KONICA MINOLTA
EUROPAWEIT SPAMFREI

„Unsere betroﬀenen Mitarbeiter haben die Umstellung
gar nicht bemerkt – es kam nur einfach kein Spam mehr!“
Christoph Wagner, IT-Leiter bei Konica Minolta
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Durchschnittlich vier Arbeitstage pro Monat für
die laufenden Anpassungen eines lokal installierten Spamfilters – und dennoch kämpften die
Mitarbeiter täglich mit Spam-Mails. Insbesondere,
wenn die Spammer ihre Methoden änderten
und die Verantwortlichen bei Konica-Minolta ihre
Filter noch nicht angepasst hatten, landete eine
Flut an Spam in den Postfächern der Mitarbeiter.
Aufwand und Ertrag standen in keinem Verhältnis
zueinander. An eine neue Spamfilter-Lösung stellte
das international tätige Unternehmen jedoch
einige Anforderungen: Mehrsprachigkeit der
Lösung, eine verlässliche Kundenbetreuung sowie
ein einfaches und eﬃzientes Verwaltungstool.

Der Managed Spamfilter Service von Hornetsecurity liefert neben einer garantierten Spamerkennungsrate von über 99,9 Prozent mit dem
Control Panel ein eﬃzientes Verwaltungssystem.
Nutzer können ihren ein- und ausgehenden
E-Mail-Verkehr analysieren und einzelne Nachrichten erneut zustellen lassen oder als Spam
klassifizieren. Administratoren haben die Möglichkeit, die Einstellungen des Spamfilters und
anderer Features individuell anzupassen – in 17
Sprachen. Bei Unklarheiten oder Problemen steht
ein Support-Team von Hornetsecurity rund um
die Uhr zur Verfügung.

Die Einführung des Spamfilter Services von
Hornetsecurity verlief absolut problemlos. Der
IT-Leiter von Konica-Minolta zeigte sich begeistert
von der persönlichen Betreuung: „Wir waren beeindruckt, wie schnell und kompetent man auch
auf unsere Wünsche und Erwartungen reagiert
hat“, so Christoph Wagner von Konica-Minolta.
Selbst individuelle Anpassungen konnten rasch
und unkompliziert umgesetzt werden. Das Ziel
des Unternehmens war es, den Aufwand zu
reduzieren und dadurch zumindest nicht mehr
Spam als zuvor zu bekommen. Das Ergebnis: Das
insgesamt 9-köpfige IT-Team hat seit Einführung
des Hornetsecurity Spamfilter Services praktisch
überhaupt nichts mehr mit Spam zu tun, genauso
wenig wie die über 3.000 Anwender.

Branche

Medizin- und Bürotechnik

Produkt

Managed Spamfilter Service, Advanced Threat Protection

Unternehmensgröße

36.000 (weltweit)

Website

www.konica-minolta.de

www.hornetsecurity.com

Aspireo Pharmaceuticals Limited
Extrem sicher und einfach zu benutzen
– File Sharing in der Pharmaforschung

„HORNETDRIVE ist der perfekte Weg,
um Daten sicher und flexibel zu teilen!“
Shaun Marcus, CFO von Aspireo Pharmaceuticals Limited
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Das israelische Unternehmen Aspireo Pharmaceuticals Ltd suchte nach einem einfachen und
zugleich sicheren Weg, um wichtige Dateien so zu
speichern, dass sie gemeinsam genutzt werden
können. Aspireo ist ein kleines Unternehmen, das
intensiv mit externen Partnern zusammen arbeitet und daher in der Lage sein muss, Daten mit
seinen Mitarbeitern, die sich in verschiedenen
Ländern befinden, auf schnelle und zuverlässige
Weise austauschen zu können. Das Verschieben
von Daten in die Cloud ist also eine logische
Schlussfolgerung, allerdings ist die Datensicherheit entscheidend. Aspireo konzentrierte sich auf
die Entwicklung eines neuartigen Arzneimittels,
der Schutz des geistigen Kapitals ist daher von
höchster Bedeutung.

HORNETDRIVE mit seiner äußerst sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet die Lösung.
Die automatische Verschlüsselung sorgt dafür,
dass keine unberechtigte Partei auf Daten zugreifen und diese lesen kann. Die Nutzer legen
Drives, also Verzeichnisse an und können über
die Einladungsfunktion anderen Benutzern den
Zugriff auf ausgewählte Drives ermöglichen. Dabei ermöglicht HORNETDRIVE eine rollenbasierte
Festlegung der Benutzerrechte.

Shaun Marcus, CFO von Aspireo Pharmaceuticals Limited ist begeistert: „Hornetdrive ist der
perfekte Weg, um Daten sicher und flexibel zu
teilen!“ In ihrer täglichen Routine nehmen die
Mitarbeiter und Partnerorganisationen von
Aspireo HORNETDRIVE gar nicht wahr. Sie lesen,
bearbeiten und speichern ihre Dateien wie üblich
auf ihren lokalen Systemen. HORNETDRIVE scannt
automatisch Verzeichnisse, die als Drives definiert
wurden und synchronisiert die Änderungen in
die Cloud. Dadurch werden wertvolle Daten vor
unerwünschten Verlusten geschützt und andere
Mitarbeiter haben immer Zugriff auf die neueste
Version. Außerdem erleichtert HORNETDRIVE den
Zugriff auf die Dateien vom Smartphone oder
Tablet aus, da diese ebenfalls über einen Client
mit dem Drive verbunden werden können.

Branche

Pharmaforschung

Produkt

Hornetdrive

Unternehmensgröße

4 Mitarbeiter

Website

www.aspireopharma.com

www.hornetsecurity.com

EPCOS
SPAMSCHUTZ FREI HAUS

„Die Unterstützung durch die Ansprechpartner bei
Hornetsecurity ist hervorragend!“
Andreas Kammerer, Consultant bei EPCOS
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„Zwischen 100 und 120 unterwünschte Werbe-Mails, die am Spam-Filter vorbei ins Postfach
gelangen, waren bei mir ganz normal“, sagt
Andreas Kammerer, interner Consultant bei
EPCOS. „Deshalb brauchten wir dringend eine
neue Lösung.“ Mit dem Fokus auf strategische
Projekte hat die IT-Abteilung ITL IT Infrastructure
eigentlich Wichtigeres zu tun, als sich täglich mit
so lästigen Dingen wie Spam zu beschäftigen.
Dennoch musste sie das, denn die verwendete
Anti-Spam-Lösung arbeitete unbefriedigend.

Da eine Appliance für die rund 8000 Mailboxen
aus Kostengründen von vornherein ausschied,
entschied sich das Unternehmen für eine Software as a Service (SaaS). Der Managed Spamfilter Service von antispam-europe bedeutet für
EPCOS keinerlei Investitionen in Hard- oder Software, weder die Durchführungen von Updates
noch Wartungen von Hardware. Hornetsecurity
sorgt dafür, dass die Spamfilter stets auf dem
neuesten Stand sind und diese somit die bestmöglichen Filterergebnisse erzielen.

Gefallen hat EPCOS neben der Professionalität
des Anbieters die reibungslose, schnelle Einführung der Hosting-Lösung, die seit April 2009
im Einsatz ist. „Am Anfang kommt es natürlich
immer vor, dass Mails falsch klassifiziert werden
und die Whitelists angepasst werden müssen.
Das ist ganz normal“, ergänzt der IT-Consultant.
„Das haben wir bei der alten Lösung in epischer
Breite durchexerziert. Mit Hornetsecurity war das
schon um einiges einfacher. Hinzu kommt, dass
die Ansprechpartner bei dem Dienstleister sehr
schnell reagieren, immer sehr freundlich und
bereitwillig Auskunft geben und uns unterstützen.
Das funktioniert wirklich ganz hervorragend“, so
das Fazit von Andreas Kammerer.

