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etzen IT-Abteilungen Monitoring-
Tools ein, lassen sich Probleme

frühzeitig erkennen und dadurch die Ge-
fahr von Fehlern oder Ausfällen drastisch
minimieren. Denn Einzelteile wie Server,
Festplatten, Drucker, Switche, Kabel oder
Netzteile verfügen nur über eine be-
stimmte Lebensdauer, müssen gewartet
und in regelmäßigen Abständen ausge-
tauscht werden. Moderne Monitoring-
Lösungen können aber noch viel mehr:
Sie leisten einen erheblichen Beitrag da-
bei, das Sicherheitsniveau auf einzelnen
Servern und Endpoints zu garantieren. 

Status quo: IT-Ressourcen 
in kleinen Unternehmen 
Während große Unternehmen IT-Abtei-
lungen mit mehreren Administratoren be-
treiben, sieht die Situation in kleinen Un-
ternehmen oftmals ganz anders aus: Bei
sehr kleinen Unternehmen steht häufig
kein Administrator inhouse zur Verfü-
gung, sondern ein Mitarbeiter übernimmt
die anstehenden IT-Aufgaben neben sei-
nem Hauptjob.

Wird die IT mit eigenem Personal betrie-
ben, so betreut meist ein kleines Team von
ein oder zwei Administratoren die gesamte
IT-Landschaft. Aufgrund der fehlenden
personellen und unter Umständen auch

finanziellen Ressourcen werden Teilberei-
che der IT nicht ausreichend hoch priori-
siert und andere Aufgaben nur unzurei-
chend erfüllt. Denkbar ist auch, dass ein
externer IT-Dienstleister oder ein System-
haus das Management der IT übernimmt,
also die Betreuung ausgelagert wird.

Eine weitere Herausforderung in vielen
KMUs: Für einzelne IT-Probleme wie un-
erklärliche Abstürze der Firewall oder un-
gewöhnlich hoher Netzwerk-Traffic wird
jeweils ein Spezialwerkzeug installiert. Da-
durch bildet sich ein Flickenteppich aus
Tools, der zwar die einzelnen Probleme
löst, aber auch hohe Kosten verursacht.
Das geht auch zulasten eines zentralen
Überblicks, wodurch komplexe Zusam-
menhänge nicht erkannt werden und die
Möglichkeiten eingeschränkt sind, die Mo-
nitoring hinsichtlich Kapazitätsplanung
und Trendanalyse bieten kann. 

Anforderungen an
IT-Werkzeuge in KMUs
Wird die IT vor Ort betreut, müssen Un-
ternehmen vor dem Kauf einer Monito-
ring-Lösung genau definieren, welche
Anforderungen aktuell und auch mittel-
fristig zu erwarten sind. Ist beispielsweise
absehbar, dass ein Unternehmen kein
oder nur ein geringes Wachstum aufwei-

sen wird, muss die Lösung nicht skalier-
bar sein. Ist jedoch wahrscheinlich, dass
ein Unternehmen kontinuierlich wächst,
sollte das auch berücksichtigt werden.
Hier eignen sich besonders modulare An-
gebote, die IT-Verantwortliche je nach
Bedarf erweitern können, um alle zukünf-
tigen Anforderungen abzudecken. 

Ein wichtiger Entscheidungsfaktor bei der
Auswahl geeigneter IT-Tools ist der Preis,
denn insbesondere kleine Unternehmen
verfügen in der Regel über keine großen
Budgets. Deshalb sollten IT-Verantwortli-
che besonders darauf achten, dass das Li-
zenzierungsmodell transparent und frei
von versteckten Kosten ist. Hier zahlt es
sich aus, wenn Sie die Anforderungen an
das System zuvor genau definieren und
dann Lösungen anhand des Anforderungs-
profils vergleichen und auswählen. Es
empfiehlt sich von Anfang an auf ein trans-
parentes Lizenzmodell zu achten, das mög-
lichst viel Funktionalität in der Basislizenz
bietet und so auch die Anforderungen ei-
ner wachsenden IT abdeckt.

