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Ersatzteillieferung 
mit Hochverfügbarkeit

Göhrum Fahrzeugteile GmbH



m die Erreichbarkeit und 
Zuverlässigkeit seines Online-
shops und der zugrunde- 

liegenden IT-Systeme ausfallsicher zu 
gewährleisten, entscheidet sich der 
Fahrzeugteile-Händler Göhrum für eine 
umfassende Modernisierung seiner 
IT-Infrastruktur und die Investition in 
einen zweiten Brandabschnitt. Die 
Restrukturierung wird von dem 
IT-Dienstleister levigo systems gmbh 
umgesetzt, der auch das Monitoring 
für die neue Infrastruktur übernimmt.

Bereits seit 1924 versorgt die Göhrum 
Fahrzeugteile GmbH Groß- und 
Fachhandelskunden mit hochwertigen 
Ersatzteilen namhafter Hersteller. 
Seinen Erfolg verdankt das in der dritten 
Generation inhabergeführte Traditions-
unternehmen vor allem einer leistungs-
fähigen Logistik und einem hohen Maß 
an Kundennähe und individueller 
Betreuung.

Auf über 15.500qm Lagerfläche an den 
beiden Standorten Sindelfingen und 
Biebesheim stehen rund 80.000 Artikel 
jederzeit abrufbereit zur Verfügung. 
Mit über 15.000 km Fahrleistung sorgt 
Göhrum Tag und Nacht für eine 
schnelle und zuverlässige Zustellung.

„Aktuell können wir für etwa 93% aller 
Artikel aus unserem Sortiment eine 
Lieferung innerhalb von maximal 12 
Stunden gewährleisten“, berichtet 
Geschäftsführer Michael Göhrum. „In 
Summe liefern wir jährlich mehr als 
2.000.000 Ersatzteile an unsere Kunden 
und legen dabei gute 3,3 Mio. km Fahrt-
strecke zurück.“ 

Tägliche logistische Maßarbeit

Solche Kapazitäten sind nur dank eines 
ausgeklügelten und EDV-gestützten 
Bestell- und Kommissionierungssystems 
und einem hohen Maß an Automatisie-
rung möglich. Über den eigenen 
Onlineshop steht ein umfassender 
elektronischer Teilekatalog mit Online-
Konfigurator und technischen Leitfäden 
zur Verfügung. Eingehende Ersatzteil-
bestellungen werden umgehend vom 
System verarbeitet und lösen einen fast 
vollautomatisierten Kommissionierungs- 
prozess aus: Die IT-gesteuerten 
Transportboxen laufen auf Förder- 
bändern zu dedizierten „Bahnhöfen“ 
innerhalb des Lagers, wo sie vom Lager-
personal bestückt werden. Innerhalb 
weniger Minuten erreichen die vom 
Kunden bestellten Ersatzteile den bereit-
stehenden LKW und werden mit der 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Stichwort „autonomes Fahren“ ist der-
zeit eines der am heißesten diskutierten 
Begriffe. Gerade in den Städten wird es 
das Mobilitätsverhalten der Zukunft 
grundlegend verändern – weg vom 
Individual-Fahrzeug hin zum Dienst- 
leistungskonzept. Egal ob wir zur Arbeit 
fahren, den Großeinkauf erledigen oder 
eine Urlaubsreise planen: In Zukunft 
können wir einfach das passende Auto on 
demand und bequem per Smartwatch 
ordern. Laden, Waschen, Parkplatzsuche 
erledigt das Fahrzeug selbst, um 
Wartung und Reparatur kümmert sich der 
Dienstleister.

Was in der Automobilbranche derzeit 
noch nach Zukunftsmusik klingt, ist in der 
IT-Welt längst Realität: Die eigene kosten- 
und wartungsintensive Infrastruktur wird 
zunehmend durch flexible und bedarfs-
gerechte Ressourcen aus der Cloud 
ersetzt. Wartung, Monitoring, Speicher-
kapazität und Rechenleistung werden in 
Hochleistungsrechenzentren ausgelagert 
und nach Bedarf gemietet. Schon heute 
können die eigenen Ressourcen und 
betriebsinternen Rechenzentren mit den 
Vorteilen der Cloud und den Services des 
IT-Dienstleisters ganz nach Bedarf 
kombiniert werden. So wie bei unserem 
Titelkunden Göhrum Fahrzeugteile, der 
die Verfügbarkeit seiner IT-Infrastruktur 
erweitert hat und diese nun durch den 
levigo Monitoring-Service aus der Cloud 
überwachen lässt.

Zwei weitere attraktive Dienste aus der 
levigo Cloud stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe auf den Seiten 6 und 10 vor.

Bleiben Sie neugierig!
Ihr Oliver Bausch

 Göhrum Fahrzeugteile GmbH

Ersatzteil-Lieferung mit Hochverfügbarkeit
nächsten planmäßigen Tour ausgeliefert. 
Auf diese Weise erfährt der Kunde bereits 
bei der Bestellabgabe uhrzeit-genau, 
wann seine Ersatzteile bei ihm eintreffen 
werden.

Ziel: Die Ausfallsicherheit verbessern

Herzstück dieses ausgeklügelten Bestell- 
und Logistikwesens ist das ERP-System 
„M-HIS“ (modulares Handels-Informa-
tions-System) des Software-Anbieters 
Heinrich Professional Consultant Network 
(HPCN) GmbH, zu dem auch der Online-
shop gehört. Rund 90% aller Aufträge 
und Bestellungen gehen beim 
Fahrzeugteile-Spezialisten über den 
Onlineshop bzw. andere Schnittstellen 
ein, die am Standort Sindelfingen auf 
eigenen, dedizierten Webservern 
betrieben werden. 

Ein Ausfall des Servers bzw. Störungen in 
der Online-Erreichbarkeit hätten natür-
lich massive Umsatzeinbrüche für den 
Fahrzeugteile-Lieferanten zur Folge. 
„Und nicht nur das – solche Probleme 
würden auch erhebliche Imageschäden 
nach sich ziehen“, ist sich Inhaber Michael 
Göhrum des Risikos bewusst. 

Um künftig nicht nur die hohe Verfügbar-
keit der Ersatzteile sondern auch die der 
zugrunde liegenden IT-Infrastruktur zu 
gewährleisten und das Risiko eines 
möglichen Ausfalls der IT zu reduzieren, 
entschied sich der Fahrzeugteilelieferant 
Anfang 2016 zur Investition in einen 
weiteren Serverraum im zweiten Brand-
abschnitt mit redundanter Infrastruktur.

Göhrum beauftragte seinen IT-Dienst-
leister levigo systems gmbh mit der 
Leitung des Projekts. Das IT-Systemhaus 
aus Holzgerlingen ist ein langjähriger 
Geschäftspartner des ERP-Herstellers 

HPCN und dessen Anteilseigner. Beide 
Firmen arbeiten bereits seit vielen Jahren 
gemeinsam in der Betreuung des Kfz-
Teile-Spezialisten.

Im Rahmen des Restrukturierungsprojekts 
bei Göhrum galt es nun zunächst, die 
Server zu modernisieren und deren 
Hochverfügbarkeit zu gewährleisten. Im 
Zuge des Rechenzentrumsneubaus sollte 
die IT-Landschaft ferner im zweiten 
Brandabschnitt redundant bereitgestellt 
werden. Für den zweiten Brandabschnitt 
wurde in einem abgegrenzten Gebäude-
teil ein weiterer Serverraum eingerichtet 
und beide Brandabschnitte über eine 
Glasfaserstrecke miteinander verbunden. 

Umfassende Modernisierung und ein
zweiter Brandabschnitt sorgen für
erhöhte Sicherheit

Zentrum der Göhrum’schen Infrastruktur 
ist die IBM Power i mit dem von HPCN 
entwickelten und implementierten ERP-

System M-HIS. Im Zuge der IT-Moderni-
sierung wurde die bisherige Power i durch 
zwei redundante IBM Power 8 abgelöst, 
die in beiden Brandabschnitten installiert 
wurden. Zusätzlich kam eine IBM Storage 
v3700 mit einer IBM TS3100 Tapelibrary 
im ersten Brandabschnitt zum Einsatz. 

Bei der Wahl der Hardware für die 
Schnittstellen-Server folgte Göhrum den 
Empfehlungen seines IT-Dienstleisters 
levigo und entschied sich, die bisherige 
IBM Bladecenter-Infrastruktur durch 
leistungsstarke und sparsame DELL 
Poweredge Rack-Server abzulösen. Im 
Zuge der Migration der Systeme wurde 
die Windows Umgebung auf Windows 
Server 2012R2 migriert und veraltete 
OS-Versionen abgeschafft.

Insgesamt wurden zwei IBM Power 8 
Server, drei VMWare ESXi-Server auf Dell 
PowerEdge R630, eine Dell PowerEdge 
R730xD als Backup-Server, eine DELL 
PowerVault TL2000 Tapelibrary sowie 
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Die Zentrale der Göhrum Fahrzeugteile GmbH in Sindelfingen

Hochverfügbarkeit im Lager: An den Standorten Sindelfingen und Biebesheim 
stehen rund 80.000 Fahrzeugteile jederzeit zur Auslieferung bereit



zwei IBM Storage v3700 eingesetzt und 
diese auf zwei Brandabschnitte aufge-
teilt. Power 8, Backup-Server und ESX-
Host stehen nun redundant im zweiten 
Brandabschnitt zur Verfügung, auch die 
kritischen Online-Schnittstellen stehen 
als Replik im zweiten Brandabschnitt zur 
Verfügung. Eine dedizierte Glasfaser- 
verbindung zwischen beiden Brand- 
abschnitten ermöglicht eine synchrone 
Spiegelung der Daten der IBM Power 8.

"Der Onlineshop besteht aus Teilen der 
IBM Power 8 und einer handvoll Schnitt-
stellenservern, die als virtuelle Maschinen 
auf VMWare betrieben werden,“ erklärt 
Projektleiter Alexander Pucher von levigo 
systems. „Die Power 8 spiegelt die Daten 
direkt in den zweiten Brandabschnitt; die 
virtuellen Maschinen, die für den Online-
shop gebraucht werden, werden per 
VEEAM in den zweiten Brandabschnitt 
repliziert.“ 

Vorteil für den Kunden: Die virtuellen 
Schnittstellen-Maschinen können im 
Fehlerfall im zweiten Brandabschnitt direkt 
neu gestartet werden. Die restlichen, 
unkritischeren Systeme werden per 
VEEAM Instant VM Recovery direkt vom 
Backupserver auf einem ESX-Server im 
zweiten Brandabschnitt gestartet. Ein 

entsprechendes Recovery-Szenario der 
virtuellen VMWare-Maschinen wurde im 
Anschluss an die Installation erfolgreich 
getestet.

