
Was ist Datto RMM?
Datto RMM ist eine komplett ausgestattete, sichere, Cloud-basierte 
Remote Monitoring & Management (RMM)-Plattform, mit der MSPs jeden 
vertraglich vereinbarten Endpunkt verwalten, überwachen, unterstützen 
und damit Kosten senken und Dienstleistungen effektiver anbieten können. 
Datto RMM bietet eine einzigartige Kombination aus leistungsstarken 
Funktionen, Skalierbarkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und 
Erschwinglichkeit.

Was macht Datto RMM 
besonders?
Datto investiert in erheblichem Maße in die Innovation von Datto RMM 
und veröffentlicht monatlich neue Optimierungen der Plattform. Wir 
bieten umfassende Funktionen, eine nahtlose Onboarding-Erfahrung, 
fortlaufenden technischen Support und zuverlässige Schulungen und 
Optimierung an, um unseren Partnern den größten Mehrwert zu liefern.

RMM bietet mehr als nur die Verwaltung von 
Endpunkten. Das macht Datto RMM besonders.
1. Rasantes Innovationstempo: 

•  Die meisten MSPs wechseln zu Datto RMM aufgrund seiner 
einzigartigen Positionierung als ausgereiftes, komplett ausgestattetes 
RMM-System, das als echter Cloud-Service zur Verfügung gestellt wird.

•  Datto investiert erheblich in Datto RMM, mit monatlichen Release-
Zyklen, um bestehende Funktionen mittels der kontinuierlich 
gelieferten Produktoptimierungen fortlaufend zu verbessern und zu 
optimieren.

•  Zusätzlich zu einer spannenden, kurzfristigen Roadmap hat Datto eine 
klare Vision für die Zukunft von Datto RMM, welche im Detail festlegt, 
wie sich die Plattform für MSPs weiterentwickeln wird, um diesen beim 
Support der IT-Umgebungen von heute sowie bei der Vorbereitung auf 
diejenigen von morgen zu helfen. 

2. Onboarding und fortlaufende Optimierung: 

 Mit Datto RMM unterstützten wir Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg.

•  Onboarding-Erfahrung: Datto hat in den letzten Jahren erfolgreich 
tausende MSPs integriert, wobei die meisten unserer Neukunden von 
einem anderen RMM gewechselt sind. Datto verfügt über die Erfahrung 
und das Know-how, um MSPs mit minimalem Zeitaufwand und 
Störungen einsatzbereit zu machen und ihre Kosten für den Wechsel 
der RMM-Plattform zu reduzieren.

•  Kontinuierliche Anpassung: Datto verfügt über eine spezielles Partner-
Success-Team, das sich auf die Unterstützung von MSPs konzentriert, 
um deren Nutzung des Produkts zu maximieren sowie Automatisierung 
und Effizienz voranzutreiben. Es stehen eine ganze Reihe von Best-
Practice-Inhalten zur Verfügung, wir bieten ein komplettes Datto 
RMM-Zertifizierungsprogramm an und das Produkt wird mit einer 
vollständig integrierten, digitalen Adoption-Engine geliefert, welcher 
Ihrer gesamten Belegschaft auf Abruf zur Verfügung steht.

•  Technischer Support: Datto RMM bietet lokalen Direct-to-Tech-Support 
rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr an, um Ihre technischen Fragen 
zu beantworten und Probleme jeder Art zu lösen.

•  Datto RMM-Community: Die lebendige Online-Community stellt eine 
enorm wertvolle Ressource für MSPs dar, die Datto RMM verwenden, 
und ist ein aktives, gut besuchtes Forum, in dem MSPs ihre Ideen, Best 
Practices, technische Inhalte und Skripts teilen, Funktionen anfragen 
und mit dem Datto RMM-Produktteam interagieren können.
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Warum ist das für MSPs wichtig?

Aufgrund der sich ständig verändernden MSP-Landschaft 
brauchen MSO einen RMM-Partner, der flexibel ist, 
vorausschauend handelt und in eine RMM-Plattform investiert, 
auf die sich MSPs langfristig verlassen können. MSPs erkennen 
die Vision und die Innovationsgeschwindigkeit von Datto RMM, 
und dank ihrer Erfolgsbilanz hinsichtlich der Verfügbarkeit und 
ihrer umfassenden Sicherheitsfunktionen können MSPs sich auf 
eine RMM-Plattform verlassen, welche das Fundament für die 
Zukunft Ihres Geschäfts bildet.

Warum ist das für MSPs wichtig?

Viele MSPs zahlen für RMM-Technologie, nutzen jedoch nur 
einen Bruchteil der hochkomplexen Plattform. Begrenzte 
Automatisierung führt zu eingeschränkter Effizienz und einem 
geringeren Mehrwert. Oft verfügt der RMM-Anbieter nur über 
begrenzte Ressourcen, um sie bei der Verbesserung der Umsetzung 
zu unterstützen. Bei Datto ist dies umgekehrt – das Onboarding 
neuer Partner, die Minimierung von Kosten und Zeitaufwand für den 
Wechsel zwischen RMMs sowie die Gewährleistung, dass unsere 
Partner mittels „Best Practice“-Programmen, Health Checks und 
anderen Ressourcen maximalen Nutzen aus den Funktionen von 
Datto RMM ziehen können, sind unser Fachgebiet.



