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Vom „REISS Brett“ zur höchsten Systemeffizienz
Wie optimales Monitoring der Anwendungs- und  
Service-Systeme maximale Produktivität sichert



„Liefere nur das Beste“. So lautete einer der Leitsätze von Robert Reiss, Firmengründers des gleichnamigen Unternehmens,  
REISS Büromöbel GmbH, das sich vom einstigen Versandhandel für Vermessungsbedarf zu einem der führenden Hersteller von  
Büromöbelsystemen in Deutschland entwickelt hat. Seit der Gründung in 1882 begleiteten Innovationsgeist und Qualitäts- 
anspruch den Weg des heute erfolgreichen Mittelständers: Mit dem legendären „REISS Brett“ schrieb das Unternehmen vor über  
100 Jahren Industriegeschichte. Architekten und Konstrukteure nutzten die weltweit erste ergonomisch verstellbare Zeichen- 
maschine, um ihre Ideen zu verwirklichen. Auch eine am „REISS Brett“ geplante Stadt, die heutige Millionenmetropole Chandigarh 
in Indien, gehört dazu. 

Heute entwickelt und produziert REISS intelligente Büromöbelsysteme, die funktionale Orte für Teamwork und Kommu-
nikation schaffen – alles „Made in Germany“, denn Qualität verpflichtet. An einem hochmodernen Fertigungsstandort  
im brandenburgischen Bad Liebenwerda, produziert REISS heute im Losgröße-1-Verfahren Groß- und individuelle Einzelaufträge.

ZIEL: MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ERHALTEN
Mit Errichtung des neuen Werkes setzt das Unternehmen ge-
zielt auf die Potenziale der Digitalisierung: Ein modernes 
ERP System, neueste Fertigungssteuerungssysteme für die  
Losgröße-1-Fertigung, vernetzte Maschinen sowie aktuelle  
Kommunikationssysteme sind im Einsatz – und erfordern 
verlustfreie und zuverlässige Funktion und Interaktion der  
unternehmenskritischen Anwendungen. 

Um die Effizienz des hohen Automatisierungsgrads zu  
sichern und maximale Produktivität ohne Qualitätsschwankun-
gen zu gewährleisten, d.h. drohende Ausfälle und Störungen 
möglichst frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, entschied 
REISS im April 2021, das bereits vorhandene Server- und Netz-
werk- Monitoring (Nagios) um ein Monitoring des Logistik-, Ferti-
gungs- und Planungs- sowie des ERP-Systems zu ergänzen. „Uns 
ist  bewusst, dass wir das volle Potenzial unserer Produktionsan-
lagen nur dann realisieren können, wenn alle Prozesse, naht- und 
reibungslos ablaufen“, erklärt Alexander Pfau, Leiter Digitali-
sierung bei REISS. „Hierfür suchten wir nach einer leistungsfä-
higen, proaktiven Überwachungslösung – und einem verläss- 
lichen Partner, der uns bei der Implementierung zur Seite steht“, 
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führt er weiter aus. Das Team des Software- und Beratungs- 
hauses CENIT konnte die Brandenburger Möbelbauer in beiden 
Aspekten klar überzeugen. Kurz darauf, im Mai 2021, startete 
die Zusammenarbeit.



PROAKTIVES MONITORING SORGT FÜR TRANSPARENZ
Der Fokus der Aktivitäten lag auf der Implementierung des CENIT 
Service Monitors (CSM): Einer proaktiven Monitoring-Lösung, 
die eine zuverlässige und effiziente Überwachung von Servern 
und Anwendungen sicherstellt. „Dies gilt übrigens sowohl on  
premises, also beispielsweise im eigenen Rechenzentrum, als 
auch in Cloud Umgebungen – für traditionelle Installationen 
wie für Container“, erklärt Roland Merkt, Senior Manager Inter- 
national Sales EIM, bei CENIT. Damit sei die Lösung flexibel zu 
konfigurieren – und absolut zukunftsfähig aufgestellt, fügt er 
hinzu. 

Aufgrund eines klar umrissenen Projektspektrums konnte die 
grundlegende Einführung des Service Monitors bereits wenige 
Tage nach Projektstart im Juni 2021 erfolgreich abgeschlossen 
werden. „Bereits zu Beginn des Projekts stand fest, dass wir 
die Implementierung der Software eigenständig durchführen  
wollen“, sagt Digitalisierungsleiter Alexander Pfau. „Wir woll-
ten bewusst eigene Expertise im Umgang mit der Software auf-
bauen, um diese auch zukünftig optimal nutzen zu können.  
Entscheidend war allerdings, dass wir entsprechende Beratung 
seitens des Customer Support der CENIT erhielten. Denn dadurch 
können wir die maximale Leistung der Softwarelösung für uns ab-
rufen“, so sein Resümee. 

