Case Study

Netzwerksicherheit von
innen mit NETSHIELD:
“Wir geben Administratoren
die Kontrolle zurück.”

Auf einen Blick
Das Unternehmen
Die ipCONN mit Sitz in Lingen ist ein IT-Dienstleister, der sich auf Themen wie Internet- und IT-Security spezialisiert hat. Rund 400 Kunden betreut das Unternehmen
mit 11 Mitarbeitern und bietet verschiedene Lösungskonzepte, um Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Kontinuität und den reibungslosen Ablauf aller Geschäftsprozesse
zu garantieren.

Die Lösung
NETSHIELD greift mit seiner einzigartigen Network Access Control genau dort, wo
Antivirenscanner und Firewalls an ihre Grenzen stoßen: bei den Vorgängen im Netzwerkinneren. Einmal in die Infrastruktur eingebunden, liefert die Appliance einen
genauen Überblick zu allen Netzwerkgeräten und blockt bei verdächtigen Datenbewegungen die entsprechenden Devices sofort und automatisch – für Sicherheit auf
Enterprise-Niveau.

Die Anwendung
Zwischen 50 und 400 Unternehmensrechner kommen bei der ipCONN auf eine
NETSHIELD-Appliance. Administratoren haben so die volle Kontrolle darüber, welche Geräte auf das Firmennetzwerk zugreifen und nach außen kommunizieren
dürfen. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen profitieren somit von
dieser zusätzlichen Sicherheitsschicht – auch im Zuge der DSGVO.
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Netzwerksicherheit von innen mit NETSHIELD:
“Wir geben Administratoren die Kontrolle zurück.”

Mobilgeräte, Tablets, Notebooks, Router, Drucker und sogar Kaffeemaschinen – die Menge an Geräten mit Netzwerkzugriff ist in
den meisten Unternehmen kaum noch überschaubar. Eine enorme Herausforderung für Administratoren und IT-Abteilungen,
denn damit geht auch ein großes Risiko einher: Zugriffe auf das
Unternehmensnetzwerk können kaum noch geprüft, Kommunikationsströme nicht überwacht werden. Die Konsequenz: Die
meisten Sicherheitslecks haben ihren Ursprung im Netzwerkinneren, wo Firewalls und Antivirenscanner meist nicht greifen.
Genau diese Lücke schließt die ipCONN mit NETSHIELD und
legt so eine unverzichtbare, zusätzliche Sicherheitsschicht um
die Unternehmensnetzwerke ihrer Kunden.
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Das Netzwerk ist das Rückgrat jeden Unternehmens, unabhängig von dessen
Größe: Kleinstbetriebe und Mittelständler gleichermaßen sind auf eine funktionierende IT-Infrastruktur angewiesen, die nach höchsten Standards abgesichert sein
muss. Die rasant wachsende Zahl von smarten Mobil- und Alltagsgeräten macht es
jedoch unmöglich, das Firmennetzwerk vollständig im Blick zu haben. “Es passiert
so schnell, dass ein neues Gerät angeschlossen wird und Zugriff auf das Netzwerk
hat, ohne dass der Administrator davon etwas mitbekommt”, erklärt Sven Becker,
Geschäftsführer der ipCONN. “Wie schnell geht da die Kontrolle verloren?”
“Die Lösung bietet

Rund 400 Kunden stattet das Systemhaus mit Sitz in Lingen mit umfassenden Kon-

einen völlig neuen

zepten zur IT- und Internetsicherheit aus. “Vor rund zwei Jahren sind wir dann über

Sicherheitsansatz, den

EBERTLANG auf NETSHIELD aufmerksam geworden”, erinnert sich Becker. “Die

wir so noch nirgends

Lösung bietet einen völlig neuen Sicherheitsansatz, den wir so noch nirgends ge-

gesehen haben.”

sehen haben.” Einmal integriert, liefert die Appliance einen vollständigen Überblick zu allen Devices im Netzwerk und unterbindet via Network Access Control
verdächtige Kommunikation automatisch – ohne dabei die Performance des Livesystems zu beeinträchtigen.

Die gleichnamigen NETSHIELD-Appliances sind patentierte und skalierbare
Lösungen, die Netzwerke dort schützen, wo die meisten Sicherheitslecks
auftreten: im Inneren des Netzwerkes, hinter der Firewall. Mit NETSHIELD
schützen Sie diesen sensiblen Bereich vor Angriffen, welche Firewalls und
Antiviren-Lösungen nicht verhindern können. Dank Network Access Control
(NAC) haben Sie die volle Kontrolle darüber, wer sich mit Ihrem Netzwerk
verbinden darf. Der Zugriff von nicht autorisierten Netzwerkgeräten wird
entdeckt, gemeldet und gegebenenfalls geblockt. Mit dem Vulnerability
Management finden Sie zudem Schwachstellen, ehe diese ausgenutzt
werden können.