Einfache Implementierung 
und Handhabung
Ein Faktor bei der Suche nach geeigneten
Werkzeugen für kleine Unternehmen ist
der Aufwand für die Implementierung wie
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Eine funktionierende IT ist für Unternehmen jeder Größe 
ein geschäftskritischer Faktor. Doch anders als in großen 
Firmen sind die personellen und finanziellen Ressourcen in 
kleinen Unternehmen äußerst begrenzt. Die IT-Landschaft 
hingegen ist ebenso komplex wie in einem Konzern, lediglich
in kleinerem Maßstab. Der Administrator eines KMUs muss 
diese Infrastruktur entsprechend aufmerksam überwachen.
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auch das Handling im laufenden Betrieb.
Denn gerade wenn nur wenige Ressourcen
bereitstehen, muss sich eine Lösung schnell
und einfach in die bestehende IT-Land-
schaft integrieren lassen. Zur Wahl stehen
Cloud- sowie On-Premise-Angebote. Un-
ternehmen sollten abwägen, welche Vari-
ante besser zu ihren Anforderungen passt. 

Wird die Software am eigenen Standort
betrieben, hat die IT-Abteilung jederzeit
die volle Kontrolle über alle Daten und alle
Systeme. Gleichzeitig bedeutet das aber
auch, dass die notwendigen Ressourcen
vorhanden sein müssen, um die Software
zu betreiben. Dazu zählt etwa das regel-
mäßige Aktualisieren der Software ebenso
wie das Sicherstellen der Verfügbarkeit. 

Bei Cloud-Angeboten werden diese Auf-
gaben vom jeweiligen Anbieter übernom-
men, was besonders für Unternehmen mit
kleinen IT-Abteilungen interessant sein
kann, da hier die personellen Ressourcen
teilweise nicht ausreichen, um diese Auf-
gaben selbst durchzuführen. Gleichzeitig
sollten IT-Verantwortliche sich bewusst
sein, dass sie nicht mehr die volle Kontrolle
über die Daten haben, wenn diese nach
außen gegeben werden. Unternehmen soll-
ten deshalb unbedingt darauf achten, dass
die Datenschutz- und Sicherheitsbestim-
mungen des Anbieters den Anforderungen
des Unternehmens entsprechen. 

Auch die Handhabung sollte bei der Kauf-
entscheidung einbezogen werden. Die
Software sollte möglichst einfach zu be-
dienen sein und eine übersichtliche Ober-
fläche bieten. Denn gerade wenn nur ein
Administrator zur Verfügung steht, hat
dieser keine Zeit, sich aufwendig in ein
neues Produkt einzuarbeiten. Sind Schu-
lungen notwendig, um mit dem Tool
überhaupt arbeiten zu können, verursacht
das zusätzliche Kosten, die häufig das oh-
nehin meist schon knappe Budget der IT-
Abteilungen sprengen. 

Lückenlose Überwachung
Das Monitoring überwacht sämtliche Vi-
talzeichen der Hardware. Damit können
IT-Verantwortliche auftretende Probleme
bei Servern, PCs, Druckern, Network At-
tached Storage, Raid-Controllern ebenso
wie beispielsweise bei Lüftern, Temperatur,

Netzteilen und Chassis rechtzeitig erkennen
und beheben. Mithilfe der durch Sensoren
erfassten Werte lassen sich Regelwerte de-
finieren und so festlegen, welche Abwei-
chungen einen Alarm auslösen. Ein mög-
liches Szenario könnte wie folgt aussehen:
An einem Freitagabend fällt der Strom für
wenige Sekunden aus. Die unterbrechungs-
freie Stromversorgung übernimmt zuver-
lässig die Arbeit, jedoch ist die Klimaanlage
ausgefallen. Infolgedessen steigt die Tem-
peratur um rund zwei Grad Celsius pro
Stunde. Wird das nicht rechtzeitig erkannt,
steigen die Temperaturen im Serverraum
immer weiter an und führen mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Systemausfällen.
Das Monitoring erkennt den unnatürlichen
Temperaturanstieg und löst einen Alarm
aus. Dabei gibt es verschiedene Möglich-
keiten, wie ein Administrator über Störun-
gen oder Probleme informiert wird: Per E-
Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung
einer App. Enthalten sein sollten Informa-
tionen zum betroffenen Gerät sowie der
Fehlertext des Sensors. Dann können IT-
Verantwortliche schnell reagieren und bei-
spielsweise einen Techniker beauftragen,
um die Klimaanlage zeitnah zu reparieren.

Neben der Hardware sollte das Monito-
ring auch die eingesetzte Software über-
wachen und beispielsweise prüfen, ob Up-
dates zur Verfügung stehen oder die
Anwendung Fehler ausgibt, die für den
Administrator wichtig sind. Darüber hi-
naus sollte auch kontrolliert werden kön-
nen, ob das Backup kritische Daten er-
folgreich gesichert hat. Neben Hardware

und Software ist es von Vorteil, wenn die
Monitoring-Lösung auch alle Geräte im
Netzwerk wie TCP/IP-Dienste oder
SNMP überwacht und dem Administra-
tor einen umfassenden Überblick bietet. 

