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Die baramundi  
software AG ermög
licht Unternehmen 

und Organisationen das effi
ziente, sichere und plattform
übergreifende Management 
von Arbeitsplatzumgebungen. 

Mehr als 1.700 Kunden aller 
Branchen und Größen pro
fitieren weltweit von der  
langjährigen Erfahrung und 
den ausgezeichneten Pro
dukten des unabhängigen, 
deutschen Herstellers.  

Ansprechpartner

Uwe  
Beikirch 
Vorstand

Armin 
Leinfelder 
Produktmanager

Kontakt 

baramundi software AG
Beim Glaspalast 1
86153 Augsburg
 
Telefon +49 (821) 5 67 08 - 0
e-Mail info@baramundi.de
Web www.baramundi.de

Follow us

https://twitter.com/baramundi_AG

https://www.linkedin.com/
company/baramundi-software-ag

Unser Portfolio

Das Compliance-Dashboard zeigt Sicherheitslücken auf

Mobile Geräte 
zentral einrichten 

und managen

Diese sind in der baramundi  
Management Suite nach 
einem ganzheitlichen, zu
kunftsorientierten Ansatz 
zusammengefasst: Client
Management, MobileDevice
Management und Endpoint
Security erfolgen über eine 
gemeinsame Oberfläche, in 
einer einzigen Datenbank und 
nach einheitlichen Standards.
Durch die Automatisierung 
von Routinearbeiten und eine 
umfassende Übersicht über 
den Zustand des Netzwerks 
sowie der Clients optimiert 
die baramundi Management 
Suite Prozesse des ITMa
nagements. Sie entlastet die 
ITAdministratoren und sorgt 
dafür, dass Anwendern jeder
zeit und überall die benötig
ten Rechte und Anwendungen 
auf allen Plattformen und 
Formfaktoren zur Verfügung 
stehen – auf PCs, Notebooks, 
Mobilgeräten oder in virtuel
len Umgebungen.
Der Firmensitz der baramundi  
software AG befindet sich in 
Augsburg. Die Produkte und 
Services des im Jahr 2000 

gegründeten Unternehmens 
sind komplett Made in  
Germany. Beim Vertrieb, der 
Beratung und Betreuung  
von Anwendern arbeitet  
baramundi weltweit erfolg
reich mit Partnerunterneh
men zusammen.

Client-Management
Mit der baramundi Manage
ment Suite erhalten Anwen
der eine qualitativ hochwer
tige Software für die einfache 
und sichere Verwaltung ihres 
ITUnternehmensnetzwerks. 
Die Automatisierung der Pro
zesse, die während des ge
samten Lifecycle eines Geräts 
anfallen, schafft die Voraus
setzungen für effizientes IT
Management. 

Mobile-Device-Management
Mit baramundi Mobile Devices  
werden mobile Endgeräte wie 
Tablets und Smartphones  
ebenso sicher, effizient und 
zuverlässig verwaltet und 
in die ITInfrastruktur in
tegriert wie Server, PCs und 
Notebooks. ITAbteilungen 

sind verantwortlich, dass 
auf mobilen Geräten keine 
Anwendungen laufen, die die 
Sicherheit der IT gefährden, 
und – sollte ein Gerät verlo
ren oder gestohlen werden –  
kann dieses über die Software 
problemlos aus der Ferne ge
löscht werden. 

endpoint-Security
Mit baramundi Compliance 
Management scannen Admi
nistratoren Rechner und 
Server regelmäßig automati
siert auf Schwachstellen und 
unsichere Konfigurationen. 
Etwaige Sicherheitslücken 
werden übersichtlich auf 
einem Dashboard angezeigt, 
fehlende Updates und Patches 
können direkt über die  
baramundi Management Suite 
schnell verteilt werden – das 
sorgt für mehr Sicherheit. 

Uwe Beikirch  
freut sich über den  

Readers‘ Choice 
Award 2015.

https://www.youtube.com/user/
baramundisoftware/

baramundi- 
Dashboard
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