
Datto Business Management  | 1datto.com

Neue Kraft für das IT-Geschäft

Datto Business 
Management



Datto Business Management  | 2datto.com

Eine effiziente und effektive Erbringung von IT-Supportdienstleistungen ist elementar für den 

Erfolg von Managed Service Providern (MSPs). Darum glauben wir, dass die Kombination aus 

Professional Services Automation (PSA) und Remote Monitoring & Management (RMM) jedem 

modernen MSP zugute kommen muss. Die Strategie von Datto stützt sich dabei auf eine rundum 

zusammengeführte, cloudbasierte Lösung. Unsere Kombination von Autotask PSA und Datto RMM 

geht weit über eine reine Integration hinaus – und die Echtzeit-Assetinformationen, die von Datto 

RMM in Richtung Autotask PSA fließen, schenken den MSPs noch mehr Transparenz und steigern 

damit die Produktivität und Profitabilität. 

Die Assets von Datto RMM werden in Autotask PSA synchronisiert und erlauben eine Rundum-

Überwachung, die Synchronisierung des gesamten Prozesses, von der Warnmeldung 

bis hin zum Ticket, und eine nahtlose Navigation zwischen den Plattformen. Zusätzliche 

Funktionalitätsschichten sorgen gleichzeitig für noch mehr Effizienz, Profitabilität und 

Kundenzufriedenheit. Sie arbeiten mit einer einzigen, umfassenden Konsole, die Ihnen klare 

Einblicke in Ihre Arbeit liefert, sodass Sie vorher nicht im Vorfeld erkennbare Probleme abwenden, 

Tickets in Minuten bearbeiten und die Anliegen des Kunden schneller als je zuvor erfüllen können.

Außerdem hilft Ihnen Dattos zusammengeführte Plattform, neue Geschäftsmöglichkeiten 

aufzutun. Entdecken Sie neue Einnahmequellen, erstellen Sie in kürzester Zeit Berichte zur 

vertraglichen Compliance, berechnen Sie Angebote für Kunden, die ihre alte Hardware ersetzen 

möchten, und kreieren Sie Kampagnen, um ausgemusterte Betriebssysteme zu migrieren. 

Autotask PSA + Datto RMM
Neue Maßstäbe für intelligente IT-Dienstleistungen

Die Kombination aus Autotask PSA und Datto RMM hat unsere Servicequalität 

massiv verbessert. Dank einer größeren Transparenz können wir fundierte 

geschäftliche Entscheidungen treffen, Ressourcen verwalten und deutlich 

proaktiver auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren. Die umfassende 

Integration sorgt dafür, dass wir von den verschiedensten Drittanbieter-

Diensten und natürlich Datto RMM ausgehend PSA-Tickets erstellen können, 

was uns in die Lage versetzt, nahtlos von der Bearbeitung der Tickets zur 

Verbindung mit dem Netzwerk des Kunden überzugehen und die Probleme 

schneller als je zuvor zu lösen.

Paul Burns, Chief Technology Officer

Synergi
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Eine intelligente Plattform für mehr Effizienz bei der Erbringung 
der Dienstleistungen

Die zusammengeführte Plattform aus Autotask PSA und Datto RMM führt Ihren Technikern wichtige Echtzeit-

Daten und Maßnahmen direkt vor Augen, damit Tickets schneller bearbeitet, die Erfolgsquoten in der Frontlinie 

verbessert und Probleme in kürzerer Zeit behoben werden.

• Jedes Asset und jedes Ticket steckt dabei randvoll mit ausführlichen Echtzeit-Informationen, die direkt aus 
der RMM-Software stammen. Die unmittelbare Transparenz und die Suche nach relevanten Lösungen in 
Ihrer Wissensdatenbank beschleunigen die Fehlerbehebung und reduzieren die Zeitspanne, die für die Abhilfe 
benötigt wird.

• Es genügt ein einziger Klick, um vom PSA-Ticket auf geradem Wege zu RMM zu gelangen – wahlweise zu dem 
entsprechenden Gerät oder direkt zu einer Remote-Supportsitzung. Das sorgt für eine deutliche Verbesserung 
im Erlebnis und bei den Reaktionszeiten der Techniker.

• Alle Remote-Supporttätigkeiten werden automatisch mit dem relevanten PSA-Ticket synchronisiert, wenn die 
Sitzung geschlossen wird, um die Archivierung zu verbessern und die für die Verzeichnung von Supportarbeiten 
benötigte Zeit zu reduzieren.

• Über RMM erstellte Tickets kommen in PSA mit dem entsprechenden Asset und Endnutzer verknüpft an und 
bieten den Technikern wertvollen Kontext, was das Kundenerlebnis optimiert.

• Die RMM-Überwachungsmeldungen werden je nach Art, Schwere und Klasse intelligent an die PSA 
weitergeleitet, sodass sich die Techniker auf die wirklich wichtigen Probleme konzentrieren können.