Eine ebenso wichtige Rolle spielt die
Überwachung der Kommunikationswege.
Gerade E-Mail gehört zu den wichtigsten
Kommunikationsmitteln und dient dem
Austausch von Informationen und Do-
kumenten. Fällt der E-Mail-Server aus,
können keine Nachrichten mehr ver-
schickt und empfangen werden. Häufig
fällt das Ausbleiben von elektronischer
Post jedoch erst nach einer gewissen Zeit
auf, wenn Nutzer auf bestimmte E-Mails
warten. Wenn es sich um wichtige oder
zeitkritische Informationen handelt, 
können Probleme bei der Übermittlung 
unangenehme Folgen haben. Eine Moni-
toring-Lösung sollte daher auch die Kom-
munikationswege überwachen und Fehler
wie einen Ausfall des E-Mail-Servers
schnellstmöglich melden.

Monitoring für mehr Sicherheit
IT-Sicherheit ist ein fortlaufender Prozess,
der ohne entsprechende Tools nicht aus-
reichend umgesetzt werden kann. Ein
umfassendes Sicherheitskonzept berück-
sichtigt viele verschiedene Bereiche. Dazu
gehören standardisierte Abläufe ebenso
wie ein zentrales und automatisiertes 
Backup von Daten und Benutzereinstel-
lungen, das Verschlüsseln von Datenträ-
gern oder der Schutz vor nicht autorisier-
ten Anwendungen. Ebenso sind eine

Beim Monitoring der Bandbreitenauslastung wird der Traffic auf einem Interface überwacht und 

aufgezeichnet. Das Überschreiten der roten Fehlerlinie löst einen Alarm aus. 
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Firewall sowie eine Antivirus-Lösung
Pflicht, um Angriffe von außen mittels
Viren, Spyware oder Rootkits wirkungs-
voll zu verhindern. Während gerade Fi-
rewall und Antivirus inzwischen in den
meisten Unternehmen standardmäßig
zum Einsatz kommen, wird hingegen das
Patchmanagement bei der Absicherung
der IT vernachlässigt, da hierfür häufig
noch das Bewusstsein fehlt. 

Software und Betriebssysteme müssen je-
derzeit auf dem aktuellsten Stand sein.
Angesichts der hohen Anzahl an einge-
setzten Produkten kann das ohne eine
entsprechende Lösung weder überblickt
noch umgesetzt werden. Denn dafür
müssten Administratoren jederzeit alle
bekannten Updates kennen und jede ein-
zelne dieser Lücken auf allen im Unter-
nehmen vorhandenen Endpoints prüfen
und gegebenenfalls den zugehörigen
Patch einspielen. Mithilfe einer entspre-
chenden Lösung werden veraltete Soft-
ware-Komponenten automatisiert erkannt
und der fehlende Patch kann direkt aus
der Lösung heraus eingespielt werden. 

Datenschutz 
und Datensicherheit
Besonders wenn es um Cloud-Dienste
geht, sollten Unternehmen dem Thema
Datenschutz Aufmerksamkeit schenken.
So gilt es anfangs zu prüfen, welche Da-
ten die Monitoring-Lösung erhebt. Idea-
lerweise erfasst, sammelt, speichert und
versendet das Überwachungswerkzeug
ausschließlich vom Nutzer definierte
Daten zum Zwecke der Überwachung
und zur Ausführung der konfigurierten
Überprüfungsaufgabe. Bestandsordner
und -dateien sollten von dem Tool we-
der verändert noch kopiert oder ver-
sendet werden. 

Die Übermittlung der Daten sollte ver-
schlüsselt erfolgen, beispielsweise mit dem
Industriestandard TLS/SSL sowie "HTTP
Strict Transport Security" (HSTS). Eine
weitere Möglichkeit der Absicherung ist
"Perfect Forward Secrecy", kurz PFS. Das
sind Schlüsselaustauschprotokolle, aus de-
nen selbst bei entschlüsselten geheimen
Langzeitschlüsseln nicht auf damit ausge-
handelte Sitzungsschlüssel eines Kommu-
nikationskanals geschlossen werden kann.

Ein weiterer Aspekt betrifft den Standort
des Rechenzentrums, in dem die Lösung
gehostet wird. Hier sollten IT-Verantwort-
liche darauf achten, dass dieses den An-
forderungen des deutschen Datenschutzes
genügt und seinen Sitz innerhalb Europas,
im günstigsten Fall in Deutschland hat. 