Durch die Aufteilung auf zwei Brand- 
abschnitte und die Spiegelung der Daten 
kann der Ausfall eines kompletten 
Serverraumes abgedeckt werden. Sollte 
so ein Fall eintreten, würde die Power 8 
im zweiten Brandabschnitt nahtlos über- 
nehmen. Und die virtuellen Maschinen 
können manuell innerhalb weniger 
Minuten hochgefahren werden. „Damit 
stehen alle Systeme, die wir für unsere 
Lieferfähigkeit benötigen, im Ernstfall 
binnen kürzester Zeit wieder zur 
Verfügung und stellen einen Notbetrieb 
sicher“ zieht Geschäftsführer Michael 
Göhrum zufrieden Bilanz.

Permanente Überwachung durch
levigo Monitoring-Service

Zwar ist Göhrum durch den zweiten 
Brandabschnitt nun für den „Fall der Fälle“ 
gut gerüstet, doch gilt es in erster Linie 
einen Ausfall möglichst zuverlässig zu 
vermeiden. Darauf wurde nicht zuletzt 
auch mit der Wahl der eingesetzten 
Hardware geachtet, die bereits in sich 
hochverfügbar und redundant ausgelegt 
ist und über ausreichend Leistung 
verfügt, um den Betrieb im Notfall 
performant aufrecht zu erhalten. 

Zusätzlich entschied sich die Göhrum 
Fahrzeugteile GmbH im Anschluss an die 
Restrukturierung seiner IT auch noch für 
einen Monitoring-Vertrag mit seinem 
IT-Anbieter levigo. Der Monitoring- 
Service ermöglicht eine permanente, 
zuverlässige Remote-Überwachung der 
Systeme. Bei Störungen oder Kapazitäts-
engpässen werden die IT-Verantwort-

lichen von Göhrum und levigo frühzeitig 
gewarnt und können proaktiv eingreifen, 
bevor es zu Ausfällen kommt.

Auch eine zweite Internetleitung
ist bereits beauftragt

Für die weitere Optimierung der IT- 
Verfügbarkeit müssen nun noch die 
Bagger anrücken: Zur redundanten 
Anbindung an das Internet und eine 
zuverlässige Erreichbarkeit des Online-
shops soll eine zweite Internetleitung in 
das Firmengebäude der Göhrum GmbH 
in Sindelfingen verlegt werden. Im selben 
Zug soll auch der derzeit im ersten 
Brandabschnitt vorhandene Firewall- 
cluster aufgebrochen und auf die beiden 
Brandabschnitte verteilt werden. Die 
Anbindung ist noch für 2016 geplant 
und wird durch die reputatio ag – einem 
langjährigen und engen Geschäftspartner 
der levigo systems gmbh – erbracht.

Die reibungslose und enge Zusammen-
arbeit der beteiligten Geschäftspartner 
ist es übrigens auch, die wesentlich 
zum Gelingen des Restrukturierungs- 
projektes bei Göhrum beigetragen hat: 
„Dass levigo und HPCN über sehr viel 
Erfahrung und Fachkompetenz in Sachen 

Infrastruktur und IT-Sicherheit verfügen, 
hat man im gesamten Projektverlauf 
deutlich gespürt“, lobt Michael Göhrum 
„Schon bei der Konzepterstellung im 
Vorfeld wurden wir von den Beratern 
professionell an die Hand genommen 
und in jede Detailentscheidung involviert. 

Ein großer Vorteil dabei war auch, dass 
beide Partner das Unternehmen Göhrum 
schon so lange kennen und unsere 
Anforderungen bestens verstanden und 
umgesetzt haben.“ 

+++ Intel macht den Pentium dank HT fast zum Core i3 Ohne 
größere Ankündigung hat Intel die Kaby-Lake-basierten Celeron und 
Pentium veröffentlicht. Letztere Chips unterstützen erstmals Hyper-
threading, was bisher den Core i3 vorbehalten war. So gesehen sind 
die Neuen recht günstig. Konkret handelt es sich um Modelle der 
G3900-Serie, um Chips aus der G4500-Reihe und um die neue G4600-

Serie. Allerdings gibt es in den Modellreihen auch Prozessoren, die 
noch die ältere Skylake-Technik nutzen und fast genauso heißen. […] 
Laut Preisliste sind die neuen Celeron und Pentium so teuer wie ihre 
Vorgänger. Quelle: golem.de +++ Google-Mutter Alphabet gibt 
Drohnen-Projekt auf Das Internet in entlegene Gegenden der Welt 
bringen - dieses Ziel verfolgt die Google-Mutter Alphabet zwar weit-
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erhin. Eingesetzt werden dafür aber nur noch Heißluftballons; seine 
Pläne mit Drohnen ließ Alphabet fallen, wie der Konzern Anfang Jan-
uar bestätigte. Das "Titan" genannte Projekt sei bereits Ende 2015 
eingestellt worden. Die Mitarbeiter, die für "Titan" arbeiteten, seien 
nun in anderen Projekten der Forschungstochter Google X  beschäft-
igt, erklärte Alphabet. Dazu gehöre das Projekt "Loon" - ein schwe-

bendes Netzwerk tausender Hightech-Ballons soll Internetsignale aus 
versorgten Gebieten in entlegene Gegenden weitergeben. Die 
wirtschaftliche und technische Umsetzbarkeit werde höher einge-
schätzt. Andere arbeiteten mittlerweile beim Projekt "Wings", wo es 
um die Entwicklung von Lieferdrohnen geht.  […] Das soziale Net-
zwerk Facebook dagegen setzt weiter auf Drohnen, um Menschen in 

Projektübersicht

Kundenname:    Göhrum Fahrzeugteile GmbH

Unternehmensbereich:    Handel und Lieferung von Fahrzeugteilen, 
                               Kfz-Verschleiss- und Ersatzteilen 

Branche:                         Großhandel, Distribution, Logistik

Mitarbeiter:                    82 Mitarbeiter – davon 9 Azubis

Standorte:                      Zentrallager in Sindelfingen, 
                               Filiallager in Biebesheim

Projektverantwortung:    Alexander Pucher (levigo), Gesamt-Projektleitung
  Hagen Reichert (levigo), Infrastruktur
  Thomas Jung (levigo), Virtualisierung
  Stefan Knöbl (levigo), Citrix XenApp
  Peter Sturm (levigo), Netzwerk und Firewall
  Christian Zander (HPCN), Migration Power 8, Storage
  Michael Göhrum, Geschäftsführer, Göhrum Fahrzeugteile GmbH
  Joachim Wagner , IT-Leiter, Göhrum Fahrzeugteile GmbH
  Frank Ortner, IT-Administrator, Göhrum Fahrzeugteile GmbH

Systemlandschaft: 3 x DELL PowerEdge R630
  1 x DELL PowerEdge R730xD
  1 x DELL PowerVault TL2000
  4 x DELL Networking N3024
  2 x IBM Power 8
  2 x IBM Storage v3700
  4 x Brocade FC Switch 300

Lösungen: Warenwirtschaftssystem M-HIS (Modulares Handelsinformationssystem)
  VMWare vSphere 6
  VEEAM Backup and Replication v9
  levigo managed.monitoring

„Dass levigo und HPCN über sehr 
viel Erfahrung und Fachkompe-
tenz in Sachen Infrastruktur und 
IT-Sicherheit verfügen, hat man 
im gesamten Projektverlauf 
deutlich gespürt.“ 

Michael Göhrum,
Göhrum Fahrzeugteile GmbH

„Im Ernstfall stehen alle Systeme 
binnen kürzester Zeit wieder zur 
Verfügung und sichern unsere 
Lieferfähigkeit.“

Michael Göhrum,
Göhrum Fahrzeugteile GmbH

4 5

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  



schwer zugänglichen Gebieten Zugang zum Internet zu bieten. Die 
von Facebook entwickelte Solardrohne Aquila bestand im Sommer 
einen ersten Test. Quelle: Focus online +++ Roboterautos: Toyota 
spricht aus, was andere verschweigen Mit seinem Showcar Con-
cept-i hat Toyota einen Hingucker auf die Elektronikmesse CES ges-
tellt. […] Doch für Aufsehen in den Medien sorgten nicht nur die kün-

stliche Intelligenz, sondern auch die deutlichen Aussagen eines 
ranghohen Toyota-Ingenieurs. Gill Pratt, Leiter von Toyotas im ver-
gangenen Jahr gegründeten Forschungsinstitut, schockte Technik-
Apologeten mit einer ernüchternden Aussage zum autonomen 
Fahren: Vom Zeitalter völlig selbstfahrender Roboterautos sei man 
noch ein großes Stück entfernt, so Pratt. […] "Ich muss das einmal 

levigo managed.clientsecurity 
#AberRichtig. Geschützt.
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glasklar sagen", erklärte er. "Niemand von uns in der Automobilindus-
trie oder der IT-Branche ist dabei, echte Level-5-Autonomie zu erre-
ichen. Wir sind noch nicht mal nahe dran". Pratt klingt damit doch 
deutlich zurückhaltender als etwa Google, das seine Roboterauto-
Ambitionen nun im Subunternehmen Waymo gebündelt hat. Google 
will komplett selbstfahrende Autos auf den Markt bringen - und das 

möglichst noch in diesem Jahrzehnt. […] Waymo hat sich Fiat Chrysler 
als Autopartner geangelt und will in diesem Jahr eine Flotte neuer, 
selbstfahrender Chrysler-Minivans auf der Straße testen. Tesla liefert 
seine Neuwagen nun mit mehr Sensoren aus und verspricht, dass die 
Autos bald vollautonom fahren können. Renault-Chef Carlos Ghosn 
will bis 2020 Technologien anbieten, die teilautonomes Fahren auf 

levigo managed.cloud

Unbemerkt von den meisten 
Menschen tobt im weltum-
spannenden Internet ein Krieg: 

der Cyberwar. Es geht nicht um 
territoriale Ansprüche, es geht um 
Informationen, um Destabilisierung, 
um Macht. Und um Geld, um viel Geld.

Hacker dringen in Firmennetzwerke ein, 
um die geheimsten Informationen 
auszuspähen. Militärs nutzen die 
kriminelle Energie von begabten 
Programmierern, um die Infrastruktur 
anderer Länder zu schwächen. Und auch 
private Rechner werden infiltriert, um sie 
zu einem großen Netz von angreifenden 
Maschinen zusammenzuspannen, die mit 
geballter Macht andere Systeme zum 
Zusammenbruch bringen.

Immer wieder werden Warnungen vor 
neuen Erpressungs-Trojanern – soge-
nannter Ransomware – in der Presse 
bekannt: So nutzte etwa der Trojaner 

„Surprise“ die Fernwartungs-Software 
TeamViewer als Schlupfloch, um auf den 
infizierten Rechnern private Daten 
zu verschlüsseln und unbrauchbar zu 
machen, während sich „Petya“ über den 
Datendienst Dropbox verbreitete und 
den gesamten Rechner abriegelte, um 
dann für dessen Entschlüsselung die 
Zahlung eines Lösegelds zu fordern.