Bereits kurze Zeit nach der eigentlichen Projektphase umfasst 
die implementierte Lösung die proaktive, vollständige Über- 
wachung der zentralen Server und Anwendungen. Hierzu gehören 
unter anderem das ERP- und das Dokumenten-Management-Sys-
tem, virtuelle Desktops, die Logistik sowie die technische Infra-
struktur der Kommunikation. „Kurzum, wir haben Transparenz 
und Sicherheit auf ganzer Linie“, urteilt Alexander Pfau.

Fragt man nach den wesentlichen Eckpfeilern im Zuge der  
Implementierung – oder auch Erfolgstreibern im Projekt – so ist 
die Antwort des IT-Leiters ganz klar: Zum einen sei es die Ein- 
richtung von Dashboards zur Analyse des Verhaltens der IT- 
Services bezüglich Verfügbarkeit und Performance, die auto- 
matisierte Alarmierung bei kritischen Events und ebenfalls die  

Echtzeitüberwachung kritischer Logfiles. Diese drei Elemente 
sind es, die es möglich machen, Abweichungen vom Soll der Pro-
duktion präzise und zeitgleich anzuzeigen. 

EFFIZIENTERES IT-SERVICE-MANAGEMENT UND  
SCHNELLE LÖSUNGSFINDUNG
Wenige Wochen nach Projektende, d.h. der eigentlichen  
Implementierung, zieht man bei REISS bereits erstes Fazit zur 
neuen Monitoring-Lösung: „Wir hatten beinahe unmittelbar nach 
dem Go-Live erste bedeutende Optimierungspotenziale unse-
rer Anwendungslandschaft aufdecken und umsetzen können –  
und somit klare Erfolgserlebnisse erzielt“, erklärt Alexander Pfau 
von REISS. Gemeint ist damit, dass mithilfe des CENIT Service 
Monitors ein Problem in der Fertigungssteuerungs-Software er-
kannt werden konnte. Nach einem notwendigen Update seitens 
des Software-Herstellers wurde der bis dato täglich anfallende 
Neustart des entsprechenden Systems obsolet. Ein Plus für die 
Effizienz in der Fertigungssteuerung und ein klarer Quick Win für 
REISS.

Der nun mögliche Einblick in die Anwendungslandschaft  
erleichtert es, Probleme schnell einzugrenzen und eine wei-
tere Verbreitung oft proaktiv zu vermeiden. Ein Beispiel dafür: 
Durch die Überwachung von Custom Logs in Echtzeit wird ein 
Alarm aus dem ERP System im CENIT Service Monitor bereits vor  
der Fehlermeldung in der eigentlichen Anwendung angezeigt,  
bzw. der entsprechende Mitarbeiter informiert. Damit können die  
Mitarbeiter bei REISS Anomalien im Betrieb nicht nur deutlich 
schneller erkennen, sondern auch gezielter darauf reagieren 
und die richtigen Korrekturmaßnahmen ergreifen. Die Basis 
hierfür liefern nicht zuletzt detaillierte Eventinformationen und  
Performancedaten, die der Service Monitor im Zuge des Monito-
rings erzeugt. 

„Durch die nun erstmals verfügbare, transparente Datenlage zu 
unseren Anwendungen können wir Abhängigkeiten und Fehler-
ursachen bei Problemen viel gezielter auf den Grund gehen“,  
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DAS PROJEKT IN KÜRZE

HERAUSFORDERUNG
 •  Sicherung maximaler Effizienz und Minimierung von 

Störungen innerhalb der Anwendungs- und  
Service-Systeme in Produktion und Logistik

LÖSUNG
 •  Implementierung des CENIT Service Monitors (CSM) – 

Einer proaktiven Monitoring-Lösung zur  
zuverlässigen und effizienten Überwachung von  
Servern und Anwendungen

 Phasen im Projekt
 •  Analyse und Konzeption auf Basis von CENIT Best 

Practices und REISS-spezifischer Anforderungen
 •  Installation des CSM Management Server sowie der 

CSM Agenten auf den zu überwachenden Servern
 •  Einrichten der Standardfunktionalitäten von CSM in 

Monitoring und Logfileüberwachung 
 •  Einrichten der Dashboards inkl. automatisierter 

