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Die etomer GmbH agiert bereits 
seit 2002 in einem Umfeld der 
IT, das nicht fehlertolerant ist 
und höchste Anforderungen an 
unsere Berater stellt. 

Die etomer GmbH entwirft und 
implementert für dieses Um-
feld die geeigneten Lösungen 
und überführt diese in den Be-
trieb des Kunden. Ihr Fokus und 
Schwerpunkt sind dabei hoch-
verfügbare, unternehmenskrit-
sche, produktonsrelevante und 
sicherheitssensible Datacenter- 
und Cloud-Umgebungen. 

Hier setzt die etomer GmbH er-
folgreich Projekte in den sich er-
gänzenden und gegenseitg be-
einflussenden Themenfeldern 

„Infrastruktur/Cloud“, 
„Middleware/Datenbanken“, 
„Applikaton/SAP“ und 
„Mission-Critcal“ 

um und liefert Lösungen für in-
dividuelle Kundenszenarien.

Anwenderbericht.
 Proaktive System- und Datenbanküberwachung für höchste Verfügbarkeit.

Die etomer GmbH
Die WBM ist die beste Adresse für die besten Adressen in Berlin. Rund 28.000 
Wohnungen, 300.000 Quadratmeter Gewerbefläche, 350 Mitarbeiter – das sind 
die Kennzahlen der WBM. Ihr Kerngeschäft ist der Vertrieb und die Bewirtschaf-
tung von Mietwohnungen in der Innenstadt. Seit Jahrzehnten gestaltet die WBM 
aktv ihre Quartere und agiert nachhaltg in Bezug auf die Stadt, ihre Bevölke-
rung und die Umwelt. Gesellschaftliche und kulturelle Werte werden groß ge-
schrieben. Stllstand ist für die WBM Rückstand. Deshalb entwickelt sie sich stän-
dig weiter. Jede innovatve Idee wird geprüft, jeder Verbesserungsvorschlag ist 
willkommen. Mit ihrem Qualitäts- und Innovatonsbewusstsein setzt die WBM 
hohe Maßstäbe, an denen sie sich auch messen lässt.

Aufgabenstellung und Herausforderung

Dieses hausinterne Ziel der steten Weiterentwicklung verfolgt auch die IT-Abteilung 
der WBM, die den Betrieb einer heterogenen und unternehmenskritschen System-
landschaft verantwortet. Die Verantwortung reicht hier von der Betreuung der 
hausinternen Clients über die zentrale Kommunikatonsinfrastruktur bis hin zum 
Betrieb des unternehmenskritschen Backends, auf dem zahlreiche produktonsrele-
vante Anwendungen (ERP, Data-Warehouse) und Datenbanken verortet sind.

Ziel der hauseigenen IT-Abteilung war als interner Dienstleister einerseits, proaktv 
die Systemverfügbarkeit der gesamten Backend-Infrastruktur weiter zu steigern und 
präemptv Ausfälle zu vermeiden, um ein unterbrechungsfreies Arbeiten ihrer 
internen Kunden (Fachabteilungen) sicher zu stellen. 

Andererseits sollten Wege aufgezeigt und Maßnahmen umgesetzt werden, mit de-
nen die hochqualifzierten Experten der WBM von manuellen systemüberwachen-
den Aufgaben entlastet werden können, um die Efzienz und Efektvität des IT-
Betriebs weiter zu steigern. 

Die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte GmbH (WBM)
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etomer (rückwärts remote) be-
schäftigt sich seit 2002 mit allen 
Fragestellungen zur Fern-War-
tung und Bereitstellung von Ex-
perten-Knowhow durch gesi-
cherte Fernverbindungen. Zahl-
reiche Kunden vertrauen auf 
unsere Expertse und nutzen 
unsere remote-services.

etomer Monitoring 
Appliance
Die eMA liefert mit über 800 
Checks und zahlreichen Best-
Practces der etomer ein sehr ef-
fzientes Werkzeug zur proakt-
ven Überwachung unterneh-
menskritscher IT-Umgebungen. 
Inventarisierung von Hard- und 
Software gehören genauso zum 
Umfang wie Alarmierung über 
unterschiedlichste Kommunika-
tonswege. Die eMA liefert un-
terschiedlichste Sichten auf die 
Systemzustände – aktuell und 
übersichtlich und rückblickend 
auf Knopfdruck als Historie. Auf 
Wunsch bietet etomer hier auch 
remote-Monitoring an.

