Im Test: ACMP 5.4.12 von Aagon

Erweiterte Funktionalität beim
Asset und Lizenzmanagement
Dr. Götz Güttich
Die ClientManagementSuite „ACMP“ von Aagon kommt schon seit einigen Jahren in
vielen Unternehmen zum Einsatz, um Administratoren beim Verwalten ihrer Clients zu
unterstützen. In der letzten Zeit hat der Hersteller die Module zum Asset und
Lizenzmanagement erneuert und ihren Leistungsumfang deutlich erweitert. Grund
genug für uns, im Testlabor zu überprüfen, was man mit
den neuen Features alles machen kann.
ACMP entstand ursprünglich als
reine
ClientManagementLö
sung. Der Hersteller Aagon hat
aber im Lauf der Jahre immer
wieder neue Funktionen aufgrund
von Kundenfeedback in das Pro
dukt eingebaut, so dass sich der
Leistungsumfang ständig vergrö
ßert hat. Heute beherrscht die
ManagementSuite unter ande
rem umfassende Automatisie
rungsfunktionen, um die ITAb
teilungen bei ständig wiederkeh
renden Prozessen zu entlasten.
Grundlage der Suite ist die In
ventarisierungsfunktion, die das
Netz nach den vorhandenen
Komponenten durchsucht und
sämtliche aufgefundenen Hard
und Softwaredaten in einer zen
tralen Datenbank ablegt. Diese
stellt dann die Basis für alle Tä
tigkeiten der darauf aufsetzenden
Module dar, wie der eben er
wähnten Automatisierungsfunkti
on, aber auch der Virenschutz
kontrolle „Security Detective“,
des TicketManagementSystems
und des Asset beziehungsweise
des Lizenzmanagements.

tionen im Netz verteilen, Softwa
repakete auf die Clients ausbrin
gen und der Lifecycle der ver
wendeten Geräte vom Kauf bis
zur Verschrottung dokumentie
ren. Optional stehen unter ande
rem auch noch die „ACMP
Package Cloud“ und „ACMP Au
toMATE“ bereit.

Mit AutoMATE lassen sich im
Gegensatz dazu Routineaufgaben
aufzeichnen. Diese Aufzeichnun
gen können anschließend in Form
von Skripts automatisch ablaufen.
Ein Command Editor ermöglicht
es im Betrieb, diese Skripts noch
nachträglich zu modifizieren. Ei
ne UsageTrackingFunktion zum
Ermitteln der Softwarenutzung
Die Package Cloud stellt einen schließt gemeinsam mit der Win
CloudDienst dar, über den Aa dowsUpdateVerwaltung und ei
gon seinen Kunden wichtige nem
SchwachstellenManage
Softwarepakete in aktueller Versi mentFeature den Leistungsum
on zur Verfügung stellt. So halten fang von ACMP ab.
die zuständigen Mitarbeiter die
Abgesehen von den genannten auf einem typischen ClientSys Der Test
Funktionen lassen sich mit tem verwendeten Programme Wie in der Einleitung bereits an
ACMP auch WindowsInstalla stets auf dem aktuellen Stand. gesprochen, fokussieren wir uns
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in diesem Test auf die neuen Mo
dule zum Asset und Lizenzma
nagement. Da diese teilweise
aber auf dem gesamten Leitungs
umfang der Suite aufsetzen,
spielten aber auch andere Featu
res immer wieder eine Rolle. Für
den Test installierten wir die Lö
sung im Netz, verteilten die dazu
gehörigen Agenten auf die bei

machten uns allgemein mit dem
Leistungsumfang der genannten
Funktionen
vertraut.
Zum
Schluss analysierten wir unsere
Ergebnisse.

Die Installation
Für die Installation der Lösung
stellte uns Aagon eine Download Erstkonfiguration mit einem
Möglichkeit für die Installations Wizard
Nach dem Abschluss der Installa
tion starteten wir zunächst einmal
die ACMPConsole, die uns beim
ersten Aufruf mit einem Assisten
ten begrüßte, der uns durch die
Erstkonfiguration führte. Dazu
mussten wir die bei uns im Netz
vorhandenen Zielsysteme ange
ben, anschließend verteilt der Wi
zard die Agenten auf die zu ver
waltenden Rechner.

