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Warum braucht man ein CI-Paket?

Configuration Items (CIs) sind komplexe Objektlandschaften in der AixBOMS Datenbank, die Sie
eigenständig verwalten wollen, wie z.B. Server, IP-Adressen, .... In unserem Datenbankmodell sind für
die unterschiedlichen Anwendungsbereiche jeweils CI-Klassen definiert, die die Eigenschaften der CIs,
ihre Beziehungen zu anderen CIs und die möglichen Zugriffe dafür bestimmen. Alle Ansichten,
Funktionen, Editoren und Vorbelegungen bei der Erzeugung von neuen CIs basieren darauf. Aber auch
das ebenfalls sehr umfangreiche und praxisbewährte Regelwerk, welches die erlaubten Eigen-
schaften, Beziehungen und Zugriffe bei jeder Operation überwacht. Zudem pflegen wir für Sie neue
Klassen stetig ein, so dass Sie sich nicht mit der Datenmodellierung auseinander setzen müssen.

Wir bieten AixBOMS für kleinere und mittlere Unternehmen genauso an wie für Großkunden, wobei
der Entwicklungskern übereinstimmt. Um das Produkt mit seinen Applikationen für die unterschied-
lichen Disziplinen des IT Infrastruktur- und Service Managements flexibel und erweiterbar an die
jeweiligen Bedürfnisse unserer Kunden anpassen zu können, gibt es verschiedene Skalierungs-
möglichkeiten. Eine davon ist die Staffelung der Lizenz nach CIs, so dass bei „kleineren“ Kunden mit
wenig verwalteten Komponenten geringere Lizenzkosten anfallen. Von einer Staffelung pro Benutzer,
die wir zusätzlich anbieten, profitieren letztendlich wieder die größeren Kunden, weil sie die Massen-
verarbeitungsmöglichkeiten von AixBOMS besser nutzen können. Da AixBOMS aufgrund seiner
Offenheit hoch integrativ ist, wird es dort auch häufig als Backend-CMDB eingesetzt. Dabei erfolgt die
eigentliche Bearbeitung durch externe Programme über die Integrationsschnittstellen von AixBOMS
und nicht über das AixBOMS GUI, weswegen hier eine Lizensierung pro Benutzeranzahl keinen Sinn
macht. Deshalb bieten wir zusätzlich zu den Skalierungsmöglichkeiten über Applikationen, Servertyp,
Add-Ons, Customizing und Development eine Kombination beide Lizensierungsarten an. Sprechen Sie
uns an, wenn Sie wissen wollen, welche Lizensierung und Skalierung für Sie am Besten ist. Wir
machen Ihnen ein faires Angebot!
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