
Den Überblick
behalten und 

für den Ernstfall
gewappnet sein.

Automatisierte
IT-Dokumentation
Nie war Netzwerk-INveNtarIsIeruNg 
und It-DokumeNtatIoN so vielweitig 
und einfach.



umfassende It-Dokumentation und Inven-
tarisierung der Hard- und software. Durch 
einen automatisierten systemabgleich ist Ihre 
Dokumentation immer up-to-Date und ent-
lastet die It-verantwortlichen mitarbeiter. mit 
Docusnap können sie ihre Arbeitsplatzrech-
ner und serversysteme inventarisieren und 
umfangreich dokumentieren. Neben Informa-
tionen zur gerätehardware, dem eingesetzten 
Betriebssystem, Netzwerkeinstellungen, lo-
kalen Benutzern und gruppen, Druckern und 
Dateifreigaben werden auch Informationen zu 
installierten softwareprodukten erfasst.

Das wIcHtIgste IN kürze: 
✔  umfangreiche IT-Inventarisierung
✔  Automatisierte IT-Dokumentation
✔  Einfach anzuwendendes
 Lizenzmanagement
✔  umfassende Berechtigungsanalyse
✔  IT-Konzepte (Betriebs- und
 Notfallhandbücher

DurcHBlIck oHNe aufwaND

Die softwarelösung Docusnap in-

ventarisiert und dokumentiert Ihre 

It-umgebung automatisiert und 

ohne Installation von Agenten – auf 

Wunsch auch zeitgesteuert. 

Daneben bietet Ihnen Docusnap um-

fangreiche It-analysen wie die Be-

rechtigungsanalyse und ein einfach 

anzuwendendes Lizenzmanage-

ment. so können sie tiefgreifende 

und umfassende sicherheitsanaly-

sen vornehmen und behalten den 

Überblick über die Lizenzsituation 

in Ihrem unternehmen. zudem 

ermöglicht Docusnap die Abbildung 

von It-Beziehungen und abhän-

gigkeiten sowie die Erstellung von 

IT-Konzepten wie Betriebs- oder 

Notfallhandbücher. vorgerichtete 

Pläne und Berichte bieten Ihnen 

einen schnellen Überblick über Ihre 

IT-Infrastruktur.

Dokusnap bildet einen wesentlichen 

Baustein in zertifizierungsprozessen 

zur Informationssicherheit wie 

z. B. Iso/Iec 27001 oder IsIs12 – 

Informationssicherheit für den 

mittelstand.

mIt DocusNaP eINfacH uND scHNell aNs zIel.
automatische, agentenlose Netzwerk-Inventarisierung und It-Dokumentation.

üBersIcHtsPläNe 
Der It-umgeBuNg

Wir scannen ihr Netzwerk 
und erstellt Handbücher.

schnell einsetzbar und 
leicht verständlich.

It-INveNtarIsIeruNg

zeitgesteuerte, agentenlose Inventa-

risierung der Hard- und software.

vIsualIsIeruNg

umfassender überblick über die It-

Infrastruktur anhand automatisch 

generierter Netzwerkpläne.

BerecHtIguNgsaNalyse

analyse und grafische auswertung 

von Zugriffberechtigungen in Datei-

systemen, microsoft Docusnap an 

individuelle exchange und share-

Point umgebungen.

lIzeNzmaNagemeNt

abbildung, auswertung und Darstel-

lung von komplexen Lizenzmodellen 

und Lizenzstrukturen.

wie sie unser Docusnap in Ihrer Netzwerk-Inventarisierung und It-Dokumentation unterstützt,

erfahren sie individuell von unserem vertriebsteam: 0821 - 81000-200 I mail: vertrieb@parit.de I http://docusnap.parit.de
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