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Ende	  für	  den	  Blindflug	  in	  der	  IT	  aus	  Management-‐Sicht	  

	  

IT	  und	  Business	  rücken	  enger	  zusammen:	  erstes	  proaktives	  Warnsystem	  für	  Business-‐Prozessketten	  	  

	  

München	  –	  5.	  August	  2015	  –	  Das	  Münchner	  Unternehmen	  NetDescribe	  stellt	  mit	  dem	  Process	  

Continuity	  Enabler	  eine	  neue	  Lösung	  aus	  der	  Event2Log-‐Produktfamilie	  vor.	  Zum	  ersten	  Mal	  ist	  eine	  

Business	  Technology-‐Lösung	  entwickelt	  worden,	  die	  nicht	  nur	  IT-‐Verantwortlichen	  den	  

Gesundheitszustand	  der	  Infrastruktur	  aus	  IT-‐Sicht	  aufzeigt,	  sondern	  auch	  Business	  Prozess-‐	  

Verantwortlichen	  eine	  für	  sie	  adäquate	  Darstellung	  ihres	  Prozesses	  bietet.	  So	  erhalten	  Business	  Line	  

Manager	  eine	  automatisierte	  Zustandsanzeige	  mit	  einem	  Warnsystem	  für	  die	  erfolgreiche	  

Durchführung	  von	  Geschäftsprozessen	  sowie	  die	  Möglichkeit	  einer	  objektiven	  Risikobewertung.	  

	  

IT-‐Gesundheitszustand	  aus	  Sicht	  der	  Business-‐Prozesse	  in	  Echtzeit	  

Mithilfe	  einer	  Ampelfunktion	  wissen	  Manager	  in	  Echtzeit,	  wenn	  es	  Probleme	  gibt	  oder	  geben	  wird,	  

ohne	  die	  für	  sie	  unwichtigen	  IT-‐Details	  kennen	  zu	  müssen.	  Werden	  z.B.	  die	  für	  die	  Produktion	  

notwendigen	  Applikationen	  einwandfrei	  durch	  die	  Basis-‐IT	  (Server,	  Datenbanken,	  Netzwerk…)	  

unterstützt?	  Könnte	  es	  eventuell	  Schwierigkeiten	  in	  kommenden	  Prozessabschnitten	  geben,	  weil	  ein	  

Datentransfer	  nicht	  rechtzeitig	  abgeschlossen	  sein	  wird?	  Verzögerungen	  oder	  Ausfälle	  im	  

Geschäftsablauf	  des	  Unternehmens	  durch	  Probleme	  mit	  der	  IT	  können	  mit	  dem	  Event2Log	  Process	  

Continuity	  Enabler	  vermieden	  werden,	  indem	  der	  Business	  Owner	  seinen	  Prozess	  rechtzeitig	  anpasst.	  

Mit	  dieser	  Business	  Technology	  sind	  Unternehmen	  grundsätzlich	  in	  der	  Lage,	  die	  Durchgängigkeit	  

ihrer	  Geschäftsprozesse	  zu	  sichern.	  

	  

Integration	  vorhandener	  Tools	  

Der	  Event2Log	  Process	  Continuity	  Enabler	  setzt	  auf	  den	  existierenden	  Strukturen	  im	  Unternehmen	  

auf	  und	  nutzt	  die	  Daten	  der	  bereits	  vorhandenen	  Tools,	  um	  nicht	  nur	  einzelne	  IT-‐Prozesse	  zu	  prüfen,	  

sondern	  ganze	  Business-‐Prozessketten	  zu	  analysieren.	  So	  werden	  das	  schon	  aufgebaute	  Know-‐how	  

und	  die	  bereits	  getätigten	  Investitionen	  weiterhin	  genutzt.	  Ein	  stufenweiser	  Roll-‐Out	  über	  

unterschiedliche	  Geschäftsbereiche	  eines	  Unternehmens	  und	  die	  Integration	  von	  zusätzlichen	  

Monitoring	  Tools	  ist	  jederzeit	  möglich,	  da	  sich	  der	  Event2Log	  Process	  Continuity	  Enabler	  ohne	  

Betriebsunterbrechung	  implementieren	  lässt.	  	  