Das Setup des ACMPServers ist schnell und unproblematisch

uns vorhandenen ClientSysteme
(im Wesentlichen handelte es sich
dabei um Rechner unter Win
dows 10 2004 und Windows Ser
ver 2019) und führten eine Inven
tarisierung durch.
Anschließend wandelten wir die
bei der Inventarisierung gefunde
nen Daten in Assets um, die wir
mit der AssetManagementFunk
tion verwalteten. Darüber hinaus
legten wir auch NichtITAssets
wie Feuerlöscher und Ähnliches
an, um zu sehen, wie die tägliche
Arbeit mit dem Asset Manage
ment über die reine ITInfrastruk
tur hinaus aussah.
Beim Test des Lizenzmanage
ments arbeiteten wir mit der Li
zenzdatenbank, legten Lizenzen
an, wiesen sie der bei uns vor
kommenden Software zu und

falls nötig – der Konfiguration für
das BetriebssystemDeployment,
danach läuft das Setup durch. IT
Administratoren sollten mit die
ser Aufgabe keine Probleme ha
ben und sie ist auch innerhalb
von Minuten erledigt.

Zu Beginn verwendeten wir als
Zielsystem lediglich den ACMP
Server selbst, die Verteilung auf
die anderen Computer nahmen
wir später vor. Zum Abschluss
der Erstkonfiguration öffnet der
Assistent noch die Webseite htt
ps://www.aagon.de/firststepswi
zard, die diverse Einführungsvi
deos enthält, die zeigen, wie die
Arbeit mit dem Produkt abläuft
und Hilfestellung beim Start ge
ben.

ISODatei und die erforderlichen
TestKeys zur Verfügung. Die In
stallation selbst lief dann – wie
unter Windows üblich – Wizard
gesteuert ab. Dabei sind keine be
sonderen Hürden zu nehmen, es
genügt, den Installationspfad an
zugeben, die Kommunikations
Ports festzulegen, die zu verwen Bevor wir mit der eigentlichen
denden Konten zu definieren und Arbeit loslegten, fügten wir unse
die Datenbank anzulegen.
rer Installation jetzt noch unsere
Lizenzen hinzu, konfigurierten
Für Letzteres lässt sich entweder die „Active Update“Funktion
ein vorhandener Datenbankserver und aktualisierten mit dieser un
nutzen, oder die mitgelieferte seren ACMPServer von der in
kostenfreie SQLServerExpress der ISODatei vorhandenen Ver
Version 2016 Advanced SP2 ein sion 5.4.0 auf die aktuelle 5.4.12.
setzen. Im Test verwendeten wir Dabei traten keine Probleme auf.
einfach den SQLServerEx
press.
Darüber hinaus konfigurierten
wir zu diesem Zeitpunkt auch
Zum Schluss fragt der SetupAs noch den Zugriff auf unser Active
sistent noch nach dem Adminis Directory und verteilten den
tratorpasswort für ACMP und – Agenten auf alle zu verwaltenden
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Clients im Netz. Damit war die Mitarbeiter bei Bedarf beispiels
Erstkonfiguration abgeschlossen weise Geräte ohne Verzögerung
und wir konnten uns der Inbe als defekt oder eingelagert.
triebnahme der App zuwenden.
Die Inbetriebnahme der App
Das AssetManagement lässt Um die App in Betrieb zu neh
sich über eine App verwenden
men, sind serverseitig ein paar
Seit kurzem gibt es eine Asset zusätzliche Installationsschritte
ManagementApp, über die sich erforderlich. So müssen die Ad