etomer Backup-Auditor
Der Backup-Auditor bewahrt Sie 
vor unvollständigen, fehlenden 
oder korrupten Backups Ihrer 
unternehmensrelevanten 
ORACLE-Datenbanken. Fokus 
sind vor allem solche Fehler, de-
ren Prüfung/Erkennung im Funk-
tonsumfang des ORACLE RMAN 
nicht enthalten ist und deren 
Auslöser vielfältgst sein können 
(menschliche und technische 
Fehler, fehlerhafte Bedienung 
des ORACLE RMAN).

etomer remote services
In einem initalen Planungsworkshop wurden die bestehende Systemlandschaft, 
das derzeit bestehende Monitoring und die aktuellen Knackpunkte im System-
betrieb aufgenommen und gemeinsam mit dem Kunden in konkrete Anforde-
rungen an eine proaktve und präemptve Systemüberwachung überführt. Die 
etomer GmbH hat auf Basis dieser Anforderungen ein umfangreiches Custo-
mizing der etomer Monitoring Appliance (eMA) vorgenommen und in enger Ab-
stmmung mit dem Kunden die Ziel-Konfguraton der eMA iteratv konkretsiert. 
Anschließend wurde die eMA vor Ort bei der WBM implementert, die zu über-
wachenden Enttäten (Hardware, Software, Netzwerkdevices) eingebunden. 
Kundenspezifsche Schwellwerte, relevante Alarme und Warnungen wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Team der WBM defniert. 

Eine Aktvierung von Benachrichtgungen per Mail und sms erhöhte den 
operatven Freiheitsgrad der Administratoren und führte durch eine Prio-
risierung von Warnungen/Alarmen zu einer Entlastung im Betrieb. Abschließend 
wurden die Administratoren in die eMA-seitge Aufnahme neuer Systeme einge-
wiesen, damit sie ihre Landschaft künftig unabhängig und eigenständig 
erweitern können. Situatv unterstützt etomer mit remote-services bei der 
Aktualisierung der eMA (Updates, neue Features) und bei der Überwachung der 
Systemlandschaft in Spitzenzeiten. Zusätzlich wurde der etomer Backup-Auditor 
implementert, um auch auf Seiten der Datensicherung unternehmens-
relevanter ORACLE-Datenbanken maximale Sicherheit in Bezug auf Verfüg-
barkeit und Integrität der Daten herzustellen und das Betriebsteam von ma-
nuellen Kontroll-Aufgaben zu entlasten. Alle kritschen Datenbanken wurden in 
den Backup-Auditor eingebunden, der zahlreiche Fehlerquellen im Backup der 
Daten proaktv überprüft.

Fazit des Kunden
Herr Frank Nachtgall (IT-Management) 
fasst unsere Arbeit wie folgt zusammen:

„Die im Rahmen eines ausführlichen Work-
shops vorgestellten Funktionalitäten wurden
vollständig implementiert. Das bereitgestellte Monitoring-System (eMA) wurde 
schnell zu einem zentralen Werkzeug der Administration und Überwachung der un-
ternehmenskritischen Anwendungen. Auch der bei der WBM eingesetzte Backup-
Auditor führte nach seiner Einführung sofort zu einer Erleichterung bei der 
Überwachung der Oracle-Datenbank-Sicherungsabläufe. Bei beiden Implementie-
rungen wurde von etomer auf individuelle Konfgurationswünsche eingegangen. Mit 
einer Integration dieser beiden Systeme wird die Administration der unternehmens-
kritischen Anwendungen stark erleichtert.
                                                                                                  
Durch ein vorbildliches Projektmanagement der Firma etomer konnten auch an-
spruchsvolle Themen schnell und erfolgreich abgeschlossen werden – und dies mit 
geringem Mehraufwand für die WBM.“

Vorgehensweise und Arbeitsergebnisse bei der WBM
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