Betreuung und Support 
Bei der Entscheidung für ein Produkt
spielen auch der Support und die Erreich-
barkeit des Herstellers eine Rolle. Es emp-
fiehlt sich, auf Software zu setzen, die ei-
nen deutschsprachigen Support und eine
gute Erreichbarkeit bietet. Sollte es einmal
zu technischen Fragen oder Schwierig-
keiten kommen, ist so gewährleistet, dass
der Hersteller möglichst schnell und un-
kompliziert reagiert. Das ist wichtig, um
die Verfügbarkeit der IT zu gewährleisten. 

Steht kein interner IT-Verantwortlicher zur
Verfügung, können Unternehmen ihre IT
auch von einem Systemhaus oder anderem
IT-Dienstleister betreuen lassen. Das kann
für verschiedene Szenarien eine interes-
sante Alternative sein. Für sehr kleine Un-
ternehmen bis ungefähr 20 Mitarbeiter
lohnt es sich in der Regel nicht, einen Ad-
ministrator anzustellen. Hier ist eine ex-
terne Betreuung effektiver. Ideal ist es,
wenn ein fester Ansprechpartner die Be-
treuung der IT übernimmt, da dieser das
Netzwerk, vergangene Probleme und die
Lösungsansätze kennt und dadurch eine
optimale Betreuung bieten kann.

Die Monitoring-Software wird dann bei-
spielsweise auf einem Computer oder ei-
nem Server des Firmennetzwerks instal-
liert. Die Software verschickt regelmäßig
und verschlüsselt die Report-Daten an
das beauftragte Systemhaus, das sich –
sofern ein Wartungsvertrag geschlossen
wurde – um alle weiteren Schritte auto-
matisch kümmert. Das kann zum Bei-
spiel wie folgt aussehen: Hat die Festplatte
nur noch eine geringe freie Speicherka-
pazität von zehn Prozent, erhält das Sys-
temhaus eine Benachrichtigung und lie-
fert eine größere. 

Abgrenzung zu 
großen IT-Umgebungen
Zweifelsfrei muss die Unternehmens-IT
überwacht werden. Je größer ein Unter-

nehmen, desto mächtiger und speziali-
sierter sind die eingesetzten IT-Manage-
ment-Werkzeuge. Diese Management-
Tools übernehmen wichtige Aufgaben
wie Inventarisierung der Hard- und Soft-
ware, das Verteilen von Software und
Betriebssystemen, die Migration auf ein
neues Betriebssystem, das Management
von mobilen Geräten wie auch das Li-
zenzmanagement. Denn in großen Un-
ternehmensumgebungen kommt ein Ad-
ministrator schnell an seine Grenzen,
wenn er diese Aufgaben manuell erle-
digt, und verschiedene Anforderungen
können nur noch unzureichend umge-
setzt werden. 

Diese umfangreichen Lösungen eignen
sich jedoch selten für den Einsatz in sehr
kleinen IT-Umgebungen. Alternativen bie-
ten Anbieter von IT-Lösungen für kleine
Unternehmen, die ausgewählte Funktio-
nalitäten großer Suiten als OEM-Lösung
in ihre Produkte oder Lösungsangebote
integrieren. Dadurch stehen kleinen Un-
ternehmen Lösungen zur Verfügung, die
ein breites Funktionsspektrum bieten, aber
in der Handhabung mit begrenzten Res-
sourcen gut zu bewältigen sind oder als
Serviceleistung von Dritten bezogen wer-
den können.

Fazit
Das Überwachen der IT-Infrastruktur
bietet gerade für kleine Unternehmen
Vorteile: Ein umfassender Überblick über
die IT erhöht die Transparenz und sorgt
gleichzeitig dafür, dass die IT-Kosten sin-
ken, da Ausfälle oder Störungen vermie-
den und damit entstehende Kosten gar
nicht erst verursacht werden. Besonders
für kleine Unternehmen kann das ent-
scheidend sein, um wettbewerbsfähig zu
bleiben oder zu werden. Zusätzlich er-
höht sich das Sicherheitsniveau wie auch
die Verfügbarkeit der IT. Demzufolge
steigt die Produktivität, da Services wie
beispielsweise E-Shops lückenlos bereit-
stehen und auch Mitarbeiter bei einer
gut funktionierenden IT effizienter ar-
beiten können. (jp)
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