Im Betrieb sollte jeder Benutzer
einen eigenen QRCode erhalten
und es ist in diesem Zusammen
hang auch möglich, alternative
Verbindungsinformationen (Host
name und Port) zu verwenden,
beispielsweise um den Zugriff
über WLAN oder Mobilfunknet
ze zu ermöglichen. Im Test traten
bei der Inbetriebnahme der App
keine Probleme zu Tage.
Das AssetManagement
Wenden wir uns nun, nachdem
wir alle erforderlichen Dienste
eingerichtet haben, dem Asset
ManagementFeature zu. Dieses
ist nicht nur dazu in der Lage, IT
Assets zu verwalten, sondern be
herrscht wie gesagt auch das Ma
nagement anderer AssetArten,
wie
beispielsweise
Feuerlö
schern.

Nach der Installation hilft ein Wizard beim Einrichten der Umgebung

Assets direkt mit Hilfe von
Smartphones anlegen und bear
beiten lassen. Das ergibt bei
spielsweise Sinn, wenn man As
sets im Außengelände direkt er
fassen will.

ministratoren zunächst einmal auf
dem Server den AESB (Aagon
Enterprise Service Bus) einspie
len, da dieser die Kommunikation
zwischen ACMP und App abwi
ckelt.

Die App verhindert dabei mögli
che Fehlerquellen, die beim ma
nuellen Notieren der AssetDaten
auf Papier oder Ähnlichem und
dem anschließenden Übertragen
der Informationen ins Manage
mentSystem entstehen können.
Mit den Smartphones lassen sich
auch Bar oder QRCodes scan
nen, was das Anlegen der Einträ
ge besonders einfach macht. Dar
über hinaus ermöglicht die App
auch das Ändern des AssetStatus
direkt vor Ort, auf diese Weise
kennzeichnen die zuständigen

Anschließend geht es daran, unter
"System / Einstellungen / Sys
tem / SICSVerbindung" die Ver
bindung zwischen ACMP und
AESB zu konfigurieren. Danach
können die zuständigen Mitarbei
ter einen QRCode mit den An
meldeinformationen
erstellen,
den sie dann wiederum mit der
App auf dem Smartphone eins
cannen. Auf diese Weise erhält
die App automatisch alle erfor
derlichen Informationen und
kann von den Anwendern direkt
genutzt werden.
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Assets können eine Vielzahl an
Informationen umfassen. Dazu
gehören unter anderem Standort,
Abteilung, Kostenstelle und Her
steller. Die weiteren Informatio
nen, die ein AssetDatensatz ent
halten kann, umfassen beispiels
weise eine Auskunft darüber,
über welchen Vertrag der Asset
gekauft wurde. Rechnungen und
Wartungszettel lassen sich eben
falls jederzeit in Form von Doku
menten hinterlegen.
Zugriff nur für bestimmte Nut
zer
Darüber hinaus können die Admi
nistratoren ACMP so konfigurie
ren, dass bestimmte AssetTypen
nur für bestimmte Nutzer zugäng
lich sind. Auf diese Weise lassen
sich die Zugriffe auf sämtliche
Einträge auf diejenigen Mitarbei
ter beschränken, die diese zur Er
ledigung ihrer Arbeit brauchen,
was die Übersicht deutlich ver
bessert. Das funktioniert übrigens
auch beim Einsatz der ACMP

App und lief im Test problemlos.
Ein weiteres Feature, das uns im
Test gut gefallen hat, ist die Opti
on, Aufkleber mit einem Barcode
für bestimmte Assets auszudru
cken. Diese können dann auf das
Asset geklebt werden, was es
wiederum möglich macht, die
Geräte – wie zum Beispiel einen
Feuerlöscher – später direkt
durch einen ScanVorgang zu
identifizieren.

zuführen und so festzustellen, ab
sich noch alle Komponenten da
befinden, wo sie hingehören, ob
zu viele Assets existieren und so
weiter. Filterungen nach Kontak
ten, Firmen, Kostenstellen und
Verträgen sind ebenfalls denkbar.

gen". Daraufhin startete ein Wi
zard, der es uns ermöglichte, den
AssetTyp festzulegen. Hier er
zeugten wir gleich einen neuen
Typ namens "Feuerlöscher".
Anschließend gaben wir dem
neuen Asset einen Namen. Zu
sätzlich können die Anwender
dem Asset bei Bedarf auch noch
eine Beschreibung hinzufügen.

