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SaaS-basiertes
intelligentes Monitoring
bringt BizOps Vorteile
für den Geschäftsbetrieb
Support 24/7 Operations

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen, aber eines ist
sicher: Ein Always-on-Betrieb ist fast immer erforderlich. Mitarbeiter
und Kunden erwarten, dass sie jederzeit und überall auf Dienste und
Informationen zugreifen können. Ein zuverlässiges, skalierbares und
proaktives Monitoring ist daher gebraucht.
LogicMonitor verbessert die Geschäftsabläufe, indem es Einblick in
Anwendungen in Ihrem gesamten Unternehmen gewährt. Ob Sie nun
den Datenverkehr in Ihrem Kontaktzentrum überwachen, die Einhaltung
der Versand-SLAs im Lager im Auge behalten oder es Managern
ermöglichen, zu verfolgen, wie nah ihre Teams an der Zielerreichung
sind - die Möglichkeiten sind endlos. LogicMonitor kann Ihnen
helfen, online und informiert zu bleiben, egal ob es darum geht, Ihre
Kühlschränke kalt oder Ihr Rechenzentrum verfügbar zu halten
•

Integrieren Sie unser Monitoring nahtlos in Ihren wachsenden
Technologie-Stack, LogicMonitor verfügt über mehr als 2000
Integrationen

•

Behalten Sie den Überblick - mit LogicMonitor kann jede MACAdresse überwacht werden, mit vorgefertigten Schwellenwerten
und Dashboards, die Ihnen alles zeigen, was Sie wissen müssen

•

Treiben Sie die Innovation voran - hören Sie auf, sich über
Prozesse und Infrastruktur Gedanken zu machen, treiben Sie Ihr
Geschäft voran im Wissen, dass Ihre Systeme unterstützt werden
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Nahtlos integrieren

Sichtbarkeit bewahren

Innovation vorantreiben

Flexible SaaS-Architektur funktioniert
mit jedem Bereitstellungsmodell:
On-Premise, Cloud und Hybrid

Erhalten Sie verwertbare Einblicke
Befähigen Sie IT-Teams, neue
und granulare Transparenz in komplexe Technologien zu unterstützen und die
und sich verändernde Umgebungen
Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen

Es geht um den Geschäftswert
Verbesserter Wissensaustausch
Fördern Sie die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen allen Teams und Abteilungen. Die einheitliche
Überwachungsplattform von LogicMonitor schafft eine einzige Quelle der Wahrheit, die jeder nutzen und verstehen kann.

Beobachtbarkeit im gesamten Unternehmen
Erhöhte Transparenz und Berichterstattung bieten tiefe Geschäftseinblicke über alle Funktionen hinweg, vom Vertrieb
über den Versand bis hin zu den Finanzen und der Vorstandsetage, so dass Sie mehr sehen, mehr wissen und mehr
mit den Daten erreichen können.

Eine Lösung, die sich auszahlt
Nutzen Sie eine automatisierte, SaaS-basierte Lösung, um die manuelle, ressourcenintensive Konfiguration und laufende
Wartung zu vermeiden, die bei On-Prem-Tools erforderlich sind.

Erhöhen Sie die digitale Agilität
LogicMonitor lässt sich mit über 2000 Technologien wie ServiceNow, AWS, Cisco und Azure integrieren und ist sofort
einsatzbereit. Die automatische Erkennung bedeutet, dass die Implementierung nur wenige Minuten dauert und neue Tools
einfach hinzugefügt werden können, sodass Ihr Monitoring mit Ihrem Unternehmen wachsen und sich entwickeln kann.

“Eines der einzigartigen
Dinge, die wir mit
LogicMonitor machen,
besteht darin, dass
wir dem Unternehmen
Informationen über
die Leistung des
Unternehmens liefern:
nicht nur über die
Leistung der IT”
Ted Baker

“Die Warnmeldungen und
Berichte der Plattform bedeuten,
dass es weniger Ausfälle gibt,
was eine fantastische Nachricht
für die Produktivität und den
Geschäftsbetrieb ist und einen
echten Schub für die Moral des
IT-Teams bedeutet.”
Karl Franklin, Global Infrastructure
Manager,
Lucy Group

“LogicMonitor hilft uns,
proaktiv und strategisch
mit unseren Kunden zu
arbeiten.”
David Azzopardi, IT
Operations Manager, CAE

“Nur 4 Wochen nach
dem Einsatz von
LogicMonitor haben wir
die P1-Probleme um die
Hälfte reduziert. Ein paar
Monate später waren
sie praktisch auf Null
gesunken.”
Shane Carden, Manager Development Operations,
VPay

Die Monitoring-Plattform von LogicMonitor eröffnet neue Möglichkeiten für
Unternehmen, indem sie die dahinter stehende Technologie weiterentwickelt.`
Zur 14-tägigen Testversion
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