• Eine intelligente Alert-to-Ticket-Engine reduziert das Rauschen und entfernt Duplikate, ermittelt wiederholte 
und zusammenhängende Meldungen und nimmt Statusupdates für die Tickets vor.

Besseres Management und mehr Profitabilität für Ihr Unternehmen

Die zusammengeführte Plattform kombiniert die gerätezentrierten Daten von Datto RMM mit den 

ticketorientierten Informationen, den Kunden- und Vertragsdaten und den starken Berichtsfunktionen von 

Autotask PSA, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihr Unternehmen zu gewähren.

• Verbessern Sie mit den Dashboards von Autotask PSA den Zugriff aller Mitarbeiter auf ausführliche 
Informationen zu Assets und Meldungen – ob es nun um den Kundendienst oder den Vertrieb geht.

• Ermöglichen Sie es dem Personal, konsolidierte Analysen zu Geräten und Warnungen schneller durchzusehen 
und unmittelbar tätig zu werden.

• Verbessern Sie mit Hilfe der Hinzufügung und Entfernung von Geräten und der Änderungssynchronisation die 
Genauigkeit Ihrer Rechnungen.

• Verringern Sie Verluste in den Abrechnungen und steigern Sie den Gewinn, indem Sie automatisch Geräte 
ermitteln, die in RMM unterstützt werden, aber nicht unter Vertrag stehen und dementsprechend nicht 
abgerechnet wurden.

CRN Annual Report Card (ARC) Award des 

Jahres 2020 für Managed Services-Software: 

Kategorien RMM/PSA
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Autotask PSA 
Autotask PSA ist eine intelligente IT Business Management-Plattform, die Tätigkeiten zentralisiert, 

um auftragsentscheidende Tools für auf Managed Services ausgerichtete Unternehmen zu bieten. 

Eine zentrale Managementkonsole eröffnet den Einblick in Dienste, interne Tätigkeiten, Kunden und 

mögliche Neukunden und verbessert so die Effizienz und den Service – mit Arbeitsabläufen, die darauf 

zugeschnitten sind, MSPs die schnellere Bearbeitung von Tickets zu ermöglichen und sie in die Lage 

zu versetzen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz, Verantwortlichkeit und 

Profitabilität zu steigern.

Warum sich MSPs bei der Ausübung ihrer Tätigkeit für 
Autotask PSA entscheiden

Maximale Betriebszeit mit einer sicheren, cloudbasierten Plattform

Autotask PSA ist eine hundertprozentige SaaS-Anwendung, was bedeutet, dass es keine Hardware gibt, die Sie testen, 

warten oder aktualisieren müssten. Sie hat erwiesenermaßen eine Erfolgsbilanz von 99,99 % konstant gewährleisteter 

Betriebszeit auf Unternehmensniveau. Außerdem ist Autotask PSA eine sichere Plattform, denn Datto fordert stets eine 

Authentifizierung mit zwei Faktoren. Es werden routinemäßig Eindringprüfungen und Sicherungen der Infrastruktur 

durchgeführt und es findet eine aktive Überwachung mit Blick auf nicht autorisierte Zugriffsversuche statt.

Zentralisierte Tätigkeiten für mehr Effizienz

Autotask PSA ist die zentrale Anlaufstelle für jeden MSP, und Dattos offene Plattform und API lassen sich mit mehr als 

200 kritischen Anwendungen integrieren. Dazu gehören beispielsweise Remote Monitoring und Management oder auch 

die Buchhaltungslösungen, die ein MSP für seine Betriebstätigkeit benötigt. Die zentrale Konsole steigert auf intelligente 

Weise die Effizienz und Produktivität, indem relevante Lösungen in kürzester Zeit aus der Wissensdatenbank abgerufen 

werden können. So lassen sich Probleme schneller lösen und die Arbeitsabläufe der MSPs optimieren, was bei jedem 

einzelnen Ticket für Zeiteinsparungen sorgt.

Datengesteuerte Entscheidungen

Autotask PSA ermöglicht es den MSPs, schneller und müheloser zu arbeiten. Zu diesem Zweck gibt es für jeden Nutzer 

personalisiert einstellbare Dashboards, die anhand von Widgets mit Echtzeit-Anzeige aufgabenkritischer Geschäftsdaten 

für einen sofortigen Überblick über das Geschehen sorgen. MSPs können die entscheidenden Kennzahlen verfolgen, wie 

Ticket-Überhänge, die Einhaltung des Service Level Agreement, die Nutzung von Ressourcen und die Kundenzufriedenheit, 

und granulare Berichte dazu aufrufen. So wird es möglich, genau die Entscheidungen zu treffen, die für das Unternehmen 

am besten sind. Darüber hinaus ist bei den Widgets eine volle Konfigurierbarkeit gegeben, damit – basierend auf dem 

jeweiligen Ticket oder der entsprechenden Aufgabe – nützliche Informationen hervorgehoben werden und der Nutzer die 

Chance hat, intelligentere, auf Daten basierende Entscheidungen zu treffen und effizienter zu arbeiten. 