Assets in der Praxis
Nachdem wir im Test den
ACMPClient auf alle unsere zu
verwaltenden Systeme verteilt
und eine Inventarisierung von Im nächsten Schritt geht es an die
Das genannte Vorgehen hilft auch Hard und Software durchgeführt Angabe der Stammdaten mit "Be
dabei, sicherzustellen, dass keine
Probleme auftreten. So ergibt es
– um bei dem Beispiel mit den
Feuerlöschern zu bleiben – nach
einer Wartung Sinn, jeden Feuer
löscher wieder genau an den Ort
zu bringen, an dem er sich vor
der Wartung befand und nicht an
einen anderen. Würde ein Mitar
beiter zum Beispiel einen Feuer
löscher auf Pulverbasis aus Ver
sehen in einen Serverraum brin
gen, so könnte das im Ernstfall
katastrophale Konsequenzen ha
ben.
Die Übersicht der AssetVer
waltung
Die AssetManagementFunktion
empfängt in ACMP die Anwen
der mit einer Übersicht. Diese
zeigt die vorhandenen Assets in
Listenform an. Es gibt auch eine
Baumstruktur, die den Zugriff auf
bestimmte AssetTypen
wie
"Computers", "Displays", "Prin
ter" und Ähnliches ermöglicht.
Man kann an dieser Stelle die As
sets auch durchsuchen und sämt
liche Details einsehen bezie
hungsweise bearbeiten.

Zum Abschluss der Installation brachten wir ACMP mittels "Active Update"
auf den aktuellen Stand

hatten, erzeugten wir zunächst
aus dem Inventar heraus Assets
für alle erfassten ITSysteme. Das
funktioniert
mit
einem
Rechtsklick auf den entsprechen
den Eintrag in der Inventarliste
und die Auswahl des Befehls
"Asset erzeugen". Dieser Arbeits
schritt lässt sich auch mit mehre
ren Assets gleichzeitig ausführen,
so dass das Asset Management
schnell mit ITKomponenten ge
füllt ist.

nutzer", "Abteilung", "Herstel
ler", "Dienstleister", "Standort",
"Kostenstelle", "Status", "Mo
dell", "Seriennummer" und Ähn
lichem. Hierbei fällt positiv auf,
dass die Benutzer jederzeit belie
bige Informationen hinzufügen
können.

Fällt zum Beispiel beim Anlegen
eines Assets auf, dass der dazuge
hörige Hersteller oder der Stand
ort noch nicht in der Datenbank
Abgesehen davon ermöglicht es
vorhanden sind, so müssen die
ACMP den Anwendern auch, die Jetzt konnte es daran gehen, zuständigen Mitarbeiter die As
Assets nach bestimmten Kriterien "NichtITAssets" ins System auf setErstellung nicht unterbrechen,
zu sortieren. So ist es beispiels zunehmen. Dazu wechselten wir um einen entsprechenden Eintrag
weise möglich, sämtliche Assets erneut ins Asset Management und in der Hersteller oder Standort
eines bestimmten Standorts auf selektierten den Befehl "Hinzufü übersicht anzulegen, sondern
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können die dafür benötigten
Schritte direkt über den Assisten
ten zur AssetErzeugung mit erle
digen. Das macht die ganze Sa
che sehr einfach und beschleunigt
das Arbeiten deutlich.
Im nächsten Schritt der AssetEr
zeugung kommen die Angaben
zu Finanzdaten wie "Kaufda
tum", "Preis" und "Abschrei
bungszeitraum" an die Reihe. Da
nach besteht die Möglichkeit,
Dokumente (wie Handbücher,
Bilder oder Lizenzen) zu dem
Asset hinzuzufügen.

