
Herausforderung
Konsolidierung verschiedener 
Monitoring-Lösungen, um 
die Überwachung des ARGE                 
AOK-Rechenzentrums Bremen/
Niedersachsen ef fizienter und 
proaktiver zu machen.

Lösung
Fujitsu Data Center Management 
& Automation (DCMA) zielt auf die 
Überwachung von heterogenen 
Systemlandschaften ab, inklusive 
permanenter Zustandsüberwachung, 
Speicher- und Performance-
Management.

Ergebnisse

 ·  Zentrales und einheitliches 
Monitoring für heterogene   
IT-Umgebung 

 · Konsolidierung verschiedener 
Insel-Lösungen 

 · Zeitersparnis bei der Überwachung 
großer Rechenzentren 

 · Höhere Verfügbarkeit durch 
proaktives und ef fizientes 
Monitoring.

„Mit Fujitsu DCMA als zentralisierte   
Monitoring-Lösung können wir sämtliche Systeme auf 
einen Blick überwachen. Wir sparen dadurch Zeit und 
können proaktiv vorgehen. So konnten wir bereits 
mehrfach im Vorfeld tätig werden, sodass es gar nicht 
erst zu einem Ausfall oder Engpass gekommen ist.“
Klaus Mayer,  ARGE AOK-Rechenzentrum Bremen/Niedersachsen

AOK

Zentralisierung 
der IT-Landschaft 
für effizientes 
Monitoring



Die Herausforderung

Im Hannoveraner Rechenzentrum der AOK sind etwa 30 Administratoren unmittelbar 
mit der Überwachung der IT-Umgebung beschäftigt, damit die 2,7 Millionen AOK-
Versicherten in Niedersachsen und Bremen verwaltet und bedient werden können. „Wir 
hatten natürlich schon länger Monitoring-Tools im Einsatz, die diverse Daten gesammelt 
haben“, erklärt Klaus Mayer, Produktionsleiter des Rechenzentrums. „Unsere Operater 
waren aber immer gezwungen, abwechselnd eine Vielzahl von Monitoren im Blick 
zu haben, um die Überwachung der jeweiligen Systeme sicherzustellen.“ Proaktives 
Handeln war hier nur sehr begrenzt möglich und die Zuordnung der Warnmeldungen 
oder sonstiger Hinweise über den Zustand der Rechenzentrums-Ressourcen lief nicht 
optimal. Die AOK suchte zunächst für eine Umgebung bestehend aus sechs PRIMERGY 
Blade-Servern bestückt mit 72 Blades und drei NetApp-MetroCluster mit 115 virtuellen 
Maschinen eine neue Gesamt-Überwachungslösung.

Die Lösung

Fujitsu empfahl als langjähriger Dienstleister sowie Hard- und Software-Lieferant 
die schrittweise Implementierung von Fujitsu DCMA. Diese Management-
Lösung unterstützt die Konsolidierung verschiedener Überwachungs- und 
Verwaltungsprodukte in einem Management-Cockpit. Das Projekt startete zunächst mit 
der permanenten Zustandsüberwachung aller Server-, Storage- und Netzkomponenten.

Die Ergebnisse

Die AOK betreut ihre Mitglieder über ein dichtes Filialnetz vor Ort und natürlich 
telefonisch und online. Für die Regionen Niedersachen und Bremen bildet das 
Hannoveraner Rechenzentrum das IT-Rückgrat. „Wir betreiben hier die IT-Landschaft 
für etwa 7.000 AOK-Mitarbeiter“, so Klaus Mayer. „Der Spezialisierungsgrad ist dabei 
sehr hoch, sodass ein Ausfall der IT für einen Mitarbeiter fatal wäre, da ein Kollege nicht 
automatisch übernehmen kann.“ Schließlich muss jeder Sachbearbeiter elektronische 
Akten der Versicherten einsehen, um Anfragen beantworten zu können. Die 
Verfügbarkeit der Anwendungen muss also ständig gewährleistet sein.

Fujitsu implementierte zunächst eine klassische Überwachung, die darauf abzielt, alle 
Rechenzentrums-Komponenten am Laufen zu halten. Alle hieraus generierten Daten 
können die AOK-Administratoren jetzt zentral über eine Konsole abfragen. „Mit Fujitsu 
Data Center Management & Automation haben wir eine Umbrella-Lösung gefunden, 
in der wir das gesamte Monitoring gebündelt haben“, verdeutlicht Klaus Mayer. „Jetzt 
können wir sämtliche Systeme auf einem Blick überwachen. Das spart uns viel Zeit, 
denn die Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr ständig von einem System ins andere 
wechseln, sondern bekommen alles über ein System gemeldet. Dies stabilisiert die 
Fehlererkennung spürbar.“ 
 

Produkte und 
Services
 · Enterprise IT-

Management Lösung: 
Fujitsu Data Center 
Management & 
Automation (DCMA)

