
5 Gründe, Eigentum mit 

Alvao zu erfassen



Ordnung ist das 

halbe Leben...

Ordnung im Eigentum ist die 

Grundlage einer 

funktionierenden IT-Abteilung. 

Egal, ob es sich um 

Nutzersupport, Budgetplanung 

für die nächste Periode oder 

Auswahl der Schlüssellieferanten 

handelt, Übersicht über das 

Eigentum ist eine Notwendigkeit. 

In diesem Handbuch finden Sie 

fünf Gründe dafür, das Eigentum 

mit Alvao Asset Management zu 

erfassen. 



Eine einzige 

zuverlässige 

Informationsquelle für 

das gesamte Eigentum

Es ist kein Ausnahmefall, dass in einer Abteilung eine 

Reihe von isolierten Eigentumsdatenbanken zu finden 

sind: Lena kümmert sich um alle Computer und die 

Lizenzen für die Lizenzen ist Karl zuständig. Jeder hat 

seine eigene Tabelle, in der die Teilinformationen 

gespeichert sind. Jeder verwendet ein anderes 

Benennungsschema. Einige Daten (z. B. die Stelle, der 

zuständige Mitarbeiter...) decken sich. Die beiden 

verschwenden Energie, indem sie Datensätze 

doppeltverwalten. Falls Sie umfassende Informationen 

über bestimmtes Eigentum erhalten wollen, müsse 

Sie an verschiedenen Orten suchen. Falls Sie ein 

Übergabeprotokoll unterzeichnen wollen, müssen Sie 

unnötigerweise verschiedene Protokolle für 

unterschiedliche Arten von Eigentum erstellen. Die 

Datenqualität ist in einer solchen Situation im Grunde 

unhaltbar.

Mit unserer Eigentumserfassung stehen Ihnen alle 

Informationen an einem Ort logisch strukturiert zur 

Verfügung. Das System überwacht die Datenqualität 

und legt feste Bestimmungen für die Arbeit mit der 

Erfassung fest. Mithilfe der intuitiven Bedienung 

sehen Sie g sehen Sie für ihre aktuelle Aufgabe genau 

die richtige Menge an Details. Alle zuverlässigen 

Informationen kommen aus ein und derselben 

Quelle.
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Sie wissen jederzeit 

genau, wo sich das 

Eigentum befindet 

Die ständige Jagd nach Bildschirmen und 

anderem Zubehör ist das schwere Schicksal zu 

vieler IT-Mitarbeiter. Auf dem Papier sieht alles 

schön aus. Jeder Mitarbeiter ist für das 

anvertraute Eigentum verantwortlich. Wenn er 

die Position oder den Arbeitsplatz wechselt, 

nimmt er das Eigentum mit. Die Realität ist 

aber komplexer. Das Eigentum lebt sein 

eigenes Leben. Die Mitarbeiter wechseln den 

Arbeitsplatz und hinterlassen ihre Bildschirme, 

Andockstationen und andere Geräte. Der 

Computer geht von einem Mitarbeiter auf den 

nächsten über, ohne Kenntnis der IT-

Abteilung. Manchmal teilen die Mitarbeiter 

nicht nur Computer, sondern auch 

Zugangsdaten. 

Wenn dann ein Mitarbeiter mit einem 

beschädigten Bildschirm die technische 

Unterstützung kontaktiert, ist es praktisch 

unmöglich die Rechnung zu dem Bildschirm 

und die Garantiefrist zu finden. IT verliert de 

facto die Kontrolle über das IT-Eigentum. Das 

Asset Management verschafft Ihnen dank des 

automatisierten Detektionssystems einen 

perfekten Überblick über das Eigentum. 
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www.alvao.cz

Dank Alvao wissen wir 

genau, wie viel die IT-

Dienstleistungen 

kosten. Früher wirkte 

die IT als Geldschlucker. 

Heutzutage können wir 

belegen, dass wir in 3 

Jahren eine konkrete 

Summe für den HW-

Wechsel oder für eine 

spezialisierte SW für die 

Konstrukteure 

benötigen.