“Wir geben Administratoren die Kontrolle
über ihr Netzwerk zurück.”
Klassische, client-basierte Lösungen wie Firewalls und Antivirenscanner decken systembedingt nicht alle Komponenten ab, die sich mittlerweile in einem Netzwerk bewegen. Virenverseuchte oder manipulierte Devices – ob USB-Stick, Drucker oder
Kaffeemaschine – stellen jedoch im Netzwerk ein echtes Sicherheitsrisiko dar. Mit
NETSHIELD legt der Administrator fest, welche Geräte Zugriff haben.
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“Wir geben ihm die Kontrolle über das Netzwerk zurück.” So gelingt es, Geräte zu
schützen, Probleme zu erkennen, die bisher technisch nur mit sehr hohem Aufwand zu
identifizieren waren, und sich – auch im Zuge der DSGVO – absolut sicher aufzustellen.
“Unsere Kunden haben ihr

Dabei ist NETSHIELD in Funktionsweise und -umfang speziell auf kleinere und mit-

Netzwerk wieder im Griff:

telständische Unternehmen ausgerichtet; der geringe Wartungsaufwand seitens des

NETSHIELD überwacht

Systemhauses macht die Lösung noch besser skalierbar. “Wir haben das Device bei

alle Geräte und Kommu-

Unternehmen im Einsatz, die zwischen 50 und 400 PCs betreiben”, beschreibt Becker.

nikationsströme innerhalb

Auch größere Projekte seien in Planung. “Die Unterstützung durch EBERTLANG und

des Netzwerks und blockt

den Hersteller greift dabei umfassend und problemlos.”

Verdächtiges direkt ab.”

Access Point in der Zwischendecke –
“Allein die Inventarisierung überzeugt direkt.”
Das gilt auch für die 14-tägige, kostenfreie Teststellung bei Kunden – diese nehmen
in der Strategie des Systemhauses einen wesentlichen Platz ein, denn der IT-Profi
weiß: “NETSHIELD überzeugt unsere Kunden beim ersten Praxistest direkt. Wir haben dabei einmal einen Access Point in einer Zwischendecke ausfindig gemacht,
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an den niemand mehr gedacht hat. Allein diese Inventarisierung und die Auflistung
der Assets ist für unsere Kunden schon ein ausschlaggebendes Feature.”
Gleichzeitig bietet die Lösung zahlreiche nützliche Add-ons, die über das reine
Thema “Sicherheit” hinausgehen. So bietet das Vulnerability Management einen
genauen Überblick zu eventuellen Schwachstellen, beispielsweise indem Geräte
auf den aktuellen Patch-Status hin überprüft werden. Hier kann sich auch ein direkter Ansatzpunkt für weiterführende Strategien ergeben. Über Compliance-Funktionen lassen sich firmenübergreifende Richtlinien aufstellen und nachverfolgen – so
bleibt die Einhaltung von Datenschutzregeln überprüf- und belegbar.

“So einen Sicherheitsansatz haben wir noch nicht gesehen.”
Interview mit Sven Becker,
ipCONN

Sven Becker

Herr Becker, wie sind Sie auf NETSHIELD aufmerksam geworden?
EBERTLANG hat uns darauf aufmerksam gemacht und wir haben direkt erkannt: So einen Sicherheitsansatz
haben wir noch nicht gesehen.
Was macht den Ansatz von NETSHIELD so einzigartig?
Dank der agentenlosen Struktur schließt NETSHIELD als einzige uns bekannte Lösung wirklich alle Geräte – ob
Webcam, Router oder Kaffeemaschine – in das Sicherheitskonzept ein.
Wie arbeitet die Lösung?
Das Device überwacht alle Geräte und Kommunikationsströme innerhalb des Netzwerks, blockt Verdächtiges
direkt ab und informiert den Administrator.
Welche Vorteile ergeben sich daraus für den Kunden?
Unsere Kunden haben damit ihr Netzwerk wieder vollständig im Griff – kein Gerät kann sich unbemerkt verbinden und am Ende sogar Daten abgreifen. Dazu gibt es zahlreiche Compliance-Funktionen, die den Datenschutz im Alltag noch weiter vereinfachen.
Welche Erfahrungen haben Sie als Systemhaus gemacht seit Sie NETSHIELD anbieten?
Der Wartungs- und Installationsaufwand ist äußerst gering, und sowohl der Hersteller als auch EBERTLANG
unterstützen uns bei allen Projekten.
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“Wir haben eine Antwort auf neue Fragen in
Sachen Netzwerksicherheit.”
HAUPTFUNKTIONEN

