
Tanium: Die Plattform 
für Business Agility, 
Efficiency und Speed
Eine zentralisierte, Cloud-basierte 
Endpunktverwaltungs- und Sicherheitsplattform, 
die einen ganzheitlichen Einblick mit Echtzeitzugriff 
auf Endpunkte bietet, ohne die Kosten und 
Komplexität herkömmlicher Tools.

IT-Probleme schnell finden, 
beheben und verhindern

Die dezentrale Natur der heutigen 
Unternehmensnetzwerke erschwert die 
Transparenz und Kontrolle von Endpunkten. 
Unternehmen müssen eine wachsende 
Vielfalt an Software und Endpunkten 
verwalten, darunter Laptops, mobile Geräte, 
Server, virtuelle Maschinen, Container, 
Cloud-Infrastrukturen und mehr.

Moderne, digitale Unternehmen müssen 
auf alles vorbereitet sein, was  kommt, 
aber oftmals:

• kämpfen sie mit Zeit- und
Ressourcenknappheit

• müssen sie die Kosten unter Kontrolle
haben, diese optimieren und zudem
senken

• fehlt es ihnen an einer einzigen,
übergreifenden Informationsquelle über
den Zustand ihrer Endpunkte

• haben sie keine Kapazität, um IT-
Probleme schnell zu lösen

• verbringen sie genauso viel Zeit damit,
ihre Werkzeuge auf dem neuesten Stand
zu halten, wie sie sie benutzen

• wünschen sie sich, sie hätten weniger
Hersteller zu betreuen

• sind sie der unzähligen
Sicherheitswarnungen überdrüssig

• müssen sie der potenziellen Gefährdung
durch Cyber-Bedrohungen und
Schwachstellen begegnen

• erleben sie Sicherheitsverstösse, auf die
sie nicht vorbereitet sind

Vermeiden Sie die Kosten und 
Komplexität herkömmlicher 
Verwaltungs- und Sicherheitstools

Tanium ist eine zentralisierte, Cloud-basierte 
Endpunktverwaltungs- und 
Sicherheitsplattform, die Transparenz aus 
einer Hand mit Echtzeit-Zugriff auf 
Endpunkte bietet. Sie reduziert die Kosten 
und Komplexität herkömmlicher Point-Tools 
erheblich und bietet gleichzeitig die 
Kontrolle über Ihre Endpunktumgebung.

Die Tanium Plattform bietet eine einzige 
Informationsquelle, um die IT Operations 
und Security Teams im Unternehmen zu 
vereinen.

Mit Tanium sind Sie innerhalb von Minuten 
einsatzbereit, um:
• Sicherheitszwischenfälle schnell und

genau zu untersuchen sowie zu beheben
• die Auswirkungen von

Sicherheitsverletzungen auf Ihr
Unternehmen zu reduzieren

• die allgemeine IT-Sicherheit zu verbessern
und das Risiko künftiger Zwischenfälle zu
verringern

• Compliance-Standards einzuhalten zur
Vermeidung von Sanktionen und
Geldstrafen

• zuverlässig den Zustand Ihrer Geräte zu
verwalten und aufrechtzuerhalten

• die Produktivität der unter Zeitdruck
stehenden IT-Teams zu erhöhen

• Routineaufgaben zu automatisieren
• Bestehende Tools zu integrieren und

weiterzuentwickeln



Tanium bietet Endpunktmanagement und Sicherheit für die anspruchsvollsten IT-Umgebungen der Welt. Unser bahnbrechender Ansatz dezentralisiert die 
Datenerfassung, -verdichtung und -verteilung bis hinunter zum Endpunkt und reduziert die direkte Client-Server-Kommunikation drastisch, um Echtzeittransparenz, 
umfassende Kontrolle und schnelle Reaktion zu ermöglichen. Aus diesem Grund vertrauen die anspruchsvollsten Unternehmen der Welt - darunter fast die Hälfte 
der Fortune-100-Unternehmen, mehrere Abteilungen der U.S.-Streitkräfte und mehr als 70 Prozent der führenden Einzelhändler und Finanzinstitute – Tanium, um ihre 
Leistung sicher zu verwalten, Bedrohungen zu erkennen und auf sie zu reagieren sowie die Einhaltung von Vorschriften in ihrem gesamten Betrieb zu gewährleisten.
Erfahren Sie mehr auf www.tanium.com.

Die Tanium Plattform
Die Tanium Plattform bietet ein vielfältiges Portfolio an Dienstleistungen und Funktionen. Sie können unsere 
Plattform problemlos an Ihre dynamischen betrieblichen Anforderungen und Ihre wachsende digitale 
Infrastruktur anpassen.

Tanium Endpoint Management
Tanium bietet eine benutzerfreundliche, schnelle und flexible Plattform mit einer einheitlichen Oberfläche für die 
Verwaltung Ihrer Endpunkte zur Verbesserung der IT-Hygiene.

• Asset Discovery & Inventory: Schnelles Erkennen und Übernehmen der Kontrolle über Hardware im
gesamten Unternehmen.

• Software Management: Finden und aktualisieren fehlender Installationen und veralteter Software mit
Leichtigkeit.

• Patch Management: Zuverlässiges Patchen von Endgeräten und kontinuierliche Überwachung des Patch-
Status, um Risiken zu reduzieren und die Compliance zu gewährleisten.

• Vulnerability Management: Erkennen von Schwachstellen und Compliance-Problemen in dezentral
organisierten Infrastrukturen.

Tanium Endpoint Security
Schnelles Auffinden und Beheben von Sicherheitsvorfällen über eine benutzerfreundliche, automatisierte und 
zentralisierte Konsole, um Risiken zu verringern sowie Störungen zu minimieren.
• Incident response: Erkennen, untersuchen und beheben von Bedrohungen mit automatisierten,

proaktiven Echtzeit-Daten.
• Configuration Management: Vereinfachen und zentralisieren Sie die Richtlinienverwaltung auf

Endgeräten, um Schwachstellen zu beseitigen und Risiken zu reduzieren.
• Vulnerability Management: Erkennen von Schwachstellen und Compliance-Problemen in dezentral

organisierten Infrastrukturen

Tanium Endpoint Essentials
Die Tanium-Plattform bietet ein vielfältiges Portfolio an Dienstleistungen und Funktionen. Sie können unsere 
Plattform leicht an Ihre dynamischen betrieblichen Anforderungen und Ihre wachsende digitale Infrastruktur 
anpassen.

Tanium hat sich in den technisch fortschrittlichsten 
Unternehmen der Welt bewährt.

9 der Top 10 U.S. 
Finanzinstitute

Hälfte der Fortune 500 Mehrere Niederlassungen 
der U.S. Armed Forces

7 der Top 10 der 
weltweiten 

Einzelhändler

Welche Vorteile bietet die Tanium Plattform Ihren Kunden?
Unser Team hilft Ihnen und Ihren Kunden gerne, eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu finden. 
Melden Sie sich bei uns und erfahren Sie, welchen Nutzen Tanium Ihren Kunden
bringt:

Exclusive Networks Deutschland GmbH
Mail: mb_insidesales@exclusive-networks.de 

Über Tanium

https://www.tanium.com/
mailto:mb_insidesales@exclusive-networks.de