3. Ein Preis, einfach und erschwinglich: 

•  Für Datto RMM gilt eine kostengünstige Pauschalgebühr pro 
Gerät, sodass MSPs sich vollständige Einsicht, Management und 
Überwachung jedes Vertragsgeräts leisten können. Es gibt keine 
versteckten Kosten oder „Upgrade“-Gebühren, Plattformkosten oder 
zusätzliche Kosten für technischen Support. 

•  Sie können den Preis für Ihre Managed Services bedenkenlos festlegen 
und sich sicher sein, dass Datto RMM dafür sorgt, dass jedes Gerät 
sicher, aktuell, stabil bleibt und seine vorgesehene Funktion erfüllt.

 

4. Performance und Sicherheit: 

•  Das Team hinter Datto RMM verstand von Beginn an, dass Performance, 
Stabilität und Sicherheit kritische Anforderungen sind. Aus diesem 
Grund wurde Datto RMM von Grund auf als echtes Cloud-RMM der 
nächsten Generation entwickelt und daher garantiert Datto vertraglich 
die Verfügbarkeit von Datto RMM. 

•  Datto RMM ist hochgradig skalierbar und marktführend hinsichtlich 
Verfügbarkeit, Performance und Sicherheit.

 

5. Datto RMM-Integrationen und offenes Ökosystem: 

Datto RMM integriert sich in das breitere Datto-Produktportfolio, fördert so 
die betriebliche Effizienz und bietet höhere Profite für unsere MSP-Partner.  

•  Datto RMM und Autotask PSA: Durch die erstklassige Integration von 
Datto RMM und Autotask PSA steht eine vollständig integrierte SaaS-
IT-Service-Managementplattform zur Verfügung – SSO und optimierte 
Workflows für Techniker, Ressourcensynchronisation, vollständige 
bi-direktionale Synchronisierung von Alarmen mit Tickets, integrierte 
Daten und Berichtswesen.

•  Integration von Datto RMM mit Datto BCDR und Datto Networking: 
Diese robusten Integrationen fügen Datto RMM viele der täglich 
genutzten Prüf- und Managementfunktionen dieser Produkte hinzu, 
verbessern die Einsicht in die Betriebsumgebung und bieten eine 
zentrale Ansicht für technische Mitarbeiter und Management.

Wir bieten außerdem ein offenes Ökosystem für andere MSP-Tools und 
Technologien an. Datto unterhält zudem schlüsselfertige Integrationen 
mit einer wachsenden Liste von auf MSPs abgestimmten Lösungen, 
einschließlich verschiedener Antivirus-Provider, PSA, Dokumentation und 
Garantielösungen. 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.
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Warum ist das für MSPs wichtig?

MSPs wünschen sich eine einfache Abrechnung und möchten 
wissen, was ihre Lösungen kosten, wenn sie die Anzahl ihrer 
Geräte erhöhen. Datto RMM bietet ihnen genau das, und da das 
Produkt gleichzeitig leistungsstark und intuitiv ist, erhalten unser 
Partner eine großartige Rendite für ihre Investition und fügen ihren 
Dienstleistungen sinnvolle Automatisierung und Effizienz hinzu. 
Weniger Zeitaufwand und manueller Aufwand führen zu höheren 
Margen für Service-Verträge.

Warum ist das für MSP wichtig?

Eine gut verwaltete RMM-Plattform stellt das Herz des 
Geschäftsbetriebs eines MSP dar. Um dem MSP maximalen Nutzen 
zu bieten, muss sie daher in andere zentrale Geschäftssysteme 
integriert werden und jedes andere vom MSP unterstützte Gerät 
überwachen und verwalten können. Eine effiziente, zuverlässige, 
sichere Integration zwischen einer RMM-Plattform und den 
PSA-Tools des MSP ist wesentlich für die effiziente Erbringung 
von gemanagten IT-Supportdienstleistungen. Ohne diese haben 
MSPs einen deutlichen Nachteil gegenüber der Konkurrenz und 
maximieren weder ihre Kundenerfahrung noch ihre Rentabilität.

Warum ist das für MSPs wichtig?

RMM ist ein unternehmenskritisches System für jeden MSP, das 
Vertragsgeräte sicher, aktuell, stabil und funktionsfähig hält. Wie 
jedes andere unternehmenskritische System muss es verfügbar 
und – da sich MSPs heute noch nie dagewesenen Sicherheitsrisiken 
ausgesetzt sehen – sicher sein. Viele RMM-Tools der ersten 
Generation basieren auf veralteten On-Premise-Architekturen und 
lassen sich nur schwer anpassen und erneuern, um die Sicherheit 
von MSPs und ihrer Kunden zu gewährleisten. MSPs brauchen 
eine Lösung, die entsprechend der sich ständig verändernden 
Technologielandschaft fortlaufend weiterentwickelt, erneuert und 
angepasst wird.
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