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THEMA: IT TECHNOLOGIE

m für den IT-Administra-
tor die notwendigen zeit-
lichen Ressourcen zu 

schaffen, um den Anforde-
rungen gerecht zu werden, sollten ein-
zelne IT-Prozesse automatisiert werden. 
Besonders immer wiederkehrende Auf-
gaben wie Software- oder Patch-Vertei-
lung können mit einer umfassenden 
Client-Management-Lösung wie der 
baramundi Management Suite sehr effi-
zient automatisiert werden. 

Software per Mausklick verteilen

Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt 
wird, muss der Administrator einen 
neuen PC-Arbeitsplatz vorbereiten, 
eventuell auch ein Notebook. Die bara-
mundi Management Suite nutzt die na-
tive Installationsmethode des OS-Her-

stellers. Dadurch bleibt der volle 
Gewährleistungsanspruch erhalten. In 
einem Durchgang wird automatisch die 
Festplatte partitioniert, formatiert und 
es werden die nötigen Treiber gewählt, 
um Windows ohne Interaktion zu in-
stallieren. Bei Bedarf können bereits 
eingesetzte Rechner per Wake-on-LAN 
auch elegant über Nacht neu installiert 
werden.

Auch Software lässt sich automatisiert 
verteilen. Meist wird eine Standardaus-
stattung für ein Einsatzprofil definiert. 
Bei Bedarf rollt der IT-Administrator 
dieses Softwarepaket dann per Maus-
klick auf das Zielsystem aus – auch auf 
mehreren Geräten parallel, inklusive der 
nötigen Reboots und in höchster Instal-
lationsqualität unter Nutzung von Origi-
nal-Setup-Methoden. Der Administra-
tor erhält jederzeit eine Rückmeldung 

zum Installationsstatus und gegebenen-
falls zu aufgetretenen Fehlern. Die auto-
matisierte Installation sorgt für standar-
disierte Rechnerkonfigurationen und 
eine möglichst geringe Fehlerzahl.

Mehr IT-Sicherheit

Cyber-Kriminelle versuchen immer 
häufiger über nicht gepatchte Schwach-
stellen Malware einzuschleusen und so 
Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen. 
Deshalb ist es enorm wichtig, dass Ad-
ministratoren genau wissen, wo sich wel-
che Sicherheitslücke befindet. Mithilfe 
eines Schwachstellenscans erhalten IT-
Verantwortliche schnell einen umfassen-
den Überblick über alle vorhandenen 
Lücken. 

Im Idealfall können aus der Client-
Management-Lösung heraus auch direkt 
Patches und Updates für Microsoft- und 
Non-Microsoft-Produkte wie Adobe 
Reader oder Java verteilt werden – inklu-
sive Rückmeldung, ob die Installation 
erfolgreich war. Denn aus verschiedenen 
Gründen kann diese fehlschlagen, wenn 
beispielsweise ein Notebook im Außen-
einsatz nicht erreichbar ist. Besonders 
attraktiv für IT-Administratoren sind 
bereits getestete, paketierte und verteil-
fertige Softwarepakete, die von Client-
Management-Herstellern bereitgestellt 
werden.

Perfekter Überblick

Ein umfassender Überblick ist nicht 
nur wichtig, um Schwachstellen zu er-
kennen und Sicherheit zu garantieren. 
IT-Verantwortliche müssen beispiels-
weise auch über den Einsatz von Hard- 
und Software Berichte liefern können. 
Eine automatisierte Inventur mit einer 
Client-Management-Software klärt 
exakt und rasch, welche Hard- und 
Software im Unternehmensnetzwerk 
überhaupt im Einsatz ist. Damit ist je-
derzeit eine aktuelle Datenbasis für eine 
belastbare Auswertung verfügbar.

Mit einer Client-Management-Lö-
sung können Routineaufgaben automa-
tisiert werden und dadurch effizienter, 
schneller und einfacher erledigt wer-
den. Das sorgt für die nötige Übersicht 
und erhöht gleichzeitig die Sicherheit 
des Unternehmensnetzwerks.
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Unternehmens-IT

Verantwortung für IT bedeutet für viele Administratoren: jede Menge 

Routinejobs und zu wenig Zeit für strategische Aufgaben. Gleichzeitig 

steigen die Anforderungen der Anwender an eine reibungslos funktio-

nierende und bestmöglich abgesicherte IT-Infrastruktur.

Einfach und e�  zient

www.baramundi.de

WEB-TIPP:

Bild: Das baramundi 

Management Center 

zeigt übersichtlich alle 

für den Administrator 

relevanten Informa-

tionen an.

Video

Download

Weiterführende 
Informationen:

www.it-daily.net