Nahtlose Eingliederung

Datto hat im Laufe der Zeit Tausende von Partnern in Autotask PSA eingegliedert und so die Erfahrung und das Wissen gewonnen, 

das nun dafür sorgt, dass die Umstellung für Ihr Unternehmen nur minimale Unterbrechungen mit sich bringt. Ob Sie Ihre erste 

PSA-Lösung einführen oder von einem anderen PSA-Tool wechseln – Datto setzt alles daran, Ihnen einen starken Start und 

einen verlässlichen Betrieb zu sichern. Produktschulungen, eine lebhafte Online-Community aus PSA-Nutzern und erfahrene 

Implementation Manager, die das System auf der Grundlage Ihrer Anforderungen und bewährter Verfahren der Branche 

einrichten, sorgen dafür, dass Sie ohne großen Zeitverzug loslegen können. Nach der erfolgreichen Einführung bieten wir 

Ihnen laufende Schulungen, professionelle Dienstleistungen und einen preisgekrönten, rund um die Uhr verfügbaren direkten 

technischen Support, um Ihren in ständiger Entwicklung begriffenen geschäftlichen Bedürfnissen begegnen zu können.
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Bringen Sie Personen, Prozesse und Daten zusammen

Service Desk

Das Ticketing-Modul ist an ITIL ausgerichtet und trägt dazu bei, dass die Techniker die Ziele des 

Service Level Agreement (SLA) erreichen. Tickets sind dabei ein einfaches Aufzeichnungssystem 

für alle Support-Probleme, Service-Anfragen, Vorfälle und E-Mails. MSPs können individuelle 

Ticket-Schnittstellen einrichten, die Ticket-Kategorien genannt werden. Sie zeigen jeweils die 

Ticket-Informationen an, die für einen bestimmten Arbeitsablauf oder eine bestimmte Stufe des 

Ticket-Lifecycles kritisch sind. Die intelligente PSA-Plattform durchsucht Ihre Wissensdatenbank 

automatisch nach relevanten Lösungen und schlägt Kennzeichnungen für eingehende Tickets 

vor. Darüber hinaus profitieren die Techniker auch von einer visuellen Ticket-Zeitleiste, die den 

Servicevertrag darstellt. Außerdem erscheinen eine Ticket-Checkliste, die Schritte vorgibt und 

die Standardisierung unterstützt, und ein Ticket-Überblick, in dem sich zusätzliche Informationen 

zum Konto oder dem Gerät finden, die möglicherweise dazu beitragen, dass das Ticket noch 

schneller geschlossen werden kann.

Projektmanagement

Die Task-Benutzeroberfläche von Autotask PSA trägt dazu bei, dass Projekte pünktlich, dem Budget 

entsprechend und unter Berücksichtigung der gewünschten technischen Vorgaben abgewickelt werden. Dabei 

helfen die Kategorien, Vorgänger-Nachfolger-Zeitleisten, Checklisten und Widgets, die Einblicke vermitteln. 

Das Projektmanagementmodul automatisiert Projektabläufe, sodass die Ziele dank besserer Transparenz der 

Ereignisverfolgung sicherer erreicht werden. Dabei haben die Nutzer die Möglichkeit, sich über die integrierte 

E-Mail-Funktion mit ihren Kollegen zu vernetzen und die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben zu betrauen. 

Außerdem können die MSPs Meilensteine für die Rechnungsstellung einhalten, die Profitabilität eines Projekts 

bewerten und jene Faktoren kontrollieren, die Auswirkungen auf die Kosten und die Effizienz haben.

Account Management

Das Kundenbeziehungsmanagement-Modul (CRM) von Autotask gestattet es den Benutzern, ihre 

Vertriebspipeline zu verwalten, indem sie die Möglichkeit bekommen, Chancen zu erstellen und zu verfolgen. 

Jeder Chance können dabei verschiedene Angebote zugewiesen werden, darunter bestimmte Produkte oder 

Dienstleistungen. Wenn die Chance zu einem reellen Auftrag geworden ist, können Workflow-Regeln im Vorfeld 

festgelegte, automatisierte Prozesse ausführen, wie beispielsweise die Installation des angebotenen Produkts 

auf den Konfigurationsobjekten eines Kunden. Verschiedene Unternehmenstypen versetzen den MSP darüber 

hinaus in die Lage, in seiner Datenbank zwischen verschiedenen Kunden, Leads, Interessenten, Anbietern und 

Partnern zu unterscheiden. Außerdem bieten die Konto-Dashboards einen schnellen Echtzeitblick auf den 

Zustand der einzelnen Accounts, was sich bei vierteljährlichen Geschäftsentwicklungsbetrachtungen als 

praktisch erweisen kann.
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Zeit und Abrechnung

