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Es hat sich längst herumgesprochen: Für einen stabilen und vorallem sicheren Betrieb von PC- und
Serversystemen ist die kontinuierliche Pflege der Systeme unerläßlich. Die Gründe hierfür sind in den
Betriebs- und Anwendungssystemen zu suchen, die durch die stetig steigende Komplexität leider auch
immer anfälliger werden. Resultierende Schwachstellen, die im schlimmsten Fall ganze Netzwerke
kompromitieren können, werden durch Updates oder "Patches" gestopft, die die meisten Hersteller
zwischenzeitlich mindestens einmal monatlich bereitstellen. Nicht nur die Hersteller, auch das Bundesamt
für Sicherheit in der Informatiostechnik (BSI) meint, daß die in den Unternehmen verantwortlichen
Personen gut beraten sind, wenn die Updates unverzüglich installiert werden: anderenfalls riskiert das
Unternehmen bösartige Angriffe, schlimmstenfalls den Verlust oder die Preisgabe vertraulicher
Unternehmens- oder gar Kundendaten.

AIOS-SPMS
Software- & Patchmanagement

Mit AIOS-SPMS auf der sicheren Seite...

Die Bereitstellung von Updates für eineVielzahl von unterschiedlichen PC-Systemen - womöglich verteilt
über mehrere Standorte - halten einen IT-Administrator auf Trab. Den Überblick zu behalten wird zur
Herausforderung. Erschwert wird seine Arbeit durch den Umstand, daß Update-Installationen immer
Betriebsabläufe stören, die PC-Anwender während der Betriebszeiten nicht immer gerne sehen.

Die Herausforderung

AIOS-SPMS ist ein Software- & Patchmanagementsystem, das für die automatische Aktualisierung Ihrer
PC- und Serversysteme sorgt: auf Knopfdruck, automatisch oder zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel über
Nacht oder über dasWochenende. So kann ein effizienter und sicherer IT-Betrieb gewährleistet werden.
Auch Betriebsunterbrechungen durch Update-Installationen gehören der Vergangenheit an... darüber
freuen sich nicht nur Ihre Anwender.

Doch damit nicht genug: Nicht nur Updates können
automatisch installiert werden, auch Anwendungen lassen sich
"aus der Ferne", vollautomatisch und unbeaufsichtigt installieren.

Die Installation läßt sich spezifisch anpassen, wenn zum Beispiel
ein Lizenzschlüssel erforderlich wird. Eine installierte
Anwendung läßt sich ebenso bequem anpassen, aber auch
wieder entfernen.

Und wenn ein PC-System seinen Dienst komplett verweigert? Sollte eine Neuinstallation erforderlich
werden, so erledigt das der Administrator ebenfalls im Handumdrehen: mit AIOS-SPMS per Knopfdruck
von seinem Schreibtisch aus. Das PC-System wird automatisch neu installiert, ebenso alle Anwendungen.

Die Lösung - AIOS-SPMS



IhreVorteile
Von AIOS-SPMS profitieren alle: Zum einen die Geschäftsleitung, die weiß, dass erfolgreiche
Geschäftsprozesse zunehmend von der Funktionsfähigkeit ihrer PC-Systeme abhängt. Mit dem Einsatz
eines Software- & Patchmanagement kann sie zumindest dieses unternehmerische Risiko minimieren. Zum
anderen profitieren die Mitarbeiter, die jederzeit mit aktuellen und erstklassig gewarteten PC-Systeme
arbeiten können. Und die Administratoren können aufatmen und sich anderen wichtigen Themen
widmen.

Produkt-Features im Überblick

n AIOS-SPMS basiert auf dem quelloffenen
OPSI des in Mainz ansässigen Herstellers UIB
GmbH und ist lizenzkostenfrei.

n Installationen verursachen keine Betriebs-
unterbrechungen, somit keinen Leerlauf Ihrer
Mitarbeiter.

n Durch den Einsatz von AIOS-SPMS sparen
Ihre Administratoren Zeit. Zeit, die nun für
andere dringende und wichtige Tätigkeiten
verwendet werden kann.

Reduzieren Sie Betriebskosten:

n Mit AIOS-SPMS können erforderliche
Installationen außerhalb der Betriebszeiten,
zum Beispiel über Nacht durchgeführt
werden. Die betreffenden PCs werden hierfür
von AIOS-SPMS gestartet, die Installation
ausgeführt und nach Abschluß wieder
heruntergefahren.