Branche

Hersteller elektronischer Bauteile

Produkt

Managed Spamfilter Service, E-Mail-Verschlüsselung, ATP

Unternehmensgröße

ca. 26.300 Mitarbeiter

Website

www.epcos.de

www.hornetsecurity.com

DEUTSCHES REISEBÜRO GMBH
DEUTSCHE REISEBÜRO GMBH BUCHT QUASI
ADMINISTRATIONSFREIEN SPAMSCHUTZ

„Beim Spamfilter Service müssen wir nur etwa einmal im
Monat administrieren, ansonsten läuft die Lösung selbständig!“
Torsten Läkmäker, Systemadministrator Deutsches Reisebüro GmbH
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Die Deutsche Reisebüro GmbH setzte bei ihrer
Spamabwehr auf die Anti-Spam-Appliance eines
etablierten Anbieters. Allerdings ließ die Erkennungsrate des Systems Wünsche oﬀen, was den
ohnehin vorhandenen Wartungsaufwand zusätzlich erhöhte. Das Team um den Systemadministrator Torsten Läkmäker musste sich beinahe täglich mit der Spamproblematik auseinandersetzen,
die Hardware warten und neue Softwareupdates
durchführen. Die Deutsche Reisebüro GmbH
schaute sich daher nach einer alternativen,
kostengünstigeren, weniger aufwändigen und
datenschutztechnisch unbedenklichen
Lösung um.

Mit dem Spamfilter Service von Hornetsecurity
lassen sich über die Cloud unerwünschte E-Mails
herausfiltern. Die garantierte Filterquote von
99,9 Prozent und eine False-Positive-Rate von
unter 0,0004 Prozent sind führend im Markt. Sobald die MX-Records auf das Rechenzentrum von
Hornetsecurity „umgeschwenkt“ sind, filtert der
IT-Security-Anbieter Spam- und Virenmails sowie
andere unerwünschte Nachrichten aus dem
E-Mail-Strom des Kunden heraus. Der komplette
Betrieb der Lösung wird von Hornetsecurity ausschließlich in deutschen Rechenzentren erbracht.
Dabei entsteht praktisch kein Aufwand
für den Kunden.

Nachdem der Datenschutzbeauftragte und ein
Anwalt die Datensicherheit des Cloud-Services
geprüft hatten und keine Bedenken sahen, nahm
die Deutsche Reisebüro GmbH den Spamfilter
Service in Betrieb. Im Vergleich zur Vorgängerlösung brachte der Service von Hornetsecurity
wesentliche Vorteile. Die Spamrate in den Postfächern der Mitarbeiter reduzierte sich auf quasi
Null, weshalb es praktisch keine Rückmeldung
mehr von Seiten der Kollegen gab. „Zudem hatten wir so gut wie keinen Einrichtungsaufwand“,
erinnert sich Torsten Läkmäker. „Wir haben
lediglich den Spamreport individuell eingestellt
und unsere eigenen Benachrichtigungs-Templates
hinterlegt. Wir müssen nur sehr selten tätig werden, nur etwa einmal im Monat, ansonsten läuft
die Lösung vollkommen selbständig! Mittlerweile
filtern wir auch die E-Mails weiterer Bereiche
unserer Unternehmensgruppe mit Hornetsecurity.“

Branche

Tourismus

Produkt

Managed Spamfilter Service, E-Mail-Verschlüsselung

Unternehmensgröße

1.500 Mitarbeiter

Website

www.der.net

www.hornetsecurity.com

[ be safe ]
[ be light ]
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ELTEN GmbH
KEINE SPUR MEHR VON SPAM-MAILS

„Wir sind wirklich äußerst positiv überrascht –
es ist kein Vergleich zum vorher eingesetzten Produkt.“
Ralf Görtz, IT-Leiter ELTEN GmbH
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Die ELTEN GmbH, Hersteller von Sicherheits
schuhen, war unzufrieden mit der Menge an
Spamzustellungen in die Postfächer ihrer Mitarbeiter. Insbesondere in der End User Quarantine
(EUQ) der Mitarbeiter sammelte sich eine zu
hohe Zahl an Nachrichten. Dies verursachte ein
hohes Maß an Aufwand für die Kollegen, da diese
ihre Quarantäne laufend prüfen und bearbeiten
mussten. Um diese Zusatzkosten zu minimieren,
suchte die ELTEN GmbH nach einem externen
Anbieter, der gleichzeitig eine hohe Ausfallsicherheit garantierte.

Mit dem Managed Spamfilter Service bietet
antispam-europe ein spamfreies Postfach an –
ohne dass der Kunde dafür selbst etwas tun
muss. Die cloud-basierenden Filtersysteme sortieren vollautomatisch alle unerwünschten Nachrichten mit einer garantierten Erkennungsrate
von 99,9 Prozent aus dem E-Mail-Strom heraus.
Hierzu setzt Hornetsecurity zwei Verarbeitungs
stufen ein: Schon in der ersten Stufe werden
eindeutig als Spam klassifizierte E-Mails geblockt
und landen dann auch nicht mehr in der Quarantäne. In der zweiten Stufe sorgt die aktive
Analyse von Inhalten, Headern und anderen
Parametern dafür, dass wirklich nur gute Nachrichten in der Inbox der Benutzer landen.

Um den Spamfilter Service von Hornetsecurity in
Augenschein zu nehmen, stellte die ELTEN GmbH
ihre MX-Records zu Testzwecken auf die Server
von Hornetsecurity um. Nachdem das Unternehmen gute erste Erfahrungen machte und auch
die Kommunikation mit dem Support von Hornetsecurity reibungslos und schnell funktionierte,
stieg ELTEN komplett um. Ralf Görtz, der IT-Leiter
von ELTEN, war sehr angetan von den Ergebnissen:
„Wir sind wirklich äußerst angetan – es ist kein
Vergleich zum vorher eingesetzten Produkt. Seit
unserer Umstellung auf den Spamfilter Service
von Hornetsecurity gibt es bei uns im Hause
das Thema Spam überhaupt nicht mehr. Alle
Mitarbeiter sind zufrieden und können jetzt ihre
Zeit produktiv nutzen, anstatt sich um die Filterung ihrer E-Mail-Eingänge kümmern zu müssen!“

Branche

Hersteller von Sicherheitsschuhen

Produkt

Managed Spamfilter Service

Unternehmensgröße

insgesamt ca. 172 Mitarbeiter

Website

www.elten.com

www.hornetsecurity.com

Konrad Adenauer Stiftung
SPAMSCHUTZ EINFACH AUSLAGERN

„Von Hornetsecurity erhalten wir kompetente Unterstützung
und die Reaktionszeit ist sehr gut – es läuft alles perfekt!“
Thomas Nüske, IT-Leiter bei der KAS
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Die Konrad-Adenauer-Stiftung hatte wie viele
andere Behörden auch mit einer Flut von SpamE-Mails zu kämpfen. Eine Spamfilter-Lösung,
die In-House betrieben wurde, verschlang einen
hohen administrativen Aufwand, lieferte jedoch
viel zu oft keine zufriedenstellenden Ergebnisse.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung benötigte daher
eine Lösung, die sich problemlos in ihr IT-System
einführen ließ. Zudem war es der Stiftung wichtig,
gut mit dem Dienstleister zusammenzuarbeiten,
um die Postfächer von über 400 Mitarbeitern,
200 Nutzern in anderen Bildungseinrichtungen
und mehr als 70 Auslandsbüros frei von Spam
zu halten.

