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WieystehtyesymityderyITyÜberwachung?
VdealerweiseT wirdT dieT VTT soT überwachtT wieT sieT derT
JnwenderT erlebtvT JnsonstenT sindT ServiceT QevelT
JgreementsT „SchallT undT Rauch“vT VmT VTT jetriebT gibtT
esT durchT NinsatzT vonT –anagedT ServicesT
zunehmendT gemischteT jetriebsmodellevT VTT
UmgebungenT sindT vermehrtT dynamischT undT
virtuellvTZafürTsindTVTS–TQösungenTnichtTausgelegtvT
SieT erfordernT kontinuierlichT manuelleT Jnh
passungenTumTdenTaktuellenTStandTnachzuhaltenvT
UndT wieT stehtT esT umT ZatenaustauschT undT
JktualitätT mitT ServiceT xrovidernGT JllT diesT bindetT
xersonalüTistTeineTnatürlicheTßehlerquelleTundTführtT
letztendlichTzuThohenTHesamtkostenv

DieyUrsachenysindytypischerweise:
mT xrodukteüT dieT imT WernT oftT “„T OahreT altT sindvT UvuvT

bestehenTsieTausTschwachTintegriertenT–odulenv
mT –anuelleT JnpassungenT beiT jederT VTT ÄnderungvT

jeliebtT sindT ScriptT basierteT JnsätzeT AZvjvT ÜagiosT
basiertXvT OedeT VTT ÄnderungT bedeutetT alsoT dieT
UmprogrammierungTvonTScripten
mTWeinTdurchgängigerüTvollständigerTZatenbestand

mTJnpassungTanTdasTxroduktToderTJnpassungTdesT

xroduktsvT QetzteresT heißtT xrogrammierungT undT
NingriffTinTdieTZatenstrukturvT/oheTWostenTundLoderT
VerlustT derT HewährleistungT sindT überT kurzT oderT
langTdieTßolge

–issionT istT eineT JllhVnhCneT QösungüT dieT dieT ovgvT
xunkteTnichtTkenntv

Businessy Servicey Managementy –y Dasy
eigentlicheyZiel
ZasTZielT istTdenTvomTJnwenderTgenutztenTServiceT
inT denT ßokusT zuT stellenvT jS–T istT alsT äußerstT
kostenintensivT mitT langenT xrojektlaufzeitenT
bekanntvT –issionT kostetT einenT jruchteilT bekannterT
Qösungenv

MixedySourcingyPyManagedyServices
VTS–üTjS–TsollenTZatenTdesT–anagedTServiceTStatusT
angeliefertT werdenvT HesamtheitlicheT Zatenh
beständeTsindTentscheidendv
–anagedT ServiceT bedeutetT inT derT RegelT mehrereT
TicketsystemeT zuT bedienenvT ZerT Vnformationsh
austauschT sollteT inT keinemT ßallT SicherheitslückenT
aufreißenvT –itT ZataJssetHridT schafftT –issionT einenT
ganzheitlichenT VnformationsbestandvT ZurchT denT
sicheremT –essagingHridT –echanismusT alsT
WommunikationsservicesT werdenT VnformationenT
richtigTverteiltTundTTicketsystemeTsynchronisiertv

CnehSizehßitshJllG
NsT istT einT VrrglaubeüT daßT VTS–LjS–T QösungenT alleT
spezifischenT JnforderungenT erfülltvT ßolgerichtigT
fälltT xrogrammierungT anvT T NineT einfacheT JnhT
passbarkeitT istT vonT überragenderT jedeutungvT
SofernT eineT NrweiterungT derT zugrundeT liegendenT
ZatenbankTmöglichTistüTstehenThoheTNntwicklungsh
kostenüTTdieTHewährleistungTundTUpdatefähigkeitTimT
Raumv
–issionT bietetT eineT NrweiterbarkeitT aufT T
einzigartigerT WeisevT ZatenT könnenT adhhocT ausT
beliebigenT QuellenT hinzugefügtT undT aktuellT geh
haltenT werdenT –T ZerT ZataJssetHridT –echanismusT
istT dafürT verantwortlichvT ZieT jenutzeroberflächeT
verhältT sichT wieT einT WordT ZokumentvT ChneT
xrogrammierungT kannT –issionT anT spezifischeT
jedürfnisseTangepasstTwerdenv

ÜberT–ission
mT –issionT decktT –onitoringüT Ä–ZjüT JssetT undT

TicketingT abvT NinT sichereT JlternativeT zuT kostenh
intensivenTkommerziellenLCpenSourceTQösungen
mTZurchThohenTJutomatisierungsgradThältT–issionT

denT aktuellenT derT VTT StandT nachvT JdministrationT
undTServiceT–anagementTkonzentriertTsichTaufTdieT
Wernaufgabenv
mT–ixedTSourcingL–anagedTServicesT–T–essageHridT

liefertT externeT VTS–T ZatenT undT synchronisiertT
Tickets
mT jeliebigeT ZatenT JssetsT vonT UmsystemenT

werdenT durchT dasT ZataJssetHridT gesammeltT undT
aktuellTgehaltenv
mTZieTeinfacheTNrweiterbarkeitTistTeinTweiteresTxlusT

fürTeineTkostengünstigeT VndividualisierungTumTdasT
zuTerreichenTwasTinTVhremTUmfeldTerforderlichTistv
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