
Die Quick Start-Pakete von Tenable® Professional Services steigern den Wert Ihrer 
Tenable-Investition und liefern signifikante Ergebnisse, anhand derer Ihr Sicherheitsteam 
Cyberrisiken für Ihr Unternehmen erkennen, vorhersagen und darauf reagieren kann. 

Unternehmen benötigen eine umfassende Strategie, um Schwachstellen und 
Fehlkonfigurationen in ihren dynamischen Infrastrukturen schnell und präzise aufspüren 
und klare Anleitungen und Empfehlungen zur Priorisierung und Behebung von 
sämtlichen Gefährdungen geben zu können. 

Für Unternehmen, die bereit sind, die Kontrolle über ihr Schwachstellen-Management-
Programm zu übernehmen, stehen mehrstufige Serviceangebote für den Einsatz vor Ort 
oder per Fernzugriff zur Verfügung. Diese Angebote sind auf die Erweiterung 
bestehender Tenable-Bereitstellungen ausgelegt. Die Quick Start-Pakete sind für 
verschiedene Umgebungen und Zielsetzungen skalierbar, um eine maßgeschneiderte 
Bereitstellung unserer On-Premises-Lösung Tenable.sc™ oder der cloudbasierten 
Tenable.io®-Lösung zu ermöglichen.

Durch dieses Servicepaket werden Sie in die Lage versetzt, die Assets in Ihrer gesamten 
modernen Angriffsoberfläche zu erfassen und zu bewerten, und können Ihre 
Schwachstellen-Management-Prozesse optimieren, um Behebungsmaßnahmen besser 
zu fokussieren. 

Die Pakete beinhalten einen Quick Start-Service, einen oder mehrere Training-Voucher 
für den Schulungskurs mit Kursleiter für Ihr jeweiliges Produkt und in der höchsten Stufe 
einen Follow-up-Health Check-Service zur Optimierung Ihrer Lösung ein Jahr nach der 
Implementierung.

Ein Servicepaket kann die Zeit verkürzen, die Sie zur Erfüllung der Zielsetzungen Ihrer 
Schwachstellenberichterstattung benötigen, und Ihnen gleichzeitig dabei helfen, eine 
starke und stabile Grundlage zu schaffen, die im Zuge des Wachstums Ihres 
Unternehmens erweitert werden kann.

MEHRWERT DURCH EIN ERGEBNISORIENTIERTES
SERVICEPAKET VON TENABLE 

PROFESSIONAL SERVICES

SERVICELEISTUNGEN
• Beschleunigte Produktinstallation und -

konfiguration
Die erfahrenen Consultants von Tenable 
stellen sicher, dass Ihre Lösung auf der 
Grundlage Ihrer Geschäftsziele 
ordnungsgemäß installiert und konfiguriert 
wird, damit Sie schnell in Gang kommen.

• Implementierung branchenführender 
Verfahren
Wir implementieren Best Practices von 
Tenable und beraten Sie hinsichtlich ihrer 
Umsetzung im Unternehmen. So können 
wir sicherstellen, dass Sie den vollen 
Funktionsumfang Ihrer Tenable-Produkte 
ausschöpfen und Assets proaktiv erfassen.

• Vertiefung betrieblicher Kenntnisse und 
praktischer Erfahrung 
Zusätzlich zur Wissensvermittlung 
während des Service enthalten die Pakete 
Training-Voucher für virtuelle 
Schulungskurse mit Kursleiter für Ihr 
jeweiliges Produkt.

• Unterstützung auf dem Weg zu 
risikobasiertem Schwachstellen-
Management
Als Follow-up-Service kann Tenable die 
anhaltende Resilienz und Effektivität Ihres 
risikobasierten Schwachstellen-
Managements evaluieren.
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WICHTIGE VORTEILE
Gründliche Planung und durchdachtes Design
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um den Umfang Ihrer Implementierung zu 
bestimmen – basierend auf Ihren netzwerkspezifischen Details und Ihren 
Zielsetzungen auf dem Weg zu risikobasiertem Schwachstellen-
Management. 

Schnelle Implementierung durch unsere Consultants
Anschließend installieren und konfigurieren wir die Tenable-Lösung in Ihrer 
Umgebung für die enthaltene Anzahl von Assets. Dabei orientieren wir uns 
an Best Practices und validieren den Betrieb.

Wissensvermittlung und formelle Schulung 
Unsere Consultants bieten praktisches Training an und vermitteln während 
der Zusammenarbeit Branchenwissen und Best Practices. Zusätzlich 
enthalten Quick Start-Pakete einen oder mehrere Training-Voucher für den 
auf Ihr Produkt zutreffenden Kurs mit Kursleiter.