Verfügung. Zunächst einmal bie
tet Aagon den so genannten
DNAKatalog an.

Die Lizenzen selbst schließlich
lassen sich entweder manuell er
fassen, oder aus einem Lizenz
portal importieren, wie es unter
Dieser kommt von Software One anderem bei Adobe und Micro
und wird als optionales Addon soft bereitsteht. Das geht aller
getrennt lizenziert. Für den Test dings logischerweise nur mit den
stellte uns Aagon eine entspre Lizenzen der jeweils betroffenen

Der letzte Schritt des Assistenten
nennt sich "Beziehungen". Er er
möglicht es, das neue Asset mit
anderen Assets oder Clients zu
verknüpfen. Wurden alle erfor
derlichen Angaben gemacht (die
meisten Felder können bei Bedarf
auch leer bleiben), so ist der Wi
zard abgeschlossen und das Asset
erscheint in der Übersicht.
Eine Voraussetzung für den Betrieb der App: AESB

Der Leistungsumfang des Li
zenzmanagements
Ruft man in der ACMPKonsole
das Lizenzmanagement auf, so
landet man in einem Dashboard,
das unter anderem Informationen
zu nicht zugewiesener Software,
ablaufenden Lizenzen und Unter
lizenzierungen umfasst. Zusätz
lich bietet es auch eine Com
plianceÜbersicht.
Details lassen sich dann über Ab
fragen einsehen. Der Hinterge
danke dabei ist, das Dashboard
als schnellen Informationspunkt
für Führungskräfte einzusetzen,
während die Details für die zu
ständigen Mitarbeiter gedacht
sind.

chende Lizenz bereit. Die Arbeit
läuft in diesem Fall mit einem au
tomatischen Inventar ab. Die Pro
dukte, Suiten und deren Lizenz
bedarf werden korrekt aufgelistet
und der Katalog unterscheidet
mit der DNAListe auch, ob es
sich beispielsweise bei einer Offi
ceInstallation um die Standard
oder die ProVersion handelt.
Darüber hinaus zeigt das System
auch an, welche Updates vorhan
den sind und für welche Updates
neue Lizenzen anfallen.

Die zweite Methode ist manuell.
Hier müssen die zuständigen Mit
arbeiter die Produkte, die Lizen
zen benötigen, selbst erfassen.
Laut Aagon setzen aber 98 Pro
Um den Lizenzbedarf im Unter zent der Kunden den DNAKata
nehmen zu erfassen, stehen zwei log ein, da er sehr viel Arbeit
unterschiedliche Optionen zur spart.
5

Hersteller. ACMP stellt zu diesem
Zweck diverse Schnittstellen be
reit, unter anderem auch zu SAP.
Installation des DNAKatalogs
Auch für den DNAKatalog sind
wieder diverse zusätzliche Instal
lationsschritte erforderlich, bevor
er in Betrieb gehen kann. Zu
nächst mussten wir in der ACMP
Konsole eine entsprechende Li
zenz eintragen. Danach starteten
wir im ACMPInstallationsver
zeichnis unter "\ACMP Ser
ver\Clients\ACMP DNA\" den
"ACMP DNA Setup Wizard".
Hier muss man im Wesentlichen
einen Installationspfad benennen
und die zu verwendende Daten
bank angeben. Der Hersteller
empfiehlt an dieser Stelle, in der
gleichen Instanz, in der die

ACMPDatenbank läuft, eine
neue Datenbank anzulegen. Wir
folgten im Test dieser Empfeh
lung.
Im nächsten Schritt war es erfor
derlich, anzugeben, wie oft der
Katalog über das Internet aktuali
siert werden sollte, wir entschie
den uns für täglich. Danach lief
die Installation des Katalogs

Die allgemeinen Daten unseres Feuer
löscherAssets in der App

durch. Zum Schluss mussten wir
nun noch in der ACMPKonsole
unter "System / Einstellungen /
Lizenzmanagement / ACMP
DNA" die Verbindung von
ACMP mit der neuen Datenbank
konfigurieren, danach konnten
wir den DNAKatalog nutzen.
Funktionen des Lizenzmanage
ments
Das System berücksichtigt im
Betrieb unter anderem die Eigen
schaften bestimmter Lizenzen. So
spielt es beispielsweise bei Mi

crosoft SQLServerInstallationen
eine Rolle, ob die einzelnen Zu
griffe zu lizenzieren sind, oder ob
eine CoreLizenz für den Server
vorhanden ist.