Autotask PSA gestattet es den MSPs, die Zeit zu erfassen, die die Mitarbeiter auf Aufträge verwenden, und dies für 

die Rechnungsstellung zu verwenden. Außerdem können die Benutzer die Kundenkontaktzeit und die interne Zeit 

direkt im Ticket oder in der ihnen zugewiesenen Aufgabe erfassen. Die Zeiteinträge erscheinen automatisch in ihrer 

Arbeitszeittabelle. Darüber hinaus behält Autotask PSA die Tage im Blick, an denen das Geschäft geschlossen ist, und 

übernimmt die Verwaltung von Leistungen für Arbeitsausfallzeiten der Mitarbeiter. Die Zeiterfassung von Autotask 

erstellt eine umfassende Dokumentation der berechenbaren und nicht berechenbaren Mitarbeiterzeit. Außerdem 

können die Benutzer Rechnungselemente mit nur einem Klick direkt über ein Widget genehmigen und buchen. Sobald 

sie gebucht wurden, lassen sich die Elemente auf verschiedenen, individuell anpassbaren Wegen in Rechnung stellen.

Verträge

Die Autotask-Verträge sind optionale Abrechnungsvereinbarungen, die Flexibilität bei der Festlegung der Stundenlöhne 

und der Abrechnungsarten sowie der Verwaltung von Anzahlungen für Dienstleistungen ermöglichen. Mit Autotask 

PSA können MSPs eine Vielzahl unterschiedlicher Vertragsarten, Vertragsbedingungen und Zahlungsoptionen 

verwalten und so die Compliance im Blick behalten, zur Servicequalität beitragen und den Zeitaufwand für die 

Rechnungsstellung reduzieren. Zu den Optionen gehören Zeit und Materialien, Festpreis, Blockstunde, Ticket, 

Vorschuss und wiederkehrende Dienstleistungen.

Dokumentenmanager

Der Dokumentenmanager von Autotask PSA verbessert die Effizienz, indem er schnellen und einfachen Zugriff auf 

standardisierte Dokumentationen bietet, sodass die Techniker mehr Zeit für die Lösung von Problemen haben. Darüber 

hinaus verbessert der Dokumentenmanager auch die Produktivität, indem er für jeden Kunden Prozesse/Verfahren 

entwirft und den MSP so in die Lage versetzt, schnell Standardverfahren zu entwickeln und mühelos auf Artikel aus 

der Wissensdatenbank und den Support-Handbüchern Bezug zu nehmen.

Mitarbeiter-Management

Verwalten Sie die Sicherheitsstufen, die Ausfallzeiten, die Arbeitsgruppen und den Dispatch-Kalender, damit das 

gesamte Team organisiert und aufgabenorientiert bleibt. Lassen Sie sich alle Kalenderelemente anzeigen, wie 

Service-Anrufe, anstehende Aufgaben und Termine, richten Sie einen Zielwert für die Anzahl der abrechenbaren 

Stunden pro Woche ein und überprüfen Sie Ihre Leistung, verwalten Sie Arbeitsgruppen und behalten Sie Fähigkeiten, 

Bildungsabschlüsse und Bescheinigungen Ihrer Mitarbeiter im Blick. Der Dispatcher Workshop ermöglicht dank seiner 

Drag-and-Drop-Funktion darüber hinaus eine sehr effiziente und zielgerichtete Planung.

Automatisierung der Leistungserbringung

Legen Sie Anlässe fest, die eine Tätigkeit automatisieren, aktualisieren Sie Ihre Daten oder senden Sie über die 

Workflow Rule Engine von Autotask Mitteilungen, um die Automatisierung über die gesamte Plattform hinweg 

zu fördern. Lassen Sie Einheiten automatisch aktualisieren, ergreifen Sie Maßnahmen und benachrichtigen Sie 

Kunden. Verwenden Sie die Checklisten des Tickets, um Schritte vorzugeben, Prozesse zu standardisieren und die 

Eigenverantwortung zu fördern. Workflow-Regeln tragen dazu bei, dass die Techniker zum richtigen Zeitpunkt an den 

richtigen Aufgaben arbeiten. Damit nichts in Vergessenheit gerät und jeder auf dem Laufenden bleibt.

Berichte

Autotask PSA bietet eine breite Spanne an Berichtsmöglichkeiten. Dashboards und Widgets geben einen Echtzeit-

Überblick über Geschäftskennzahlen und eröffnen die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick aktiv zu werden. Die 

anpassbare Report-Engine LiveReports präsentiert sich als leistungsstarkes, aber benutzerfreundliches Tool, mit 

dem autorisierte Benutzer vorgefertigte Berichte kopieren und bearbeiten oder auch neue Berichte erstellen können. 

Das Report Data Warehouse ermöglicht es den Benutzern, auf die Daten der unternehmenseigenen Autotask PSA 
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zuzugreifen und über ein anderes Tool zur Berichtserstellung mit ihnen zu arbeiten. Und Performance 

Analytics zeichnet die unternehmerische Leistung im Zeitverlauf auf, ermittelt Trends, erkundet Gründe und 

Auswirkungen von Abweichungen und nutzt die Erfahrungen, die daraus gezogen wurden, um die zukünftige 

Leistung noch zu verbessern.

