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MANAGEMENT Bytware / IST

IST präsentiert:  Die neue Messen-
ger-Software 8.0 für IBM i Series 

Wir freuen uns außerordentlich, dass die Firma IST 
– Integrierte System Technik schon seit dem letzten 
September auf dem deutschen und europäischen Markt 
zurück ist, um die Bytware-Kunden in ganz Europa bei 
der optimalen Nutzung der Bytware-Produkte zu bera-
ten und zu unterstützen. IST hat, wie vielen von Ihnen 
bekannt ist, eine über 20-jährige Erfahrung mit den Byt-
ware Produkten - vielen von Ihnen ist auch das Team 
sehr gut bekannt. Nun bietet IST wieder umfassenden 
technischen Support sowie Dienstleistungen wie Schu-
lungen und Unterstützung bei der Installation, Setup und 
Konfiguration der Bytware-Produkte und einen 24-stün-
digen Helpdesk.

Die Bytware Produkte sind kostengünstige und hoch-
effektive System-Management und Sicherheits-Produkte 
für Ihr IBM System i, die von IST angeboten und unter-
stützt werden:
•  MessengerConsole und MessengerPlus für Ereignisü-

berwachung und das Management von einzelnen und 
multiplen IBM i Systemen.

•  StandGuard Network Security für objektbasierte Si-
cherheit von Systemen und Werten auf dem IBM i.

•  StandGuard Anti-Virus für nativen Schutz gegen bös-
artige Codes und VIren auf dem IBM i, AIX, Linux 
und Lotus Domino.

•  StandGuard Recycle Bin für sofortige Recovery ge-
löschter Dateien.

Außerdem arbeitet IST – Integrierte System Technik 
nun eng mit dem Unternehmen HelpSystems Interna-
tional Inc. zusammen. Das versetzt IST in die Lage, 
Ihnen auch die Produkte von HelpSystems vorzustel-
len, falls diese für Ihre Anforderungen besser geeignet 
sind.

Der neue Messenger 8.0 bringt verbes-
sertes Jobmanagement und einfachere 
Compliance Berichte

Die neueste Version des IBM i Message Monitoring 
Tools, Messenger 8.0, wurde am 14. Februar 2013 offizi-
ell vorgestellt. Der Messenger 8.0 trägt entscheidend zur 

Verbesserung des Jobmanagement und der Compliance-
Berichte bei.

Diese Innovationen helfen Benutzern und Managern 
der IBM Power Systems Server – einschließlich AS/400, 
iSeries und System i — einfacher die für die Betriebs-
abläufe kritischen Jobs auf ihren Systemen zu identifi-
zieren. Durch die Möglichkeit von spezifischen Suchvor-
gängen werden Reaktionen auf Ereignisse noch präziser 
und die nativen Fähigkeiten des IBM i verstärkt. Damit 
bringt Messenger 8.0 die Nachrichtenüberwachung auf 
eine Ebene mit den neuesten Technologien des Server-
managements.

Heather Beck, Bytware Product Support Managerin, 
führt dazu aus, “Immer mehr unserer Kunden nutzen 
Virtualisierungstechnologien und unsere Produkte müs-
sen diese flexible Infrastruktur unterstützen. Messenger 
unterstützt jetzt Live Partition Mobilität, um zu garantie-
ren, dass es zu keinem Ausfall der Systemüberwachung 
kommt, wenn sie einen Load Balancing Act ausführen.”

Messenger 8.0 enthält darüber hinaus neue Tools, um 
Complianceprüfungen und –berichte noch einfacher zu 
machen. Manager können schnell und einfach detaillierte 
Listen aller Geräte erstellen, die mit dem System zusam-
menhängen, wobei diese Listen deren Nummern, ihre Be-
sitzer und die für sie konfigurierten Planungen umfassen. 

Da heute die Sicherheit der Firmenumgebung immer 
wichtiger wird, umfaßt Messenger 8.0 darüber hinaus 
eine Unterstützung für Server, die eine SSL Authenti-
fizierung benötigen. Diese Funktion gibt Managern die 
Möglichkeit, Übertragungen über alle Server oder E-
Mail Dienste—einschließlich Gmail—zu verschlüsseln 
und damit wichtige Aspekte des Auditing und der Com-
pliance sicherzustellen.

Messenger 8.0 ist ab sofort verfügbar. Für eine kosten-
lose Testinstallation wenden Sie sich an: ist@ist-del.com. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bytware.
com, www.ist-del.com oder per E-Mail an ist@ist-del.com. ♦