Verbrechen im Internet sind lukrativ

Sogenannte Cybercrimes richten jährlich 
400 Mrd. US-Dollar (rund 300 Mrd. Euro) 
Schaden in der globalen Wirtschaft an. 
Das zeigte eine Untersuchung des 
„Center for Strategic and International 
Studies“ in Washington. Der Insider-
Spruch „Wer noch nicht gehackt wurde, 
hat es einfach nicht gemerkt.“ spricht 
Bände. So wundert es nicht, dass die 
Maßnahmen gegen kriminelle Eindring-
linge von Unternehmen immer mehr Zeit 
und Geld erfordern: Häufig dient ein 

separater Server der Abwehr, um den sich 
eigens dafür abgestellte Spezialisten 
kümmern müssen, während der Einsatz 
von auch privat genutzten mobilen 
Endgeräten wie Smartphones und Tablet-
PCs das Gefährdungspotenzial noch 
zusätzlich erhöht.

Angesichts solcher hochgradig dynamischer 
Bedrohungen ist ein Basisschutz für die 
Unternehmens-IT längst nicht mehr 
ausreichend und erfordert umfassendere 
Lösungen und Maßnahmen. 

Kleine und mittlere Unternehmen sind 
von denselben Bedrohungen betroffen 
wie große, verfügen aber oft nicht über 
entsprechende Mittel, um Geschäfts- und 
Kundendaten vor Bedrohungen wie 
Cryptolockern und Datendiebstahl zu 
schützen. Ohne eigene Administratoren 
benötigen sie eine Lösung, die 
gleichzeitig kostengünstig und benutzer-
freundlich ist.

TÄGLICHE ANGRIFFE AUS DEM WEB

 
Die Panda Security Sicherheitslabore (PandaLabs) in Bilbao, Spanien veröffentlichen jedes Quartal einen Bericht 
über die aktuellen Bedrohungen der IT. Nach dem neuesten Bericht zählt die Sicherheitsfirma die ungeheure 
Zahl von mehr als einer Viertelmillion neuer Schadsoftware - pro Tag! Insgesamt hat PandaLabs Ende 2014 über 
23 Millionen Schadprogramme aufgelistet.

Wer sich selbst ein Bild über die Gefahren machen will, kann auf den Seiten www.cybermap.kaspersky.com oder 
www.map.norsecorp.com grafisch animiert und in Echtzeit den momentan existierenden Angriffen zuschauen.

Sicherheit aus der Cloud

Eine solche Lösung kommt jetzt aus der 
managed.cloud der levigo systems gmbh: 
Der Security-Dienst „levigo managed. 
clientsecurity“ basiert auf der Kaspersky 
Technologie und bietet einen 
umfassenden und zuverlässigen Schutz 
vor Viren, Trojanern und anderen 
Malware-Attacken.

Der Service wird wie alle anderen 
Services der levigo managed.cloud Suite 
auf levigo-eigenen Servern in deutschen 
Rechenzentren betrieben. Vor allem für 
kleine und mittlere Unternehmen ist der 
Dienst ideal, da Einrichtung und 
Aktualisierung komplett von levigo 
übernommen werden, so dass für den 
Kunden nur ein geringer Adminstrations-
aufwand anfällt und keine Investitionen 
in zusätzliche Hard- und -Software nötig 
sind. 

Tagesaktueller Schutz

Durch die zuverlässige Kaspersky- 
Technologie werden Angriffe aus dem 
Internet abgefangen und Laptops, 
Desktops und Server vor Viren und 
Schadsoftware geschützt. Kaspersky bietet 
dabei die derzeit leistungsstärksten 
Anti-Malware-Technologien am Markt. 

Das Besondere an der Kaspersky- 
Technologie ist die permanente Beobach-
tung von Bedrohungen am Markt durch 
erfahrene Spezialisten. Die Kaspersky 
Sicherheits-Engine wird kontinuierlich 
durch neues und dynamisches Sicherheits-
wissen aktualisiert und der Schutz somit 
verbessert. Durch automatische Updates 
profitieren Nutzer des levigo managed.
clientsecurity Services von einem stets 
tagesaktuellen Schutz. Der Dienst 

umfasst alle Endpoints und Clients, also 
auch mobile Endgeräte und BYOD-Poli-
cies, wobei der Anzahl der Geräte (fast) 
keine Grenzen gesetzt sind.

Dank der von Experten entwickelten 
Standardprofile ist die Sicherheitslösung 
sofort einsatzbereit. Und über die web-
basierte Konsole können Unternehmen 
die Sicherheit Ihrer IT von jedem Standort 
und mit jedem beliebigen internet-fä-
higen Gerät verwalten.

Da der Cloudservice ausschließlich in 
Rechenzentren an Standorten in 
Süddeutschland betrieben wird, unter-
liegt er dem deutschen Datenschutz- 

gesetz und den damit verbundenen 
Anforderungen an die Datensicherheit. 
Auf diese Weise bietet levigo managed.
clientsecurity nicht nur technologisch 
einen umfassenden und zuverlässigen 
Schutz für die Unternehmens-IT. 

levigo managed.clientsecurity

CYBERKRIMINALITÄT IST EIN INTERNATIONALES PROBLEM:

• 2007 waren in Estland nach Denial-of-Service-Angriffen Regierungs- und 
Verwaltungsstellen nicht mehr erreichbar. Auch die größte Bank Estlands 
hatte Probleme, ebenso Krankenhäuser und Energieversorgungssysteme.

• Der Virus „Stuxnet“ legte 2010 Teile des iranischen Atomprogramms lahm.

• Im November 2014 brachen Hacker bei Sony Pictures Entertainment ein, 
entwendeten geheime Telefon- und Handy-nummern, E-Mail-Adressen 
und sogar Sozialversicherungsnummern von Stars, dazu Verträge, Gehalts-
listen der Top-Manager, Mailkorrespondenz und unveröffentlichte Filme 
und stellten sie, nachdem eine vorher gestellte Geldforderung nicht erfüllt 
wurde, ins Internet.

• Allein im Jahr 2015 wurden der amerikanischen Steuerbehörde IRS nicht 
nur Steuerdaten von 100 000 US-Bürgern, sondern auch 39 Millionen Dollar 
geklaut.

• Der französische Sender TV5 Monde wurde lahmgelegt und der 
Deutsche Bundestag gehackt. 

• Es hat die größte polnische Fluggesellschaft LOT getroffen und das 
Personalbüro der amerikanischen Regierung.
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Autobahnen ermöglichen sollen. Solche Aussagen suggerieren, dass 
das Zeitalter der Roboterautos in nur wenigen Jahren anbricht - doch 
das ist sehr, sehr optimistisch. Quelle: manager magazin +++ Die 
Cloud beherrschen: Datenverfügbarkeit sichern Die digitale Trans-
formation sorgt dafür, dass immer mehr Unternehmen datenbasierte 
Geschäftsmodelle entwickeln. In der Folge werden Daten zu einem 

zentralen Produktionsfaktor und zusätzliche IT-Kapazitäten werden 
aus der Cloud bezogen. Experten erwarten ein riesiges Datenwachs-
tum, angetrieben durch Technologien wie Big Data Analytics, das In-
ternet der Dinge (IoT) und automatisierte Industrie-4.0-Umgebungen. 
Schon alleine das „Internet of Things“, die Kommunikation smarter 
Geräte, treibt das Datenwachstum gewaltig voran: Laut Netzwerkher-

Sicherer Mail-Versand mit Cryptshare
#AberRichtig. Verschlüsselt.

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  

steller Cisco werden 2019 die weltweiten Datenmengen, die das IoT 
erzeugt, 49-mal größer sein als der gesamte weltweite Rechenzen-
trumsverkehr. Gerade bei mittelständischen Betreibern von Rechen-
zentren ist die Situation kritisch: Es fehlt häufig an Spezialisten, Fach-
wissen und Kapital, um die eigene IT-Umgebung entsprechend der 
neuen Anforderungen auszubauen. Um zukünftige Datenmengen zu 

beherrschen, müssen zusätzliche IT-Dienste aus der Cloud einge-
bunden werden. Eine umfassende IT-Strategie, die gezielt Cloud-Di-
enste integriert, eröffnet aber zugleich neue Chancen, Investitionskos-
ten zu senken und die Flexibilität zu erhöhen. Experten sind sich einig, 
dass die Cloud in Zukunft ein zentrales IT-Betreibermodell sein wird. 
Die Marktforscher von Techconsult schätzen, dass derzeit knapp die 
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E-Mails sind praktisch. Sie sind 
einfach, schnell und günstig. 
Längst ist der elektronische Post-

weg im privaten wie im geschäftlichen 
Umfeld nicht mehr wegzudenken. 
Aktuelle Statistiken gehen von 
mindestens 30 geschäftlichen E-Mails 
aus, die ein Büromitarbeiter im Schnitt 
pro Tag versendet. 

Dabei zählen E-Mails zu den unsichersten 
Kommunikationswegen unserer Zeit. 
Niemand würde vertrauliche Informatio-
nen mit einer Postkarte verschicken. Bei 
E-Mails hingegen ist das üblich. Und 
auch Dateianhänge mit sensiblen Daten 
werden oft unbedarft über das öffent-
liche Internet versandt. Dabei können 
derlei Informationen prinzipiell an jedem 
Knotenpunkt - ob im Intranet oder im 
Internet - abgefangen und gelesen 
werden.

Der Versand großer Dateianhänge
als Herausforderung

E-Mail wurde ursprünglich für den 
schnellen Versand von Textnachrichten 
entwickelt – der Versand großer Dateian-
hänge war dabei nicht vorgesehen. So 
gab und gibt es häufig Probleme mit 
großen Dateien wie hochauflösenden 
Bildern, großen Logfiles, Konstruktions-
zeichnungen oder Videos, die die 
Möglichkeiten der Übertragung über-
steigen. Zwar gibt es Alternativen – wie 
den Datei-Upload über FTP-Server, 
Filesharing-Dienste oder den Versand 

von Datenträgern mit der Post – doch 
sind diese meist zeitaufwendig und 
kostenintensiv und zudem oft nicht 
sicher genug.

Unternehmen sind zum Datenschutz
verpflichtet

Grundsätzlich sind Unternehmen durch 
gesetzliche Regelungen – wie etwa das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder 
die neue EU-Datenschutzgrundver- 
ordnung (EU-DSGVO) – verpflichtet, 
personenbezogene Daten sicher und 
zuverlässig vor Fremdzugriffen zu 
schützen. Für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder Personal- 
informationen wird sogar explizit eine 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung empfoh-
len. Jedoch macht der Gesetzgeber bis 
dato keine Vorgaben, wie genau der 
Schutz sensibler Daten zu gestalten ist. 
Das bleibt jedem Unternehmen selbst 
überlassen.

In der Praxis heißt das: 95% aller Bundes-
bürger nutzen für Ihren E-Mail Versand 
bislang gar keine Verschlüsselung. Was 
auch daran liegt, dass die meisten 
Methoden am Markt bisher zu kompliziert 
oder nicht einheitlich umsetzbar waren.

