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Rückblick:
UserConference 2013

Enterprise Management

Die Veranstaltung eröffnete Reiner  
Altegger, Leiter Enterprise Manage-
ment bei MicroNova, gefolgt von einer 
Vorstellung von ManageEngine und 
ZOHO sowie deren Portfolio durch  
David Howell, Direktor ZOHO Corp. 
Europe. Anschließend zeigte Raj  
Sabhlok, President von ManageEngine, 
wie sich die Anforderungen an die IT in 
den letzten Jahren verändert haben – 
in diesem Zusammenhang stellte er 
auch dar, wie diese künftig zu bewerk-
stelligen seien: Die IT ist nicht mehr 
nur dafür zuständig, die täglichen Pro-
zesse am Laufen zu halten; vielmehr 
trägt sie heute auf strategischer Ebene 
Verantwortung für den Erfolg bzw. 
Misserfolg der Unternehmen.

War der CIO früher „nur“ für die Infor-
mationsbereitstellung, für die Verwal-
tung von IT-Systemen und deren Kos-
ten verantwortlich, muss er inzwischen 
zusätzlich Verantwortung für die Be-
reitstellung neuer Produkte und Servi-
ces und der damit einhergehenden 
Wettbewerbsfähigkeit übernehmen. 
Die Rolle hat sich sozusagen vom Chief 
Information Officer zum Chief Innova-
tion Officer gewandelt. Um diesen 
Mehraufwand trotz gleichbleibender 
Ressourcen schultern zu können, gibt 
es nur eine Lösung: Prozesse in der  
IT müssen noch stärker automatisiert 
werden, um eine Entlastung zu  
schaffen. Grundlage für eine solche  
Automatisierung sind aussagekräftige  
Daten. Raj Sabhlok zeigte anhand di-
verser Beispiele, wie ManageEngine-
Produkte helfen, die erforderlichen In-
formationen zu liefern, um IT-Prozesse 
zu automatisieren. Im Anschluss ging 
er noch näher auf das Portfolio von 
ManageEngine ein.

Anwenderberichte von MicroNova 
und der Kirchhoff-Gruppe
Der erste Anwenderbericht kam aus 
dem Hause MicroNova selbst: Boris 
Slavik, bei MicroNova tätig im Bereich 
IT, schilderte in seinem Vortrag, wie 
schnell MicroNova den OpManager und 
Applications Manager als professio- 
nelle Monitoring-Lösungen etablieren 

konnte. Er stellte dabei auch heraus, 
wie sehr sich die Anforderungen an die 
IT aufgrund des Unternehmenswachs-
tums bei MicroNova verändert haben 
– und welche Arbeitserleichterung die 
beiden Monitoring-Lösungen OpMana-
ger und Applications Manager für ihn 
darstellen. „Am besten ist es, wenn 
man vom OpManager gar nichts merkt, 
denn dann läuft alles rund. Und das 
klappt zum Glück die meiste Zeit“, so 
Slavik in seiner Präsentation.

Ein weiteres Highlight der UserConfe-
rence war ein Gastvortrag von Ulf Rass 
und Stephan Ernst über die globale 
Einführung von ServiceDesk Plus bei 
der Kirchhoff-Gruppe. Rass, Manager 
SAP Applications & Processes, und 
Ernst, Geschäftsführer des Hamburger 
Consulting-Unternehmens Trigonum 
GmbH, stellten anhand eines Zeit-
strahls von 2011 bis 2014 sehr an-
schaulich dar, wie die beiden Partner 
bei der Implementierung vorgegangen 
waren und welche Schritte sie noch 
umsetzen werden. Sehr deutlich wur-
de dabei, wie wichtig es ist, klare Ziele 
und Verantwortlichkeiten zu definie-
ren. Ganz entscheidend für den Erfolg 
sei demnach die Prozessanalyse, bei 
der zur Priorisierung eine Untergliede-
rung in kunden-, anwender- und ma-
nagementorientierte Prozesse sinnvoll 
ist. Ganz klar erhalten bei Kirchhoff die 
geschäftskritischen Prozesse Prio 1. 
Dem Vortrag von Rass und Ernst folgte 
ein kurzer Produktabstecher durch Ra-
jesh Ganesan zum Thema Mobile De-
vice Management (MDM), der die  
Möglichkeiten ManageEngines zur Ver-
waltung von Smart Phones und Tablet 
PCs zeigte, sei es als Firmengerät oder 
über „Bring Your Own Device“ (BYOD).

Software Asset Management  
mit ManageEngine
Interessiert verfolgten die Teilnehmer 
den darauf folgenden Partnervortrag 
„Software Asset Management (SAM) 
mit ManageEngine“ von Torsten  
Gewecke, Leiter Microsoft und SAM  
bei der IOK InterNetworking Services 
GmbH & Co. KG. Gewecke sprach  