Upgrades noch die zugrundelie
gende Originallizenz – die bei
spielsweise ursprünglich für Win
dows NT gekauft wurde – aufzu
finden.

Das kann man im Lizenzmanage
ment abbilden. Ebenfalls von Be
deutung: Eine Funktion, die dafür
sorgt, dass die Lösung nur rele
vante Einträge in der Liste behält
und Produkte, für die Lizenzen
keine Rolle spielen, wie etwa den
Adobe Reader, ausblendet. Das
erhöht die Übersichtlichkeit. Ab
gesehen davon unterscheidet die
Lösung nach BenutzerCALs und
GeräteCALs, was unter anderem
bei OracleLizenzen Relevanz
besitzt.

Bei Serverlizenzen besteht dar
über hinaus noch die Option, Ko
effizienten anzugeben, zum Bei
spiel für die Berechnung für Co
reLizenzierungen für Windows
Server 2016. Auch Virtualisie
rungslizenzen einschließlich der
Lizenzmobilität für Virtuelle Sys
teme können abgebildet werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist
das
LizenzDowngrade.
Es
kommt häufig, zum Beispiel bei
alter MicrosoftSoftware, vor,
dass Unternehmen eine neue Ver
Die Lizenzeinträge enthalten bei sion kaufen (wie Windows Server
Bedarf eine Vielzahl an Informa 2019), aber eine alte im Einsatz
tionen, wie Name, Schlüssel, Se haben (etwa Windows Server
riennummer,
Wartungsdaten, 2016). Das ACMPLizenzmana
kaufmännische Daten und Be gement bildet auch solche Szena
schreibung. So zeigt das System rios ab.
beispielsweise an, wenn ein Miet
vertrag ausläuft und die zuständi Praktische Arbeit mit dem Li
gen Mitarbeiter haben jederzeit zenzmanagement
Gelegenheit, Wartungsverträge, Wurden die Lizenzen auf die eine
Unterverträge für Niederlassun oder andere Art hinzugefügt, so
gen und Ähnliches hinzuzufügen. besteht der nächste Schritt darin,
sie mit den verwendeten Produk
Zusätzlich lassen sich auch Do ten zu verknüpfen. Dabei ergibt
kumente hinterlegen, bei Bedarf es Sinn, im DNAKatalog nur die
sogar als Hyperlink. In diesem installierten Softwarelösungen,
Fall genügt es, die Informationen die eine Lizenz benötigen, anzu
an einer zentralen Stelle zu spei zeigen und sie anschließend ent
chern und für ACMP zugänglich weder mit zuvor angelegten Pro
zu machen. Für alles, was sonst dukteinträgen zu verknüpfen (via
nicht bedacht wurde, bietet das Rechtsklick) oder das System
Produkt benutzerdefinierte Felder (ebenfalls via Rechtsklick und die
an, über die sich alles Mögliche, Auswahl des Befehls "Produkt
bei Bedarf auch über Checkbo aus Erkennungsmuster erzeu
xen, nachtragen lässt.
gen") dazu zu veranlassen, auto
matisch
entsprechende
Pro
Außerdem unterscheidet die Lö dukteinträge zu generieren und
sung bei den Einträgen zwischen diese auch gleich zu verknüpfen.
Vollversionen und Upgrades. Auf
diese Weise ist es im Betrieb pro Auch hier ist es wieder möglich,
blemlos möglich, auch nach zehn mehrere Einträge gleichzeitig
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auszuwählen, so dass die Arbeit
schnell von der Hand geht. Im
nächsten Schritt geht es dann dar
an, den Produkteinträgen Lizen
zen zuzuweisen. Das funktioniert
manuell
oder
mit
einem

zenzen nachtragen,
und so weiter.