Sämtliche ein- und ausgehenden E-Mails der
Stiftung werden zunächst in die Rechenzentren
von Hornetsecurity umgeleitet, dort gefiltert und
schädliche Inhalte entfernt. Lästiger Datenmüll
wird dadurch nicht erst im Netzwerk der Kunden
unschädlich gemacht, sondern schon bevor er
sicherheitskritische Bereiche erreichen kann.
Technisch und organisatorisch ist der Aufwand
überschaubar: Für den Spamfilter Service von
Hornetsecurity ist keine zusätzliche Hard- oder
Software nötig – vielmehr entfällt der Aufwand
der hausinternen Installation durch notwendige
Updates und laufende Justierungen der Spamund Virenfilter.

Die Umstellung auf die neue Lösung erfolgte
völlig geräuschlos, so dass viele Anwender
der Konrad-Adenauer-Stiftung die Umstellung
überhaupt nicht bemerkten – abgesehen von
der Entlastung der E-Mail-Postfächer. Für absolute Transparenz sorgte das Control Panel von
Hornetsecurity, mit dem die Administratoren
jederzeit einen Überblick über Einstellungen und
Mailaufkommen haben. Die Kommunikation mit
Hornetsecurity während der Einführungsphase
des Managed Spamfilter Services verlief ebenfalls
reibungslos und angenehm.

Branche

Stiftungswesen

Produkt

Managed Spamfilter Service

Unternehmensgröße

Über 400 Mitarbeiter und 70 Auslandsbüros

Website

www.kas.de

www.hornetsecurity.com

Mainova AG
SPAMSCHUTZ – OUTSOURCING IM
EIGENEN RECHENZENTRUM

„Eigentlich betreiben wir alles selbst – aber mit der
Managed Spamfilter Appliance haben wir die ideale Lösung gefunden!“
Harald Harbauer, Planung und Betrieb IT-Infrastruktur bei der Mainova AG
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Die Mainova AG nutzte eine Antispam-Lösung,
die vom Unternehmen selbst auf zwei unterschiedlichen Rechenzentren verteilt betrieben
wurde. Nachdem der Hersteller dieser Lösung
die Weiterentwicklung eingestellt hatte, musste
sich das Unternehmen auf die Suche nach einer
Alternative machen, um die elektronischen
Postfächer von ca. 3.500 Anwendern weiterhin
frei von Spam-Mails zu halten. Wichtigste Bedingungen: Eine zentrale E-Mail-Security-Lösung, die
den internen Aufwand reduziert, dennoch hohe
Sicherheitsstandards erfüllt, flexible Anpassungsmöglichkeiten bietet und über einen schnellen,
kompetenten Service verfügt.

In der Spamfilter Appliance von Hornetsecurity
fand die Mainova AG die geeignete Lösung für
ihre Anforderungen. Um die Spamfilter des
zentral im eigenen Rechenzentrum installierten
Geräts ständig auf dem neuesten Stand zu halten,
greift die Appliance auf die Datenbanken von
Hornetsecurity zu. Zudem erfüllt Hornetsecurity
als deutscher Anbieter ein großes Vertrauen in
Sachen Datenschutz und Compliance. „Und als
Spezialanbieter kann Hornetsecurity flexibel
auf individuelle Anforderungen reagieren und
einen kompetenten Support anbieten, der bei
Fragen schnell hilft“, ergänzt Harald Harbauer,
verantwortlicher Projektleiter „Planung und Betrieb IT-Infrastruktur“ der Mainova.

Nachdem das Gerät von Hornetsecurity vollständig eingerichtet und zur Verfügung gestellt wurde,
musste es nur noch im Rechenzentrum von der
Mainova AG installiert werden. Anschließend
übernahm Hornetsecurity das gesamte Management der Appliance. Der Aufwand für das ITTeam der Mainova AG war dadurch minimal, und
die internen Kosten ließen sich dadurch wesentlich verringern. Durch die Nutzung der stets
aktuell gehaltenen Spamfilter von Hornetsecurity
profitiert das Energieversorgungsunternehmen
nun von derselben hohen Filterqualität wie in der
Hosted Service-Lösung.

Branche

Energiewirtschaft

Produkt

Managed Spamfilter Appliance

Unternehmensgröße

2.885 Mitarbeiter

Website

www.mainova.de

www.hornetsecurity.com

Concordia Versicherungen
CLOUD-LÖSUNGEN STEIGERN
WIRTSCHAFTLICHKEIT UND SICHERHEIT

„Unsere IT-Mitarbeiter können sich nun voll auf ihre
eigentliche Projektarbeit konzentrieren“
Karlheinz Reinhold, Teamleiter Server, Netzwerke und Telekommunikation bei Concordia Versicherungen
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Um sich vor Spammails, Virenbefall und anderer
Malware zu schützen, setzte die Concordia
Versicherungs-Gesellschaft a. G. auf drei Einzel
produkte verschiedener Anbieter. Dies bedeutete
für die Datenverarbeitung des Versicherers ein
dreifaches Patch- und Releasemanagement und
Know How. Im Bereich Webschutz waren ausschließlich die fest angestellten Mitarbeiter sicher,
nicht jedoch die selbständigen Agenturen. Dies
führte im Alltag mitunter dazu, dass sich die im
Vertrieb eingesetzte, von der Concordia zur Ver
fügung gestellte Hardware mit Malware infizierte
und der technische Support eingeschaltet werden
musste.

Die Cloud Services von Hornetsecurity lassen sich
einfach von einem zentralen Punkt aus verwalten
und steuern. Über das Control Panel können
Administratoren das E-Mail-Verkehrsaufkommen
live einsehen und auswerten, passgenaue Einstellungen vornehmen und somit Complianceund Sicherheitsvorgaben erfüllen. Mit dem
Spam- und Virenfilter Service sowie dem Web
filter Service ist der Schutz der Kunden bei der
E-Mail-Kommunikation und im Internet jederzeit
garantiert, da Hornetsecurity seine Filtersysteme
stets auf dem aktuellsten Stand hält, um jeden
aktuellen Angriff abwehren zu können.

Zwei Ziele verfolgte die Concordia bei der Ablösung
der drei bestehenden Security-Produkte: Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und die Steigerung der
Sicherheit des Unternehmens. Konsequenterweise
entschied sich das Versicherungsunternehmen für
eine Cloud-Lösung eines einzigen Anbieters. Die Verwaltung des Spam- und Virenfilter sowie des Webfilter Services geschieht nun von einem zentralen
Punkt aus und gilt sowohl für die fest angestellten
Mitarbeiter als auch für die Agenturen. „Unsere Mitarbeiter, die sich zuvor regelmäßig für Wartung und
Updates aus ihren laufenden Projekten ausklinken
mussten, können sich nun voll auf ihre eigentlichen
Aufgaben konzentrieren“, freut sich Karlheinz Reinhold, Teamleiter Server, Netzwerke und Telekommunikation bei der Concordia. Zudem verbesserte sich
die Filterrate deutlich: „Hornetsecurity kann wesentlich schneller auf neue Bedrohungen reagieren,
als wir das konnten“, bestätigt Karlheinz Reinhold.
„Seitdem haben wir keinen Virenbefall und quasi
keine Spam-Mails festgestellt.“

Branche

Versicherungswesen

Produkt

Managed Spamfilter Service, Webfilter Service

Unternehmensgröße

ca. 1.300 fest angst. Mitarbeiter, ca. 1.500 selbst. Agenturen

Website

www.concordia.de

www.hornetsecurity.com

Günther AG & Co KG
Prima Klima bei der E-Mail-Archivierung

„Das Gute ist, dass auch bei einem Wechsel des E-Mail-Systems
keinerlei Umstellung bei Spamfilter- und Archiv-Service nötig werden.“
Thomas Hilmer, Unified Communication Administrator bei Günther AG & Co KG
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Die Güntner AG & Co KG, ein Hersteller von Kälteund Klimatechnik für industrielle Kunden, stellte
vor zwei Jahren sein E-Mail-System von einer
Linux-Installation auf einen Exchange-Server um.
Bereits zuvor hatte das Unternehmen den Spamschutz von einer Freeware-Lösung auf den Spamfilter Service von Hornetsecurity gewechselt, um
die Postfächer seiner Mitarbeiter besser zu schützen. Zur Sicherung des Mailverkehrs setzte die
Güntner AG keine professionelle Archivierungs
lösung ein, sondern lediglich eine einfache
Backup-Lösung. Diese erfüllte bei Weitem nicht
die rechtlichen Vorgaben für die revisionssichere
Archivierung des unternehmenseigenen E-MailVerkehrs.