Auch 2013 hat MicroNova mit ZOHO, 
dem Hersteller der ManageEngine- 
Produkte, die UserConference durch-
geführt. Das Wichtigste am Anfang: 
Alle Besucher waren sehr zufrieden 
mit der rundum gelungenen Veranstal-
tung. Etwa 30 Kunden sind am 7. und 
8. Oktober der Einladung von MicroNo-
va nach Frankfurt am Main in das Stei-
genberger Airporthotel gefolgt. Tag 1 
der Konferenz war verschiedenen Fir-
men-, Produkt- und Anwendervorträ-
gen gewidmet. An Tag 2 standen zwei 
parallel laufende technische Work-
shops zu Monitoring und Helpdesk im 
Vordergrund.
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darüber, was es bedeutet, wenn plötz-
lich die eigene Software Compliance 
gegenüber einem Hersteller dargelegt 
werden muss. So ist jedes Unterneh-
men verpflichtet, Aufzeichnungen über 
die eingesetzten Produkte zu führen. 
Wer hier nicht „sauber“ arbeitet, kann 
sehr schnell Probleme bekommen. IOK 
empfiehlt ihren Kunden für das Soft-
ware Asset Management daher die 
Produkte von ManageEngine, wie z.B. 
Desktop Central und ServiceDesk Plus: 
Sie sind einfach in der Handhabung 
und deshalb insbesondere für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) ge-
eignet. Außerdem bilden sie die wich-
tigsten SAM-Parameter ab und verfü-
gen über einen günstigen Preis pro 
Gerät. Die deutschsprachige Hotline 
runde das Angebot positiv ab. Mit die-
sen Tools sind Kunden laut Gewecke in 
der Lage schnell darzulegen, welche 
Produkte in welcher Version wie und in 
welcher Anzahl lizenziert sind – eine 
Unter- oder Überlizenzierung lässt sich 
so effektiv vermeiden.

Kennenlernen durch gemeinsame 
Aktivitäten: Den Flughafen bei 
Nacht hautnah erleben
Bei allen Sachthemen steht die User-
Conference seit jeher auch dafür, die 
Teilnehmer jenseits von IT-Themen 
zum Austausch anzuregen und durch 
gemeinsame Aktivitäten ein Kennen-
lernen zu ermöglichen – die Atmo-
sphäre, die so entsteht, ist schließlich 
mit verantwortlich für die wertvollen 
Fachgespräche. Stand im letzten Jahr 
– dem Veranstaltungsort entsprechend 
– eine Stadtführung durch das nächtli-
che München auf dem Programm, ori-
entierte sich das Abendprogramm 
diesmal am Standort Frankfurt: Nach 
dem gemeinsamen Abendessen ging 
es zum Flughafen, wo ein erfahrener 
Flughafen-Guide die Gruppe empfing.

Im Besucherbus ging es ganz nah am 
dynamischen und bisweilen hektischen 
Geschehen des Airports vorbei. Jets im 
Sekundentakt, Vorfeldfahrzeuge, da-
zwischen herumwuselnde Menschen – 
eine beeindruckende Kulisse, die  
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untermalt wurde von den interessan-
ten Informationen über das aktuelle 
Geschehen auf Rollfeld und Flughafen. 
Besonders imponiert hat die Feuer- 
wache, die spätestens innerhalb von  
drei Minuten an jedem beliebigen Ort 
am Frankfurter Flughafen sein muss –  
gepaart mit den Leistungsdaten der  
Feuerwehrfahrzeuge zeigten sich vor  
dieser Art von Hochverfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit auch die gestande-
nen IT-Profis zutiefst beeindruckt.

Tag 2: Workshops zu  
Monitoring und Helpdesk
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen 
zweier parallel verlaufender Work-
shops, bei denen die Teilnehmer ihr 
Wissen rund um die Enterprise- 
Management-Produkte von Manage- 
Engine vertiefen konnten. Die Kurse  
„ServiceDesk Plus in der Praxis“ und 
„Monitoring im täglichen Einsatz“ hiel-
ten die beiden erfahrenen MicroNova 
System Engineers Benjamin Jäger und 
Daniel Seifert.

Die kleinen Gruppen nutzten intensiv 
die Zeit, um individuelle Fragen zu 
stellen und zu diskutieren. Sehr er-
freulich war hierbei die Interaktion mit 
anderen Kunden – sicher auch Ergeb-
nis des aus dem vorigen Socializing 
entstandenen gegenseitigen Vertrau-
ens: Hatte ein Kunde ein Anliegen,  
kamen Lösungsvorschläge und Tipps 
häufig von anderen anwesenden Teil-
nehmern. Mitarbeiter des Herstellers 
ZOHO gaben zudem noch einen Aus-
blick auf neue Features und zeigten 
schon so manch neue Produktentwick-
lung auf einem Testsystem.

Den beiden Workshops vorangegan-
gen waren noch einige kurze Vorträge: 
Daniel Seifert von MicroNova hatte an-
hand der Active Directory Tools ge-
zeigt, wie sich Verwaltungsaufgaben 
gekonnt delegieren lassen, um die Ar-
beitslast im Helpdesk zu reduzieren. 
Rajesh Ganesan hatte demonstriert, 

wie Unternehmen zentrale Passwör- 
ter ohne großen Aufwand verwalten 
können, externen Dienstleistern oder  
Zeitarbeitskräften befristet Zugriff auf  
Unternehmensressourcen geben und 
diesen wieder entfernen können, um 
Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Zufriedene Gesichter  
und glückliche Gewinner
Zum Abschluss der UserConference 
wurden unter allen Teilnehmern drei 
Schulungen im Wert von je 699 Euro 
verlost. Herzlichen Glückwunsch an 
die drei Gewinner Lars Ebertz von der 
L-E-C.COM, Johannes Hasler von Vogel 
Druck und Medienservice sowie an  
Andreas Weinberger von der LBBW Lu-
xemburg! Ein herzliches Dankeschön 
geht von MicroNova an die Referenten 
auf Anwenderseite, an die Besucher 
als auch an Sponsor Controlware – 
ohne sie hätte die ManagEngine User 
Conference nicht so erfolgreich statt-
finden können. Den Erfolg belegt übri-
gens eine beeindruckende Zahl: 100% 
der Besucher würden die Veranstal-
tung wieder besuchen – vielen Dank!

Michaela Hall
Sales and Marketing

Enterprise Management

sales-manageengine@
micronova.de

www.manageengine.de

Auszug aus der MicroNova-Kundenzeitschrift "InNOVAtion" (November 2013, Seiten 28-31)



www.micronova.de   |  31

InNovationEnterprise Management

Fotos: Uli Planz