Trusted-AccesKontrolle

Agentenloser
Netzwerk- & GeräteSchutz

Proaktiver Schutz
vor Malware
& Phishing

Erkennen und
Blocken von
Rogue Access

Quarantäne von
Zero-day-Bedrohungen & RemoteAccess-Trojanern

TLD-Sperrung

Mobilitäts- und
BYOD-Sicherheitsmanagement
(optional)

SchwachstellenAnalyse und
Behebung

Automatische
ComplianceReportings

Dynamische
VLAN-Zuweisung
& -Quarantäne

Management
interner Risiken

Non-inline

Der Ansatz “Netzwerksicherheit von innen” ist in dieser Form am Markt einzigartig. Mit NETSHIELD erweitern IT-Fachhändler ihr Portfolio deshalb um ein Sicherheitstool, das Problemstellungen bewältigt, die sich mit herkömmlichen Lösungen
nicht abdecken lassen. “Wir können damit Antworten auf neue Fragen geben wie
beispielsweise: ‘Was tun mit der smarten Kaffeemaschine?’“, so Becker.
Ohne aufwendige Programmierarbeit oder redundante Antivirensysteme fängt die
ipCONN diese Problematiken auf – mit einer skalierbaren, wartungsarmen und
schnell installierten Lösung. “Für unsere Kunden eine absolut sinnvolle Ergänzung
zu klassischen Sicherheitsmechanismen”, fasst Becker zusammen.
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Über ipCONN
Die ipCONN GmbH, in 2013 aus der connectiv! eSolutions GmbH heraus gegründet, bietet innovative technische Lösungen vom Internet Service Provider über Sicherheitstechnologien bis hin zur Infrastrukturvirtualisierung. Angefangen bei einer der ersten lokalen Internet Full Service Provider im Landkreis Emsland betreut
sie heute über 400 Kunden, auch über die Grenzen des Landkreises hinaus.
ipconn.de

Über NETSHIELD
NETSHIELD wurde 2013 unter dem Namen SnoopWall gegründet und ist der
Marktführer für Breach Prevention. Mit den patentierten Lösungen hilft NETSHIELD
den Kunden und Firmen, ihre Privatsphäre auf allen Geräten zu bewahren. Das
Unternehmen entwickelt seine Produkte in Nashua, New Hampshire. Mit den NETSHIELD-Appliances bietet NETSHIELD patentierte und skalierbare Lösungen, die
Ihre Kundennetzwerke dort schützen, wo die meisten Sicherheitslecks auftreten:
im Inneren des Netzwerkes. 95% dieser Lecks entstehen hinter der Firewall. Mit
NETSHIELD schützen Sie diesen sensiblen Bereich vor Angriffen, welche Firewalls
und Antiviren-Lösungen nicht verhindern können.
ebertlang.com/netshield

Über EBERTLANG
Die EBERTLANG Distribution GmbH mit Sitz in Wetzlar konzentriert sich seit ihrer
Gründung im Jahr 1995 auf den Großhandel mit Software für Profis und ist heute
einer der führenden Value-Added-Spezialdistributoren im deutschsprachigen Europa. Neben der klassischen Vertriebsarbeit und dem Zugang zu über 18.500 spezialisierten IT-Experten bietet EBERTLANG Herstellern aber auch Unterstützung
bei der Markteinführung neuer Produkte, der Lokalisation von Software und entsprechender Vertriebsstrategien und sorgt für eine stetig wachsende Brand-Awareness. Das umfangreiche Serviceangebot reicht von Schulungen für Reseller und
Anwender über Audits bis hin zur Vor-Ort-Integration, die auch in Zusammenarbeit
mit den eigenen Channel-Partnern durchgeführt werden.
ebertlang.com
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EBERTLANG Distribution GmbH
Garbenheimer Str. 36, D-35578 Wetzlar
+49 (0)6441 67118-0
www.ebertlang.com

Case Study / ipCONN setzt bei Network Access Control auf NETSHIELD

Seite 9

