
 
 
SolarWinds: Überraschend einfach 
 

 

Seit der Firmengründung im Jahr 1999 besteht das Ziel von SolarWinds’ darin, zielgerichtet Produkte 
bereitzustellen, die die Arbeit von IT-Profis, MSPs und DevOps-Experten erleichtern. Unsere Pro-
dukte und Tools sollen echten Mehrwert liefern und konkrete Probleme im IT-Management lösen— 
ob bei Netzwerken, Servern, Anwendungen, Speicher, Virtualisierung, Cloud oder Entwicklung. 

 

Egal, wo auf der Welt sich eine leistungskritische IT-Infrastrukturkomponente befindet – SolarWinds 
bietet die Technologie, um sie zu verwalten. 

 

Ob Sie als Einzelkämpfer eine kleine Umgebung verwalten, als MSP für mehrere Kunden verantwort-
lich sind, in einem IT-Team ein Unternehmen verwalten oder gerade eine Migration in die Cloud 
durchgeführt haben – wenn die Leistung der IT Ihnen wichtig ist – finden Sie bei SolarWinds leistungs-
starke, benutzerfreundliche und erschwingliche Produkte für ihre Verwaltung. 

 

Unsere Besonderheit: Wir geben uns nicht mit dem Status quo der meisten anderen Technologiean-
bieter zufrieden. Denn dieser Status quo reicht uns einfach nicht. Die allermeisten IT-Verwaltungs-
tools sind immer noch schwierig zu bedienen, kosten viel Geld und lösen nicht die praktischen Prob-
leme, die sich bei der Verwaltung heutiger IT-Systeme stellen. Viel zu viele IT-Experten haben resig-
niert und akzeptiert, dass die Arbeitsrealität eben so aussieht. 

 

Doch wir sind davon überzeugt, dass Software und Dienste der Unternehmensklasse nicht komplex 
sein müssen. Wir glauben, dass großartige Technologien nicht nur die Infrastrukturverwaltung erheb-
lich vereinfachen können, sondern es der IT tatsächlich ermöglichen, Endbenutzer zu begeistern. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, stellen wir bei SolarWinds unsere Benutzer konsequent in den Mittel-
punkt unseres Denkens. Wir wollen wirklich überzeugende Lösungen bieten, die benutzerfreundlich 
sind und einen besonders schnellen, nachhaltigen ROI ermöglichen. Diese Leistung macht Solar-
Winds zu einer der weltweit am häufigsten preisgekrönten, weiterempfohlenen und kontinuierlich li-
zenzierten Produktfamilien – Jahr für Jahr. 

 

 



 

 

 

 

 

Wir bieten überraschende Einfachheit und schaffen neue Standards für alle Aspekte der Verwaltung 
und Überwachung durch MSPs, IT- und DevOps-Experten. 

 

Dies sind unsere Ziele: 

 

• Die Komplexität herkömmlicher Enterprise-Software und -Dienste radikal verringern – Un-
sere Lösungen sind einfach in der Anschaffung, Bereitstellung und Administration, unabhän-
gig von der Größe einer Organisation. 

 

• Im Dialog mit unseren Benutzern bleiben — Wir lassen den täglichen Austausch mit unserer 
großen weltweiten Benutzer-Community in unsere Produktentwicklung und -strategie ein-
fließen und schaffen eine Umgebung, in der selbst Benutzer mit den komplexesten IT-Her-
ausforderungen schnell Kontakt zu Experten finden, die ihnen mit Freude helfen. 

 

• Unsere Produkte ständig weiterentwickeln— wir sorgen dafür, dass unsere Software auch in 
Zukunft erfolgreich die drängendsten Probleme löst, mit denen IT-Profis, MSPs und DevOps-
Techniker gerade zu kämpfen haben, und über die Jahre stetig wachsenden Mehrwert liefert. 

 

Aufgebaut wurde unser Unternehmen von IT-Administratoren und erfahrenen Systemtechnikern – 
Profis, die genau wissen, worauf es bei der Verwaltung der dynamischen IT-Umgebungen von heute 
ankommt. Aus diesem Know-how und dem intensiven Dialog mit der IT-Community entstanden IT-
Verwaltungsprodukte, die wirklich funktional, einfach zu erlernen und benutzerfreundlich sind. 

 

Wie sieht das Ergebnis aus? 

IT-Verwaltungssoftware, die Ihnen die Arbeit tatsächlich einfacher macht und unser Versprechen der 
überraschenden Einfachheitwahr macht. 