Inventar und Einkauf

Autotask Inventory entwickelt den gesamten Workflow, vom Einkauf bis hin zur Installation am Sitz des 

Kunden. Erstellen und verwalten Sie das Inventar an verschiedenen Standorten, prüfen Sie die Verfügbarkeit, 

reservieren oder kommissionieren Sie Warenbestände, generieren und verwalten Sie Bestellungen und 

vieles mehr. Die Aktivierung des Bausteins „Procurement“ vereinfacht die Beschaffung, die Annahme und die 

Lieferung von Artikeln und erstellt einen Arbeitsablauf, der den Vertrieb und die finale Lieferung der Artikel 

aufeinander abstimmt.

Integrationen

Autotask PSA arbeitet mit mehr als 200 auf MSP ausgerichteten Anwendungen zusammen, zu denen auch 

RMM, CRM, die Buchhaltung, E-Mail-Schutzfunktionen, Managed Print, Business Continuity und Cloud-

Storage-Lösungen gehören. Diese Integrationen wurden entwickelt, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen – von 

der Kundenakquise und Verwaltung bis hin zu Leistungserbringung, Lösung und Abrechnung. Außerdem 

verfügt Autotask PSA über eine volle REST- und SOAP-API, die es den Entwicklern erleichtert, Integrationen in 

Autotask PSA zu erstellen, und das Tempo steigert, in dem integrierte Lösungen von Drittanbietern für MSPs 

verfügbar werden. Eine umfassende Liste der Autotask PSA-Integrationen finden Sie unter www.datto.com/

integrations.

LiveMobile-App

MSPs brauchen Flexibilität, um die Wünsche der Kunden auch dann zu managen und Arbeiten zu erledigen, 

wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. Autotask LiveMobile ermöglicht es den Mitarbeitern, von 

unterwegs auf die anstehende Arbeit zuzugreifen. Techniker können sich am Morgen gleich als erstes 

einloggen und überprüfen, ob über Nacht Warnungen eingegangen sind. Projektmanager können den Status 

von Projekten und Aufgaben einsehen. Vertriebsmanager können auf ihre Vertriebsdashboards zugreifen 

und die Liste der Chancen ausloten. Und CEOs können den Finger am Puls des Unternehmens halten – 

komfortabel von ihrem iOS- oder Android-Gerät aus.

Wenn Sie mehr über Datto Autotask PSA erfahren möchten, besuchen Sie die Seite www.datto.com/

products/autotask-psa/.
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Remote Monitoring & 
Management (RMM) von Datto
Als intuitive, starke und kostengünstige Cloudplattform hilft Datto RMM den MSPs, die Komplexität, die Kosten und die 

Risiken zu verwalten, die mit dem Support jedes einzelnen unter Vertrags genommenen Geräts verbunden sind – ob vor 

Ort oder in der Cloud gehostet, ob Server oder Netzwerkgerät. Ob Sie ein nun einzelnes Endgerät oder 100.000 Endstellen 

verwalten – Datto RMM hilft MSPs, die unterstützte Struktur sicher, gepatcht, stabil und funktionsfähig zu halten.

 

RMM der nächsten Generation für moderne MSPs

Sicher, skalierbar und allzeit bereit

Als echte SaaS-Plattform ist Datto RMM ausgesprochen leicht erreichbar und ermöglicht es den MSPs, sich auf die 

Verwaltung ihrer Kunden zu konzentrieren. Die verbesserte Sicherheit der Plattform, die sich auf eine Zwei-Faktor-

Authentifizierung, routinemäßige Eindringprüfungen und Sicherungen der Infrastruktur gegen nicht autorisierte 

Zugriffsversuche stützt, trägt dazu bei, dass die Erfolgsbilanz nachweislich bei 99,99 % Betriebszeit liegt. Und dank des 

absolut skalierbaren, cloudbasierten Ansatzes ist der Menge an Geräten, die Sie unterstützen können, keine Grenze 

gesetzt.

Problemlose Eingliederung, simpler Einsatz

Datto RMM bietet ein breites Spektrum an starken Leistungen, lässt sich aber dennoch ohne Aufwand einrichten, 

anwenden und nutzen. Dafür sorgen die vorkonfigurierte Funktionalität, ein intuitives Benutzererlebnis und eine moderne 

Benutzeroberfläche. Im Laufe der Zeit hat Datto Tausende MSPs in Datto RMM eingegliedert und dabei die Erfahrung 

und das Know-how gewonnen, das uns jetzt in die Lage versetzt, Sie bei jedem Schritt des Eingliederungsprozesses zu 

unterstützen – ob Sie nun neu mit RMM durchstarten oder die Migration von einer bestehenden RMM-Plattform anstreben. 

