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Monitoring 
ist ein Begriff für alle Arten systematischer Messung, Beobachtung, Protokollierung oder 
Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel. Die 
wiederholte regelmässige Durchführung steht dabei im Zentrum, um anhand von 
Vergleichen Schlussfolgerungen (auch über längere Zeit) ziehen zu können. 

 

Monitoring Überwachen von IT-Infrastrukturen 
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Damit interne und externe IT-Dienstleister im Klaren 
sind, in welchem Zustand die IT-Infrastruktur ist, wird 
diese 24/7 überwacht. Unsere Lösung ist 
mandantenfähig, spricht alle bekannten Dialekte mit 
den Netzwerken, Servern, Druckern, Applikationen und 
vielem mehr. 
 
Dabei werden standardisiert namhafte Hersteller wie 
HP, IBM, NetApp, Cisco, Citrix, Microsoft, Synology, 
vmware, SAP, Abacus und Dienste wie Exchange, SQL, 
IIS oder einfach nur Datei- und Drucker unterstützt. 
 
Aufgrund von individuell definierbaren Schwellwerten 
wird per E-Mail oder SMS alarmiert. Dafür sorgt ein 
ausgeklügeltes und bewährtes Frühwarnsystem. 
 
Die gesammelten Daten stehen zentral und jederzeit für 
granulare Auswertungen zur Verfügung. 
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Wenn Sie alle oder 
Teile dieser Fragen mit 
«NEIN» beantworten 

 Ist genügend Kapazität vorhanden? 
 Sind noch alle Komponenten intakt, stimmt z.B. die 

Raumtemperatur, funktioniert die Videoüberwachung 
noch? 

 Ist die Konsolidierungsplanung oder das Life-Cycle-
Management auf Kurs? 

 Stimmen erbrachte Leistungen und Qualität mit den 
Verträgen überein? 
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2 – 250 IT Arbeits-
plätze 

KMU, welche vor Ort (on premise) oder in der Cloud IT 
Infrastrukturen und Applikationen betreiben (oder 
lassen), welche kritisch für den Unternehmens-Erfolg 
sind. 
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 proaktiv Das Monitoren von IT-Infrastrukturen ist «proaktiv» und 
hilft ganz klar Kosten einzusparen. Engpässe und Fehler 
werden früh erkennbar, wodurch kostspielige Ausfälle 
verhindert oder minimiert werden. 
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Protokolle, Reports, 
Alerts, Online Portal 

Ein Online-Portal, welches eine taktische Übersicht der 
IT Umgebung abbildet, liefert mit Hilfe von zahlreichen 
Reports die nötige Transparenz und Grundlage für einen 
störungsminimierten Betrieb. 


