
Überblick 
Die Reale Mutua wurde 1828 in Turin ge- 
gründet und gehört zu den führenden Ver-
sicherungsgruppen Italiens. Das Unterneh-
men beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter 
in über 700 Niederlassungen im ganzen Land.

Herausforderung
Die Reale-Mutua-Gruppe hat mehr als 700  
Niederlassungen in ganz Italien. Das Pro- 
duktportfolio umfasst Lebens- und Kraftfahr-
zeugversicherungen, Rentenversicherungen 
und Sparprogramme. Um eine umfassende 
Betreuung Tausender Kunden zu gewährleis-
ten, muss die Reale Mutua sicherstellen, dass 
jede Niederlassung rund um die Uhr Zugriff 
auf die von ihr benötigten Anwendungen hat.

Antonio Motta, IT Operations Manager bei 
Reale Mutua, erklärt: „Unsere IT-Abteilung 
muss sicherstellen, dass das technische 
Grundgerüst für die Unterstützung der 
Geschäftsservices jederzeit aktiv und ein-
satzbereit ist und wir im Falle einer Störung 
sofort die richtigen Maßnahmen ergreifen. 
Da wir den Zustand unserer Systeme nicht in 
Echtzeit überprüfen konnten, mussten unsere 

Niederlassungen die zentrale Geschäftsstelle 
über Systemausfälle informieren, damit wir in 
der IT-Abteilung überhaupt auf sie aufmerk-
sam wurden. Dadurch kam es zu Problemen 
und Verzögerungen bei der Behebung dieser 
Ausfälle. Wir mussten unsere Unterstützung 
für die Niederlassungen verbessern und letzt-
endlich auch ihre Zufriedenheit steigern.“

Zu dieser Zeit wurden die wichtigsten Ge-
schäftsservices bei Reale Mutua mithilfe 
separater Konsolen überwacht, von denen 
jede die Berichterstattung zu jeweils einer 
Komponente übernahm, ohne irgendeine 
Form von Zentralisierung. Da diese Daten 
nicht zusammengefasst werden konnten, 
war es für die IT-Abteilung schwierig, den 
Geschäftsbereichen eine einheitliche und prä-
zise Echtzeit-Ansicht des Service-Zustands zu 
liefern.

Lösung
Da die Reale Mutua eine zentralisierte 
Service-Management-Plattform einführen 
wollte, wandte sie sich an den NetIQ Partner 
Hogwart für eine erste Beratung. Hogwart un-
terstützte die Reale Mutua bei der Erstellung 
des Servicekatalogs und der Umgestaltung 
der Konfigurationsmanagement-Datenbank, 
um eine übersichtliche und vollständige Liste 
aller bereitgestellten Geschäftsservices und 
der zugrunde liegenden IT-Interdependenzen 
zu erstellen. 

Die Reale Mutua zog mehrere Anbieter in 
Erwägung und entschied sich schließlich für 
Operations Center, weil es die beste Plattform 
für die Berichterstattung und die nahtlose 
Kommunikation zwischen all den unterschied-
lichen Systemen sei. 

Società Reale Mutua 
di Assicurazioni
Die Reale Mutua wollte durch die Einführung eines kompletten 
IT-Servicemanagements die zentralen Geschäftsprozesse besser 
unterstützen. Um dies zu erreichen, musste die Gruppe ihre IT-
Prozesse den entsprechenden Geschäftsservices zuordnen. Das 
Unternehmen führte eine auf NetIQ Operations Center basierende 
Service-Management-Lösung ein, die eine einheitliche Ansicht der 
gruppeninternen IT-Abläufe ermöglicht und die Zusammenarbeit 
zwischen der IT-Abteilung und den Geschäftsbereichen unterstützt.
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 Herausforderung

  Das IT-Team konnte den Zustand der Systeme 
nicht in Echtzeit überprüfen.

 Lösung 

  Nutzung von Operations Center zur 
Zusammentragung von Daten aus separaten 
Überwachungssystemen zu einer Gesamtansicht 
des Zustands der Geschäftssysteme.

