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Software managen mit IT-Advisory

Mit dem Softwareerkennungskatalog von 
Deskcenter erhalten Sie Transparenz über die 
Nutzung sämtlicher eingesetzter Software im 
Unternehmen. Erkennen Sie Risiken und planen 
Sie zugleich gezielt IT-Investitionen.

Funktionen und Vorteile:
 » Aufzeigen von Sicherheitslücken, die selbst 

ein Virenscanner nicht findet
 » Entlastung im täglichen Business durch 

Übersicht über alle Systeme
 » Reporting für interne Zwecke

So stellen Sie sicher, dass Kosten optimal im Ein-
klang sind, Risiken sorgfältig bewertet werden 
und Ihre IT-Organisation immer „Best-In-Class“-
Leistungen für das Unternehmen liefern kann.

Umfassender Softwareerkennungs-
katalog - tägliche Aktualisierungen

Der Deskcenter Softwareerkennungskatalog 
ist Dank der umfangreichen Datenbank, welche 
ca. 16.000 Hersteller und 350.000 Software-
produkte umfasst, in der Lage, aktuell knapp 1,5 
Millionen Fingerprints von Softwareprodukten 
zu erkennen. Auf Grund der redaktionellen Pfle-
ge wird der Katalog täglich automatisch aktu-

alisiert, so dass neue Produkte auf dem Markt 
umgehend erkannt werden, ebenso wie neue 
Editionen und Versionen.

Katalog basiert auf diversen Quellen

Der Deskcenter Softwareerkennungskatalog 
nutzt agentenlose und agentenbasierte Inven-
tarisierungsmethoden, welche in der Deskcen-
ter Management Suite integriert sind. Damit ist 
eine lückenlose Abbildung des Softwareport-
folios aus Kombination verschiedener Quellen, 
wie Filescan, Registry und Software-ID-Tags, 
schnell und einfach möglich.

Normalisierung inventarisierter 
Softwareprodukte

Der Deskcenter Softwareerkennungskatalog 
liefert durch die Normalisierung der inventari-
sierten Daten ein transparentes Bild der instal-
lierten Softwareprodukte. Die Normalisierung 
der Hersteller und Produktbezeichnungen, die 
Erkennung von Software-Suiten und Bundles 
sowie die Klassifizierung von Software als kom-
merziell oder Freeware wird dank des Deskcen-
ter Softwareerkennungskatalogs voll automati-
siert durchgeführt.

Softwareerkennungskatalog
Für eine sichere und kostenoptimierte Softwareinfrastruktur
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Softwareportfolio standardisieren

Standardisierung ist der Schlüssel für Sicherheit, 
Kontrolle und Kosteneinsparungen im Unter-
nehmen – besonders in der IT. Die Standardisie-
rung des Softwareportfolios ermöglicht es der 
IT nicht nur die Kosten für operative Aufgaben 
zu minimieren, sondern sorgt durch erleichter-
tes Patchmanagement für Sicherheit im Unter-
nehmen.

Kategorisierung als Werkzeug

Die Kategorisierung des Deskcenter Software-
erkennungskatalogs ist transparent und die 
erkannten Softwareprodukte werden nach 
ihrem jeweiligen Einsatzgebiet kategorisiert.  
Das schafft einen schnellen Einblick in die Soft-
warelandschaft und Softwareprodukte mit glei-
chem Funktionsumfang können schnell identifi-
ziert werden. 

Durch die vollintegrierte Softwareverteilung 
kann Software innerhalb weniger Minuten auf 
den Endpunkten deinstalliert und durch das de-
finierte Standardprodukt ersetzt werden. Dank 
der Business Intelligence-Funktionalitäten der 
Deskcenter Management Suite können Sie auf 
den umfangreichen Softwareerkennungskata-
log zurückgreifen. Das versetzt Sie in die kom-
fortable Lage, sich alternative Softwarepro-
dukte, welche bereits lizenziert oder neu sind, 
vorschlagen zu lassen. Allerdings wird nicht nur 
das Einsatzgebiet, sondern auch das Risiko von 
Softwareprodukten kategorisiert. Nach einem 
strengen Regelwerk stuft der Deskcenter Soft-
wareerkennungskatalog Software als nicht ver-
dächtig und verdächtig ein. Folglich lassen sich 
Spiele, Downloader, Adware, Filesharing-Tools 
u. a. sehr einfach auf den jeweiligen Endgeräten 
identifizieren und mit Hilfe von Softwareregeln 
dauerhaft entfernen.

Ansicht „DNA-Produkte“ der Deskcenter Management Version 11
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Umfassendes Patchmanagement gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben der IT-Abteilung, 
um regelmäßig die Endpunkte bzw. -geräte ab-
zusichern. Jedoch fehlt den IT-Abteilungen oft 
die transparente Darstellung, auf welchen End-
punkten nicht gepatchte Software genutzt wird. 
Der Deskcenter Softwareerkennungskatalog 
zeigt dank der integrierten Patchlevelanalyse 
permanent und tagesaktuell den Patchlevel der 
eingesetzten Software an. 

Dadurch erhalten IT-Abteilungen eine ideale 
Entscheidungsbasis, welche Software durch die 
Deskcenter Softwareverteilung und das Micro-
soft Patchmanagement gepatcht werden muss. 
Zudem fehlt IT-Abteilungen oft der Einblick, 
welche Software seitens der Hersteller bereits 
als End-of-Life geführt wird. Diese Frage beant-
wortet der Deskcenter Softwareerkennungska-
talog. Denn neben den aktuellen Release-Stän-
den werden ebenfalls die End-of-Life-Termine 
der einzelnen Softwareprodukte geführt und in 
separaten Ansichten transparent darstellt.

Basis für Entscheidungen im Patchmanagement - die Patchlevelanalyse

Ansicht „DNA-Patchlevel“ der Deskcenter Management Version 11
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