Alarmierung

NUTZEN
 •  Kurze Einführungsphase und sofort verwendbare 

Ergebnisse 
 •  Transparenz: Einfachere und schnellere  

Entscheidungen auf Basis von detaillierten  
Eventinformationen und Performancedaten 

 •  Frühzeitige Erkennung von Abhängigkeiten und 
Fehlerursachen bei Problemen und Ableiten von 
schnellen Korrekturmaßnahmen

 •  Effizienteres IT-Management durch automatisierte 
Prozesse und Optimierung des Ressourcenver-
brauchs virtualisierter Server

so Alexander Pfau. „Insgesamt erreichen wir durch den Einsatz 
des CENIT Service Monitors ein effizienteres IT-Service-Manage-
ment, da tägliche manuelle Tasks reduziert werden und die Zeit 
zur Fehlersuche drastisch reduziert wird“, führt er weiter aus. 
„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Lösung die Effizienz der be-
reits sehr leistungsfähigen IT-Landschaft bei REISS optimal unter- 
stützen können“, sagt Roland Merkt, CENIT. „Der wesent-
liche Faktor für den erfolgreichen Einsatz der Lösung ist 
es, die Events und Störfälle hinsichtlich ihrer Auswirkung 
auf die betroffenen Systeme im Vorfeld genau zu analy- 
sieren. Daraufhin können die Alarme und Reports entsprechend 
zielgerichtet und maximal nutzenstiftend definiert werden. Das 
IT-Team bei REISS hat hier klasse Arbeit geleistet“, so der CENIT 
Experte weiter. Damit ein Monitoring stets optimale Ergebnisse 
bringt, sollte es darüber hinaus parallel mit den Veränderun-
gen in der Anwendungslandschaft sowie in den überwachten  
IT-Services angepasst werden.

Die guten Resultate und den Einsatz der Monitoring Software 
will man bei REISS konsequent weiter ausbauen: Unter an-
derem sollen zusätzliche Performance- und Kapazitätsmet-
riken erfasst und weitere Anwendungen überwacht werden. 
Der Auf- und Ausbau automatisierter Korrekturmaßnahmen 
in bestimmten Fehlersituationen steht hier ebenso im Fokus 
wie die automatische Ticketerstellung, um die IT-Prozesse  
zu optimieren und manuellen Aufwände im täglichen Betrieb zu 
reduzieren. Ziel ist, letztendlich alle unternehmenskritischen  
Anwendungen abzudecken – um tatsächlich deren maximale  
Effizienz sicherzustellen.

WIN-WIN FÜR BEIDE SEITEN

Übrigens war die Digitalisierungs-Partnerschaft von CENIT und 
REISS erfolgsbringend für beide Unternehmen: Nicht nur das  
Projekt selbst profitierte von optimaler Zusammenarbeit, son-
dern auch die softwareseitige Weiterentwicklung des CENIT 
Service Monitors. Basierend auf den Rückmeldungen aus dem 
Projekt, bzw. der Nutzung der Software, wird beispielsweise ein 
rollierendes Dashboard, welches eine bessere Usability mit sich 
bringt, eines der kommenden Features in der Software darstel-
len. Ein Win-Win für beide Seiten.
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KONTAKTIEREN SIE UNS HEUTE NOCH

ÜBER CENIT

CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende 
Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen 
Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz 
der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fachexpertise.  
Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT-Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte 
Wertschöpfungskette entstehen.

Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung 
innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unterneh-
mens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren 
realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft.

CENIT beschäftigt rund 760 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, 
Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen.

www.cenit.com

ÜBER REISS BÜROMÖBEL

REISS ist Hersteller von Büromöbeln „Made in Germany“. Wir vereinen Innovationsgeist und Designanspruch, Ingenieurskunst 
und moderne Fertigungstechnologien: So schaffen wir hochwertige, funktionsoptimierte und optisch ansprechende Lösungen für 
die Arbeitswelt der Zukunft. Das Unternehmen REISS wurde 1882 in Bad Liebenwerda durch Robert Reiss als Versandhandel  
für Vermessungsbedarf und Bürohilfsmittel gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter für hochwertige Büromöbel- 
systeme in Deutschland entwickelt. Die heutige REISS Büromöbel GmbH hat ca. 200 Beschäftigte und produziert am Firmensitz 
im brandenburgischen Bad Liebenwerda sowie am Fertigungsstandort Werk 2 im Bad Liebenwerdaer Ortsteil Lausitz.

www.reiss-bueromoebel.de


