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artikel IT am Arbeitsplatz

Die IT ist immer und überall
IT im Unternehmen und am Arbeitsplatz muss heute flexibel sein und mit unterschiedlichen und mobilen Geräten zurecht kommen. Zentrale Lösungen helfen.
von Otmar Rheinhold

IT

bildet das Rückgrat und die
Struktur fast jeder Firma.
IT-Verantwortliche müssen deshalb frühzeitig und kontinuierlich
in die strategischen Überlegungen
der Geschäftsleitung einbezogen
werden. Für die Planung der ITInfrastruktur gelten die Maximen
Bedarfsorientierung, Flexibilität
und Kostenbewusstsein. Bedarfsorientierung etwa: Nicht jeder Arbeitsplatz hat die selben Ansprüche. Manche Stelle bringt zum
Beispiel vermehrt mobiles Arbeiten mit sich, dann ist die Lösung
ein Laptop, das bei Bedarf auch
am Firmenstandort genutzt wird.
Bedarfsorientierung heißt zudem
Nutzerfreundlichkeit – etwa ein
vernünftiger Support, umfang-
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reiche Softwareschulungen oder
die Einbeziehung der Kollegen bei
der Entwicklung neuer Software.
Nutzerfreundlichkeit bedeutet immer öfter, private genutzte Geräte in
die Firmen-IT zu integrieren. Bring
Your Own Device, BYOD, heißt der
Trend, das eigene Smartphone, den
eigenen Laptop oder Tablet PC im
Büro zu nutzen. Für Firmen kann
das Kostenersparnis bedeuten, der
Administrationsaufwand steigt allerdings mit der Vielzahl an Plattformen und Betriebssystemen.
Eine Aufgabe, die sich auch aus
der zunehmenden Mobilität des
Arbeitsplatzes ergibt. Denn all
die vielen „smart devices“ zeichnen sich auch dadurch aus, überall
eingesetzt werden zu können. Hilfe
bieten zentrale Lösungen: Daten
und Programme liegen auf dem

eigenen oder gemieteten
Server, der Zugriff folgt
je nach Bedarf von außerhalb. Solche Strukturen
werden immer häufiger als
Cloud-Lösungen gefahren,
die günstiger sind und bei
Bedarf in kürzester Zeit zusätzliche Kapazitäten bieten.
Wobei Serverlösungen schon
seit einiger Zeit ihr Comeback
haben. Denn sie sind auch sinnvoll, wenn die meisten Arbeitsplätze an einem festen Ort sind.
Auf dem Schreibtisch stehen dann
nur noch abgespeckte Terminalrechner, sogenannte Thin Clients.
Daten und Anwendungen laufen
auf dem Server. Von DesktopVirtualisierung sprich man, wenn
auch das Betriebssystem und persönliche Einstellungen vom Server

simuliert werden. Solche Modelle
sparen Geld und können schnell für
zusätzliche Arbeitsplätze sorgen –
denn zusätzliche Hardware wird
kaum noch benötigt.
Speicherbedarf
andererseits
braucht nicht immer eine Serverlösung. Network Attached Storage
(NAS)-Geräte lassen sich sehr
schnell in vorhandene Netzwerke

einbinden. Vereinfacht gesagt, sind
es PCs mit vielen sehr großen Festplatten, die Speicherplatz für alle
Rechner im Netz anbieten. NAS sind
vor allem für kleine und mittlere
Unternehmen attraktiv, denn sie
bieten Flexibilität, erfüllen schnell
Bedarfe und bringen viel Leistung
fürs Geld. Was für jede IT-Lösung
gelten sollte.
n

Intelligente Simulatoren

„Continuous Integration“
Komplexe IT-Systeme effizient und effektiv testen mit intelligenten Simulatoren
Worum geht es?
Die Abhängigkeit von immer komplexeren IT-Systemen stellt für
Unternehmen zunehmend eine wirt
schaftliche Bedrohung dar. Wettbewerb und technischer Fortschritt erfordern kurze Releasezyklen bis hin
zu agilen Entwicklungsmethoden
und Continuous Integration.
Die Sicher
stellung der System
funktionalität nach Änderungen
ist dabei von zentraler Bedeutung.

Veränderungen in den IT- und Geschäftsprozessen anhand von realen
Geschäftsvorfällen aus einer Endkundensicht vor der Inbetriebnahme
end-to-end (e2e) zu testen. Damit
sind wir der ideale Dienstleistungspartner für einen funktionierenden
IT-Systemverbund und beweisen
dies täglich in einem hochautomatisierten Produktionsumfeld beim
anspruchsvollsten Telekommunikationsanbieter in der Schweiz.