Der Hornetsecurity E-Mail Archive Service speichert den kompletten E-Mail-Verkehr eines
Unternehmens revisionssicher über lange Zeit
räume. Neben der unveränderten und unver
änderbaren Speicherung von E-Mails bietet die
Lösung separate Zugänge für Revisoren, die nach
dem Vier-Augen-Prinzip funktionieren – zusätzlich
zum Revisor ist eine zweite Person für den tatsächlichen Zugriff auf E-Mails im Archiv nötig.
Da die Güntner AG & Co KG bereits den Hornet
security Spamfilter nutzte, beschränkte sich der
Installationsaufwand für das E-Mail-Archiv auf
einen Knopfdruck. Ein weiteres Argument für die
Güntner AG & Co KG: keine Kosten für interne
Hard- und Software und Systemwartung.

Mit dem E-Mail Archive Service von Hornetsecurity
verfügt die Güntner AG & Co KG nun über eine
unabhängig vom E-Mail-System funktionierende
zentrale Archivierungslösung für ihren E-MailVerkehr. Der Administrationsaufwand ist für
Thomas Hilmer, verantwortlicher Unified Communication Administrator bei der Güntner AG & Co KG,
minimal, zumal der Service von Hornetsecurity
reibungslos läuft und somit keine zusätzlichen
Arbeiten nötig werden lässt. Da die einzelnen User
selbst nicht auf ihr Mailarchiv zugreifen können,
geschieht ein Wiederherstellen von gesuchten oder
versehentlich gelöschten Mails über den Administrator. Aus Datenschutzgründen kann dieser jedoch
Mails nur an den ursprünglichen Empfänger
erneut zustellen und Inhalte zu keinem Zeitpunkt
einsehen. Für Thomas Hilmer hat sich gezeigt,
dass mit den Cloud-Security Lösungen von Hornetsecurity der Investitionsschutz gegeben ist: Bei der
Umstellung auf den Exchange-Server konnte der
Spamfilter Service einfach weiter genutzt werden.

Branche

Hersteller von industrieller Kälte- und Klimatechnik

Produkt

Managed Spamfilter Service, E-Mail Archive Service

Unternehmensgröße

2.500 – 3.000 Mitarbeiter

Website

www.guentner.de

www.hornetsecurity.com

Röwer & Rüb
Spamfilter und E-Mail Archiv
– zwei zuverlässige Services aus einer Hand

„Der Kontakt zu Hornetsecurity ist sehr gut, Fragen werden schnell beantwortet.
Doch Rückfragen gibt es kaum, denn die Services laufen!“
Stefan Klages, Systemadministrator bei Röwer & Rüb
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Röwer & Rüb ist ein international agierendes
Unternehmen und produziert auf über 10.000 qm
hochwertige Produkte für Pferdeliebhaber. Durch
das stetige Wachstum musste auch die IT-Infra
struktur entsprechend ausgebaut werden. Unter
anderem wollte das Unternehmen neben der
aufwendigen E-Mail-Archivierung auch dem
hohen Spam-Aufkommen Herr werden. „Bis zu
diesem Zeitpunkt setzten wir auf einen E-MailServer und den Antispam-Service unseres
Hosters“, erinnert sich Stefan Klages, System
administrator bei Röwer & Rüb. „Die Ergebnisse
waren jedoch erstens nicht zufriedenstellend und
zweitens mit hohem Aufwand verbunden“. Die
itc, Röwer & Rübs Systemhauspartner, empfahl
die Services der Hornetsecurity GmbH als Lösung
einzusetzen.

Der Hornetsecurity Spamfilter Service garantiert
eine Spam-Filterrate von 99,9 %, praktisch keinen
Einrichtungs- und Verwaltungsaufwand und einen
24-Stunden-Support. Darüber hinaus wird eine
False-Positive-Rate von 0,0004 % zugesichert.
In Kombination mit dem E-Mail Archive Service,
der eine vollautomatisierte Archivierung aller
ein- und ausgehenden Nachrichten vornimmt,
erhalten Unternehmen zwei zuverlässige Services
aus einer Hand. Das Plugin für Microsoft Outlook,
welches den direkten Zugriff auf das Archiv und
eine vereinfachte Nach-Archivierung ermöglicht,
rundet das Paket ab. Die festen, kalkulierbaren
Kosten schaffen zudem klare Transparenz.

Die vom norddeutschen IT-Systemhaus itc vorgeschlagenen cloud-basierten Services der Hornet
security GmbH, wussten schnell zu überzeugen:
„Wir konnten die Produkte zusammen mit der
itc GmbH integrieren und ausgiebig testen. Die
Lösungen von Hornetsecurity haben uns sehr
schnell überzeugt“, so Klages. Nach einer vier
wöchigen Testphase entschied sich Röwer & Rüb
für den Spam- und Virenschutz in Kombination mit
dem Archivierungsservice von Hornetsecurity, „da
uns hier zudem der Kosten-Nutzen-Faktor überzeugt
hat“, wie der Systemadministrator von Röwer & Rüb
anfügt. Die Mitarbeiter des Unternehmens schätzen
neben dem einfachen Wiederherstellen gelöschter
oder archivierter E-Mails vor allem das OutlookPlugin, mit dem „uns der Zugriff auf archivierte
E-Mails wesentlich vereinfacht wird“, wie sich
Stefan Klages freut. Seitdem der Spamfilterservice
genutzt wird, hat sich das Spam-Aufkommen in den
Postfächern der Mitarbeiter signifikant geändert,
„es fällt nämlich kein Spam mehr an“, so Klages.

Branche

Pferdesportsysteme

Produkt

Managed Spamfilter Service, E-Mail Archive Service

Unternehmensgröße

100 Mitarbeiter

Website

www.roewer-rueb.de

www.hornetsecurity.com

HOMANIT
HOMANIT ARCHIVIERT SEINE
E-MAILS GESETZESKONFORM

„Seit der Einrichtung funktioniert die gesetzeskonforme Speicherung
all unserer deutschen HOMANIT-E-Mails reibungslos.“
Christoph Bachmann, IT-Leiter HOMANIT

 AUSGANGSLAGE

 LÖSUNG

 RESULTAT

Die Archivierung geschäftlicher E-Mails wird
durch verschiedene Gesetze und Richtlinien
gefordert, bis zu zehn Jahre und länger muss
auch HOMANIT elektronische Post gespeichert
halten. Gleichzeitig sind die deutschen Datenschutzrichtlinien im internationalen Vergleich
verhältnismäßig scharf: Bestimmte E-Mails dürfen
nicht oder nur begrenzte Zeit archiviert werden.
In-House-Lösungen sind komplex, wartungs
intensiv und oft eng an das interne Mailsystem
geknüpft. HOMANIT wollte sich aber nicht über
lange Zeit an sein Mailsystem Lotus Notes binden. Das Unternehmen nahm dies zum Anlass,
um über eine externe E-Mail-Archivierungslösung
nachzudenken. Wichtige Anforderungen waren
dabei die Zuverlässigkeit des Anbieters sowie die
Sicherheit der Daten.