Jozef Hlaváč, IT-

Manager, Moog Brno s.r.o.

http://www.alvao.cz/


Mit der Ordnung 

wächst das Vertrauen 

der Benutzer in die IT-

Abteilung 

Sie können ein Team auf dem höchstem 

Fachniveau haben und über hochwertige 

Technologien verfügen. Falls Sie aber keine 

Ordnung haben, verlieren Sie einfach das 

Vertrauen der Manager und der Benutzer. Die 

Stärke des ersten Eindrucks ist unerbittlich. 

Der laufende Benutzer kommt mit der IT 

grundsätzlich in zwei Situationen in Kontakt: 1) 

es gibt einen Vorfall, 2) der IT-Benutzer 

beantragt Dienstleistungen (Zugang, Zulassung 

der SW, einen neuen Laptop). In beiden Fällen 

muss die IT eine funktionelle 

Eigentumserfassung haben, um schnell zu 

reagieren. 

Einem neuen Mitarbeiter können Sie nicht 

erklären, dass er den Laptop erst bekommt, 

sobald Sie Ordnung im Lager schaffen. Ein 

Kollege, der um schnelle Hilfe bittet, wird nicht 

froh sein, wenn Sie ihn 20 Minuten lang nach 

den Grundinformationen über sein Gerät fragen 

werden. Mit Alvao Asset Management haben 

Sie alle wichtigen Informationen zur Hand. So 

verpassen Sie keine Chance, einen guten 

Eindruck zu machen. 
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Die Budgetplanung 

für die nächste 

Periode 

IT-Manager sind überraschend oft nicht in 

der Lage zu beantworten, wie viele 

Computer die Firma hat und wie alt sie sind. 

Ohne diese Informationen können Sie das 

Budget für die nächste Periode nicht richtig 

planen oder es gar vor der Firmenleitung 

verteidigen. Mit einer hochwertigen 

Erfassung haben Sie volle Kontrolle über den 

Kauf neuer HW und SW und können so ein 

rechtzeitiges Upgrade der HW sicherstellen. 

Dadurch können Sie günstigere 

Bedingungen mit Lieferanten vereinbaren. 

Mithilfe der hochwertigen Gerätehistorie 

wissen Sie, wie störanfällig die HW ist, 

sodass Sie anhand der vollständigen 

Dokumentation entscheiden können, wo 

investiert werden muss. 

Wenn Sie die reale Nutzung der HW und 

SW verstehen, können Sie der Leitung 

besser zeigen, wie die IT zum Wert der 

Firma beiträgt. 

Das Asset 

Management ist in 

einer Firma unserer 

Größe eine 

Notwendigkeit, um 

Kosten effektiv 

verwalten zu können. 
Jaroslav Javor
IT Architecture Manager

Avast
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Keine ungenutzten

Geräte

Falls Ihre Geräte irgendwo im Lager liegen, 

gehören Sie zwar noch Ihnen, aber sie 

helfen Ihnen in keiner Weise, zum Wert 

der Firma beizutragen. Dazu verwenden 

sie unnötigerweise Softwarelizenzen. 

Lassen Sie die Geräte nicht außer Betrieb 

stehen. 

Mit Asset Management werden Sie nur 

das Eigentum haben, das Sie wirklich 

benötigen. Sie können dank dem Asset 

Management auch Verluste beim 

Offboarding von Mitarbeitern verhindern. 
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Zusammenfassung

Auf eine hochwertige IT-Erfassung 

kann eine IT-Abteilung nicht 

verzichten. Der Überblick über das 

Eigentum hat entscheidende 

Bedeutung für die Budget- und 

Investitionsplanung, eine hochwertige 

Nutzersupport sowie für die Fähigkeit, 

operative Probleme schnell zu lösen. 



Über uns

Bei ALVAO helfen wir Firmen dabei, 

die internen Abteilungen besser zu 

organisieren und Beziehungen mit 

Empfängern betriebsinterner 

Dienstleistungen zu managen. Wir 

entwickeln eine intuitive Software, die 

Sie leicht bewältigen, die aber 

gleichzeitig den vollen Komfort 

erweiterter Funktionen und 

benutzerdefinierter Einstellungen 

bietet. Lassen Sie unnötige manuelle 

Arbeit weg. Vereinbaren Sie einen 

unverbindlichen Termin mit unserem 

ALVAO-Berater. 

www.alvao.de