Reduzieren Sie Betriebsunterbrechungen:

n Mit AIOS-SPMS können Sie innerhalb
kürzester Zeit die Betriebsysteme aller
Server- und PC-Systeme auf den neuesten
und sicheren Stand bringen. Das gilt natürlich
auch für Ihre Anwendungssysteme.

n Nicht nur Aktualisierungen lassen sich
bequem verteilen, auch neue Anwendungen,
lassen sich auf die PC-Arbeitsplätze ausrollen.
So muss kein Anwender warten...

Bleiben Sie Up-to-date:

n Mit der in AIOS-SPMS integrierten Software-
Inventarisierung sehen Sie mit wenigen Klicks,
welche Anwendungen auf Ihren Server- und
PC-Systemen installiert sind.

n Dank Inventarisierung erkennen Sie auch
Software-Installationen, für die Sie keine
Lizenzen haben oder der Einsatz gegen
Sicherheitsregeln verstoßen.

n Mit dem Modul "Lizenzmanagement"
(optional) behalten Sie den Verbrauch Ihrer
Lizenzen imAuge.

n Die Hardware-Inventarisierung zeigt Ihnen,
welche Komponenten in Ihren Server- und
PC-Systemen verbaut sind.

Behalten Sie den Überblick:

n Stets aktualisierte Betriebssysteme und
Anwendungen minimieren das Risiko, im
schlimmsten Fall das Ziel von Angreifern zu
werden.

n Aktualisierungen dienen allerdings nicht nur
der Sicherheit, sondern auch der Stabilität
der jeweiligen Anwendung.

Minimieren Sie Risiken:



Jean Struschka war über viele Jahre als Projektleiter für verschiedene Unternehmen in der
Finanzwirtschaft tätig. In den Jahre lernte er die verschiedensten Projektmanagement-Organisationen
kennen und konnte so seine Projektstrategien und Methoden um diese Erkenntnisse bereichern. Zuletzt
war Jean Struschka als it-Projektleiter beim größten Banken-IT-Dienstleister in Europa tätig und leitete
dort wichtige it-Sicherheitsprojekte, die maßgeblich zur Erhöhung der ohnehin schon hohen
Sicherheitsstandards beitrugen - und es bis heute tun. Die Herausforderung lag für ihn ohne Zweifel darin,
daß die im Rahmen seiner Projekte implementierten Sicherheitsmaßnahmen Einfluß auf rund 5.000 IT-
Arbeitsplätze und die doppelte Anzahl an Serversystemen nehmen werden. Deutschlandweit profitieren
zwischenzeitlich über 200.000 PC-Arbeitsplätze mittelbar und unmittelbar von den Ergebnissen seiner
zahlreichen und erfolgreichen Projekte.

"IT-Sicherheit ist nicht Schmuck am Nachthemd!"

Von Projekt zu Projekt wuchs die Erkenntnis, dass es in vielen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
mitunter schlecht um die IT-Sicherheit bestellt ist und es hier "unendlich viel Arbeit" gibt. Aus diesem
Grund unternahm Jean Struschka den Schritt in die Selbständigkeit.

"IT-Sicherheit ist ein kritischer Erfolgsfaktor jeder Unternehmung, ungeachtet der Größe"

Der Schwerpunkt seiner überwiegend beratenden Tätigkeit liegt im Thema "Sicherstellung der IT-
Sicherheit", daß - im Hinblick auf die Komplexität und die möglichen Tragweiten - als unabdingbarer Teil
des Risikomanagement in jedem Unternehmen aktiv betrieben werden muß. Untermauert wird seine
These durch den Umstand, dass viele Anforderungen schon Einzug in zahlreiche Gesetze und
Verordnungen gehalten haben.

Heute berät er Unternehmen aller Größen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch über
Deutschlands Grenzen hinaus in Spanien.

Was Sie über struschka.de wissen sollten:

struschka.de bietet umfassende Lösungen, die Ihren Erfolg sichern

Finden Sie heraus, was
struschka.de für Sie tun kann.
Setzen Sie sich am besten noch
heute inVerbindung:

struschka.de
it-services & projekte
Alte Friedrichstraße 65
D - 76149 Karlsruhe
Tel: +49 721 - 49 01 69 35
Fax: +49 721 - 49 01 69 39


