: »Alles, was Ihre IT
jetzt braucht.
Univention
Corporate Server.«
Aber damit nicht genug.
/ UCS im Einsatz
UCS besitzt eine direkt in das Linux-Betriebssystem
integrierte, system- und standortübergreifende
Dienstbereite Open Source
Software zur Verwaltung von IT-Infrastrukturen sowie
Software von Univention
Rechnern, Benutzern und Berechtigungen. Die durchUnivention Corporate Server (UCS) ist die ideale B
 asis dachte Struktur dieses Managementsystems, die webfür den wirtschaftlichen Betrieb und die einfachere basierten Administrationswerkzeuge sowie leicht
Administration Ihrer IT-Infrastruktur. Denn diese nutzbare Schnittstellen zur Integration mit anderer
standardisierte und intuitiv bedienbare Open Source Software ermöglichen jederzeit einen wirtschaftlichen
Infrastrukturlösung lässt sich mit geringem Aufwand und effizienten Betrieb I hrer IT.
einführen und eignet sich auch für den Betrieb von verUCS ist nicht nur Server- und Managementsystem
teilten, heterogenen und virtualisierten Infrastrukturen. für Ihre IT, sondern enthält auch wichtige Funktionen
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ansonsten Microsoft für den Betrieb und die Verwaltung virtualisierter
Windows, OS-X oder Linux-Systeme verwenden. UCS ist Infrastrukturen. Dadurch steigern Sie Effizienz, Wirtdas Serverbetriebssystem, das alle wichtigen Sprachen schaftlichkeit und Verfügbarkeit Ihrer IT, ohne den
spricht und versteht.
Einsatz zusätzlicher Software.
Alle Univention-Produkte sind vollständig Open
Source Software. Das garantiert Ihnen ein HöchstIn der Praxis bewährt
maß an Transparenz und gleichzeitig ein Mindestmaß
Linux steht für Sicherheit und Skalierbarkeit. Mit UCS an Herstellerabhängigkeit. Dafür sorgen auch die mehr
erhalten Sie ein Enterprise-Linuxbetriebssystem, das als 100 Univention-Partner, von denen immer einer in
vielfach getestet ist und einfach an Ihre Anforderungen Ihrer Nähe ist.
angepasst werden kann. Wir übernehmen dabei die Verantwortung für die jederzeit sichere und stabile Funktion
aller Komponenten, stellen Updates und Erweiterungen
Univention – die sichere Zukunft
zur Verfügung und stehen mit passenden Angeboten
Ihres Unternehmens
bereit, falls einmal Fragen aufkommen sollten. Dabei
begeistert UCS, dank offener Standards und fertig einUnivention ist führender europäischer A
 nbieter 
setzbarer Konnektoren, durch die leichte Integration in
von Open Source-Produkten für den wirtschaftlichen
vorhandene IT-Umgebungen. All dies zu einem mehr als
Betrieb und die effiziente Verwaltung von IT-
wettbewerbsfähigen Preis.
Infrastruktur.
: »Mehr unter: www.univention.de

: »Keine Überraschungen,
vieles inklusive.«
Dank UCS
Zu Ihrer Sicherheit: auf Herz und Nieren getestet.
Wir sorgen für planbare und regelmäßigeAktualisierungen, die sich auf Wunsch auch
automatisch einspielen lassen. Das reduziert Risiken für Ihren IT-Betrieb, gewährleistet
Ausfallsicherheit und garantiert eine zuverlässige Infrastruktur – Basis für den Erfolg Ihrer
Organisation.

Alle Funktionen im Blick —
das UCS-Managementsystem

UCS: die offene Integrationsplattform für viele weitere Anwendungen. Für den Einsatz
mit UCS sind zahlreiche Softwarelösungen Dritter ebenso wie die Hardware führender
Herstellerzertifiziert. Durch Kooperationen mit relevanten Soft- und Hardwareherstellern
profitieren unsere Kunden von zertifizierten und einsatzfertigen Gesamtlösungen. Das reduziert Komplexität und vermeidet unnötige Kosten und Risiken.

/ UCS-Managementsystem

/ Basisdienste

n Das UCS-Managementsystem ist die
»Zentrale« für die Administration Ihrer
IT-Infrastruktur, der darauf zugreifenden Benutzer und ihrer Rechte.
n Es stellt auch in anspruchsvollen
Umgebungen mit vielen Servern und
Standorten sicher, dass überall die
richtigen Informationen und Konfigurationen vorhanden sind.
n Die Administration erfolgt über intuitiv bedienbare Webanwendungen.
n Alles ist ins Managementsystem integrierbar. UCS wird somit zum »Cockpit«
Ihrer IT und ermöglicht die zentrale
Pflege und Verwaltung aller Bestandteile.

n Netzwerkbasisdienste wie DNS und n UCS unterstützt die zuverlässige
DHCP werden direkt an die Verwaltung
 tualisierung und zentrale Verwaltung
Vir
von Rechnern gebunden. Das reduziert
von virtualisierten Rechnern (Server
Mehrfachaufwände und Komplexität.
und Clients), die mit Microsoft Windows
n Dateidienste ermöglichen die Bereitoder Linux betrieben werden.
stellung zentraler Dateiablagen und n Dadurch werden Kosten für Energie,
ein gezieltes Benutzer- und Rechte-
Hardware und Administration gesenkt,
Management.
während die Verfügbarkeit der Systeme
n Die UCS Druckdienste ermöglichen
gesteigert wird.
serverunterstützte Druckabläufe und
erleichtern die Administration von / Client- und
Druckertreibern.
Arbeitsplatzverwaltung
n UCS kann die Aufgaben Microsoft
Windows basierter Serversysteme über- n UCS ist die ideale Plattform für das
nehmen, so dass entsprechende Lizenzorganisationsweite Management von
kosten entfallen.
Endgeräten (PCs, Notebooks und Thin
Clients) – unabhängig davon ob diese
mit Microsoft Windows oder Linux betrieben werden.
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Mary-Somerville-Straße 1
28359 Bremen
Germany
Fon: +49 (0) 421 22232-0
Fax: +49 (0) 421 22232-99
www.univention.de
info@univention.de

/ Virtualisierung

/Überwachung
n UCS unterstützt die vollautomatische
Überwachung aller Infrastrukturkom
ponenten, sodass bei einem Hardwareausfall Alternativen eingeleitet
werdenkönnen, bevor Anwender in ihrer
Produktivität eingeschränkt werden.