Der Hornetsecurity E-Mail-Archivierungsservice
sorgt für eine rechts- und revisionssichere
Speicherung des gesamten E-Mail-Verkehrs
von HOMANIT – vollautomatisch und über zehn
Jahre und länger. Gesicherte Rechenzentren und
redundante Systeme sorgen für die notwendige
Sicherheit. Dabei archiviert Hornetsecurity jede
E-Mail so, wie sie die Mailserver von HOMANIT
erreichen und verlassen, also in unveränderter
und unveränderbarer Form. Über das Control
Panel von Hornetsecurity können Administratoren
und Nutzer von HOMANIT auf das Archiv zugreifen,
darin nach E-Mails suchen und diese gegebenenfalls erneut zustellen. Der mehrsprachige
Hornetsecurity Support steht HOMANIT rund um
die Uhr zur Verfügung.

Nachdem die Testphase mit einigen Postfächern
positiv abgeschlossen wurde, wird nun der gesamte E-Mailverkehr des deutschen Werkes von
HOMANIT durch Hornetsecurity archiviert. „Seit
der Einrichtung funktioniert die gesetzeskonforme
Speicherung all unserer deutschen E-Mails
reibungslos“, freut sich Christoph Bachmann,
IT-Leiter bei HOMANIT. Ebenfalls sehr positiv war
für das Unternehmen das Abrechnungsmodell:
Der Inklusivspeicher von 1,2 Gbyte pro Benutzer
gilt übergreifend – nicht verbrauchter Speicherplatz eines Benutzers wird auf den Verbrauch
anderer Nutzer angerechnet. Auch die praktische
Anwendung des E-Mail Archive Service überzeugte Christoph Bachmann: „Die gelegentliche Suche
nach verlorenen oder versehentlich gelöschten
Mails lässt sich schnell und ohne Zeitverluste
abwickeln. Die umfangreichen Filterfunktionen
ermöglichen ein rasches Wiederfinden und erneutes Zustellen dieser E-Mails.“

Branche

Hersteller von Holzwerkstoffen

Produkt

E-Mail Archive Service

Unternehmensgröße

insgesamt ca. 1.000 Mitarbeiter

Website

www.homanit.de

www.hornetsecurity.com

YOC AG
Nerven, Zeit und Kosten sparen
– Hornetsecurity macht es möglich

„Der Zeit- und Kostengewinn durch die Kombination des Spamfilters
mit der E-Mail-Archivierung hat uns vollkommen überzeugt.“
Sebastian Breitkopf, Head of IT Operations bei der YOC AG
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Die YOC AG ist Marktvorreiter für Mobile Advertising und heute europaweit der führende unabhängige Anbieter für Mobile Premium Inventar.
Bevor die YOC AG eine separate Spam- und
Archivierungslösung einsetzte, wurde ausschließlich mit „Bordmitteln des E-Mail-Servers gearbeitet“, wie sich Sebastian Breitkopf, Head of IT
Operations, erinnert. E-Mails wurden serverseitig
nicht archiviert. Die Archivierung erfolgte in den
E-Mail Clients der Anwender. Diese nicht revisions
sichere Form der Archivierung machte die Suche
nach E-Mails und deren Wiederherstellung
zeitaufwendig und fehleranfällig. Der erhöhte
Arbeitsaufwand, den die Mitarbeiter auch beim
Filtern von Spammails hatten, galt es auch aus
Kostengründen einzudämmen.

Der Spamfilter Service von Hornetsecurity
ermöglicht es Unternehmen, praktisch ohne
Einrichtungs- und Verwaltungsaufwand ihr Spam
aufkommen auf quasi null zu reduzieren, da die
Filtersysteme garantiert 99,9 % aller unerwünschten Nachrichten erkennt. Die Kombination mit
dem E-Mail Archive Service, der eine vollauto
matisierte Archivierung aller auf dem Mailserver
eingehenden Nachrichten vornimmt, rundet das
Gesamtpaket ab. Eine zeitaufwendige und händische Archivierung der E-Mails muss nicht mehr
erfolgen. Interne E-Mails lassen sich ebenfalls
problemlos archivieren.

Um das hohe Spamaufkommen besser in den
Griff zu bekommen und gleichzeitig eine automatisierte und datenschutzkonforme Archivierung zu
gewährleisten, hatte sich die YOC AG nach einem
längeren Auswahlverfahren für die Services von
Hornetsecurity entschieden. „Hornetsecurity gab
uns genug Zeit, die Services ausgiebig zu testen.
Die Produkte und der sehr gute Kontakt zum
Vertrieb und Support haben uns beeindruckt“,
begründet Sebastian Breitkopf die Entscheidung
und ergänzt: „Die Kombination des Spamfilters
mit der E-Mail-Archivierung hat uns letztlich
vollkommen überzeugt.“ Seitdem die YOC AG auf
Hornetsecurity vertraut, hat sich das Spamaufkommen deutlich reduziert. „Die Zeiten in denen
unserem Helpdesk Spam-Mails gemeldet wurden, sind vorbei. Heute kann der Nutzer selbst
mit ein paar Klicks seine Black- und White-List
verwalten. Der Zeit- und Kostengewinn ist durch
den neuen Komfort erheblich“, so Sebastian
Breitkopf.

Branche

Mobile Advertising

Produkt

Managed Spamfilter Service, E-Mail-Verschlüsselung

Unternehmensgröße

90 Mitarbeiter

Website

www.yoc.com

www.hornetsecurity.com

Stadtwerke Fürstenfeldbruck
Das Control Panel als Dreh- & Angelpunkt
für alle Hornetsecurity Services

„Die zentrale Administrationsmöglichkeit erleichtert unserer
IT-Abteilung die Arbeit und sorgt für eine deutliche Zeitersparnis.“
Gerda Huber, IT-Leiterin Stadtwerke Fürstenfeldbruck
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Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck hatten in ihrer
Unternehmens-IT bereits einen Spamfilter sowie
eine Webfilter-Lösung im Einsatz. Allerdings
plante das Unternehmen eine Optimierung und
Aktualisierung der vorhandenen Ausstattung zur
gesetzeskonformen und optimalen Archivierung
des gesamten E-Mail-Verkehres. Die Verträge
der bestehenden Lösungen liefen ohnehin aus,
so dass sich die Stadtwerke Fürstenfeldbruck auf
die Suche nach einem neuen Anbieter machten,
der einen Spamfilter, Webfilter, E-Mail-Archivierung und E-Mail-Verschlüsselung aus einer
Hand anbot. Wichtig beim neuen Anbieter war
den Stadtwerken Fürstenfeldbruck, dass sich alle
Lösungen über eine zentrale Plattform adminis
trieren ließen.

Mit dem Control Panel bietet Hornetsecurity
ein zentrales Verwaltungstool für alle Services
an – ohne Installation von Soft- oder Hardware.
Über das mehrstufige Berechtigungsmanagement
können Administratoren die Lösungen managen und individuell auf Benutzer und Gruppen
zuschneiden, während die Endnutzer ihren
E-Mail-Verkehr einsehen, Black- und Whitelists
pflegen oder E-Mails aus der Quarantäne und
dem Archiv aufrufen können. Somit sind Spamund Webfilter Service, aber auch die Archivierung
sowie die Verschlüsselung von E-Mails von einer
einzigen Stelle aus möglich. Gemeinsam mit Hornetsecurity hat das fly-tech IT Team diese Lösung
empfohlen und erfolgreich umgesetzt.

Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck verfügen mit
dem Spamfilter und Webfilter Service, dem E-Mail
Archive Service sowie der dem E-Mail-Verschlüsselungsservice von Hornetsecurity nun über einen
umfassenden Schutz ihrer Unternehmens-ITInfrastruktur. Mit dem Control Panel können sie
diese von zentraler Stelle aus schnell und bequem
verwalten. Zudem hat sich mit der Einführung des
Managed Spamfilter Services von Hornetsecurity
die Zahl an Spammails auf ein Minimum reduziert.
Selbstverständlich ist bei dieser E-Mail-Archivierungslösung auch eine rechtskonforme Speicherung aller E-Mails gewährleistet. „Die zentrale
Administrationsmöglichkeit erleichtert unserer
IT-Abteilung die Arbeit mit den neuen SecurityServices und sorgt so unter anderem für eine
deutliche Zeitersparnis“, freut sich Gerda Huber,
IT-Leiterin der Stadtwerke Fürstenfeldbruck.

Branche

Öffentliche Einrichtung

Produkt

Managed Spamfilter Service, Managed Webfilter Service,
E-Mail Verschlüsselungsservice, E-Mail Archive Service

Unternehmensgröße

150 Mitarbeiter

Website

www.stadtwerke-ffb.de

www.hornetsecurity.com

LPKF
SICHERE E-MAIL-KOMMUNIKATION
SCHAFFT VERTRAUEN

„Die Verschlüsselungsmechanismen in der E-Mail-Kommunikation
steigern enorm das Vertrauen in unseren Geschäftsbeziehungen.“
Benjamin Busjahn, Manager IT-Systems & Service bei LPKF
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Die LPKF Laser & Electronics AG gehört mit ihren
Anlagen zur Mikromaterialbearbeitung zur Weltspitze. An dieser Hochtechnologie sind auch
andere interessiert – sichere E-Mail-Kommunikation ist für LPKF deshalb unerlässlich. Um
den Schutz wertvollen Know-hows in E-Mails
sicherzustellen, nutzte das Unternehmen in der
Vergangenheit die Verschlüsselungstechnologie
PGP. LPKF war jedoch mit dieser Lösung unzufrieden, da PGP umständlich und aufwändig in
Betrieb und Wartung war. Zudem setzten viele
Geschäftspartner inzwischen auf S/MIME. Bei
LPKF entstand daher der Wunsch, auf diese
Verschlüsselungstechnik umzusteigen.

Der Hornetsecurity Verschlüsselungsservice
unterstützt beide Standards: S/MIME und PGP,
zusätzlich zur Transportverschlüsselung TLS. Über
individuelle Richtlinien legt ein Unternehmen
fest, welche der Verschlüsselungsarten mit welchem Kommunikationspartner eingesetzt werden
sollen. Die Verwaltung der Zertifikate erfolgt
automatisch, ebenso werden alle ausgehenden
E-Mails ohne weiteres Zutun verschlüsselt und
eintreﬀende E-Mails entschlüsselt. Über den
„Websafe“ bietet Hornetsecurity zudem die Möglichkeit einer gesicherten Kommunikation auch
mit Empfängern, die selbst keine Verschlüsselungstechnologie einsetzen.

Da LPKF bereits den Managed Spamfilter Service
und die E-Mail-Archivierung von Hornetsecurity einsetzte, war die Aktivierung des E-Mail Verschlüsselungsservice mit minimalem Aufwand möglich. LPKF
hat lediglich die Richtlinien zur Verschlüsselung
festgelegt, den Import der benötigten Zertifikate
erledigte Hornetsecurity. Die eigentliche Aktivierung
des Verschlüsselungsservices mit Zertifikaterstellung
dauerte nur zwei Tage. Seitdem läuft der Dienst
störungsfrei. „Durch die Nutzung des neuen
Verschlüsselungsservices sank der Administrationsaufwand für den Verschlüsselungsdienst bei uns auf
ein Minimum“, sagt Benjamin Busjahn, Manager
IT-Systems & Service bei LPKF. „Unsere Administratoren können sich voll auf das Tages- und Projektgeschäft konzentrieren.“ Mit dem Websafe kann das
Unternehmen nun auch die E-Mail-Verschlüsselung
bei Kleinkunden und kleineren Geschäftspartnern
durchsetzen. „Die Verschlüsselung von E-Mails
schaﬀt enormes Vertrauen in Geschäftsbeziehungen“,
führt Benjamin Busjahn auch noch auf.

Branche

Maschinenbau

Produkt

Managed Spamfilter Service, E-Mail Archive Service, E-Mail Verschlüsselungsservice,
Advanced Threat Protection

Unternehmensgröße

750 Mitarbeiter

Website

www.lpkf.de

www.hornetsecurity.com

LVM Versicherung
Outsourcing des Spam- und Virenschutzes erleichtert
dem Anwenderservice die Arbeit enorm

„Die Treffsicherheit der neuen Lösung von Hornetsecurity ist sehr hoch.
Bisher hatte ich genau eine E-Mail, die fälschlicherweise als Spam gekennzeichnet war.“
Zitat eines LVM Mitarbeiters
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Die LVM Versicherung ist auf dem deutschen Markt
als Rundumversicherer für Privatkunden sowie
kleine bis mittlere Gewerbetreibende tätig. Der Anwenderservice betreut über 3.500 Innendienstkräfte
sowie knapp 6.400 Mitarbeiter der LVM in den mehr
als 2.200 Versicherungsagenturen in technischen
Fragen zu E-Mails, Anwendungen sowie Hard- und
Software. Ein großes Problem stellten bislang die
zunehmende Anzahl der Spamnachrichten sowie
Virenmeldungen dar. „Der wachsenden Unzufriedenheit der Benutzer wollten wir mit einer Lösung
begegnen, die die Schaltung mehrerer Virenscanner
in Reihe sowie die bessere Spamerkennung der digitalen Postfächer mehrerer Mandanten ermöglicht“,
erklärt Hermann Fehnker, IT-Sicherheitsbeauftragter
der LVM Versicherung. Ein wichtiges Auswahlkriterium war, dass die Filtersysteme den Großteil der
Spam-Mails automatisch bereits beim Eintreffen
abblocken. „Voraussetzung war zudem, dass wir
einen Anbieter finden, der seine Rechenzentren in
Deutschland betreibt“, so Hermann Fehnker.

Nach einer sorgfältigen Marktanalyse entschied
sich die Versicherungsgesellschaft für den Managed
Spamfilter Service des deutschen Anbieters Hornetsecurity. Seit mehr als 10 Jahren am Markt, garantiert der cloud-basierte Service für Spam-Nachrichten verbindliche Erkennungsraten von 99,9
Prozent, bei weniger als 0,00015 Falsch-Positiven
pro Clean Mail. Eingehende E-Mails werden beim
Spamfilter Service zuerst zur gehosteten Lösung von
Hornetsecurity geleitet, wo sie klassifiziert, auf Viren
untersucht, getagged und erst dann an die Benutzer
zugestellt werden. Auffällige und schädliche E-Mails
stellt die Lösung automatisch zurück. Über den automatisch versendeten Spamreport können Benutzer die in der Quarantäne befindlichen Nachrichten
anschließend bei Bedarf zustellen. Hornetsecurity
garantiert den Betrieb und die Überwachung der
Lösung und stellt sämtliche Updates kontinuierlich
und automatisch zur Verfügung.

