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Der Service „Configuration Compliance“ umfasst: 

 
 

 

Ihre Herausforderung 

Können Sie sicher sein, dass Ihre Clients so 
konfiguriert sind, wie Ihre Firmenrichtlinien es 
vorgeben? Die besten Konfigurationskonzepte und 
Compliance-Vorgaben für Ihre Endpunkte nützen 
nichts, wenn die Clients die vorgegebenen Richtlinien 
nicht anwenden.  

Und die Wahrheit ist: Eingeführte Firmenvorgaben 
zur Konfiguration eines Endgerätes werden auf den 
Geräten selbst nicht immer konsequent 
durchgesetzt. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Der 
Rechner befindet sich nicht in der Domäne, die 
Richtlinie wurde nicht korrekt definiert u.v.m. 

Insbesondere der Anstieg der Arbeit aus dem Home 
Office hat dieses Risiko erheblich verschärft, da die 
Endgeräte sich ständig außerhalb des Firmen-
netzwerkes befinden. Das Potential an nicht 
umgesetzten Konfigurationen hat sich damit 
vergrößert. 

Dadurch entstehen Sicherheitslücken, die in vielen 
Unternehmen geradezu ein „Blinder Fleck“ sind. 
Denn das Aufdecken der Diskrepanz zwischen 
Richtlinie und tatsächlich durchgesetzter Konfigu-
ration ist mit den gängigen Tools nicht oder nur unter 
immensem Aufwand möglich. So entsteht eines der 
häufigsten Einfallstore für Attacken!

 

Unsere Lösung: Magelan macht diese Lücke für Sie sichtbar!

Mit dem Managed IT Service Modul „Configuration 
Compliance“ wird auf sämtlichen verwalteten 
Endpoints in Echtzeit untersucht, ob die 
vorgegebenen Richtlinien tatsächlich angewendet 
werden. Die Überprüfung schließt alle Geräte ein, auf 
denen ein Betriebssystem (Microsoft, Linux, MacOS) 
läuft – also auch virtuelle Server sowie Geräte, die in 
einer anderen Domäne verwaltet werden, wie es z.B. 
in der Fertigung häufig der Fall ist. 

Sollte Ihre Organisation bislang keine firmeneigenen 
Richtlinien aufgestellt haben, findet der Abgleich 
gegen die entsprechenden Benchmarks des CIS 
(Center for Internet Security) statt.   

Sie erhalten einen monatlichen Report, in dem die 
Diskrepanzen aufgezeigt werden, inklusive einer 
Empfehlung zur Schließung der Lücken.  

 

 

 
 Auswertung der Umsetzung Ihrer 

eingesetzten Compliance-Vorgaben  
 Abgleich nach gängigen Standards (CIS) 

über gängige Betriebssysteme hinweg 

 Auswertung der Anfälligkeiten der 
verwalteten Endpoints im Unternehmen 

 

 

 
Inklusive:  
Vulnerability Compliance Check 
 
 Aufdeckung aller bestehenden Anfälligkeiten 
 als monatlicher Report für Sie aufbereitet 

 

mailto:info@magelan.net

	Ihre Herausforderung
	Unsere Lösung: Magelan macht diese Lücke für Sie sichtbar!
	Inklusive:
	Vulnerability Compliance Check
	Der Service „Configuration Compliance“ umfasst:

