as the number of our 
customer 

• Our own infrastructure is getting more and more complex 

• Delivery, changes, dismantling process became complex



A new inventory system was needed

• available systems doesn’t fit our needs 

- to expensiv 

- to rigid, inflexible 

• We decided to create a new one 

• Handover to Mark Heumüller