Was bieten Sie an?
Als Schweizer Software- und Systemhaus haben wir uns auf die
Bereitstellung von Test- und Simulationslösungen für Continuous
Integration in komplexen IT-Umgebungen spezialisiert. Als USP
ermöglichen wir den umfassenden
Test von Geschäftsprozessen dank
intelligenter Simulatoren, die in der
Lage sind, die reale IT-Welt bzgl.
Schnittstellen, Daten und IT-Prozessen abzubilden. Wir erhöhen so
die Qualität bei Produkte-, Serviceund Systemanpassungen und senken
gleichzeitig die Komplexitätskosten.

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir haben dazu einen partnerschaftlichen Ansatz gemeinsam
mit unseren Kunden etabliert: Veränderungen gehören zum Alltag,
auch in komplexen IT-Umgebungen
müssen Produkt-, Service- und Systemanpassungen fristgerecht und
ohne negative Kundenauswirkungen
umgesetzt werden. itsbusiness ag
liefert Know-how und Tooling für
die effiziente Release-Abwicklung
der System- wie auch der Applikations-Software verschiedener SWLieferanten über den gesamten Life
Cycle.
Dafür gelten klar vereinbarte Verantwortlichkeiten. Der Kunde ist für die
Systemumgebung, die Führung aller
Systempartner, für Einzel- und e2eApplikationen sowie für Features

Welche Probleme können
sie lösen?
Mit unserem intelligenten Simulator-Framework sind wir in der Lage,

·· Hohe Fehlerquote, komplexes
Debugging
·· Inseltest einzelner Systeme und Schnittstellen
·· Hohe Test-/Integrationskosten
·· Time-To-Market: 1-2 Major Releases pro Jahr
·· Unsichere Termine und hohes
Risiko für «Services Roll out»
·· Hohe Folgekosten im Business
·· Reputationsschäden

und die Release Roadmap zuständig.
itsbusiness ag bringt die Methodik
für Tests und das Test Management
auf der Simulations-plattform ein,
stellt eine enge Kooperation bei
der Testdurchführung sowie beim
Defect Handling und im Reporting
sicher, erbringt Beratungsleistungen
und leistet Support beim System-&
Release Management.
Vorteile dieser
Vorgehensweise?
Dank dem Einsatz von intelligenten
Simulatoren kann man Integrationstests (e2e) früher starten. Dies gilt
ebenso für Systemtests, da nicht gewartet werden muss, bis alle veränderten Applikationen funktionieren.
Durch den Prozess der Aufnahme
und Definition der Anforderungen
an die Testsimulation werden bereits frühzeitig allfällige Lücken
oder Fehler in den Spezifikationen
erkannt. Knappe Zeitfenster zum
Testen können eingehalten werden, trotz steigender Anzahl Test
Cases und zunehmender Komplexität. Zudem hat der Kunde neue
Möglichkeiten (wie agiles Testen),
für die sonst eine zusätzliche Testumgebung mit hohen Finanz- und
Betriebskosten nötig wären. Mit den
Simulations- und Testlösungen kann
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somit ein Vielfaches an Kosten und
Zeit im Vergleich zum Bau von neuen
Applikations-Testinstanzen gespart
werden. Auch wird das Offshoring
erleichtert, da die Komplexität der
realen Systeme durch die Simulatoren vereinfacht wird.
Wächst die Bedeutung von
Simulationslösungen?
Ja, die Bedeutung von simulierten
Lösungen im Testbereich für die
Continuous Integration steigt und
wird weiter steigen, denn die Simulation hat einen positiven Effekt auf
im Wettbewerb entscheidende Erfolgsfaktoren wie Zeit, Kosten und
Qualität (Sicherheit).
Was hat der Kunde
konkret davon?
Mit unseren Test- und Simulationslösungen kann insbesondere der
Zeitraum für das Testing wesentlich optimiert werden. Pro Release
lassen sich beispielsweise bedeutend mehr Projekte in ausgetesteter
Form in der geforderten Qualität
einführen:

Früher
·· Mühsame SW-Integration
verschiedener Lieferanten

·· Reduktion der Komplexität
mittels gestuftem Testvorgehen (Integration, Cluster,
System) wie auch Mixed
Tests (Real/Simuliert)
·· Niedrige Fehlerquote durch
frühzeitige Verifikation der
Spezifikation durch e2e-Analyse
und Vereinfachung im Debugging (direkte Kontakte)
·· Integrierte Simulation ermöglicht e2e-Testing
·· Tiefere Test-/Integrationskosten
·· Kürzeres Time to Market: 1
Major Release pro Quartal durch
Zeitgewinn mittels // Tests
·· Feste Termine für Roll out
·· Risiko für Business sinkt
·· Image-Gewinn durch Agilität
und Verlässlichkeit im Markt n
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