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intuitive Benutzeroberfläche. In unserer Soft-
ware lassen sich grundlegende Aktionen ein-
fach einrichten und automatisieren. Der Ad-
min muss nicht wochenlang geschult werden 
und sieht die Daten während seiner Arbeit 
stets in Echtzeit. Auch Rückmeldungen, ob 
beispielsweise eine Konfigurationsänderung 
auf einem Client erfolgreich war, bekommt er 
umgehend“, so Frank. Als große Herausforde-
rung sieht er dabei übrigens den Umstand, 
dass sich User heutzutage oft über mehrere 
Plattformen hinweg bewegen – etwa im Mo-
bile Device Management. Mobile Endgeräte 
werden zudem immer stärker im Arbeitsalltag 
genutzt, die Vielfalt nimmt zu. Damit wird 
auch ein einheitliches Management immer 
wichtiger. Ein weiteres großes Thema ist die 
Sicherheit: Bedrohungen müssen erkannt, Risi-
ken bewertet und Lücken geschlossen werden. 

Hier liefert baramundi mit dem Compli-
ance-Modul eine wichtige Ergänzung zum 
„normalen“ Patch- und Update Management. 
Dieses nimmt tiefergehende Prüfungen vor 
und bezieht sein Wissen dafür aus zahlrei-
chen öffentlichen Vulnerability-Datenbanken. 
Die Datenbasis umfasst dabei sowohl 
Schwachstellen von Betriebssystemen als 
auch allen gängigen Softwareapplikationen, 
vom Internet-Browser bis zum PDF-Reader.

„Unser Vorteil ist, dass wir den gesamten Pro-

zess vom Erkennen bis zum Schließen der 
Schwachstelle in einer Lösung abdecken. Sobald 
ein Hersteller einen Patch veröffentlicht, ist die 
Schwachstelle allgemein bekannt und kann 
umgehend von Angreifern ausgenutzt werden. 
Darum sollte es beim Schließen der Lücke auch 
schnell gehen. Das Ziel ist, das Netzwerk so si-
cher wie möglich zu halten“, so Frank. „Das trifft 
natürlich auch auf unsere Client-Management-

Lösung zu. Unseren Kunden ist wichtig, dass 
das eingesetzte Produkt die hohen deutschen 
Datenschutzbestimmungen einhält.“    

„Sehen Kundenbeziehung 
als echte Partnerschaft“

Vertrieben wird die baramundi Manage-
ment Suite hierzulande dezentral, wobei man 
mit Gerhard Gerstmayer einen langjährigen 
IT-Profi als regionalen Sales Manager an Bord 
hat. „Wir arbeiten im Vertrieb sehr eng mit un-
seren Partnern, wie etwa helpLine, IT-Design 
oder Softpoint zusammen“, bestätigt Gerst-
mayer. Volle Unterstützung bekommt man da-
bei vom deutschen Hauptquartier in Augsburg. 
„Wir sehen uns nach wie vor als Softwareher-
steller, nicht als Verkäufer“, so Gerstmayer 
weiter. „Wir möchten für unsere Kunden regio-
nal erreichbar sein und streben langfristige 
Beziehungen an. Wir sind auch nach dem Kauf 
jederzeit für Kunden da. ‚Verkauft und verges-
sen‘ gibt es bei uns nicht“, ergänzt Frank. Dass 
man mit dieser Philosophie auf die richtige 
Karte setzt, zeigt sich an der Entwicklung am 
Heimmarkt. Seit Jahren wächst das Unterneh-
men ununterbrochen. Auch in Österreich soll 
das vertriebliche Wachstum ausgebaut werden.  
„Eigentlich ist es müssig, darüber zu reden. Am 
besten ist, der Kunde testet unsere Produkte 
und überzeugt sich von den Vorteilen einfach 
selbst. Schließlich sieht er ja erst beim Test, ob 
der jeweilige Hersteller wirklich das hält, was er 
verspricht. Und wir halten unsere Versprechen 
immer.“   o www.baramundi.de
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Schuld war, wenn man‘s so nennen will, 
Windows NT. Telekombetreiber Viag In-

terkom (heute O2) sollte noch vor dem Jahr-
tausendwechsel von Windows 9x auf das da-
mals angesagte Windows NT umgestellt 
werden – Deutschlandweit versteht sich. Die 
dafür entwickelte Software bildete im April 
2000 die Basis zur Gründung der baramundi 
software AG. „Die Grundfunktionen von da-
mals, etwa die Softwareverteilung, sind auch 
heute noch in der Management-Suite ent-
halten“, erklärt Mitbegründer und Mitglied 
der Geschäftsleitung Tobias Frank, „Auch 
wenn sich die Oberfläche in den Jahren stark 
verändert hat“. Ebenso stark verändert hat 
sich natürlich auch der Leistungsumfang 

des Softwarelösung: So wurden beispiels-
weise die Bereiche Mobile Device- und Com-
pliance-Management erst viel später integ-
riert. „Wir integrieren nur Bereiche, die auch 
wirklich Sinn machen“, so Frank.