Lösungsoptimierung nach dem Service
Tenable stellt Links zu relevanten und nützlichen Dokumentationsunterlagen 
zur Verfügung, um Sie bei der Wartung Ihrer Bereitstellung zu unterstützen. 
Die Optimize-Paketstufe beinhaltet auch einen Follow-up-Health Check-
Service zur Feinabstimmung Ihrer Lösung nach der ersten Implementierung.

Weitere Informationen: Besuchen Sie de.tenable.com/services
Kontakt: Bitte senden Sie eine E-Mail an sales-de@tenable.com oder besuchen Sie de.tenable.com/contact

Unterstützung von Wachstum
Im Laufe der Zeit verändern sich Unternehmen und entwickeln sich 
weiter. Mit der Hilfe von Tenable Professional Services können Sie 
sicherstellen, dass Ihre Lösung stets auf Ihre sich wandelnden 
geschäftlichen Anforderungen abgestimmt ist. 

Erfahrenes Professional Services Team
Das Ziel von Tenable Professional Services ist es, durch die 
Implementierung unserer Produkte Ihre dringendsten 
Sicherheitsprobleme zu lösen und Ihr Unternehmen in die Lage zu 
versetzen, Cyberrisiken zu erkennen, vorherzusagen und darauf zu 
reagieren. Hierbei kommt uns unsere gemeinsame jahrelange 
Branchenerfahrung zugute, durch die wir selbst anspruchsvollste 
Anforderungen bewältigen können. 

Durch die Beauftragung von Tenable Professional Services können Sie 
die Vorteile Ihrer Tenable-Investition schneller nutzen und sich darauf 
verlassen, dass Sie auf dem richtigen Weg zu einem ausgereiften 
risikobasierten Schwachstellen-Management-Programm sind. Wir 
verfügen über ein breites Portfolio an Services und Trainings, die 
weltweit per Fernzugriff oder vor Ort verfügbar sind, um Ihre 
spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Über Tenable
Tenable®, Inc. ist das Cyber Exposure-Unternehmen. Über 
30.000 Unternehmen aus aller Welt verlassen sich auf Tenable, wenn 
es um die Erkennung und Minimierung von Cyberrisiken geht. Als 
Erfinder von Nessus® hat Tenable sein Know-how im Bereich des 
Schwachstellen-Managements erweitert, um die weltweit erste 
Plattform bereitzustellen, mit der jedes digitale Asset auf jeder 
beliebigen Computing-Plattform erkannt und abgesichert werden kann. 
Zu den Kunden von Tenable zählen mehr als die Hälfte der Fortune
500-Unternehmen, mehr als 30 Prozent der Global 2000 sowie große 
Regierungsbehörden. Erfahren Sie mehr über uns auf de.tenable.com.
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Basierend auf der Größe und den Zielsetzungen Ihres Unternehmens kann ein Tenable-Vertriebsmitarbeiter Ihnen bei der Auswahl des Pakets 
helfen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.

QUICK START-SERVICEPAKETE

Deploy
Ein Deploy-Paket konzentriert sich auf die Etablierung solider Verfahren zur Schwachstellenbewertung – durch eine
erfolgreiche Implementierung und Funktionsweise des Produkts. Es beinhaltet einen Quick Start Deploy-Service für
Tenable.io oder Tenable.sc sowie einen Voucher für einen Schulungskurs mit Kursleiter zu Tenable.io oder
Tenable.sc.

Adopt

Ein Adopt-Paket konzentriert sich auf die Weiterentwicklung Ihres Schwachstellen-Management-Prozesses,
beginnend bei Planung und Design über Implementierung und Betrieb bis hin zu grundlegenden Integrationen (mit
Ausnahme von ServiceNow). Das Paket beinhaltet einen Quick Start Adopt-Service für Tenable.io oder Tenable.sc
sowie zwei Voucher für einen Schulungskurs mit Kursleiter zu Tenable.io oder Tenable.sc. Zur Feinabstimmung der
Lösung führen wir zu einem späteren Zeitpunkt einen Health Check-Service durch.

Optimize

Ein Optimize-Paket bringt Sie einer voll ausgereiften Lösung für risikobasiertes Schwachstellen-Management
näher. Es beginnt mit einem Cyber Exposure Workshop und deckt alle Phasen des Lösungsdesigns, der
Implementierung, des Betriebs und der Integration ab, einschließlich eines Quick Start Optimize-Service für
Tenable.io oder Tenable.sc. Ebenfalls enthalten sind drei Voucher für einen Schulungskurs mit Kursleiter zu
Tenable.io oder Tenable.sc. Zur Optimierung der Lösung führen wir zu einem späteren Zeitpunkt einen
Health Check-Service durch.
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