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Care Pack Services
Lassen Sie sich nicht von bösen IT-Überraschungen ausbremsen.
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IN KÜRZE

EASYRADIOLOGY BRINGT
DEN ABSCHIED VON DER
PATIENTEN-CD
Das Brennen von Patienten-CDs/-DVDs
kostet radiologische Praxen wertvolle
Zeit und verursacht erhebliche
Kosten. EasyRadiology ermöglicht die
sichere Bereitstellung von Aufnahmen
ohne die Silberscheiben – und ohne
die Cloud.
Per Link können Radiologen mit EasyRadiology ihren

EDITORIAL

Kollegen und Patienten Einblick in die erstellten Auf
nahmen geben. Die Bereitstellung der Bilder erfolgt

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

datenschutzkonform, in Originalqualität und ohne

ein Jahr massiver Umbrüche liegt hinter uns.
Unfreiwillig wurden alle Bereiche der Gesellschaft einem schonungslosen Digitalisierungscheck unterzogen. Dieser mündete in einen
Wettlauf, möglichst schnell den modernen
und damit den mobilen Arbeitsplatz umzusetzen. Bei aller Begeisterung für den gelungenen Digitalisierungsschub sollte allen Verantwortlichen bewusst sein, dass Corona
möglicherweise bald besiegt ist, die Dauerbedrohung

durch

Hackerangriffe

jedoch

nicht. Ganz im Gegenteil: In immer kürzeren
Abständen erscheinen beunruhigende Meldungen über folgenschwere Attacken auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Software-Installation

beim

Betrachter.

Wichtige

Bereiche auf den Bildern können durch Annotationen
hervorgehoben werden.
Die Nutzung der Software ist denkbar einfach: Sofort
nach der Untersuchung stehen die Bilder komplett
verschlüsselt auf dem hauseigenen Server der Radiologie zur Verfügung. Der Patient erhält anstelle der
bisherigen CD/DVD sofort seinen individuellen Link mit
QR-Code und seinem persönlichen Passwort. Damit
können Zuweiser und die Patienten selber die Bilder
unmittelbar – ohne jede Software-Installation oder
Registrierung – per Computer, Tablet oder Smartphone
betrachten.
Der einzigartige Vorteil gegenüber anderen Lösungen

Einen vollständigen Schutz wird es niemals

ist: Nichts geht in die Cloud! Alle Daten der Unter-

geben, aber wer gezwungen war, in Rekord-

suchung bleiben auf dem hauseigenen Server der

zeit Remote-Arbeitsplätze und Cloudlösun-

Radiologie.

gen zu etablieren, sollte dringend prüfen, ob
auch die IT-Sicherheitsstrategie an das „neue

Das EasyRadiology-Team um den Kölner Onkologen

Arbeiten“ angepasst wurde oder ob sie

Dr. Martin Weihrauch entwickelte die Software mit

andere blinde Flecken hat. Gern unterstüt-

klarem Fokus auf Qualität, Sicherheit und Schnelligkeit.

zen wir Sie bei der Entwicklung einer umfas-

Demountersuchungen können unter

senden IT-Sicherheitsstrategie. Zwei Sicher-

www.easyradiology.net betrachtet werden.

heitsthemen finden Sie auch in diesem Heft:
Endgerätesicherheit und datenschutzkonformes Drucken.
In diesem Sinne: Bleiben Sie sicher!

Holger Hansen
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GEWINNSPIEL –
HIER GIBT’S WAS AUF
DIE OHREN!
Liebe Read:IT-Leser und -Leserinnen,

OPTIMALER KOMFORT
IM HOMEOFFICE:
DAS NEUE JABRA-EVOLVE265-DUO-HEADSET

sagen Sie uns Ihre Meinung und gewinnen Sie mit etwas
Glück das neue Jabra-Evolve2-65-On-Ear-Duo! Einfach

Telefonat, Webinar, Videokonferenz: Die ständige

an unserer Umfrage teilnehmen und Daumen drücken:

Kommunikation über Kopfhörer und Mikrofon ist an-

Hier gehtʼs zur Umfrage: https://bit.ly/3kFTmfN

strengend – für die Ohren und die Nerven.

SCANNEN UND
GEWINNEN!

Mehr Komfort und Entlastung bringt das neue Jabra
Evolve2 65: Das Headset wurde entwickelt, um konzentriertes Arbeiten, Zusammenarbeit und Flexibilität am
Arbeitsplatz zu verbessern. Dabei blendet die Evolve2-

Unter allen Personen, die bis zum 31.03.2021 an

Serie mehr Lärm und Umgebungsgeräusche aus und

unserer Online-Umfrage teilnehmen, verlost H&G das

bietet eine noch bessere Sprachqualität.