Cryptshare ist so einfach wie E-Mail

Um diesem Problem zu begegnen, hat 
die befine Solutions AG aus Freiburg die 
Kommunikationslösung Cryptshare ent-
wickelt. Cryptshare bietet Unternehmen 

die Möglichkeit, sensible E-Mails und 
große Dateien unkompliziert und sicher 
mit jedem beliebigen Empfänger aus-
zutauschen. Dabei zeichnet sich Crypt-
share vor allem durch eine hohe Benutzer-
freundlichkeit aus: Als Add-On für 
Microsoft Outlook oder IBM Notes 
integriert sich die Software ganz einfach 
in den gewohnten E-Mail Workflow. 
Zusätzlich gibt es auch ein übersicht-
liches Web-Interface, das über jeden be-
liebigen Browser aufgerufen und genutzt 
werden kann.

Passwort festlegen und abschicken

Das Verfahren ist vergleichbar mit einem 
Einschreiben bei der Post: Nur der autori-
sierte Empfänger kann die Nachricht öff-
nen und lesen. Dabei sind auf Seiten des 
Empfängers keine besonderen Voraus-
setzungen erforderlich. Weder muss 
Software installiert werden, noch müssen 
Benutzerkonten angelegt, Zertifikate 
ausgetauscht oder Lizenzen beschafft 
werden.

Der Versand einer E-Mail mit Cryptshare 
ist denkbar einfach: Die Nachricht wird 
wie gewohnt im vorhandenen Mailclient 
(MS Outlook oder IBM Notes) erstellt. 
Über die Schaltfläche „Mit Cryptshare 
senden“ hat der Absender dann die 
Möglichkeit, ein Passwort zu vergeben. 

Wird die Option „kein Passwort“ gewählt, 
erzeugt das System dennoch automatisch 
selbst ein Passwort und verwendet dieses 

für die Verschlüsselung. Das erzeugte 
Passwort wird dann als Teil des Download-
Links per E-Mail an den Empfänger 
gesendet. Diese Option hat den Vorteil, 
dass sie für Empfänger und Absender 
sehr komfortabel ist. Sie birgt jedoch das 
Risiko, dass der Downloadlink mit dem 
integrierten Passwort von Dritten abge-
fangen werden kann. Für den Versand 
sensibler Daten sollte deshalb ein 
separates Passwort gewählt werden, das 
dann auf einem zusätzlichen Weg (etwa 
per Telefon oder SMS) an den Empfänger 
übermittelt wird.

Zudem kann der Absender festlegen, in 
welchem Zeitraum die Nachricht bereit-
gestellt wird. 

Dreifach sicher: Verbindung,
Verschlüsselung und Virenscan

Nachdem ein Passwort vergeben und die 
Transferoptionen festgelegt wurden, wird 

die Datei über eine https/SSL-gesicherte 
Verbindung an den Cryptshare Server 
übertragen, wo sie durch den angebun-
denen Virenscanner auf Viren überprüft 
wird. Bleibt die Virenprüfung ohne 
Befund, wird die Nachricht im Anschluss 
für den Versand an den Empfänger vor-
bereitet und verschlüsselt. Sowohl der Text 
einer E-Mail als auch der Betreff sowie 
sämtliche Dateianhänge werden ver-
schlüsselt übermittelt. Cryptshare setzt für 
den sicheren Versand von E-Mails auf AES- 
und TLS-Verschlüsselungstechnologien. 

Bequemer Dateiabruf per Download

Unabhängig davon, auf welchem Weg 
eine Nachricht oder eine Datei bereit-
gestellt wurde, erfolgt der Abruf immer 
über die Cryptshare Weboberfläche. Der 
Empfänger erhält eine E-Mail-Benach-
richtigung mit einem Downloadlink, der 
ihn direkt zum Webabruf leitet. Je nach 
gewählter Option ist das Passwort für 
den Dateiabruf sogar bereits im Down-
loadlink enthalten. Andernfalls muss der 
Empfänger nur noch das geforderte 
Passwort eingeben, das ihm zuvor der 
Absender mitgeteilt hat, um die hinter-
legte Nachricht zu lesen und die Dateien 
herunter zu laden.

Mit Cryptshare den E-Mail-Verkehr
detailliert steuern

Sämtliche Transfers, die über den Crypts-
hare-Server erfolgen, werden vom System 
detailliert protokolliert. Darüber hinaus 
bietet Cryptshare zahlreiche Möglich-
keiten, den E-Mail-Verkehr im Unterneh-
men zu kontrollieren und zu automatisie-
ren.  

Obwohl Cryptshare ohne eine klassische 
Benutzerkonten-Verwaltung auskommt, 

kann der Administrator auf Wunsch 
dediziert festlegen, welcher Mitarbeiter 
etwa an welche Empfänger Daten oder 
Nachrichten senden kann, er kann die 
Dateigröße beschränken (auch abhängig 
vom jeweiligen Empfänger und/oder 
Absender), kann Regeln für die Vergabe 
von Passwörtern hinterlegen und zahl-
reiche weitere Optionen mehr.

Automatisierter E-Mail-Versand
mit Cryptshare Robot

Mit dem optionalen Cryptshare Robot 
kann die E-Mail-Kommunikation im 
Unternehmen komfortabel automatisiert 
werden. So können Daten zeit- oder 
ereignisgesteuert automatisiert und 
verschlüsselt versandt werden. Der Einsatz 
des Cryptshare Robot eignet sich etwa für 
den verschlüsselten Versand von Gehalts-
abrechnungen an Mitarbeiter, den auto-
matischen Versand von Bestellungen, 
Auftragsbestätigungen, Rechnungen etc. 
aus SAP heraus, den Versand von Konto-
auszügen an Kunden oder von bestellten 
Unterlagen aus einem Web-Shop heraus. 

Fazit: Cryptshare bietet Unternehmen und 
deren Nutzern nicht nur ein hohes Maß an 
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für 
den Versand sensibler Daten und Infor-
mationen per E-Mail, sondern vor allem 
zahlreiche rechtliche, administrative und 
wirtschaftliche Vorteile. 

Für Interessenten steht eine kostenlose 
21-Tage Testversion zur Verfügung. 

Ihr Ansprechpartner:
Matthias Lutz
Telefon: 07031 4161-136
E-Mail: m.lutz@levigo.de 

Making e-mail better
Cryptshare

Vor dem Versand der Nachricht kann 
ein Passwort generiert werden.



• Ihre Dateien immer überall dabei

• Unabhängig vom Dateityp

• Individuelle Ordnerstrukturen

• Dedizierte Zugriffsrechte

• Public Upload auch ohne Login

• Inklusive Versionsmanagement

• Beliebig viele Nutzer

• Faires Bezahlmodell nach Speicherkapazität

• Rechenzentren ausschließlich an deutschen Standorten

• Unterliegt den deutschen Datenschutzrichtlinien

• Persönliche Ansprechpartner auf Augenhöhe

levigo cloud.drive auf einen Blick

levigo managed.cloud

enutzen Sie ein Notebook? 
Wahrscheinlich. Und ein Smart-
phone? Sicher auch. Vielleicht 

haben Sie auch einen Tablet-PC im 
Einsatz. Mit all diesen Geräten haben 
Sie die komfortable Möglichkeit, 
überall auch von unterwegs aus zu 
arbeiten. Und Musik zu hören. Und 
Fotos und Filme anzugucken. Voraus-
gesetzt Sie haben Zugriff auf alle 
Dateien, die Sie benötigen … 

Ihre Dateien immer dabei

Mit levigo cloud.drive haben wir einen 
komfortablen, sicheren und unkompli-
zierten Weg geschaffen, Dateien wie 
Fotos, Filme, Musik oder Dokumente von 
jedem beliebigen Endgerät aus zu 
speichern, aufzurufen und mit anderen 
zu teilen. 

Die Daten werden dabei im levigo 
Rechenzentrum in Karlsruhe gespeichert. 
Somit sind Sie auch jederzeit zuverlässig 
vor Verlust geschützt: Selbst wenn Sie Ihr 
Endgerät einmal verlieren sollten oder es 
gestohlen wird – Ihre Dateien sind sicher 
in der managed.cloud von levigo 
verwahrt und stehen mit dem nächsten 
Gerät gleich wieder zur Verfügung.

Außerdem können Sie sehr einfach 
kontrollieren, mit wem Sie welche 
Dateien teilen möchten – etwa um 
Informationen an Kollegen weiterzu- 
geben, Freunden Fotos zu zeigen oder 
Dokumente gemeinsam zu bearbeiten.

Wie funktioniert’s?

Auf jedem Ihrer Clients können Sie einen 
oder mehrere dedizierte cloud.drive 
Ordner anlegen und dabei auch die 
Ordnerstruktur so einrichten, wie Sie es 
benötigen. Alle Dateien, die Sie nun in 
diesem cloud.drive Verzeichnis 
speichern, werden automatisch über 
das levigo Rechenzentrum auf alle Ihre 
Geräte synchronisiert, auf denen Sie 
ebenfalls einen cloud.drive Ordner 
eingerichtet haben. Optional können 
Sie auch jeden anderen, bereits 
vorhandenen Ordner mit cloud.drive 
replizieren.

Der Service basiert auf der Open Source 
Lösung OwnCloud. Für Smartphones 
oder Tablet-PCs steht zudem eine 
OwnCloud-App zur Verfügung, die das 
Speichern, Aufrufen, Teilen und 
Verwalten der Dateien auch von 
unterwegs aus komfortabel ermöglicht. 
Außerdem ist der Zugriff über einen 
Webbrowser möglich – etwa wenn man 
an einem Fremdgerät arbeitet. Zwar 
können Sie Ihre Dateien bei 
Bedarf über den Webbrowser auch 
herunterladen, doch werden die Daten 
nicht automatisch lokal gespeichert, so 
dass Sie auf Fremdgeräten keine 
ungewollten „Spuren“ hinterlassen.

Filesharing mit levigo cloud.drive

#AberRichtig. Griffbereit.
B

Hälfte deutscher Mittelständler Anwendungen aus der Cloud einsetzt. 
Weiter erwarten sie, dass bis Ende 2018 rund 50 Prozent der genutz-
ten Software-Lösungen aus der Cloud kommen. […] Quelle: IT-Zoom.
de +++ Docker: Die besten Tools für die angesagte Container-
Technologie Bei Docker handelt es sich um eine Open-Source-
Lösung für die automatisierte Bereitstellung von Applikationen, die in 

einem Container organisiert sind. Docker nutzt hierzu die Eigenschaf-
ten des Linux-Kernels. […] In der IT-Infrastruktur ist Docker allgegen-
wärtig. Über 20.000 neue Open-Source-Projekte (Stand: Januar 2015) 
sind rund um Docker entstanden, darunter Benutzeroberflächen, 
Management-Frameworks und Monitoring-Tools. […] Unter der Fed-
erführung der „Linux Foundation“ hat sich ein Konsortium des Who's 

Dateien teilen und gemeinsam
bearbeiten

Je nach Wunsch und Bedarf können 
einzelne Dateien, Unterordner oder 
ganze Verzeichnisse innerhalb Ihres 
cloud.drive Ordners für andere Nutzer 
der eigenen Gruppe freigegeben 
werden. Dabei können die Zugriffs-
rechte individuell eingeschränkt werden 
(nur lesen, lesen und verändern, löschen, 
herunterladen etc.). Auf diese Weise 
können Sie auch gemeinsam mit 
Kollegen an einem Dokument arbeiten. 
Über den Webbrowser haben Sie zudem 
die Möglichkeit, ältere Versionen einer 
Datei aufzurufen, etwa wenn Sie 
Änderungen, die ein Kollege an einem 
Dokument vorgenommen hat, noch mal 
nachvollziehen möchten.