bearbeiten

Das Lizenzmanagement ist übri
gens auch dazu in der Lage, Re
ports auf Deutsch und Englisch

Der DNAKatalog ermöglicht unter anderem das Filtern der Einträge nach un
terschiedlichen Lizenztypen

Rechtsklick aus der Produktüber
sicht heraus, Letzteres allerdings
nur dann, wenn man in der Liste
nur einen Eintrag selektiert hat.

zu erstellen. Diese listen die ver
wendete Software, die Lizenzver
träge und die unlizenzierten Pro
dukte auf.

Nach der Verknüpfung der Lizen
zen kann man eine Neuberech
nung anstoßen (standardmäßig
führt die Software jede Nacht ei
ne solche durch) und danach in
der bereits erwähnten Complian
ceÜbersicht sehen, was korrekt
lizenziert wurde und wo noch Li
zenzen fehlen. Dabei berücksich
tigt das System auch die bereits
erwähnten LizenzDowngrades.

Die Reports lassen sich auch über
einen Zeitplaner automatisch er
stellen. Sie werden aber auf
Wunsch nur dann ausgegeben,
wenn unterlizenzierte Produkte
vorhanden sind, sonst nicht.
Zusammenfassung und Fazit
Generell entwickelt sich ACMP
wegen der zunehmenden Verbrei
tung von IoT und Industrie 4.0
immer mehr in Richtung Asset
Werkzeug. Das ist auch im Zu
sammenhang mit der verstärkten
Verwendung von HomeOffices
von Bedeutung.

Man sieht in der Übersicht auch,
welche Rechner, Benutzer oder
Geräte mit gültigen Lizenzen aus
gestattet wurden und wo was
fehlt. Die Benutzer lassen sich
dabei importieren oder aus dem So ermöglicht eine leistungsfähi
Active Directory einlesen.
ge
AssetManagementLösung
wie die von ACMP beispielswei
Die Geräte werden im Betrieb se das Erfassen von DruckerTy
vom Asset Management erfasst. pen auch in HomeOffices. Dann
Bei Bedarf lassen sich jetzt Li stellt es im Betrieb für die ITAb
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teilung kein Problem dar, auch für
die HomeOfficeDrucker den
richtigen Toner nachzubestellen.
Genauso vereinfacht eine solche
Lösung auch die Arbeiten, die
beispielsweise beim Ausscheiden
von
Mitarbeitern
anfallen.
Schließlich gibt es eindeutige Lis
ten, die aufführen, welche Assets
zu welchem Benutzer gehören,
wie PC, Handy, Dienstwagen und
Ähnliches. Anhand dieser Listen
haben die zuständigen Mitarbeiter
die Option, zu überprüfen, ob alle
Komponenten
zurückgegeben
wurden und ob alle Zugriffsrechte
gelöscht sind.
All diese Funktionen sind nütz
lich für die ITAbteilungen, die –
gerade in kleinen und mittel
großen Unternehmen – immer
mehr gezwungen werden, zusätz
liche Aufgaben unabhängig vom
eigentlichen ITManagement "ne
benbei" mit zu erledigen. Im Test
hat es uns besonders gut gefallen,
dass die Mitarbeiter beim Anle
gen von Einträgen nicht gezwun
gen sind, ihren Arbeitsprozess zu
unterbrechen, wenn bestimmte
Angaben wie Hersteller oder
Ähnliches noch nicht in der Da
tenbank vorhanden waren, son
dern diese Angaben direkt nach
tragen konnten. In Kombination
mit dem leistungsfähigen Lizenz
management und den ITManage
mentFeatures bietet ACMP einen
echten Mehrwert für ITAbteilun
gen jeder Größenordnung.
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Lösung für Client Management
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