Top-Headset im Wert von über € 350.
Das Jabra-Evolve2-65-Duo-Headset in Schwarz verfügt
über drei Mikrofone, von denen sich zwei im Mikrofonarm und eines an der rechten Ohrmuschel befinden.
Das Headset bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden und eine Funkreichweite von bis zu 30 Metern.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Veranstalter ist die H&G Hansen & Gieraths EDV

der Daten zur Durchführung des Gewinnspiels

Vertriebsgesellschaft mbH, Bornheimer Straße

(Ziehung und Benachrichtigung des Gewinners/

42–52, 53111 Bonn. Das Mindestalter für die Teil-

der Gewinnerin) ein. Sie können der Speicherung

nahme beträgt 18 Jahre – ausgeschlossen sind

und Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich für

Mitarbeiter der GN Audio Germany GmbH und

die Zukunft widersprechen. Die Daten werden

der H&G-Hansen & Gieraths-Gruppe sowie deren

gelöscht, sobald Sie der Nutzung widersprechen

Angehörige. Eine Barauszahlung im Gegenwert

oder die Daten nicht mehr für den verfolgten

des Sachpreises ist nicht möglich. Der Rechtsweg

Zweck benötigt werden. Kontaktinformationen

ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner aus-

unserer Datenschutzbeauftragten finden Sie unter

geschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel

https://www.hug.de/informationen/datenschutz-

willigen Sie in die Speicherung und Verarbeitung

erklaerung/
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PRIVATE CLOUD

Private Cloud

DIE 10 WICHTIGSTEN
FRAGEN & ANTWORTEN
ZUR PRIVATE CLOUD

Es ist an der Zeit, mit einigen Mythen
und Missverständnissen rund um die private
Cloud aufzuräumen! Ja, Unternehmen
wechseln in die Cloud, aber das kann auch
im eigenen Rechenzentrum geschehen.

6
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1. Was genau ist eine Private Cloud?
Die superkurze Antwort: Es handelt sich um eine Cloudinfrastruktur, die für eine bestimmte Organisation zur
Erreichung ihrer spezifischen Ziele aufgebaut wurde. Hier
ist Ihre lange Antwort: Es handelt sich um ein CloudComputing-Modell, das für eine bestimmte Organisation
entwickelt wurde und nativ im eigenen Rechenzentrum
des Unternehmens oder über das Colocation-Rechen
zentrum eines Drittanbieters gehostet wird. Sie ist im
Allgemeinen so konzipiert, dass sie die Vorteile der Cloud
bietet, aber gleichzeitig die Sicherheit aufrechterhält, die
ein Unternehmen benötigt. Was die Private Cloud so
beeindruckend macht, ist ihre Zuverlässigkeit und Sicher-

3. Was hat es mit einer Software-definierten

heit, und deshalb ist sie der beste Ort, um die Workloads

Infrastruktur auf sich? Brauche ich eine solche

von Unternehmen auszuführen.

für meine Private Cloud?
Ihre Cloud kann nur so stark sein wie ihr Kern. Warum
sollten Sie sie also auf einer veralteten, isolierten Infrastruktur aufbauen? Die richtige Software-definierte
Lösung wie eine HCI ermöglicht es Ihnen, mit dem Wachstum Schritt zu halten und komplexes, langwieriges
Management zu eliminieren, so dass Ihr Unternehmen
tun kann, was es will, wann es will, und mit Licht
geschwindigkeit innovativ sein kann. Ganz zu schweigen
davon, dass die Reduzierung Ihrer Abhängigkeit von
Hardware große Vorteile für das physikalische Layout
Ihres Rechenzentrums bringt.

2. Ist eine hyperkonvergente
Umgebung dasselbe wie eine private Cloud?
Ja und nein. Der Umstieg auf eine HCI ist der erste Schritt
in der Transformation vieler Organisationen, aber das
bedeutet nicht, dass Sie eine komplette Private Cloud
haben. Es kann noch andere Aspekte geben, die Sie beim
Aufbau dieses umfassenden Bildes berücksichtigen
sollten. Die Beispiele umfassen Sicherheit, Backup und
DR, Automatisierung, Selbstbedienung und intelligente
Operationen. Nicht alle Anbieter bieten die gleichen
Möglichkeiten oder die gleiche Wahlfreiheit, daher sollten

4. Was sind die Komponenten einer Unternehmensklasse in der Private Cloud?
Zunächst einmal sollten Sie daran denken, dass eine
Private Cloud auf Unternehmensebene eine längere
Reise sein kann. Sie müssen nicht von Anfang an jede
einzelne Komponente einer Private Cloud haben. Es ist
wichtig, mit der richtigen Software-definierten Lösung zu
beginnen, die es Ihnen ermöglicht, leicht auf den
gewünschten Zustand zu wachsen. Auf der Suche nach
der richtigen Lösung finden Sie hier eine Checkliste mit
Features, auf die Sie achten sollten:

Sie bei der Bewertung eines Cloud-Anbieters Ihre Priori-

• Einheitliche Management-Unterstützung

täten immer im Auge behalten.

