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Vereinbarung zum Patchmanagement - terminierte Updateinstallation.
Wir bestätigen die Updateinstallation auf unseren Servern/Hauptrechnern/PC´s/Homeofficegeräten ... zum hier
angegebenen Zeitpunkt und sorgen dafür das diese Geräte eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sind.

(wir empfehlen die Geräte einmal wöchentlich zu patchen / updaten)

Hiermit bestätige ich (siehe Angaben oben) das Patchmanagement (wie siehe Angaben rechts) durchzuführen.

Mir ist bekannt:
> das die Geräte eingeschaltet sein müssen!
> das die Geräte mit dem Internet verbunden sein müssen!
> Je nach Updateart kann es dazu kommen das Geräte nicht herunterfahren und im Anmeldebildschirm verbleiben!
> Für fehlerhafte Update ist der jeweilige Softwarehersteller verantwortlich.
> Die Behebung evtl. fehlerhafter Softwareupdates wird je nach Aufwand und Vereinbarung in Rechnung gestellt.

Server täglich wöchentlich

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

Update-Uhrzeit gültig ab - Datum

PC/NB intern täglich wöchentlich

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

Update-Uhrzeit gültig ab - Datum

PC/NB Homeoffice täglich wöchentlich

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

Update-Uhrzeit gültig ab - Datum

Senden Sie uns bitte das vollständig ausgefüllte Formular zum Patchmanagement
unterschrieben an mail@manig-it.de zurück!
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