	  



Unterstützung	  der	  Digitalisierung	  und	  Risikobewertung	  der	  Geschäftsprozesse	  

Nicht	  nur	  für	  Business	  Line	  Manager,	  sondern	  auch	  für	  IT-‐Verantwortliche	  hat	  die	  hochgradige	  

Automatisierung	  der	  Echtzeit-‐Analyse	  erhebliche	  Vorteile.	  Der	  Event2Log	  Process	  Continuity	  Enabler	  

ist	  in	  der	  Lage,	  die	  Unternehmen	  bei	  der	  notwendigen	  Bewertung	  der	  Risiken	  kritischer	  

Geschäftsprozesse	  zu	  unterstützen	  und	  Verletzungen	  der	  festgelegten	  SLA´s	  frühzeitig	  zu	  erkennen	  

und	  darzustellen.	  Dadurch	  wird,	  die	  in	  vielen	  Bereichen	  der	  Industrie,	  immer	  wichtiger	  werdende	  

Umsetzung	  der	  regulatorischen	  Anforderungen	  gewährleistet.	  Eine	  proaktive	  und	  gezielte	  Warnung	  

vor	  nicht	  eingehaltenen	  Prozessabläufen	  ermöglicht	  es	  den	  IT-‐Verantwortlichen	  enger	  

zusammenzuarbeiten	  und	  damit	  die	  Probleme	  übergreifend	  und	  wesentlich	  schneller	  zu	  lösen.	  Dies	  

ist	  darüber	  hinaus	  sehr	  hilfreich	  für	  die	  Digitalisierungsstrategie	  vieler	  Unternehmen.	  

Über	  NetDescribe:	  

NetDescribe	  ist	  anerkannter	  Experte	  für	  Security	  und	  Performance-‐Steigerung	  von	  großen	  IT-‐

Infrastrukturen.	  Seit	  2006	  implementieren	  wir	  bei	  unseren	  Kunden	  richtungsweisende	  Technologien,	  

die	  einen	  echten	  ROI	  aus	  dem	  Betrieb	  der	  Infrastruktur	  erzielen	  lassen.	  Als	  innovativer	  Hersteller	  

bieten	  wir	  mit	  unserer	  leistungsstarken	  Event2Log-‐Technologie	  automatisierte	  und	  hochskalierbare	  

Lösungen für	  die	  Bereiche	  Monitoring	  von	  Business-‐Prozessen,	  Event	  Logging	  sowie	  Web	  Services	  

.	  Damit	  lassen	  sich	  anspruchsvolle	  Compliance-‐,	  Security-‐	  und	  Performance-‐Anforderungen	  Security

zuverlässig	  und	  effektiv	  erfüllen.	  Mit	  state-‐of-‐the-‐art	  Technologien	  ausgewählter	  Partner	  ergänzen	  

wir	  unser	  Portfolio	  zur	  Performance-‐Optimierung	  der	  IT-‐Infrastrukturen.	  So	  bieten	  wir	  unseren	  

Kunden	  maßgeschneiderte	  Lösungen,	  welche	  ihre	  IT	  sicherer	  und	  effizienter	  machen.	  Zahlreiche	  

namhafte	  Großkonzerne	  und	  mittelständische	  Unternehmen	  aus	  den	  Bereichen	  Finanzen,	  

Telekommunikation,	  Gesundheit,	  Transport	  und	  Produktion	  sowie	  auch	  Behörden	  vertrauen	  seit	  

vielen	  Jahren	  auf	  die	  Produkte	  und	  Leistungen	  der	  NetDescribe.	  

Mehr	  Information	  unter	  www.netdescribe.com	  und	  www.event2log.com.	  
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