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Patch-Management

Halten Sie Ihre IT und Ihr Netzwerk aktuell und sicher 

Unter Patch-Management versteht man das 
„geordnete“ und „strukturierte“ Einspielen von 
neuen Programmversionen, um Fehler zu beheben, 
Programmerweiterungen zu ermöglichen und 
insbesondere auch um Sicherheitslücken im 
Programmcode zu schließen. 

Ein Patch (zu deutsch, „Flicken“) stopft insbesonde-
re diese Sicherheitslücken, die erst nach Marktein-
führung bekannt wurden und verhindert somit 
das Eindringen von Fremden oder dämmt 

das Verbreiten von Schadsoftware.

Mit dem „Patch-Management“ wird das Ziel ver-
folgt, diese „Patches“ in strukturierter und systema-
tischer Weise im Netzwerk zu verteilen. 

Dies sind vor allem sicherheitsrelevante „Pat-
ches“, die durch das Patch-Management fl ächen-
deckend im Netzwerk schnell und e"  zient 
verteilt werden können. Irreparable Systemschäden, 
Ausfallzeiten und Datendiebstahl werden damit ein-
gedämmt.
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Patch-Management

„Patch-Management“ heißt somit, das Software-Inventar stets aktuell zu halten, die Patches auf ihre Kom-
patibilität mit anderen Software-Anwendungen hin zu testen und nach gelungenem Test im eigenen Netz-
werk zu verteilen.

Patch-Management ist sicherheitsrelevant.

Wie funktioniert Patch-Management?
• Die sog. „Agents“ werden auf die betreffenden Geräte verteilt.

• Bei neuen Programm-Updates wird intern eine Aufgabe zur Verteilung der Patches und Updates an die 
betreffenden Geräte erstellt.

• Der Update-Prozess wird automatisch initiiert, erfolgt im Hintergrund und beeinträchtigt nicht Ihre Ar-
beit.

• So sind Ihre Server & Clients stets aktuell - und vor allem sicher!

Was kostet Patch-Management?
Dies ist pauschal schwer zu beantworten, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Organisation so-
wie auch der Abrechnungsmodalitäten. 

Wir benötigen nur die Software, Updates führen wir 

selbst durch. Anzahl der Geräte: ................

Automatische Durchführung aller erforderlichen Up-

dates, aber separate Berechnung der Dienstleistung, 

nach Aufwand, Anzahl der Geräte: ....................

Automatische Durchführung aller erforderlichen Up-

dates, All-Inklusive-Paket, Anzahl der Geräte: ....................

Fax:  02506 - 30 64 3 - 29

Mail:  info@br-it.de

Ansprechpartner, Unterschrift, Händlerstempel

Wir freuen uns auf Sie!

Telefon:  02506.30643-0

Web:  www.br-it.de

Ihr Ansprechpartner:

Herr Jochen Buhr 

Ihre Anfrage - ab die Post, per Fax oder Mail! 