 · Monitoring Produkte: 
CA Spectrum, CA 
Virtual Assurance for 
Infrastructure Manager

 · Blade-Server: 6 x Fujitsu 
Server PRIMERGY BX900 
S2 bestückt mit 72 x 
Fujitsu PRIMERGY BX920 
S2/S3 Server-Blades

 · Speichersysteme: 3 x 
NetApp MetroCluster

 · Netzwerk: 8 x Cisco 
Switche

 · SAP Betriebskonzept: 
Fujitsu FlexFrame

 · Services: Fujitsu DCMA 
Integration Services, 
Maintenance & Support



Ein weiterer Vorteil ist eine dedizierte Zuordnung der Warnhinweise. Die 30 
Administratoren im Hannoveraner AOK-Rechenzentrum sind schließlich nicht jeweils für 
alles zuständig, sondern haben ihr eng begrenztes Aufgabengebiet. Die Fujitsu DCMA-
Lösung ist daher so konfiguriert, dass die richtige Meldung nur bei den zuständigen 
Administratoren landet, und zwar per E-Mail oder auch per SMS. „Wir können so auf 
eine permanente Vor-Ort-Präsenz verzichten“, so Mayer. „Eine Rufbereitschaft reicht 
im Prinzip aus, es muss hier also niemand nachts im Rechenzentrum die Systeme 
überwachen, denn auf Alarmzustände weist uns Fujitsu DCMA frühzeitig hin.“

In der zweiten Ausbaustufe bei der AOK kam die Überwachung des Speicherplatzes 
hinzu. Ab einem bestimmten Schwellwert meldet sich die Fujitsu DCMA beim 
zuständigen Administrator, sodass dieser dem System mehr Speicherplatz zuweisen 
kann. Als letzter Schritt steht die Integration einer SAP-Performance-Überwachung 
an. Hier dockt Fujitsu DCMA an die Infrastrukturlösung FlexFrame for SAP an, die 
letztlich auf einer Software-Virtualisierung basiert und das Administrieren von 
SAP-Umgebungen vereinfacht und dynamischer macht. „Es geht schließlich nicht 
mehr nur darum, die Systeme am Laufen zu halten, sondern dass sich auch die 
Antwortzeiten stets in einem vertretbaren Rahmen halten“, erklärt Klaus Mayer. „Wenn 
ein Sachbearbeiter zu lange auf eine Datenbankabfrage warten muss, ist das für 
einen kundenorientierten Betrieb hinderlich.“ Dank der Performance-Überwachung 
können die Administratoren bei Bedarf also nachjustieren und somit einen bestimmten 
Leistungs-Level halten. Fujitsu DCMA sorgt bei der AOK damit auch für kürzere 
Antwortzeiten.

Fazit

Das Hannoveraner Rechenzentrum der AOK profitiert seit Einführung von Fujitsu 
DCMA von einer deutlich erhöhten Betriebssicherheit. Die Administratoren können 
nun frühzeitig tätig werden, um Fehlersituationen zu vermeiden. Mittlerweile sind 
fast alle Server- und Netzwerkkomponenten im Hannoveraner Rechenzentrum in die 
Überwachung durch Fujitsu DCMA aufgenommen worden. Klaus Mayer zeigt sich 
sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Einführung der Lösung sehr zufrieden:

„Fujitsu DCMA ist ein wirksames Frühwarnsystem, das proaktives Handeln unterstützt. 
Die Verfügbarkeit unserer Anwendungen ließ sich damit nochmal verbessern, weil wir 
eine Minimierung der Ausfallzeiten erreichen können. Die Zusammenarbeit mit Fujitsu 
lief dabei sehr positiv. Die Installation verlief absolut plangemäß innerhalb weniger 
Tage. Fujitsu DCMA lässt sich exakt feinjustieren auf die eigenen Ansprüche und 
Bedürfnisse. Auch mit dem Support sind wir sehr zufrieden.“ 
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Versicherung
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Deutschland
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Website:  
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niedersachsen

Über den Kunden
Seit 130 Jahren steht die AOK als eine der größten Krankenversicherungen in 
Deutschland für Sicherheit und umfassende medizinische Versorgung im Krankheitsfall. 
Die AOK – das Kürzel stand ursprünglich für „Allgemeine Ortskrankenkasse“ – betreut 
etwa 24 Millionen Menschen – fast ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland. Mit 
rund 35 Prozent Marktanteil ist die AOK eine der größten Krankenversicherungen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die AOK-Organisationen von Bremen und 
Niedersachsen haben sich in Bezug auf ihre IT zusammengeschlossen, um Mitarbeitern 
und Mitgliedern einen ef fizienteren Service bieten zu können. Die so genannte „ARGE 
AOK-Rechenzentrum Bremen/Niedersachsen“ hat ihren Sitz in Hannover und hostet 
Daten und Anwendungen für die AOK-Standorte in diesen beiden Bundesländern.

Mitarbeiter  
7.200

cic@ts.fujitsu.com
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