Sollen Dateien oder Ordner mit exter-
nen Nutzern außerhalb der eigenen 
Gruppe geteilt werden, wird ein ent-
sprechender Link erzeugt und versen-
det. Bei Bedarf kann die Gültigkeit die-
ses Links zeitlich eingeschränkt und/
oder der Zugriff zusätzlich mit einem 
Passwort gesichert werden.

Umgekehrt haben externe Nutzer über 
die Public Upload Funktion die Mög-
lichkeit, eigene Dateien in Ihr cloud.

drive Verzeichnis hochzuladen, ohne 
sich dafür einloggen zu müssen. Selbst-
verständlich können Sie auch die Public 
Upload Funktion deaktivieren oder 
beschränken.

Sicher, fair, aus Deutschland

Anders als bei den meisten Public File-
sharing-Anbietern ist die Zahl der User 
bei levigo cloud.drive nicht beschränkt. 
Wenn Sie cloud.drive als Unternehmen 
nutzen, zahlen Sie ausschließlich die zur 
Verfügung gestellte und individuell 
vereinbarte Speicherkapazität, die Sie 
nutzen wollen – unabhängig von der 
Zahl der registrierten Nutzer aus Ihrem 
Unternehmen. 

Ein weiterer Vorteil für Filesharing- 
Nutzer: Wie alle Clouddienste von levigo 
ist auch cloud.drive keine anonyme 
„Datenwolke“. Unsere Rechenzentren 

befinden sich alle an Standorten in 
Deutschland und unterliegen damit den 
deutschen Datenschutzrichtlinien. Als 
Kunde haben Sie bei levigo zudem 
immer einen persönlichen Ansprech-
partner und genießen die volle Transpa-
renz und Vertrauensbasis eines Dienst-
leisters „auf Augenhöhe“.

Fazit: Mit levigo cloud.drive nutzen Sie 
einen komfortablen und sicheren 
Filesharingdienst, mit dem Sie Ihre 
Dateien auf alle Ihre Endgeräte 
synchronisieren oder mit anderen teilen 
können und dabei jederzeit die volle 
Kontrolle behalten. 

Ihr Ansprechpartner:
Vincenzo Biasi
Telefon: 07031 4161-145
E-Mail: v.biasi@levigo.de

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  

who der Technologie-Führer gebildet. Hierzu gehören etwa Amazon 
Web Service, Google, Mesosphere, Pivotal, Cisco, IBM, Microsoft, In-
tel, RedHat, Oracle und VMware. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, gemeinsame Standards für Container, ihre Formate und 
Runtime-Umgebungen zu entwickeln und etablieren. […] Im Laufe der 
letzten knapp drei Jahre hat sich um Docker eine rasant wachsende 

Community gebildet, die zu einem passablen Ökosystem geführt hat. 
Im Februar 2015 hat Docker mit der Docker-Toolbox selbst eine Reihe 
von Orchestration-Tools veröffentlicht. Hierzu gehören bisher: Docker 
Compose, Docker Machine, Docker Kitematic, Docker Engine, Docker 
Tutum, Docker Hub und Docker Swarm. Zu den bekanntesten und 
wichtigsten Tools und Lösungen von Dritt-Anbietern zählen außer-
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levigo cloud.drive synchronisiert Ihre Daten auf jedes Ihrer Endgeräte

levigo cloud.drive



dem: Kubernetes, Mesosphere, OpenStack, Shipyard, Panamax und 
Drone. Quelle: t3n.de +++ Aktuelle Cyber-Gefahren und Trends 
2017 Die Bedrohung durch Ransomware ist eines der wichtigsten 
Themen, das praktisch alle befragten Branchenexperten nennen. […] 
Man müsse allerdings berücksichtigen, dass "die allermeisten Un-
ternehmen nicht von den Hypes gefährdet sind, sondern durch Allt-

ags-Hacks wie zum Beispiel Passwortklau oder Phishing-Mails". […] 
Die wichtigsten Verbreitungswege für Ransomware sind […] Spam-
Mails, Drive-by-Infektionen und Schwachstellen in Web-Servern. […] 
Unberechtigter Zugriff resultierend aus Identitätsdiebstählen ist - ne-
ben der Verbreitung von Schadcode - nach wie vor die häufigste Ur-
sache für sicherheitsrelevante Vorfälle in Unternehmen. […] Für 2017 

levigo Markt & Highlights

Windows 10 for Business
Warum sich der Umstieg (meistens) lohnt

Mit Windows 10 hat Microsoft 
seine vorerst letzte große 
Windows-Version auf den 

Markt gebracht, die mit vielen neuen 
Funktionen und Features aufwartet und 
von Kritikern bereits als „das beste 
Windows aller Zeiten“ gelobt wird. Mit 
der Version 1607 steht das neue 
Betriebssystem nun auch im Current 
Branch for Business (CBB) zur 
Verfügung. Für Anwender und Unter-
nehmen hat sich viel getan:

Die wichtigsten Neuerungen
für Business Kunden

Mit der neuen "One Windows"-Plattform 
kann Windows 10 jetzt problemlos auf 
allen möglichen Arten von Geräten 
eingesetzt werden, was nicht nur für 
Laptops, Desktops und All-In-One-Geräte 
gilt, sondern auch für Ruggedized- 
Devices und Industrie-Computer sowie 
alle Geräte vom kleinsten "Internet of 
Things"-Device bis zum XXL- Touchscreen 
für den Konferenzraum.

Innovative, dynamische Funktionen zur 
Datenbereitstellung helfen außerdem 
dabei, neue Systeme ohne aufwendig 
angepasste Installationen für den Betrieb 
im Unternehmen aufzubereiten. Hinzu 
kommt, dass Windows 10 mit neuen 
Werkzeugen für Unternehmen daher-
kommt, die einen sicheren und besser 
kontrollierten VPN-Zugang ermöglichen.

Und noch etwas ist neu: Mit Windows 10 
hält das sogenannte Mobile Device 
Management (MDM) auch auf traditio-
nellen Desktops und Notebooks Einzug. 
Konnten damit bisher nur mobile 
Endgeräte wie Tablets, Notebooks und 
Smartphones zentral verwaltet werden, 
stehen die Verwaltungs- und Sicherheits-
Funktionen der integrierten MDM-Lösung 
jetzt für jede Art von Endgerät zur 
Verfügung. Microsoft setzt dabei unter 
anderem auf Windows Intune und die 
Verwaltung von Geräten über die Cloud.

Das „noch sicherere Windows“

Mit Windows 10 halten eine Reihe von 
Verbesserungen im Bereich Sicherheit und 
Datenschutz Einzug. Eine dieser Verbesse-
rungen ist die Möglichkeit, "Nutzeridenti-
täten" zu schaffen, mit denen der Zugriff 
auf bestimmte Geräte, Apps und Intranet-
Seiten verwaltet werden können. Dadurch 
soll Windows 10 besser gegen Angriffe, 
Datendiebstahl und Phishing geschützt 
sein.

Auch neue Anmeldemöglichkeiten hat 
Windows 10 an Bord: Musste der Nutzer 
bislang zur Authentifizierung ein Passwort 
eingeben, so kann er sich jetzt auch für 
eine PIN oder einen Bildcode entscheiden. 
Beim Bildcode werden mit dem Finger 
oder der Maus auf einem Bild eigener 
Wahl drei Gesten eingegeben, die dann 
bei der Anmeldung wiederholt werden 
müssen. Optional kann man sich über die 

Funktion „Hello“ auch mit Fingerabdruck, 
Iris-Scan oder Gesichtserkennung 
authentifizieren – allerdings nur, wenn die 
entsprechende Hardware vorhanden ist.

Individualisierbarer App-Store

Mit Windows 10 hat Microsoft jetzt auch 
einen einheitlichen App Store für alle 
Geräte eingeführt – egal ob es sich um 
Notebooks oder Deskop-PCs handelt 
oder aber um Tablets und Smartphones. 
Unternehmen haben über diese Plattform 
jetzt die Möglichkeit, Apps im Rahmen 
von Volumenlizenzen zu erwerben, die 
Anwendungen flexibel zu verteilen oder 
Lizenzen zurückzugeben bzw. erneut 
anzufordern. Außerdem ist die Erstellung 
angepasster Stores möglich, über die 
Firmen ihren Mitarbeitern ausgewählte 
und eigene Apps zur Verfügung stellen 
und diese zentral verwalten können. Bei 
Bedarf können die Apps aus dem 
Windows Store auch direkt in einem 
eigenen Fenster ausgeführt werden – 
ohne lokale Installation.

Windows 10 im Alltag

Gefühlt ist Windows 10 schneller als die 
Vorgängerversionen Windows 7 oder 
Windows 8. Der Betrieb läuft flüssig, 
Programme starten flink, Fenster öffnen 
sich schnell – hier gibt es nichts zu mäkeln. 
Gut gelöst ist der Wechsel zwischen Tablet- 
und Desktop-Modus mit der Continuum-
Funktion. Wenn ein angedocktes Mobil-
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rechnen die Experten mit einer rasanten Zunahme an DDoS-Attacken 
auf Unternehmen. Durch zielgerichtete, hochvolumige Attacken, bei 
denen einzelne Dienste wie DNS lahmgelegt werden, seien häufig 
auch andere Unternehmen indirekt betroffen. […] Zudem warnen die 
Experten vor Ransomware-as-a-Service. Damit erhöht sich die Ang-
riffsfläche, wenn auch ungeschulte Angreifer einen leicht zu bedi-

enenden Dienst mieten und dann versuchen können, eigene Opfer zu 
finden. […] Weil die Kosten für digitale Angriffe gesunken sind, geraten 
vermehrt Mittelständler und Kleinstunternehmen in den Fokus der 
Cyber-Kriminellen. Quelle: xing-news.com +++ Wenn das Smart-
phone das Hörgerät steuert Dass das Smartphone in einem Con-
nected-Home zunehmend Alltagsgegenstände wie Ofen oder Jalou-

gerät aus der Dockingstation entfernt 
wird, fragt das Betriebssystem, ob in den 
Tablet-Modus gewechselt werden soll. Auf 
dem Bildschirm gibt es dann keine Tasklei-
ste mehr und Programme werden als 
Apps dargestellt. Die Suche wird auf 
Spracheingabe umgestellt. 

Apropos Spracheingabe: Die Sprach- 
assistentin von Windows 10 hört auf den 
Namen Cortana und kann nicht nur Fragen 
beantworten (direkt oder über die microsoft-
eigene Websuche Bing), sondern öffnet 
auch Programme wie Outlook oder den 
Kalender problemlos per Sprachbefehl.