Integrierte Wizards vereinfachen den Implementierungsprozess, indem sie kontextgebundene Produkterläuterungen 

bieten, die wichtigsten Features automatisch konfigurieren und umfassende praktische Schulungen für Ihre Techniker 

ermöglichen.

Darüber hinaus bietet Datto eine Reihe von verfügbaren Ressourcen, die Ihrem Team dabei helfen, die Plattform 

vollumfassend zu nutzen. Von den Zertifikaten der Datto Academy über laufende Fortbildungen und Schulungen bis hin 

zu Dattos preisgekröntem, rund um die Uhr verfügbarem direktem technischen Support ist Datto ganz darauf eingestellt, 

Ihnen einen starken Start und einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen.
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Bringen Sie Effizienz und Automatisierung in Ihre 
Dienstleistungen
Datto RMM überzeugt durch stabile, auf MSPs ausgerichtete Funktionen, die auf einer voll integrierten SaaS-

Plattform basieren. Mit monatlichen Freigabezyklen, konstanter Nachbesserung und Innovation ist Datto RMM 

darauf ausgelegt, den MSPs beim Support moderner IT-Umgebungen zu helfen – und die Vorbereitung auf die IT 

der Zukunft zu ermöglichen. Diese Schlüsselfunktionen bietet Datto RMM:

• Erkennung und Verwaltung von Assets: Echtzeit-Erkennung aller unter Vertrag genommenen Assets – 
Standort, Status, Zustand und Compliance.

• Überwachung: Dank Echtzeit-Benachrichtigungen zu Warnmeldungen und automatischen Reaktionen 
behalten Sie bei jedem einzelnen Gerät stets alles im Blick und verringern so die Ausfallzeiten.

• Management: Das proaktive, zentralisierte, auf Richtlinien basierende Gerätemanagement sorgt für eine 
perfekt skalierte Automatisierung und und sichere, gepatchte und optimierte Geräte.

• Remote-Support: Eine breite Palette an starken Tools für den Remote-Support und die Bildschirmfreigabe 
ermöglicht einen sicheren, stabilen Remote-Zugriff auf die Geräte.

• Berichterstattung: Zeigen Sie den Mehrwert, den Sie Ihren Kunden bieten – mit terminierten Berichten, die 
Einblicke in die Geräte, den Zustand des Kunden und die Aktivitäten vermitteln.

Darüber hinaus bietet Datto RMM vorgefertigte Überwachungsrichtlinien und Skripte, Zugangsrechte für 

Dritte, weitreichende Integrationen in andere wichtige Plattformen, wie PSA-Tools, Virenschutz, Garantien und 

Dokumentationsverwaltung. Die ideale Mischung aus Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und 

Leistung.

Flexibles, automatisiertes Patch-Management

Datto RMM hilft den MSPs, effizientes, effektives, richtlinienbasierten Patch-Management für Microsoft 

und Drittanbieter-Software zu liefern – eine kritische Dienstleistung, wenn es darum geht, die Sicherheit zu 

maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Durch die Automatisierung in der Berichterstellung zum Patch-

Status und der Compliance erhält der Kunde außerdem kritische Compliance-Informationen.

Automatisierung und Scripting

Ob Sie gerade erst mit RMM beginnen oder ein erfahrener MSP sind, der Zehntausende Geräte unterstützt – 

Datto RMM bietet ein breites Spektrum an starken Automatisierungsfunktionen, die weder bei der Einrichtung 

noch bei der Verwaltung Mühe erfordern. Das dynamische Device Targeting und die flexible Scripting 

Engine versetzen Sie in die Lage, Ihre Dienste dank skalierbarer Automatisierung zu verschlanken und zu 

optimieren. Im Datto RMM ComStore finden Sie außerdem Hunderte kostenloser, vorgefertigter Skripte und 

Automatisierungsrichtlinien, die Ihnen bei einer weiteren Optimierung Ihres technischen Supports helfen.

Echtzeit-Monitoring

Datto RMM überwacht all Ihre Geräte in Echtzeit – Server, VM, ESXi, PCs, Laptops, Netzwerkgeräte – und 

informiert Sie auf der Stelle über aktuelle Probleme und potentielle Schwierigkeiten. Eine starke Auto-

Response-Funktion für Warnmeldungen sorgt für eine automatische Lösung der Probleme oder eine 

vereinfachte Fehlerbehebung, indem die Techniker wertvolle Informationen für ihre Diagnose erhalten. Im 

ComStore finden sich Dutzende bewährter Monitoring-Komponenten, die die Überwachung der komplexen IT-

Umgebungen von heute einfacher gestalten.



