Geräteinventur
Wir stellen Ihnen eine Software zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht die Hard- und Software Ihres
Rechners auszulesen.
Dabei wird eine Datei erstellt, die automatisch verschlüsselt wird. Diese können Sie uns daher ohne
Risiko per Email zukommen lassen. In unserer Software können wir diese dann entschlüsseln und die
Daten einsehen. Dadurch haben wir die Möglichkeit Sie noch besser beraten zu können und Ihnen
optimale Lösungen für Ihre Anforderungen zu erarbeiten.
Wir stellen bei uns im Haus sicher, dass die Daten nur von berechtigten Benutzern eingesehen
werden können und diese ausschließlich für die Betreuung für Ihr Netzwerk genutzt werden.

Ablauf:
1.) Speichern Sie die Datei mdi-audit.zip auf einem Netzwerklaufwerk, auf
das alle Rechner Zugriff haben, oder auf einen USB Stick und entpacken
Sie diese dort. (Sie finden dort dann 4 Dateien)
2.) Starten Sie an jedem Rechner, den Sie inventarisieren wollen die Datei
mdi-inventur.exe durch einen Doppelklick
3.) Es öffnet sich auf dem Rechner ein Fenster, das anzeigt, dass gerade
eine Inventur durchgeführt wird. Je nach Menge der installierten
Software und Rechnergeschwindigkeit kann dieser Prozess einige
Minuten dauern. Das Fenster wird automatisch geschlossen, wenn
die Rechnerinventur abgeschlossen ist.
4.) In dem Verzeichnis, aus dem Sie die Datei mdi-inventur.exe
gestartet haben wird nun eine Datei je gescanntem Rechner
angezeigt mit einem Namen
pia_<Rechnername>_<Datum><Nummer>. Diese Datei enthält alle
Inventurdaten und ist verschlüsselt.
5.) Senden Sie diese Daten einzeln oder als eine ZIP Datei an technik@mdi-NoRA.de
Abschließende Hinweise:
Wir werden im Standard die verschlüsselten Dateien in Ihrer Kundendokumentation speichern, so
dass wir bei Bedarf diese erneut einlesen können, ohne dass Sie eine erneute Inventur durchführen
müssen. Wenn Sie das nicht möchten, teilen Sie uns das bitte bei der Übertragung der Daten mit. Sie
können die Nutzung dieser Daten auch jederzeit später einschränken. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Bereich Datenschutz auf Unserer Webseite unter www.mdi-NoRA.de.
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