Das Startmenü ist zurück

Die wahrscheinlich beste Nachricht für viele 
Windows 8 Anwender: Das Startmenü ist 
wieder da! Es hat ein etwas anderen Look-
and-feel, als man es von Windows 7 
kannte, und kann individuell auf die 
eigenen Bedürfnisse angepasst werden. 
Parallel dazu gibt es auch wieder die von 
Windows 8 bekannten Kacheln, die frei 
konfigurierbar sind. 

Im Info-Center sind die wichtigsten 
Einstellungen schnell erreichbar. Hier 

werden auch alle eingetroffenen Benach-
richtigungen gesammelt – so kann man 
hierüber beispielsweise auch eingegan-
gene E-Mails checken, ohne den Mail-Cli-
ent öffnen zu müssen.

Neben dem neuen Startmenü und dem 
überarbeiteten Infocenter bietet 
Windows 10 einige interessante neue 
Multitasking-Funktionen. So bietet das 
Betriebssystem jetzt die Möglichkeit, 
parallel mit mehreren Desktop-Sitzungen 
zu arbeiten. So kann für jedes Projekt ein 
eigener Desktop geöffnet und bei Bedarf 
hin und her geschaltet werden – ein 
Feature, dass von vielen Anwendern 
bereits als sehr praktisch gelobt wird.

Kritik an Datensammlung
durch Microsoft

Neben allen neuen Funktionen und 
Verbesserungen gibt es aber natürlich 
auch Kritikpunkte am neuen Betriebs- 
system von Microsoft. So wurden bereits 
kurz nach Markteinführung Diskussionen 
um die Weitergabe von Nutzerdaten laut: 
Windows 10 sei eine Datenschleuder, heißt 
es, das Betriebssystem schicke zu viele 
private Informationen nach Redmond. 

Fakt ist: Windows 10 sammelt deutlich 
mehr Nutzerdaten als seine Vorgänger-
versionen. Wer Windows 10 mit den 
vorgegebenen Einstellungen installiert, 
gibt Microsoft eine große Menge an 
Informationen.

Zum Teil ist der Zugriff auf derlei Nutzer-
daten zwar notwendig, um Funktionen 
wie beispielsweise Cortana sinnvoll nutzen 
zu können. Doch ist es vor allem für 
Unternehmen ratsam, bei der Installation 
von Windows 10 die von Microsoft 
hinterlegten Voreinstellungen zur Daten-
übermittlung einzuschränken. Auch nach 
der Installation können die Datenschutz- 
Einstellungen noch angepasst werden.

Fazit: Windows 10 ist in vielerlei Hinsicht 
tatsächlich seit langem eines der besten 
Betriebssysteme aus der Microsoft-
Schmiede. Ob sich der Umstieg lohnt, 
hängt sicher davon ab, ob und welche 
Funktionalitäten für das eigene Unter-
nehmen relevant und wichtig sind und ob 
diese in Relation zum zu erwartenden 
Aufwand für eine unternehmenskonform 
angepasste Installation stehen. Wer sich 
jedoch für einen Wechsel entscheidet und 
Microsoft in Punkto Datenweitergabe ein 
paar Fesseln anlegt, der wird in jedem Fall 
mit einem sehr stabilen und bediener-
freundlichen System belohnt. 

Ihr Ansprechpartner:
René Hepp 
Telefon: 07031 4161-147
E-Mail: r.hepp@levigo.de
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Multi Device Management, anpassbarer Appstore, Sprachsteuerung Cortana, ... 
Windows 10 hat einige gelungene Neuerungen auf Lager.



sie steuert, daran gewöhnt man sich langsam. Aber ein Hörgerät? Ja, 
das geht bestens. [...] »LiNX« nennt sich diese neue Hörgeräte-Gener-
ation. Via Bluetooth gibt es eine direkte Vernetzung zu iPhone und 
iPad, Samsung Galaxy und Apple Watch. Natürlich gehört eine »Re-
Sound Smart App« dazu, mit der jeder sein Hörerleben somit in jeder 
Situation individuell und sehr diskret optimieren kann. Verschämtes 

Drehen am Rädchen hinter dem Ohr ist passé. Der Clou der iPhone-
Versionen ist, dass kein sogenannter Streamer als Bindeglied er-
forderlich ist. So ein Streamer kostet um die 200 Euro, und lässt sich 
jetzt einsparen. Denn die Hörgeräte wurden konsequent »Made for 
iPhone« (Mfi) entwickelt. […] Und wenn schon explizit »Made for iP-
hone«, dann bedeutet das auch, dass sich das Resound-Hörgerät – in 

levigo Markt & Highlights

Dell Storage SC4020
Hochleistungs-Lösung zum kleinen Preis

D er Umgang mit einer großen 
Menge von meist unstruk- 
turierten Daten gehört heute zu 

den wichtigsten Herausforderungen für 
Unternehmen. Im Zeitalter von Big Data 
wächst das Volumen an generierten 
Daten extrem schnell und diese Daten 
werden immer wertvoller.

Massenspeicherarchitekturen waren bisher 
jedoch extrem komplex und teuer in der 
Anschaffung und im Unterhalt – und damit 
vor allem für kleinere Unternehmen uner-
reichbar. Dazu waren die gespeicherten 
Daten fest an die Hardware gebunden 
und ihre Verarbeitung war abhängig von 
Upgrades für Systeme oder Software- 
lizenzen. Meist musste die Bereitstellung 
von Speicherkapazität überdimensioniert 
angelegt sein, um trotz knapper Budgets 
zukünftige Service-Level-Agreements 
einzuhalten.

Kompakte und intelligente Storage-
lösung

Mit dem Dell Storage SC4020-Array hat 
sich das grundlegend geändert. Die 
SC4000 Serie basiert auf der Dell Flagg-
schiff-Plattform SC8000 und bietet ein  
intelligentes, selbstoptimierendes Array zu 
einem erschwinglichen Preis. Das Dell 
SC4020 Storage Array steht als kosten-
günstige All-Flash, Hybrid- oder reine Fest-
plattenlaufwerkslösung zur Verfügung. 
Fortschrittliche Speicheroptimierungs-
techniken sorgen für niedrigste effektive 

Gesamtbetriebskosten-pro-GB für Massen- 
speicher. Auch kostensparendes automa-
tisches Tiering und moderne Daten- 
migrationsfunktionen bleiben nun nicht 
mehr nur den großen Unternehmen 
vorbehalten.

Die hohen IOPS-Leistungen und niedrigen 
Latenzen des Dell Storage SC4020 
beschleunigen jede Anwendung. Zwei 
redundante Controller, 24 interne Fest-
platten, verschiedene Anschlussmöglich-
keiten für Serversysteme plus vier IP-Ports 
zur Verwaltung und Replikation werden in 
einem 2-HE-Gehäuse bereitgestellt - eine 
komfortable All-in-One-Lösung. 

Für Flash optimiert

Die Vorteile der automatischen Speicher-
stufenzuweisung von Dell gelten jetzt 
auch für Laufwerke mit Flash-Technologie, 
wobei mehrere Hochleistungs-SSD-Tiers 
aktiviert werden, um die jeweiligen 
Vorteile sowohl aus schreibintensiven 
(SLC) als auch aus leseintensiven (MLC) 

Laufwerken auszunutzen. Die aktiven 
Daten werden auf Flash-Laufwerke in 
einem Nur-Flash-oder hybriden SSD/
HDD-Array abgelegt. Das Beste: SC4020 
Nur-Flash-Lösungen sind kostengünstiger 
als eine vergleichbare Festplattenlösung 
mit 15.000 U/min bei gleicher IO-Leistung.

Zudem unterstützen die Arrays der 
SC4000 Serie nativ die SAN-Infrastruktur. 
Durchdachte Unternehmensfunktionen 
wie platzsparende Replay-Snapshots, syn-
chrone/asynchrone Remote-Replikation 
und FastTrack-Festplattenoptimierung 
maximieren jede Laufwerkinvestition und 
ergeben eine perfekte Ergänzung für 
jede Dell Serverinstallation

Flexibel und budgetkonform
erweiterbar

Mit seinen offenen Standards hilft das 
Array dabei, die Migration zu einem 
modernen Speichersystem in kleinen, 
bezahlbaren Schritten durchzuführen – 
unabhängig von der aktuellen Infra- 
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Verbindung mit der App – uneingeschränkt mit FaceTime nutzen lässt. 
[…] Das Linx ist das weltweit erste Hörgerät, das FaceTime-Videotele-
fonie unterstützt. Quelle: speicherguide.de +++ Windows 10: Dell 
verrät Release-Termin für das Creators-Update Microsoft hatte im 
Oktober letzten Jahres das große Creators-Update für Windows 10 
angekündigt. Zu dem Zeitpunkt sagte das Unternehmen lediglich, es 

werde „Anfang 2017“ erscheinen. Bislang wurde davon ausgegangen, 
dass das dritte Windows-10-Update im März veröffentlicht werden 
sollte, da in der Insider-Preview mit der Buildnummer 14946 Hinweise 
auf die Version 1703 zu finden waren. Dieser Code nimmt Bezug auf 
das Veröffentlichungsjahr und den Releasemonat – also März 2017. 
Wie schon Mehedi Hassan von MSPoweruser Anfang Januar ber-

struktur. So kann die Storage-Einheit 
dank der flexiblen Plattform jederzeit an 
Bedarf und Budget angepasst und 
kostengünstig erweitert werden, um sich 
ändernde Rechenlastanforderungen zu 
erfüllen.

Mit den unterstützten Erweiterungs- 
gehäusen der SC-Serie (SC200, SC220 
und SC280) kann das SC4020 mit einer 
beliebigen Kombination aus konventio-
nellen Festplattenlaufwerken (HDD) und 
Solid-State-Festplatten (SSD) bestückt 
und auf bis zu 1.054 PB reine Speicher- 
kapazität erweitert werden.

Für den Anschluss von Servern stehen  je 
nach Modell verschiedene Fibre Channel 
Anschlüsse bzw. iSCSI-Ports sowie seit 
kurzem auch SAS-Ports zur Verfügung.

Automatisierte RAID-Zuordnung

Die Produkte der SC4000 Serie bieten – 
wie der größere Bruder SC8000 – die 
branchenweit einmalige Fluid Data- 
Technologie. Diese Technologie arbeitet 
im Hintergrund und ermöglicht die opti-
male Datenplatzierung auf allen Festplat-
ten. Die eingehenden Schreibvorgänge 
werden automatisch auf den Tier mit der 
höchsten Leistung auf der schnellsten 
RAID-Stufe geleitet. 

Die Dell SC4020 sorgt für eine auto- 
matische Bereitstellung und dynamische 
Aufteilung mehrerer RAID-Level auf der 
gleichen Tier, ohne dass RAID-Gruppen 
neu zugeordnet werden müssen. Die 
virtualisierte Storage Center Plattform 
kombiniert den gesamten verfügbaren 
Speicher standardmäßig in einem 
einzigen Pool. Da einzelne Festplatten 
und Volumes mehrere RAID-Stufen 
unterstützen können, ist keine Vorab-

Zuweisung von RAID-Gruppen erforder-
lich und die Eigenschaften der Daten-
träger können optimal ausgenutzt 
werden. Die Daten werden dabei 
zunächst im Stil von RAID10 auf die 
Platten geschrieben und in einem nach-
gelagerten Schritt nach RAID5 bzw. RAID6 
konvertiert, um dann in die entspre-
chenden Tiers migriert zu werden.

