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Die Unternehmenslösung für sichere und  
geprüfte Windows-Updates!

Die Lösung
Mit »nubo.wsus« geben Sie die Verwaltung der Microsoft 
Betriebssystem-Updates in professionelle Hände. Dieser 
Managed Service verifiziert, testet und gibt Betriebssystem-
Updates zur Installation durch Ihre IT-Abteilung in Ihre IT-Inf-
rastruktur frei. Dies spart mit seiner zentralen, von überall aus 
dem Internet erreichbaren, zentralen WSUS-Server-Instanz 
zudem viel Speicher und weitere Ressourcen in den Kunden-
umgebungen ein.
Aufwendige Rollback-Aktionen nach Einspielung eines fehler-
haften, nicht kompatiblem oder unzulässigem Update werden 
vermieden.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unse-
rem Know-How im Windows Update-Management. 
Je nach Ihren Anforderungen können Sie diesen Managed 
Service modular ihren Bedürfnissen anpassen. Von der ge-
nerellen Prüfung auf Unbedenklichkeit bzw. Kompabilität der 
Windows-Updates vor der Freigabe zum Download und zur 
Installation, bis hin zur auf Ihre Anforderungen maßgeschnei-
derten Prüfung mit einem monatlichen Reporting, stehen 
mehrere Module zur Auswahl.
Auch eine Unterstützung bei der Installation der geprüften 
Updates kann gebucht werden.

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen
• Ihrer IT stehen nur geprüfte Updates zur Einspielung 

zur Verfügung und Rollback-Aktionen können somit 
vermieden werden.

• Mehrere Service-Module stehen zur Verfügung.
• Individuelle Prüfungsanforderungen können definiert 

werden.
• Full-Service durch die nds: Entlastung der internen IT 

und der IT-Infrastruktur.
• Standort nds-Rechenzentrum: Metzingen.
• Keine Investitionskosten.

Der Microsoft Patchday für Windows-Software auf Clients und Servern an jedem zweiten Dienstag im Monat ist für viele 
Unternehmen Fluch und Segen zugleich. Es können wichtige, zum Teil sicherheitsrelevante, Updates eingespielt werden. 
Aber nicht immer harmoniert die neue Version mit vorhandener Spezialsoftware oder das Update enthält noch Fehler. 
Wenn solch ein Update nun ungeprüft eingespielt wird, kann dies zu immensen Problemen führen. Um die Updates nach 
festgelegten Kriterien einspielen zu können, sind WSUS-Server im Einsatz, die allerdings enorm viel Ressourcen auf der 
Hardwareseite benötigen und auch personell für die Adminstration und das Monitoring Ressourcen benötigen.

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!


