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WVV behält den Überblick und bietet besten Service
Die IT-Abteilung als interner Dienstleister mit Konzernbrille

WVV - Die Würzburger Versorgungsund Verkehrs-GmbH
ist der maßgebliche
Anbieter von Energie-,
Mobilitäts- und Umweltdienstleistungen
in der Region Würz-

> Die Ausgangslage
Bei der Würzburger Versorgungs- und VerkehrsGmbH wird interner Service schon immer groß
geschrieben. So hat das Team der Anwendungsentwicklung um Manuel Deißenberger bereits im
Jahre 2000 eine Inventarisierungs-Datenbank
installiert um das komplette IT-Inventar technisch

es sein, nur noch eine Datenbank für alle Disziplinen zu
pflegen. Die neue Anwendung sollte also aus einem ITAsset-Management mit einem integriertem User-HelpDesk bestehen.
> Die Toolauswahl
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> Zielsetzung war die Integration von 2 Systemen

> Das Projekt
Nachdem die Konzeption erstellt, myCMDB implementiert und in die bestehende IT-Infrastruktur integriert
war, lief die Anwendung mit anfänglichen Schwierigkeiten produktiv. Kern des Systems ist eine Configuration
Management Database, welche die einzelnen ITKomponenten (Items) mit ihren technischen und
kaufmännischen Daten sowie ihren Abhängigkeiten
untereinander abbildet. Diese Informationen bilden die
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> Das Projekt im Zeitraffer:

> Die Vorteile von myCMDB für die WVV
Weg von einer individuellen, heterogenen ServiceLandschaft hin zu einer einheitlichen, standardisierten ITService-Infrastruktur mit einem integrierten User Help

Februar 2009: Übernahme der in Safir gepflegten

Desk für den ganzen Konzern – das war das erklärte

Inventar-Daten. Fertigstellung bis Mitte Mai und

Projektziel des WVV. Die damit zusammenhängenden
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komplette IT-Endgeräte-Topologie und die Zusammen-
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Dezember 2009: Pünktliche Migration auf das neue

Formalisierung und Einhaltung von Service Levels und
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> Fazit

Beschaffungsprozesses.
Februar 2010: Produktiveinsatz von myCMDB als

„Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam der OMEGA

User-Help-Desk-Tool.

Software GmbH verlief reibungslos. Auch als Probleme

> Die nächsten Schritte

auftraten, zeigten sich die Verantwortlichen kooperativ
und es konnte immer eine zufriedenstellende Lösung

Einer der nächsten Meilensteine des Projektes ist der

gefunden werden“, zeigt sich Manuel Deißenberger

Produktiveinsatz des „Self Service“. Über das WVV-

zufrieden.
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