Selbstoptimierte Datenverarbeitung in 
Echtzeit

Zudem wird die Zahl der Zugriffe auf die 
gespeicherten Daten automatisiert er-
fasst, sodass die Möglichkeit besteht, sie 
in einen weniger teuren Speicher zu ver-
schieben, wenn sie eine bestimmte Zeit-
lang nicht abgerufen wurden. Sobald die 
Daten wieder benötigt werden, können 
sie ebenfalls vollautomatisch wieder auf 
schnellere Platten verschoben werden. 
Die selbstoptimierende Architektur rea-

giert dabei in Echtzeit auf die Nutzung 
der Daten und nutzt intelligente Dedupli-
zierungs- und Komprimierungsmecha-
nismen. Best Practices für Thin Provisio-
ning werden automatisch umgesetzt und 
die heterogenen Festplatten optimal aus-
gelastet, ohne dass ein Administratorein-
griff dazu nötig ist.

Mit seiner modernen Storage-Architektur 
und einem durchgängigen Angebot an 
Server- und Storage-Systemen, Netzwerk-
technologien, Software und Services kann 
Dell heute eine hervorragende Kosteneffi-
zienz in Massenspeicherlösungen der 
Enterprise-Klasse anbieten. Das Ergebnis 
sind schnellere Reaktionszeiten und nied-
rigere Gesamtbetriebskosten. 

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Pucher
Telefon: 07031 4161-142
E-Mail: a.pucher@levigo.de

• All-Flash-, Hybrid- oder HDD-Arrays

• Fibre-Channel- oder iSCSI-SAN-Support mit leistungsstarker 
Scaleout-NAS-Option, und NEU: Jetzt auch mit SAS-Ports!

• Bis zu drei primäre (medienbasierte) Tiers insgesamt, bis zu zwei 
SSD-Tiers

• Automatische Bereitstellung und dynamische Aufteilung mehrerer 
RAID-Level auf der gleichen Tier,

• Thin Provisioning

• Thin Snapshot

• Intelligente Deduplizierung und Komprimierung

• Zusammenschlüsse von Systemen mit mehreren Arrays

• Umfangreiche Verwaltungstools, einschließlich vollständiger 
Integration und Replikation mit SC8000

Die SC4020-Highlights im Überblick:
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Das Dell SC4020 Storrage-Array wurde speziell für den Mittelstand konzipiert und 
verspricht mehr Leistung bei geringeren Investitionskosten.
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Mit Enterprise Mobility Mana-
gement (EMM) steuern, 
kontrollieren und verwalten 

Sie zentral mobile Geräte wie Smart-
phones, Tablets und Internet of Things 
(IoT) in Ihrem Unternehmen. Mit der 
Relution EMM-Suite gelingt dies ganz 
einfach über eine sehr komfortable 
Web-Konsole – auf Wunsch auch als 
managed Service aus der levigo Cloud. 

An der Notwendigkeit eines effizienten 
Managements für mobile Endgeräte 
kommen selbst kleine Unternehmen 
mittlerweile nicht mehr vorbei. Egal ob 
Firmeneigentum oder privates Device – 
das Risiko von Daten- oder Geräteverlust, 
Spionage und Fremdzugriffen ist bei 
Smartphone & Co. nun mal besonders 
hoch. 

Längst haben Hersteller reagiert und 
bieten mit einer Vielzahl an Mobile 
Device Management (MDM) Lösungen 
die Möglichkeit, Handys und Tablet-PCs 
nicht nur zentral zu verwalten und zu 
konfigurieren, sondern auch dedizierte 
Nutzungsrechte zu hinterlegen und den 
Zugriff auf firmeninterne Daten zu 
beschränken. 

Unkompliziert: Mobile Geräte
spielend einfach verwalten

Eine besonders effiziente und komfor-
table MDM-Lösung bietet der Stuttgarter 
Software-Hersteller M-Way Solutions mit 

seiner Relution EMM Suite. Seit Ende 
2015 ist die Relution Suite auch bei der 
levigo Unternehmensgruppe im Einsatz. 
„Wir sind nicht nur Handelspartner und 
Hosting-Anbieter für Relution, sondern 
setzen die EMM Suite aus Überzeugung 
auch selbst im eigenen Unternehmen 
ein“, berichtet Systemadministrator 
Matthias Lutz, der maßgeblich an der 
Auswahl der Lösung beteiligt war. 

„Relution überzeugt vor allem mit einer 
ausgesprochen bedienerfreundlichen, 
übersichtlichen und intuitiven Oberfläche 
und einer sehr einfachen Administrier-
barkeit“, erzählt Matthias Lutz. „In dieser 
Hinsicht unterscheidet sich die Lösung 
deutlich von anderen MDM-Anbietern 
am Markt.“

Über die Relution Admin-Konsole 
werden alle betrieblich eingesetzten 
Smartphones zentral verwaltet – egal ob 
es sich um Firmeneigentum oder ein 
privates Device handelt. Die Geräte sind 
in der Relution Konsole entsprechend 
gekennzeichnet. Sowohl OS- als auch 
Windows- und Android-basierte Geräte 
können mit Relution verwaltet und 
gesteuert werden.
 
Neue Benutzer und Geräte können sehr 
schnell und einfach über eine Eingabe-
maske erfasst werden. Aber auch der 
Import größerer Datenmengen über 
LDAP ist möglich..

Sicher: Individuelle und dedizierte
Restriktionen und Benutzervorgaben 
hinterlegen

Relution bietet die Möglichkeit, fein- 
granulare Einschränkungen und Sicher-
heitsbestimmungen zur Nutzung von 
Mobilgeräten im Unternehmensumfeld 
zu hinterlegen. So können beispielsweise 
bestimmte Funktionen am Endgerät 
deaktiviert werden – etwa die Kamera – 
oder sogar gezielt der Zugriff auf 
dedizierte Webseiten und Webinhalte 
gesperrt werden. 

Relution bietet zudem die Möglichkeit, 
dedizierte Anwendungen aus öffent- 
lichen App-Stores über den Relution 
App-Store zur Verfügung zu stellen, 
während bei anderen Anbietern der 
Zugriff auf die App-Stores von Apple 
oder Google aus Sicherheitsgründen 
meist komplett unterbunden wird. Bei 
Bedarf kann die Installation bestimmter 
Anwendungen auch erzwungen werden.

Auch die Nutzung von Mail und Kontakten 
kann individuell eingeschränkt werden, 
so dass der Benutzer beispielsweise 
außerhalb des Firmennetzwerks nur noch 
auf private Kontakte zugreifen oder z.B. 
E-Mails, die aus einer App oder einer 
Webseite heraus versendet werden, nur 
mit seinem privaten Account verschicken 
kann, während geschäftliche E-Mails nur 
an hinterlegte Geschäftskontakte im 
Adressbuch möglich sind. Und auch die 

Enterprise Mobility Management
Relution EMM von M-Way

ichtete, wird der finale Release des Creators aber wohl einen Monat 
später als vermutet erfolgen. Microsofts-Hardware-Partner Dell hat 
den April-Release des Creators Update im Zuge der CES 2017 ebenso 
bestätigt. Das Update soll dann mit der Buildnummer 1704 veröffentli-
cht werden. […] Bestandteil des Updates ist unter anderem eine um-
fangreich überholte Version von Paint, aber noch einiges mehr. In 

diesem Jahr wird außerdem noch ein weiteres Windows-10-Update 
erwartet, das intern als Redstone 3 bezeichnet wird und zum Beispiel 
eine überholte Nutzeroberfläche mit sich bringen soll. Quelle: t3n 
+++ Fake-News: Recherchebüro Correctiv soll Falschmeldungen 
bei Facebook entlarven Facebook ist in den vergangenen Monaten 
zunehmend in die Defensive geraten, was das Problem der Falsch-

Eingabe eines Gerätecodes zum Schutz 
vor Fremdzugriffen kann vom Admini-
strator verpflichtend hinterlegt werden.

Alle Sicherheitsbeschränkungen können 
userbasiert, gruppen- oder rollenbasiert 
zugewiesen werden. Benutzer haben 
über die Relution-App zudem die 
Möglichkeit, die Freischaltung bestimm-
ter Funktionen oder Anwendungen zu 

beantragen, über deren Genehmigung 
dann in einem hinterlegten Freigabe-
prozess entschieden wird.

Flexibel: Eigene Apps und
Schnittstellen entwickeln

Da Relution über eine offene API verfügt, 
sind individuelle Schnittstellen zu firmen-
eigenen Anwendungen und Datenbanken 
möglich, die bei Bedarf gemeinsam 
mit M-Way Solutions realisiert werden. 
Auch bringt die Relution eine umfang-
reiche und bedienerfreundliche Plattform 
zur Entwicklung eigener mobiler Apps 
mit.

Und wenn einmal Unsicherheit ob der 
Vertrauenswürdigkeit einer bestimmten 
Anwendung besteht, bietet M-Way 
Solutions auf Wunsch einen Service, der 
genau prüft, welche Daten etwa eine App 
im Hintergrund verarbeitet oder weiter-
gibt und wohin. Auf Basis dieser  
Informationen können die Sicherheits- 
bestimmungen im Unternehmen dann 
noch individueller angepasst werden.

Aber auch sonst kann sich der Support 
und Service von M-Way sehen lassen: 
Nahezu wöchentlich liefert M-Way neue 
Updates für seine EMM Suite. Dabei 
fließen Anregungen und Wünsche von 
Kunden und Geschäftspartnern in die 
Produktentwicklung mit ein. Vor allem 
die gute Erreichbarkeit und die hohe 
Kompetenz der Mitarbeiter wurde von 
viele Kunden schon mehrfach gelobt.

Komfortabel: Relution EMM als
Clouddienst nutzen

Für kleinere bis mittlere Unternehmen 
bietet levigo mit managed.mdm den 
vollen Funktionsumfang der Relution 
EMM Suite als komfortablen Dienst aus 

der Cloud an. Die Software wird im levigo 
Rechenzentrum in Karlsruhe gehostet, 
wo eine redundante Infrastruktur und 
strenge Sicherheitsvorkehrungen für 
höchsten Datenschutz und Ausfall- 
sicherheit sorgen. Über die Relution 
Web-Konsole können Kunden einfach 
und komfortabel ihre mobilen Endgeräte 
im Unternehmen steuern und verwalten.

