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nubo.monitoring

Echtzeitüberwachung Ihrer kritischen IT-Infra-
struktur im Unternehmen!

Die Lösung
Mit »nubo.monitoring« bringen Sie mehr Übersicht und  
Sicherheit in Ihre IT-Umgebung und entlasten dabei auch Ihre 
interne IT-Abteilung.
Alle ans Netzwerk angebundenen Systeme können über  
Sensoren in Gänze überwacht und analysiert werden. Wo-
bei Sie individuell bestimmen können, welche Systeme erfasst 
werden sollen und was das Ziel der Überwachung sein soll, 
z.B. Ausfallsicherheit, Auslastung usw.. Gemeinsam entschei-
den wir die optimalen Grenzwertparameter bei den einzel-
nen Sensoren. Ab wann soll das System eine Alarmmeldung 
erzeugen und welche Maßnahme müssen dann getroffen 
werden. Für die Alarmmeldungen stehen visuelle Darstellun-
gen in einem Dashboard aber auch Benachrichtigungen per 
SMS oder E-Mail zur Verfügung.
Da »nubo.monitoring« in unserem nds-Rechenzentrum in 
Metzingen läuft, erhält unser Servicedesk schnell und proaktiv 
eine Benachrichtung bei Über- oder Unterschreiten eines de-
finierten Grenzwertes und kann sofort die vereinbarte Maß-
nahme für diesen Sensor in die Wege leiten.
Die Kosten für »nubo.monitoring« richten sich nach Anzahl 
der überwachten Sensoren. Somit können Sie auch hier Ihr 
persönliches Monitoringpaket zusammenstellen. Sie definie-
ren den Grad an Netzwerk- und Infrastrukturüberwachung 
sowie Ausfallreduzierung.

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen
• Einsparung der Kosten für Serverinstallation und Lizenz-

gebühren.
• Lückenlose Überwachung der Verfügbarkeit, Auslastung 

und Bandbreitennutzung Ihrer kritischen Infrastruktur.
• Individuelle Einrichtung der überwachten Netzwerkteil-

bereiche und individuelle Definition der Grenzwerte.
• Full-Service durch die nds: Proaktive und schnelle 

Reaktion bei kritischen Statusmeldungen, Entlastung der 
internen IT.

• Standort Rechenzentrum: Metzingen

Ihr Firmennetzwerk ist das Rückgrat für alle Kommunikations- und Geschäftsprozesse - beinahe alle Prozesse basieren heut-
zutage auf Ihrem IT-System. Ausfälle oder auftretende Engpässe können Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig beeinträchti-
gen. Ist ein wichtiges System oder eine Anwendung auch nur eine Stunde gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar, bringt 
Ihnen das unter Umständen einen erheblichen finanziellen Verlust ein. Dafür verantwortlich können Ausfälle von Bauteilen 
oder ganzen Systemen sein. Aber auch ein bestehender Engpaß kann Ihre Geschäftsprozesse deutlich verlangsamen und 
somit zu einem Effizienzverlust führen.

Die Situation

nubo.x | Andere nennen es Cloud

nubo.x
Cloud und Cloud-Services sind ja nun wahrlich nicht mehr 
neu, aber viele Lösungen gehen oft an den wirklichen  
Anforderungen der Kunden vorbei. Zu groß, zu kompliziert, 
zu komplex!
Für diesen Bedarf hat die nds nubo.x entwickelt. Das „x“ in 
nubo.x steht für eine Vielzahl an IT-Lösungen, wie zum Bei-
spiel Backup, Firewall, Endpoint-Security und viele andere. 
Sie können mit einzelnen Modulen starten und bei erfolg-
reichem Betrieb später weitere nubo.x-Module dazubuchen.
Sicher, sinnvoll, sympathisch, modular!


