
Bringen Sie Licht in Ihren Lizenzdschungel:
Mit der baramundi Management Suite.
Je mehr Applikationen und Rechner laufen und je heterogener die Softwarelandschaft ist, desto schwieriger 
wird der Überblick über die Lizenzen. Unterlizenzierung kann sehr teuer werden und Überlizenzierung  
bindet Mittel, die Sie an anderer Stelle sinnvoller einsetzen könnten. Gezielte Lizenzverwaltung verschafft 
Ihnen Überblick und befreit Ressourcen. 
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IT einfach clever managen



Tipp: Möchten Sie den Start unerwünschter oder unbekannter Anwend-
ungen prinzipiell verhindern, setzen Sie das Modul baramundi Applica-
tion Control ein.

Datenschutz gewährleisten
Beim Einsatz von Lizenzverwaltungs-Software müssen Sie immer auch 
den strengen deutschen und europäischen Datenschutz beachten. Eine 
herausfordernde Aufgabe, wenn man bedenkt, dass bereits ein normaler 
Windows-Rechner viele schutzwürdige Daten sammelt. Verstöße gegen 
Datenschutzvorschriften können aber zu strafrechtlichen Konsequenzen 
führen. Die Module der baramundi Management Suite erfüllen in der 
Standardkonfiguration bereits alle Anforderungen an den Datenschutz. 
Es werden keine personalisierten Daten erhoben und Überwachungs-
zeiträume so definiert, dass keine Erhebung in Echtzeit erfolgt.  

Optimieren Sie jetzt Ihre Lizenzen! 
Wie Sie die baramundi Management Suite in Ihrer täglichen Arbeit un-
terstützt und Ihren Aufwand reduziert, erfahren Sie bei Ihrem baramun-
di-Vertriebspartner und direkt bei unserem Vertriebsteam unter
+49 (821) 5 67 08 - 380. 

Lizenzen optimal verwalten:
Mit der baramundi Management Suite.
Lizenzen automatisiert erheben, verwalten und optimieren.

Wissen Sie genau, welche Software auf welchem Rechner auch wirklich 
genutzt wird? Kann es sein, dass Anwender eigenständig unlizenzierte 
Software installiert haben? Auch wenn Sie einen ungefähren Überblick 
über alle eingesetzten Applikationen haben, wissen Sie nicht, wie oft 
diese verwendet werden. Ihr Risiko: Unterlizenzierung mit möglichen 
Nachzahlungen – oder Überlizenzierung, die Ihr IT-Budget belastet. Die 
Alternative: Automatische Auswertung und Reporting über Ihre Client-
Management-Lösung von baramundi.

Lizenzen automatisiert verwalten
Zu überprüfen, welche Software installiert ist, wie intensiv sie genutzt 
wird und überflüssige Applikationen zu deinstallieren lässt sich sehr ein-
fach automatisieren. 

baramundi Inventory ermittelt vollautomatisch, welche Programme wo  
installiert sind. Auf dieser Datenbasis gehen Sie weiter in die Tiefe, um 
festzustellen, welche Anwendungen wirklich genutzt werden. Dazu start-
en Sie baramundi AUT, um die tatsächliche Nutzung aller installierten 
Programme zu überwachen. Die strengen deutschen und europäischen 
Datenschutzregeln werden dabei ohne zusätzliche Konfiguration bereits 
eingehalten.

Sie gewinnen schnell den Überblick und wissen, auf welchen Rechnern 
Programme installiert sind, die gar nicht benutzt werden. Diese Anwen-
dungen können Sie nun über baramundi Deploy automatisiert deinstal-
lieren. Sollten Sie feststellen, dass Benutzer nicht autorisierte Software 
installiert haben, können Sie diese ebenfalls über baramundi Deploy 
automatisiert entfernen. Jede neue Installation gesperrter Programme 
wird sofort wieder rückgängig gemacht. 

baramundi 
Patch Management

baramundi 
Mobile Devices

Sie benötigen die baramundi Management Suite
mit den Modulen
• baramundi Inventory
• baramundi AUT
• baramundi Deploy

Das Wichtigste in Kürze
Mit der baramundi-Lizenzverwaltung wissen Sie genau, welche Soft-
ware wirklich genutzt wird. Sie sorgen dafür, dass nur erwünschte 
und lizenzierte Programme eingesetzt werden. In der Folge:
• sparen Sie Kosten durch exakte Lizenzierung
• vermeiden Sie Strafzahlungen aufgrund von Unterlizenzierung
• erfahren Sie, wie neue Software im Unternehmen akzeptiert wird
• unterbinden Sie nicht genehmigte Installationen durch Anwender 

Sie verwalten Ihre Lizenzen optimal und setzen ein exakt 
abgestimmtes Budget dafür ein.