„Eine solche cloudbasierte EMM-Lösung 
ist eine intelligente Wahl für Unter- 
nehmen und Organisationen, die mit 
geringem Aufwand und niedrigen Kosten 
größtmögliche Flexibilität bei der 
Verwaltung ihrer mobilen Geräte im 
Unternehmen erzielen möchten“, erklärt 
Matthias Lutz. „Unser Cloud-Team 
kümmert sich dabei um alle Aktuali- 
sierungen und die Wartung der Relution 
Installation, damit der Kunde sich ganz 
auf die geschäftskritischen Projekte in 
seiner Organisation konzentrieren kann.“

Nutzen Sie die Relution EMM Suite zur 
intelligenten Verwaltung Ihrer mobilen 
Geräte im Unternehmen – ob als on-pre-
mise Solution oder aus der Cloud. 

Ihr Ansprechpartner:
Matthias Lutz
Telefon: 07031 4161-136
E-Mail: m.lutz@levigo.de 

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  

meldungen angeht, die auf der Plattform kursieren. In Deutschland 
hatten führende Politiker schnelle Lösungen gefordert und Konse-
quenzen angedroht. Mitte Dezember 2016 hatte Facebook Tests für 
Maßnahmen angekündigt, mit denen der Newsfeed der Nutzer von 
Hoaxes und Fake-News befreit werden soll. Jetzt hat das Social 
Network bekanntgegeben, dass entsprechende Updates in den 

kommenden Wochen in Deutschland eingeführt werden sollen. […] 
Der wahrscheinlich nachhaltigste Teil der Bemühungen Facebooks 
beim Kampf gegen Fake-News ist aber der Einsatz von externen 
Faktenprüfern. In Deutschland hat Facebook das Recherchebüro 
Correctiv damit beauftragt, Falschmeldungen zu entlarven und 
richtigzustellen. In Zukunft sollen weitere Organisationen aus der 

Das kann M-Way Relution

• Einfache Bedienung und 
Administration

• Intuitive Benutzer-Oberfläche

• Dedizierte, feingranulare 
Sicherheitseinstellungen und 
Benutzerrechte

• Zentrales und schnelles Orten, 
Sperren und Löschen bei Verlust 
oder Diebstahl von Endgeräten 

• Kompatibel mit allen gängigen 
Betriebssystemen wie iOS, 
Android, oder Windows

• Integrierte Plattform zur 
Entwicklung eigener Apps

• Mehr-Mandantenfähig

• Kontinuierliche Produktpflege 
und Weiterentwicklung

• Deutscher Anbieter mit Sitz in 
Stuttgart

• Hervorragender, deutsch- 
sprachiger, persönlicher Support
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levigo Mitarbeiter-Porträt

Medienbranche als Partner gewonnen werden. Quelle: t3n +++ 
Storage Trends und Prognosen für 2017 (und darüber hinaus). Die 
letzten Jahre waren bei der Datenrettung und den Datenspeicherungs-
technologien von immer schnelleren Flash-Speichertechnologien 
gekennzeichnet, außerdem wurde ein enormes Wachstum beim Ein-
satz von hyperkonvergenten Speichern und der Ausbreitung von 

Ransomware-Fällen beobachtet. Diese Trends werden auch in dem 
(den) kommenden Jahr(en) wesentliche Faktoren bleiben. […] Flash 
verändert den Markt weiterhin in einem enormen Tempo. Obwohl die 
Kosten der SSD weiterhin höher liegen als traditionelle Speicher, 
gehen viele Unternehmen dennoch von einem hybriden Ansatz aus. 
[…] Der Anstieg von Ransomware-Angriffen und anderen Sicherheits-

Sascha Windisch
Wenn es um Linux geht, ist 

Sascha Windisch in seinem 
Element. Der gelernte System-

elektroniker arbeitet seit Ende 2013 als 
Linux Systemadministrator bei levigo 
systems in Holzgerlingen und überwacht 
die Kommunikation von Geräten im 
Netzwerk - sowohl intern als auch bei 
Kunden. Auch das Thema IT-Sicherheit 
liegt bei dem Kollegen Windisch – vom 
Rechtemanagement über die Über- 
wachung der Firewall bis hin zur Abwehr 
von Cyberangriffen. 

Sascha Windisch ist mit gerade einmal 26 
Jahren schon in seinem Traumberuf 
angekommen. Als er die Stellenanzeige 
von levigo las, die einen Linux System- 
administrator suchten, wusste er sofort: 
„Das ist mein Job!“. Der aus Weil im 
Schönbuch stammende Autodidakt 
beschäftigt sich privat schon seit vielen 
Jahren mit dem Betriebssystem Linux und 
hat sich ein umfangreiches Wissen 
angeeignet.

Im Umgang mit Linux mag es Windisch 
pragmatisch: „Ich arbeite am liebsten mit 
der Kommandozeile, da muss man nicht 
lange suchen, bis man das erreicht, was 
man will.“ Das ist vor allem bei der Fehler-
identifizierung hilfreich, wenn die Daten-
übertragung im Netzwerk einmal klemmt.

Als Linux-Experte steht Sascha Windisch 
den Kunden der levigo systems gmbh 
sowohl als technischer Berater wie auch im 
Support zur Seite. Meldet ein Kunde ein 
Problem, dann spielt Sascha Windisch 
gerne „Detektiv“: „Man klemmt sich hinter 
den Apparat und schaut nach, wem dieser 

überhaupt noch antwortet. Dann verfolgt 
man die kleinen Datenpakete, bis man am 
Ziel angekommen ist.“ Dort sieht der 
gelernte Systemelektroniker dann, wie viel 
der Empfänger noch versteht und sorgt 
dafür, dass die Datenübertragung wieder 
störungsfrei funktioniert. 

Auch in Punkto IT-Sicherheit ist Sascha 
Windisch Ansprechpartner für seine 
Kunden und kümmert sich etwa um das 
Rechtemanagement im Unternehmen, die 
Konfiguration der Firewall oder den Schutz 
vor Hackerangriffen, Viren, Trojanern und 
anderen Cyberattacken aus dem Web. 

Auch intern ist Sascha Windisch für die 
Sicherheit der IT-Systeme zuständig und 
kümmert sich gemeinsam mit den 
Kollegen um die Infrastruktur in den vier 
unternehmenseigenen Rechenzentren, an 
denen die von levigo angebotenen Cloud-
dienste gehostet werden. 

Bislang gab es zum Glück noch keine 
nennenswerten Probleme. „Sollte es doch 
mal jemand schaffen, ins Netzwerk 
einzudringen, dann wäre mein erster Job 
herauszufinden, über welche Sicherheits-
lücke der Hacker eingedrungen ist und die-
ses Leck umgehend zu schließen“, 
berichtet Sascha Windisch. Viel wichtiger 
sei es jedoch, solche Angriffe bereits im 
Vorfeld zuverlässig zu verhindern. Da sich 
die Hacker aber immer neue Möglichkeiten 
einfallen lassen, heißt es, hier stets am Ball 
zu bleiben und die Systeme rund um die 
Uhr lückenlos zu überwachen. 
 
Privat beschäftigt sich Sascha Windisch 
neben Linux auch gerne mit Fotografie 

und Webentwicklungen. Davon profitiert 
auch levigo, denn auf diese Weise sind 
schon diverse nützliche Tools entstanden, 
mit denen man beispielsweise DNS-
Adressen checken oder herausfinden 
kann, ob E-Mail-Adressen noch gültig 
sind oder auf einer schwarzen Liste 
stehen. Bei Veranstaltungen fungiert 
Sascha Windisch obendrein gerne als 
geübter Fotograf mit Blick fürs Detail.

Seine Kollegen bei levigo empfindet der 
junge Systemadministrator wie eine große 
Familie: „Man ruft sich auch mal nach Feier-
abend an oder geht zusammen essen“, 
berichtet er. Auch bei beruflichen Heraus-
forderungen könne er sich stets auf die 
Unterstützung seiner Kollegen verlassen. 
Besonders aber schätzt er, „dass man bei 
levigo immer auch Platz für eigene Ideen 
hat und mit seinen Vorschlägen, Fragen 
und gelegentlichen Spinnereien immer 
ein offenes Ohr findet.“

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  

lücken wird (zudem) eine verstärkte Verschlüsselung in vielen 
Bereichen nach sich ziehen. […] Durch den zusätzlichen Schwerpunkt 
Datensicherheit und der geplanten Umsetzung von Maßnahmen zur 
Einhaltung der Datenschutzbestimmung aufgrund der bevorste- 
henden Änderungen des Datenschutzrechts der Europäischen Union 
(EU-DSGV/GDPR) und mehrerer Datenschutzverletzungen (Yahoo 

und andere) ist die Informationssicherheit zu einer treibenden Kraft 
und zu einem wichtigen Entscheidungsfaktor für die IT-Abteilungen 
geworden. Quelle: Kroll Ontrack +++

levigo aktuell

News & Termine
Jeden letzten Dienstag im Quartal bei levigo in Holzgerlingen:
Der levigo IT-Stammtisch

Der levigo IT-Stammtisch hat sich inzwischen als beliebte Veranstaltungsreihe etabliert 
und bietet IT-Verantwortlichen aus unterschiedlichen Branchen die Möglichkeit, sich 
einmal im Quartal in ungezwungener Atmosphäre bei einem zünftigen Weißwurst-
Frühstück "unter Kollegen" auszutauschen. Mit einem kurzen Vortrag zu einem aktuellen 
IT-Thema möchten wir dabei zusätzliche Impulse geben.
Der nächste IT-Stammtisch findet am 28. März 2017 statt.

Ihre persönliche Teilnahmereservierung und weitere Infos zu unseren Veranstaltungen 
hält Ihr Ansprechpartner Andreas Hölig für Sie bereit:
Tel.: 070 31  4161-148, E-Mail: a.hoelig@levigo.de

** VORSCHAU *** VORSCHAU *** VORSCHAU *** VORSCHAU *** VORSCHAU **

LEVIGO WIRD 20!
1997-2017: Wir haben Grund zum Feiern- und Sie feiern mit!

Freuen Sie sich auf besondere Aktionen im Jubiläumsjahr 2017 und Ihre persönliche 
Einladung zur Jubiläumsfeier im Herbst 2017. Zu viel wollen wir an dieser Stelle noch 
nicht verraten, aber wir werden Sie über alle Infos, Aktionen und Termine auf dem 
Laufenden halten. Sie dürfen gespannt sein ...

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
Aktuelle Veranstaltungshinweise, Termine und die interessantesten 
Neuigkeiten erfahren Sie immer auch auf unserer Facebook-Seite: 
facebook.com/levigosystems
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Unternehmen, die nur ein kleines IT-Team haben oder das 
Management ihrer IT-Sicherheit auslagern möchten, erhalten 
mit Kaspersky Endpoint Security Cloud verlässlichen Schutz, der 
schnell implementiert und problemlos betrieben wird und ohne 
zusätzliche Hardwareinvestitionen funktioniert. 

Verwalten Sie mit unserer Cloud-basierten Konsole die Sicherheit 
für mehrere Endpoints, Mobilgeräte und File-Server von überall 
aus per Fernzugriff. 

VIEL SCHUTZ, 
WENIG VERWALTUNG
Kaspersky Endpoint Security Cloud. Sofort betriebsbereit
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