Datto Business Management  | 10datto.com

Ransomware-Erkennung

Datto RMM überwacht die Endstellen und analysiert das Verhalten der Dateien, um eventuell vorhandene Krypto-

Ransomware zu entdecken. Ist ein Gerät infiziert, wird eine automatische Warnmeldung ausgegeben, sodass der 

Fehler nicht erst vom Endnutzer gemeldet werden muss. In einer automatischen Reaktion wird dann versucht, 

den Ransomware-Prozess zu stoppen, während Datto RMM das Gerät automatisch isoliert, um die Ausbreitung 

der Ransomware zu verhindern. Der Kontakt mit Datto bleibt dabei erhalten. So können die Techniker effektiv 

tätig werden und mit den integrierten Continuity-Produkten von Datto für Abhilfe sorgen, indem sie die betroffene 

Endstelle auf einen früheren Zustand zurücksetzen.

Schneller Remote-Support

Mit Datto RMM können sich Ihre Techniker schnell und sicher mit allen Geräten verbinden – ganz egal, wo sie 

sich befinden. Unser Sortiment an Tools für den Remote-Support ermöglicht eine effiziente Fehlerbehebung und 

Hilfeleistungen, ohne dass der Endnutzer Unterbrechungen hinnehmen muss. Sollte eine Bildschirmfreigabe 

erforderlich sein, verfügt Datto RMM über eine eigene schnelle und effektive, auf HTML5 basierende Remote-

Steuerung, die in die Plattform integriert ist. Damit können Ihre Techniker auf jedes beliebige Gerät zugreifen, das 

Support benötigt.

Flexibles Reporting und Dashboards

Die Fähigkeit, den Kunden effektiv über die Leistung, den Zustand und die Sicherheit zu informieren, ist kritisch 

für MSPs. Deshalb überzeugt Datto RMM mit modernen, konfigurierbaren Dashboards, die für Transparenz und 

Verständnis sorgen, und mit Berichtsfunktionen, die kundenorientierte Berichte zu kritischen Metriken, Aktivitäten 

und dem Status ermöglichen. Eine stabile, zugängliche REST-API eröffnet noch mehr Berichtsoptionen.

Netzwerktopologiekartierung

Netzwerk- und IoT-Geräte sind einfach überall, und alle wollen verwaltet sein. Aber um ein Netzwerk 

verwalten zu können, muss man zunächst einmal wissen, was in diesem Netzwerk vor sich geht. Die 

Netzwerktopologiekartierung von Datto RMM hilft MSPs, die Netzwerke ihrer Kunden besser zu verwalten, indem 

sie konstant alle Geräte des Netzwerks ermittelt, sie identifiziert und ein visuelles Layout des Netzwerks erstellt. So 

kann sie aufzeigen, wie die Geräte miteinander verbunden sind und wo die Probleme liegen.

Integrationen und offenes Ökosystem

Datto RMM und Autotask PSA agieren als zusammengeführte Plattform. Das bedeutet synchronisierte Asset, 

eine umfassende, bidirektionale Synchronisation der Meldungen mit den Tickets, integrierte Daten und 

Berichte. Außerdem ist Datto RMM voll in Datto BCDR und Datto Networking integriert. Doch damit nicht genug: 

Unser Einsatz für ein offenes Ökosystem unterstützt gebrauchsfertige Integrationen in zahlreiche auf MSPs 

ausgerichtete Lösungen. Die leistungsstarke API erlaubt es MSPs zudem, Datto RMM in ihren anderen zentralen 

Geschäftssystemen zu integrieren und so Geschäftsprozesse und Daten-Sharing weiter zu optimieren.

Unterstützte Plattformen

Datto RMM läuft mit Windows, Linux, MacOS, VMWAre und SNMP-Geräten.

Wenn Sie mehr über Datto RMM erfahren möchten, besuchen Sie die Seite www.datto.com/products/rmm. 
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Wie ein MSP aus St. Louis seine Einnahmen verdoppeln konnte –  
dank Autotask PSA und Datto RMM
Die Miller Group, ein Managed Service Provider (MSP) aus St. Louis im 

US-Bundesstaat Missouri, begann ihre Laufbahn als Unternehmen 

für Softwareschulungen und Softwareentwicklung. Sehr schnell 

allerdings wurde klar, dass die Mehrzahl der Kunden eher Computer-

Supportdienstleistungen brauchte. So begann das Unternehmen, 

Supportdienste für ganze Netzwerke anzubieten und neue Leute 

einzustellen. Im Nachhall des Jahr-2000-Problems warb man verschiedene 

Techniker an und erlangte eine nahezu monopolistische Stellung bei 

Dienstleistungen zur Behebung von Systemstörungen. Im Jahre 2013 stellte 

die Miller Group ihre Tätigkeit langsam auf Managed Services um, stieß 

dabei aber auf so zahlreiche Schwierigkeiten, dass dies zu Unsicherheit in 

der Frage führte, wie man in diesem neuen Geschäftszweig weiter würde 

wachsen können.