Nach der einmonatigen Testphase war der IT-Sicherheitsbeauftragte der LVM von der Cloud-Lösung überzeugt. Allen voran die benutzerfreundliche Bedienung
und die Arbeitsentlastung wurden von den Mitarbeitern
der LVM sehr positiv aufgenommen. Mussten diese
vorher selbst prüfen, warum eine bestimmte E-Mail als
Spam oder nicht als Spam erkannt wurde, übernimmt
diesen Service nun Hornetsecurity. „Der übersichtliche
Spamreport erspart das mühselige Sortieren der guten
sowie schlechten Mails“, sagt Hermann Fehnker. Über
das Control Panel hat der Anwenderservice der LVM die
Möglichkeit, Rückfragen von den Kollegen zu potenziellen Spam-Mails selbstständig zu erkennen und zu bearbeiten sowie eine konkrete Antwort an die Mitarbeiter
zu liefern. Rückfragen beim 2nd- und 3rd-Level-Support
sind nicht nötig. „Seit Einführung der Spamfilter-Lösung
ist im Anwenderservice das Aufrufvolumen zum Thema
Spam-Mails deutlich zurückgegangen“, berichtet Hermann Fehnker. Auch die zeitintensive Pflege der Whiteund Blacklists, die bisher den Arbeitsablauf behinderte,
gehört nun der Vergangenheit an.

Branche

Versicherung

Produkt

Managed Spamfilter Service

Unternehmensgröße

über 3.500 fest angst. Mitarbeiter, ca. 6.400 selbst. Agenturen

Website

www.lvm.de

www.hornetsecurity.com

Grohe
Per Cloud-Speicher immer auf dem neuesten Stand

„Die schnelle und direkte Verteilung unserer Vertriebs- und Marketingmaterialien
über Hornetdrive spart uns erheblich Kosten und Zeit.“
Oliver Tomaschewski, Junior Key Account Manager von Grohe
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GROHE, ein führender deutscher Hersteller von
Sanitärarmaturen, stattet im Rahmen eines Projektes einige Ausstellungsräume bzw. Showrooms mit
einem iPad aus. Auf diesen befinden sich neben
Marketing-Videos und Produktinformationen
auch Verkaufsargumente für die Mitarbeiter der
Showrooms. Daneben besitzen mehrere Vertriebsmitarbeiter ebenfalls iPads für ihre berufliche Tätig
keit. Die Bereitstellung der Marketingmaterialien
erfolgte bislang über eine Enterprise-Anwendung
auf den mobilen Geräten. Das Problem: Diese
Software benötigte eine Apple-Lizenz, die jährlich
erneuert werden musste und die nur von GROHE
selbst eingespielt werden konnte. Das Unternehmen
musste daher einmal im Jahr alle iPads einsammeln,
eine neue Version der Materialien und der App
installieren und sie dann zurück an die Showrooms
senden. Spontane Änderungen an den Produktinfor
mationen waren dadurch unmöglich. Um dieses
komplizierte und zeitraubende Prozedere zu beenden, suchte GROHE nach einer Alternative.

Mit Hornetdrive lassen sich digitale Inhalte in Sekun
denschnelle verteilen – auf Rechner und mobile
Endgeräte an jedem Standort der Welt, an dem
ein Internetanschluss verfügbar ist. Dabei lädt der
Benutzer sämtliche zu verteilende Dateien zunächst
in die Hornetdrive-Cloud hoch, von wo aus sie anschließend automatisch mit allen zugangsberechtigten Geräten synchronisiert werden. Für Personen,
die kein Mitglied der jeweiligen Drives sind und
somit keine Zugriffserlaubnis auf die Daten haben,
sind die Dateien nutzlos, da sie vor der Hochladen
lokal verschlüsselt wurden. Über ein mehrstufiges
Rechtemanagement kann Benutzern verschiedene
Berechtigungen zugeteilt werden, so dass sich die
Nutzung und Bearbeitung der Inhalte klar steuern
lässt. Das deutsche Unternehmen Hornetsecurity als
Anbieter von Hornetdrive betreibt den Dienst ausschließlich in deutschen Rechenzentren und nach
deutschem Datenschutzgesetz.

Mit Hornetdrive fand GROHE einen Service, mit dem
das Unternehmen schnell und unkompliziert seine
Marketinginformationen an die iPads der Showrooms
verteilen konnte, ohne eine jährliche Rückrufaktion der
iPads durchführen zu müssen. Alle Ausstellungsräume,
die über Internet verfügen, können sich nun Hornet
drive installieren, anschließend werden sie von GROHE
zu den Drives eingeladen, in denen sich die Inhalte
befinden. Gleichzeitig erhalten sie eine „Nur Lesen“Berechtigung, so dass sie Inhalte nicht verändern oder
löschen können und GROHE dadurch die Kontrolle
über Produktvideos, Datenblätter etc. behält. Außerdem kann das Unternehmen von zentraler Stelle aus
die Aktualisierung der Materialien steuern – einfach
eine neue Datei in den Drive geschoben und die iPads
werden sofort synchronisiert und auf den neuesten
Stand gebracht. Und mit Hornetsecurity als deutschem
Anbieter war GROHE zufrieden, da ihre Daten nicht nur
in Deutschland, sondern noch zusätzlich voll verschlüsselt werden.

Branche

Sanitär

Produkt

Hornetdrive

Unternehmensgröße

9.300 Mitarbeiter

Website

www.grohe.com

www.hornetsecurity.com

DEUTSCHLANDRADIO
HORNETSECURITY PUNKTET DURCH EINHALTUNG
DEUTSCHER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

„Hornetsecurity überzeugte durch die garantierte Einhaltung des deutschen Rechts und ein
gutes Preis-Leistungsverhältnis.“
Mario Pohling, Informationssicheitsbeauftragter (CISO) von Deutschlandradio
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Deutschlandradio, Betreiber dreier bundesweit
ausgestrahlter Hörfunkprogramme, nutzte den
Antispam- und Antiviren-Filter eines deutschen
Security-Herstellers. Die Hörfunkanstalt legte
einen hohen Wert auf einen Anbieter, der seinen
Dienst auf Basis der deutschen Datenschutzbestimmungen betrieb. „Dieses Kriterium war uns
ganz besonders wichtig“, ergänzt Mario Pohling,
Informationssicheitsbeauftragter von Deutschlandradio. Der Vertrag mit dem bestehenden
Anbieter näherte sich jedoch dem Ende und ein
neuer musste aufgrund der Antikorruptionsvorschriften des Unternehmens ausgeschrieben
werden.

Der Spamfilter Service des deutschen Unternehmens Hornetsecurity filtert über die Cloud
unerwünschte E-Mails. Der komplette Betrieb
der Lösung wird von Hornetsecurity in deutschen
Rechenzentren und nach deutschem Datenschutzrecht erbracht. Die garantierte Filterquote von
99,9 Prozent und eine False-Positive-Rate von
0,00015 pro Clean-Mail sind führend im Markt.
Sobald die MX-Records auf das Rechenzentrum
von Hornetsecurity „umgeschwenkt“ sind, filtert
der IT-Security-Anbieter Spam- und Virenmails
sowie andere unerwünschte Nachrichten aus
dem E-Mail-Strom des Kunden heraus. Bei
Unklarheiten oder Problemen steht ein Support-Team von Hornetsecurity rund um die Uhr
zur Verfügung.