Das vorliegende Ergebnis ist nun eine um-
fassende Client- und MDM-Managementlö-
sung, die sich für Unternehmen aller Größen 
und Branchen eignet und dem IT-Administra-
tor das Leben erheblich leichter macht. Indem 
er Routineaufgaben, wie etwa Betriebssys-
teme und Software installieren, Ausstattung 
inventarisieren, mobile Geräte managen oder 
Datensicherheit garantieren, über die Ma-
nagement-Suite automatisiert, bleibt ihm 
mehr Zeit für die wirklich produktive Arbeit 

über. Dabei beginnt die Zeitersparnis bei bara-
mundi bereits bei der Installation: „Die Lösung 
ist in einer halben Stunde installiert, Custo-
mizing braucht es keines. Die Software soll ja 
schließlich eine Arbeitserleichterung sein. Da 
macht es keinen Sinn, wenn man eine Woche 
braucht, um sie anzupassen. Spätestens nach 
drei Tagen läuft das Programm dann auch 
produktiv“, verspricht Frank. 

Herausforderungen durch 
mehrere Plattformen 

Neben der schnellen Einführung kann die 
Software nämlich auch mit  einfacher Bedie-
nung und einem umfassenden Lösungsange-
bot punkten. „Wir legen größten Wert auf eine 

Von Schwachstellen und anderen Sicherheitsproblemen

In der Lücke liegt die Tücke                                                    
Mit seiner Client- und Mobile-Device-Management-Softwarelösung unterstützt baramundi seit Jahren  

IT-Administratoren im Kampf gegen ungepatchte und damit allzu löchrige IT-Umgebungen. Als  

logische Ergänzung wurde der Suite nun ein Compliance-Modul verpasst, das Sicherheitslücken  

automatisiert erkennen kann. 
                                 

von  Christian Lanner

Neue Version verfügbar
Seit wenigen Tagen ist die neue Version der baramundi Management Suite mit zahlrei-
chen Verbesserungen und funktionalen Erweiterungen unter anderem in den Bereichen 
Sicherheit und Usability verfügbar. Die baramundi Management Suite 2015 R2 liefert 
beispielswiese für das automatisierte Finden und Schließen von Schwachstellen Lö-
sungsvorschläge mit Diagnosehinweisen. Außerdem ermöglicht die neue Management-
App bCenter für iOS, die zur Jahreswende 2015/16 über den AppStore veröffentlicht wird, 
ein mobileres Arbeiten für Admins und auch im Bereich Mobile-Device-Management ka-
men neue Funktionalitäten wie die erweiterte Unterstützung von iOS 9 hinzu. 
Werden Schwachstellen auf einzelnen Clients entdeckt, können diese in der Regel durch 
das Installieren von Patches behoben werden. In Einzelfällen ist es möglich, dass 
Schwachstellen in wiederverwendbaren Bibliotheken von Programmen gefunden werden. 
Mit der baramundi Management Suite 2015 R2 werden für alle gefundenen Schwach-
stellen nun direkt Lösungsvorschläge mit Diagnosehinweisen ausgegeben. In der Praxis 
kann der Administrator beispielsweise anhand des Installationspfads der gefundenen 
OpenSSL-Bibliothek erkennen, mit welchem Hauptprogramm die Schwachstelle in Zu-
sammenhang steht. Ebenfalls neu: Bislang konnten mit der baramundi Management 
Suite Client-Unternehmenszertifikate für die Authentifizierung gegenüber Microsoft Ex-
change und WiFi für Geräte mit iOS und Windows Phone verteilt werden. Mit der neuen 
Version ist das auch für Geräte mit Android möglich.

Die Ergebnisse des 
Schwachstellen-
scans sowie der 
Status der Jobs 

zum Schließen der 
Lücken im werden 
im Dashboard an-

gezeigt. 

irgendwie passt „Self Check-in“ ja schon 
recht gut. Tobias Frank (re.) und Gerhard 
Gerstmayer vertreten nämlich die Ansicht, 
dass Kunden die baramundi Management-
Suite auf Herz und Nieren testen sollten. 
„Dann sehen sie, was bei baramundi an-
ders ist: Wir versprechen nur das, was wir 
auch halten können. Und das ist ja nicht 
bei jedem Hersteller so“.