Die Miller Group arbeitete mit einer selbst erstellten Microsoft Access-

Datenbank, um Zeitangaben zu verwalten. Zur Speicherung von 

Unternehmenspassworten wurden Tabellen verwendet, Kundendaten 

landeten in öffentlichen Ordnern und gemeinsam genutzten Laufwerken 

und die Fernwartung erfolgte über das Tool eines Drittanbieters. Letztendlich 

erwiesen sich die vorhandenen Systeme als Hindernis für das Wachstum, 

und so beschloss man, die Betriebstätigkeit auf ein Tool für Professional 

Services Automation (PSA) umzustellen. An dieser Stelle kam Autotask PSA 

ins Spiel. 2016 analysierte das Unternehmen den RMM-Markt und entschied 

sich schließlich, sein bestehendes RMM-Tool auf Datto RMM zu migrieren.

Heute hat die Kombination aus Autotask PSA und Datto RMM dazu 

beigetragen, dass die Miller Group die Größe des Unternehmens verdoppeln 

konnte, ohne neue Techniker einstellen zu müssen. „Unsere Techniker waren 

wirklich gut, aber wir hatten keine Standards. Wir erledigten viele Arbeiten, 

die wir nicht in Rechnung stellen konnten, und es gab keine Überprüfungen 

und Bilanzen. Es entstand der Eindruck, dass wir sehr hart arbeiteten, um 

gerade eben unsere Kosten zu decken“, sagt Joe Svoboda, CEO der Miller 

Group.

Mit dem Verbund aus Autotask PSA und Datto RMM sind alle Daten an ein 

und demselben Ort. Jeder Mitarbeiter des Unternehmens verwendet sein 

eigenes, individuell gestaltetes Dashboard und entwickelt in Echtzeit ein 

Verständnis dafür, was vor sich geht. Svoboda erläutert: „Früher war es 

wirklich schwierig, irgendeine Zugkraft zu entwickeln, ohne wirklich Einblick 

in die Vorgänge zu haben. Jetzt kann jeder von uns jederzeit auf Live-Daten 

zugreifen, und wir wissen genau, was in unserem Unternehmen geschieht. 

So können wir schnelle Entscheidungen treffen, die auf den tatsächlichen 

Daten basieren.“

„Die größte Errungenschaft war für uns der Service Desk – über ihn läuft 

nahezu unser gesamtes Geschäftsgeschehen. Im Durchschnitt bekommen 

wir pro Tag hundert Tickets, aber dank der Integration von Autotask 

PSA und Datto RMM müssen wir nicht ständig zwischen den Tools hin 

und her wechseln, um ein Ticket anzusehen, dann im anderen System 

die Fernwartung vorzunehmen und anschließend wieder zum ersten 

zurückzukehren, um die Zeiten nachzuvollziehen. Das sorgt bei jedem 

einzelnen Ticket für eine Zeitersparnis von einigen Minuten. Da kommt eine 

ganze Menge zusammen.“

Die umfassende, auf Datenbankebene erfolgende Integration von 

Autotask PSA und Datto RMM ermöglicht schon direkt im PSA-Ticket 

eine facettenreiche Angabe von Asset-Daten. Der Zugang zu diesen 

Informationen ist für die Miller Group ausgesprochen wichtig, denn das 

Ticket ist das erste Dokument, das sich ein Techniker ansieht, bevor 

er mit der Arbeit beginnt. Mit diesem System kann er auf die gesamte 

Gerätehistorie zugreifen und alle Details sehen, die er benötigt, um die 

Arbeiten auszuführen. „Wir können die fünf vorherigen Tickets eines 

Assets oder die letzten fünf Tickets dieses Unternehmens aufrufen, den 

Speicherauszug der derzeitigen Aktivität betrachten und das Gerät dann 

sofort und direkt über das PSA-Ticket fernwarten“, erklärt Svoboda.

Für die Miller Group entspricht diese leistungsstarke Automatisierung, 

die durch die nahtlose Integration dieser zwei so grundlegenden 

Geschäftslösungen gegeben ist, einer Vollzeitstelle im Unternehmen. „Sie 

automatisiert die Workflows, indem sie Checklisten zuweist, die Arbeit 

priorisiert und sie an die richtigen Leute verteilt – sie ist einfach unglaublich 

stark“, so Svoboda. Mit all dieser zusätzlichen Effizienz hat die Miller Group 

wachsen und neue Positionen im Unternehmen schaffen können. So gibt es 

nun einen Chief Financial Officer, Projektmanager, einen Marketingdirektor 

und einen Business Development Manager – und sie alle haben dazu 

beigetragen, dem Unternehmen im Hinblick auf seine Größe und die 

Bewertung zu einem Aufschwung zu verhelfen.

Joe Svoboda, CEO 

Miller Group

„Wenn ich zurückblicke, dann denke ich, dass ich am Anfang nicht anders 

gehandelt hätte, als ich es getan habe. Aber jetzt, wo Autotask und Datto 

RMM so viele Aufgaben übernommen haben, haben sich diese beiden 

Systeme zu eben jener spartenspezifischen Anwendung entwickelt, ohne 

die wir verloren wären.“
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