 Ergebnisse

+ Größeres Vertrauen in das IT-Team
+ Rückgang der Dubletten-Alarme und 

Fehlermeldungen von 51 auf 39
+ Bessere Steuerung des Service-Managements

Anwenderbericht
Operations Center

„Seit der Einführung ist 
erst ein Jahr vergangen und 
dennoch konnten wir bereits 
einen deutlichen Rückgang 
der Dubletten-Alarme und 
Fehlermeldungen von 51 auf 39 
verzeichnen.“

ANTONIO MOTTA

IT Operations Manager
Reale Mutua



Gianni Fantino, Service Level Manager bei 
Reale Mutua, meint hierzu: „Operations 
Center schien das umfassendste und vielsei-
tigste Produkt zu sein. Die Zusammenarbeit 
mit Hogwart war dabei ein Garant für den 
Erfolg. Ihr Team verfügte nicht nur über 
beispielloses Fachwissen im Bereich des 
Service-Managements, sondern konnte auch 
mit exzellenten Kenntnissen über die NetIQ 
Lösung punkten.“

Operations Center ermöglicht eine Zuordnung 
der IT-Infrastruktur von den Niederlassungen 
zu der Architektur der Geschäftsservices. 
Dadurch sind sowohl die technischen Leiter  
als auch die Abteilungsleiter in der Lage, die  
Verbindungen zwischen ihnen nachzuvoll- 
ziehen. 

„Die NetIQ Lösung ermöglicht es uns, meh-
rere Dashboards zu erstellen, von denen 
das wichtigste für unsere Geschäftsleitung 
erstellt wird“, so Fantino. „Dieses Dashboard 
stellt fünf Hauptinformationsbereiche dar: 
Hauptanwendungen, Nebenanwendungen, 
den Helpdesk sowie eine Übersicht all 
unserer Niederlassungen und aktuellen 
Warnmeldungen. Wir tragen all die von un-
seren separaten Überwachungssystemen 
gesammelten Daten in dieser Übersicht zu-
sammen, um eine aktuelle und zuverlässige 
Ansicht des allgemeinen Zustands unserer 
Geschäftssysteme bereitzustellen.“

Ergebnisse
Reale Mutua verfügt nun über umfassende 
Kenntnisse der Abhängigkeiten zwischen den 
Geschäftsservices und den zugrunde liegen-
den IT-Systemen und Prozessen. 

„Durch die Implementierung der NetIQ 
Lösung hat das in unsere IT-Mitarbeiter ge-
setzte Vertrauen erheblich zugenommen: Alle 
Geschäftsbereiche der Reale Mutua können 
nun sicher sein, dass wir in dem unwahrschein-
lichen Fall eines Systemausfalls die geschäftli-
chen Auswirkungen sofort verstehen und uns 
umgehend daran machen werden, jegliche 
Unterbrechungen von laufenden Services zu 
beheben“, erläutert Fantino. 

Dank der intuitiven und präzisen Echtzeit-
Ansicht des Status der Abläufe in all ihren 
Niederlassungen ist die Reale Mutua in 
der Lage, das Service-Management besser  
zu steuern und einen reibungsloseren Ab-
lauf aller geschäftskritischen Prozesse zu 
gewährleisten. 

„Seit der Einführung ist erst ein Jahr vergangen 
und dennoch konnten wir bereits einen deut-
lichen Rückgang der Dubletten-Alarme und 
Fehlermeldungen von 51 auf 39 verzeichnen“, 
fügt Motta hinzu. „Das bedeutet, dass wir bei 
der Durchführung von Problembehebungen 
und Wartungsarbeiten bereits sehr viel Zeit 
und Aufwand eingespart haben.“ 

Abschließend fasst er zusammen: „Wir haben 
vor, die großartige Vielseitigkeit der NetIQ 
Plattform zu nutzen, um noch weitere ge-
schäftsorientierte Daten in unsere Systeme 
einzupflegen, zum Beispiel Informationen über 
Lebens- und Kraftfahrzeugversicherungen. 
Außerdem sind wir äußerst zuversichtlich, dass 
wir mit NetIQ Operations Center die anstehen-
den Service-Level-Agreements erfüllen, über 
die wir derzeit mit unseren Niederlassungen 
verhandeln.“

„Mithilfe von Operations Center können wir unseren 
Senior Managern die Bereitstellung der wichtigsten 

Services in Echtzeit veranschaulichen.“

ANTONIO MOTTA

IT Operations Manager
Reale Mutua
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