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SoftwareCentral

SoftwareCentral Plus

Halten Sie Ihr Anwendungsportfolio stets sicher 
und aktuell mit den neuesten Versionen und 
Sicherheitsupdates

Mühen Sie sich damit ab, mit 
Software-Updates Schritt 
zu halten und eine sichere 
Plattform zu betreiben?
Das Aktualisieren von Anwendungen 
auf die neueste und sicherste Version 
ist zeitaufwendig und erfordert Fach-
wissen und Paketierungskenntnisse. Es 
ist schwierig, neue Releases im Auge zu 
behalten und die Installationen recht-
zeitig testen zu lassen.

Benutzer fordern die neueste Anwen-
dungsversion mit vollem Funktionsum-
fang an, und die IT-Abteilungen haben 
große Mühe, Schritt zu halten.

Das Analysieren des Software-Portfo-
lios nach Updates, das Packen, Testen 
und Ersetzen alter Software durch 
neuere Versionen erfordert Expertise. 
Es ist zeitaufwendig, teuer und ein sich 
wiederholender Vorgang, für dessen 
ordnungsgemäße und rechtzeitige 
Durchführung viele Ressourcen erfor-
derlich sind.

Wie kann SoftwareCentral Plus 
helfen?
SoftwareCentral Plus ist ein Abonne-
mentdienst, der Softwarepakete für alle 

neuen Versionen von über 80 gängigen 
Anwendungen bereitstellt.

Die Installationspakete werden auf 
unterstützten Windows-Plattformen 
getestet und verifiziert, um eine einfa-
che und sichere Bereitstellung der Soft-
ware zu gewährleisten. Kunden können 
einzelne Softwareprodukte abonnieren 
und erhalten eine Benachrichtigung, 
sobald neue Versionen verfügbar sind.

Automatische Software-Updates mit 
Auto Update Plus!
Sobald eine neue Softwareversion in 
SoftwareCentral Plus verfügbar ist, wird 
das Installationspaket heruntergeladen 
und auf dem SCCM-Server importiert. 
Das Softwarepaket wird dann auto-
matisch zum Testen von Computern 
bereitgestellt und Auto Update Plus 
überprüft den Installationsstatus auf al-
len Testcomputern und benachrichtigt 
die IT-Administratoren per E-Mail über 
die Erfolgsquote.

Das Ersetzen der alten Softwareversion 
durch die neue verifizierte Version ist in 
SoftwareCentral problemlos möglich.

Vorteile und Funktionen von 
SoftwareCentral Plus

 ✓ Sie werden benachrichtigt, 
sobald neue Updates verfüg-
bar sind

 ✓ Professionelle Installationspa-
kete

 ✓ Getestet auf unterstützten 
Windows-Plattformen

 ✓ Zero-Touch-Import in den 
SCCM-Server mit bevorzugten 
Einstellungen

Über 80 installationsbereite 
Applikationen

Sichere Plattform mit 
gepatchter Software

Applikationen immer auf 
dem neuesten Stand mit 
den neuesten Funktionen

Unbegrenzte Downloads
KOSTENLOSE TESTEN

Testen Sie SoftwareCentral 
selbst in einer kostenlosen 
30-Tage-Testversion

https://softwarecentral.de/landing-pages/landingpage-free-trial-de/

