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Premium-Support
Mit dem seyeMON Premium-Support genießen Sie 
einen besonderen Status bei Ihren Support-Anfragen. 
Ihre Anfragen werden bevorzugt behandelt (30 Min. 
Reaktionszeit).

Zudem erhalten Sie Zugang zu unserem Telefon-Sup-
port und das ganze rund um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr.

Persönlicher Berater
Ihr persönlicher Berater ist der direkte Draht zum seye-
MON. Er vereint tiefgreifendes Fachwissen mit dem Ver-
ständnis für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen. 
Dadurch ist ein erfahrener technischer Produktexperte, 
der Ihnen Empfehlungen zur Optimierung des seyeMON 
liefert und sich proaktiv für eine stabile und sichere 
Produkterfahrung einsetzt, immer mit an Bord.

Das hat folgende Vorteile:

• Direkten Kontakt mit einem erfahrenen technischen 
Berater mit eingehender Kenntnis über Ihre ge-
schäftskritische Umgebung.

• Problemvermeidung vor deren Entstehung, durch pro-
aktive Planung und regelmäßige technische Überprü-
fungen und Besuche vor Ort durch ihren persönlichen 
Berater.

• Überblick über aktuelle und zukünftige seyeMON- 
Entwicklungen, wodurch die langfristige technologi-
sche Planung und Umsetzung möglich wird.

•  Einfachheit:

-  Konfi gurieren statt Programmieren

-  GUI-basierte Konfi guration

-  Übersichtliche und intuitive Oberfl ächen

-  Zentrale Verwaltung

•  Leistungsfähigkeit:

-  End-to-End Monitoring

-  Performance Messungen

-  Komponenten Messungen

-  Verteiltes System

•  Skalierbarkeit

•  Ausfallsicherheit

•  On-Premise-Betrieb

•  Skalierbares Lizenzmodell

VORTEILE
seyeMON – effi zientes Monitoring 
IT-basierter Prozesse jeder Art 
Eine zentrale Aufgabe von IT Dienstleistern ist es, die 
Verfügbarkeit und Performance von IT basierten Prozes-
sen zu messen (z. B. Einhaltung SLA). Störungen sind zu 
erkennen, zu dokumentieren und zu beheben.

seyeMON ist eine Software, die als Portallösung platt-
formunabhängig die effi ziente Messung und Verfolgung 
IT-basierter Prozesse jeder Art und Menge ermöglicht. 

Die Messung der Prozesse erfolgt im seyeMON als End-to-
End Monitoring (auch als Real User Monitoring bezeich-
net). Dazu führt seyeMON die Messungen als synthetische 
Nutzertransaktionen aus und erhält so Informationen 
sowohl zur Verfügbarkeit als auch Performance von Pro-
zessen aus Endkundensicht. Selbstverständlich sind auch 
klassische Komponentenmessungen oder konkrete Per-
formancemessungen einfach realisierbar.

Sehr praxisnah sind viele Funktionen, wie z.B. eine au-
tomatisierte Nachmessung nach defi nierten Intervallen 
auf Basis einer Messung mit negativem Ergebnis, rea-
lisiert worden. Messungen mit negativen Ergebnissen 
werden - wenn möglich - immer mit einem Screenshot 
dokumentiert und genau das ermöglicht eine sehr viel 
schnellere Fehleranalyse und damit Fehlerbehebung.

seyeMON wurde als ein verteiltes System realisiert. 
Während das seyeMON-Portal auf einem Web-Applika-
tions-Server liegt, werden die Messungen durch Agen-
ten auf anderen Servern durchgeführt. Dadurch ist der 
seyeMON sehr gut skalierbar, da man auf einfache Art 
und Weise durch Hinzufügen weiterer Agenten die Leis-
tungsfähigkeit erhöhen kann.

Obwohl seyeMON eine Webapplikation ist, kann es ein-
fach als eine On-Premise-Anwendung - also als Anwen-
dung, die das Unternehmen auf ihren eigenen Servern 
installiert und pfl egt - betrieben werden. Durch die damit 
verbundene Sicherheitskompatibilität ist eine schnelle 
Integration möglich, da der Kunde die Verantwortung für 
seine Daten und die Sicherung des Systems behält.