„Hornetsecurity überzeugte schließlich durch die
garantierte Einhaltung des deutschen Datenschutzrechts, eine hohe Zahl an Features und ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis“, sagte Mario Pohling. Mit
Hilfe des Control Panels konnte Deutschlandradio
die Verwaltung seines Spam- und Virenfilters deutlich vereinfachen, und auch die Suche nach E-Mails
beschleunigte sich durch das Setzen von Filtern
erheblich. Ein weiterer Vorteil der neuen Lösung:
Die schnelle Reaktionszeit von Hornetsecurity auf
Virenwellen. Mario Pohling lobte darüber hinaus
noch die Zusammenarbeit mit Hornetsecurity: „Der
Support von Hornetsecurity ist stets sehr freundlich, hilfsbereit und sehr kompetent und auch die
Kommunikation mit den Vertriebsmitarbeitern läuft
reibungslos.“

Branche

Öﬀentliche Einrichtung

Produkt

Managed Spamfilter Service, Advanced Threat Protection

Unternehmensgröße

2500 Mitarbeiter

Website

www.deutschlandradio.de

www.hornetsecurity.com

BFW - UNTERNEHMEN FÜR BILDUNG
HORNETSECURITY BEGLEITET DAS UNTERNEHMEN
FÜR BILDUNG SICHER DURCH DAS NETZ

„Die Ausfallsicherheit und der sehr gute Kundensupport
haben uns vollends überzeugt.“
Oliver Krauskopf, verantwortlich für IT-Security und -Planung bei bfw
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Das bfw – Unternehmen für Bildung ist einer der
führenden Bildungsdienstleister in Deutschland.
Als anerkannter, gemeinnütziger Träger der beruflichen Weiterbildung der DGB GmbH engagiert
sich das Unternehmen seit mehr als 60 Jahren für
die Sicherung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen
und die Deckung des Fachkräftebedarfs durch
Qualifizierung, Beratung und Vermittlung. Da das
Unternehmen nicht über ausreichend Personal
verfügte, um eine eigene Firewall inklusive sämtlicher Security-Features zu betreiben, entschied
sich das bfw, den Internet-Schutz auszulagern.
Ziel war es, einen externen Service-Dienstleister
zu finden, der die allgemeine Sicherheit im Verwaltungsnetz des bfw erhöht und einen speziellen Schutz vor Viren und dem Malicious Code bei
Internet-Recherchen sowie ein Tool zur Content
Filterung anbietet.

Der Schutz der eigenen IT-Infrastruktur vor
den Gefahren des Internets ist eine wesentliche Aufgabe des vollautomatischen Managed
Webfilter Services von Hornetsecurity. Dieser
blockiert verbotene oder gefährliche Websites
und schützt zuverlässig vor Viren und anderer
Malware. Wurden Internetseiten noch nicht im
Webfilter kategorisiert, überprüft dieser sie,
klassifiziert sie und fügt sie der Datenbank hinzu. Der Service funktioniert automatisch – ohne
jegliche Eingriffe des Kunden. Die Einrichtung
und Verwaltung ist dabei mit sehr geringem
Aufwand verbunden und erleichtert somit
den Arbeitsalltag des verantwortlichen IT-Administrators. Die Experten von Hornetsecurity
überwachen den Managed Webfilter Service
rund um die Uhr, sodass sich die Ausfallzeiten
auf ein Minimum belaufen (99,9 % vertraglich
garantiert).

Der Bildungsdienstleister entschied sich letztlich
für den Managed Webfilter Service von Hornetsecurity. „Da das Produkt von Hornetsecurity das
beste Verhältnis zwischen Leistung und Preis aufweist, ist unsere Entscheidung pro Hornetsecurity
gefallen“, erklärt Oliver Krauskopf vom bfw. Nach
ausgiebigen Tests wurden die Webfilter-Einstellungen mittels Gruppenrichtlinien global verteilt.
Die Implementation konnte nach zwei Wochen
erfolgreich abgeschlossen werden. „Für uns war es
wichtig, dass der Webfilter nicht auffällt und ohne
Eingaben oder Anmeldungen unserer Mitarbeiter
funktioniert“, erklärt Oliver Krauskopf. Der größte
Mehrwert: Das bfw muss keine Wartung oder Updates mehr selbst durchführen – dafür sorgt Hornetsecurity. Gefährliche oder nicht freigegebene
Websites werden mittlerweile erfolgreich blockiert.
Das bfw zieht ein positives Feedback: „Allen voran
die Ausfallsicherheit und der sehr gute Kundensupport haben uns vollends überzeugt.“

Branche

Bildungsdienstleister

Produkt

Managed Webfilter Service, Managed Spamfilter Service

Unternehmensgröße

1.638 Mitarbeiter

Website

www.bfw.de

www.hornetsecurity.com

Globus
Doppelte Lösung bietet kompletten Schutz

„Unsere Außendienstmitarbeiter in China und Russland können nun
endlich sicher und barrierefrei surfen.“
Jens Neufang, Fachbereichsleiter IT-Security bei Globus

 AUSGANGSLAGE

 LÖSUNG

 RESULTAT

Die Globus SB-Warenhaus Holding aus St. Wendel
im Saarland gehört mit insgesamt 46 SB-Warenhäusern, 89 Baumärkten, sowie 18.500 Mitarbeitern zu den führenden Handelsunternehmen in
Deutschland. Eine reibungslos funktionierende
IT-Infrastruktur ist für das Unternehmen daher
unabdingbar. Mit der Qualität der bestehenden
Spam- und Webfilter war Globus jedoch unzufrieden, ebenso mit dem Support des Anbieters,
der zum Teil über Wochen Anfragen nicht bearbeitete. Mit der eingesetzten Webfilter-Lösung
war das Unternehmen ebenfalls nicht glücklich:
Einerseits sollte der Dienst in Kürze eingestellt
werden, zudem konnten Außendienstmitarbeiter
nicht geschützt im Internet surfen. Die bisherigen
Dienste waren über verschiedene Oberflächen
zu verwalten, dies sorgte für einen erhöhten
Zeitaufwand.

Mit der Kombination Webfilter und Spamfilter
Service lassen sich die wichtigsten Einfalltore von
Viren, Trojanern und Kryptolockern schließen.
Der Webfilter sorgt dabei für einen Schutz vor
unerwünschter Schadsoftware und Malware, die
unbemerkt aus dem Internet auf die Unternehmens-Hardware gelangt. Zudem sind Mitarbeiter
im Homeoffice oder unterwegs über den Hornetdrive Webfilter Connector perfekt geschützt
– ein Surfen ohne Proxy oder ein Einwählen in
VPN-Tunnels wird so überflüssig. Der Spam- und
Virenfilter wiederum hält den E-Mail-Verkehr frei
von unerwünschten Nachrichten und Malware in
jeglicher Form. Da die Services aus einer Hand
stammen, lassen sie sich auch denkbar einfach
verwalten: Mit dem Control Panel steht allen
Administratoren und Benutzern eine zentrale
Oberfläche zur Verfügung, die einen schnellen
und bequemen Betrieb bei minimalem Aufwand
garantiert.

Der gesamte Prozess von der Kontaktaufnahme
bis zur Live-Nutzung erfolgte reibungslos und in
sehr kurzer Zeit. Dabei standen die Mitarbeiter
von Hornetsecurity in jeder Phase als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Und das
Resultat konnte sich sehen lassen: Der Spamfilter
zeigte zum Beispiel deutlich höhere Viren-Erkennungsraten als die Vorgängerlösung. Wesentlich
bedeutsamer war für Globus die Nutzung des
Webfilter Services: „Nun sind auch unsere Außendienstmitarbeiter in Russland oder China perfekt
geschützt“, freute sich Jens Neufang, IT-Sicherheitsbeauftragter bei Globus. „Sie müssen nicht
länger den Proxy entfernen, bevor sie auf das
Internet zugreifen können. Zudem sind über den
Webfilter Connector automatisch alle Sicherheitseinstellungen auf ihren Laptops.“ Auch die
Verwaltung der Services vereinfachte sich deutlich: Neben einer zentralen Oberfläche sind die
HTML-Mailtemplates hilfreich, die ein schnelles
und mobiles Freigabemanagement ermöglichen.
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Einzelhandel

Produkt

Webfilter Service, Spamfilter Service

Unternehmensgröße

18.500 Mitarbeiter

Website

www.globus.de

www.hornetsecurity.com