• Upgrades mit einem Klick
• Anpassbare Sicherheit
• Integrierte Datendienste für Datei-, Block- und
Objektspeicherung
• Hochentwickelte Backup- und
Disaster-Recovery-Lösungen
• Tools für Automatisierung und Self-Service
• Kostenkontrolle

1 | 2021
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6. Warum verlagern Unternehmen einige Anwendungen und Workloads zurück in die Private Cloud?
Zum Teil liegt dies daran, dass Unternehmen falsche
Annahmen über die Kosten der Public Cloud haben und
glauben, diese sei kosteneffizienter, als sie ist. Das ist
zwar durchaus möglich, aber die zusätzlichen Kosten, die
mit Personal, Leistungsverbesserungen und Sicherheitslücken verbunden sind, können sich summieren.
Ganz zu schweigen davon, dass die meisten, wenn nicht
5. Die Branche sagt, die Public Cloud sei der Weg
der Zukunft – die Private Cloud scheint aber das
Gegenteil davon zu sein?

sogar alle geschäftlichen Workloads in die Kategorie „vorhersagbar“ fallen. Diese Workloads werden den ganzen
Tag über genutzt, jeden Tag. Dinge wie E-Mail, Big Data,
Analysen und andere fallen unter diese Kategorie. Im

Zunächst ist es wichtig zu beachten, dass, wenn Sie von

Durchschnitt sind 75 % aller Workloads vorhersagbar,

Unternehmen hören, die in die „Cloud“ wechseln, das

aber für viele Unternehmen ist dieser Anteil noch höher,

nicht unbedingt bedeutet, dass sie in die „Public Cloud“

was sie dazu veranlasst, die Workloads dort zu betreiben,

wechseln (zumindest nicht immer). Kein Cloud-Compu-

wo sie am besten laufen: in der Private Cloud.

ting-Modell eignet sich für alle Anwendungsfälle oder
Geschäftsanforderungen. Wenn wir also sagen „in die

7. Sollte ich mich für eine Private, Public oder

Cloud wechseln“, meinen wir, dass Sie die für Sie perfekte

Hybrid Cloud entscheiden?

Cloud wählen sollten!

Private- und Public-Cloud-Modelle haben ihre eigenen,

Die Public Cloud eignet sich für einige Workloads sehr
gut, für andere nicht. Beispielsweise eignet sich eine Public Cloud aufgrund ihrer elastischen Natur und der
verbrauchsabhängigen

Kosten

für

unvorhersagbare

Workloads, insbesondere für große Mengen unvorhersagbarer Workloads. Aber für viele ist es nicht immer
realistisch oder kosteneffizient, nur auf einer Public Cloud
zu laufen, und in einigen Fällen muss man sich an die
Services eines Anbieters für lange Zeit binden.
Eine Private Cloud hat immer noch die Agilität und Einfachheit, die Sie sich wünschen, aber mit der Kontrolle,
die Sie on-premise benötigen. Kurz gesagt, sie ist eine
einfachere, sicherere Alternative.

einzigartigen Vorteile, aber in den meisten Fällen werden
Unternehmen mehr Nutzen aus ihrer Private Cloud
ziehen. Stellen Sie es sich so vor: Ihre Private Cloud ist Ihr
Zuhause, und Ihre Public Cloud ist Ihr Ferienhaus. (Glücklich!) Die Public Cloud ist ein ausgezeichneter Ort für
unvorhersagbare Workloads, die ein hohes Maß an
Erweiterbarkeit benötigen, um Sie zu unterstützen. Aber
wie bei einem Ferienhaus können Sie Ihre Public Cloud
nicht rund um die Uhr im Auge behalten, und sie ist
weitaus weniger anpassbar als eine für Sie gebaute
Private Cloud.
Der wichtige Punkt, den es im Auge zu behalten gilt, ist
die Auswahl der richtigen Private-Cloud-Plattform, die
den Umstieg auf ein Hybrid-Modell erleichtert. Von dort
aus können Sie damit beginnen, Ressourcen langsam zu
verschieben und Ihr Modell in Richtung Hybrid Cloud zu
erweitern, was es Ihnen ermöglicht, zwischen Private und
Public Clouds zu wechseln.
8. Gibt es Probleme, auf die ich stoßen könnte,
wenn ich mit einer Public Cloud „all in“ gehe?
Die Public Cloud hat definitiv ihren Platz und hat Wunder
für Unternehmen bewirkt. Und für einige Workloads ist
sie eine gute Lösung. Wenn Sie Ihre nächsten Schritte mit
der Cloud evaluieren, sollten Sie jedoch bedenken, dass
es zu einigen der folgenden Herausforderungen kommen
könnte, wenn Sie alles auf eine Public Cloud setzen.

8
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9. Welche Anwendungen und Workloads werden
üblicherweise in einer Private Cloud im Gegensatz
zu einer Public Cloud ausgeführt?
Vereinfacht ausgedrückt, werden Private Clouds häufig
für vorhersagbare Workloads verwendet, während Public
Clouds

unvorhersagbare

Workloads

unterstützen

können. Klingt einfach? Ist es auch, aber hier ist der
Knackpunkt: Laut IDC machen vorhersagbare Workloads
einen Großteil aller Workloads aus. Und die Entschei• Data Gravity: Anwendungen müssen dorthin gehen,
wo die Daten erzeugt werden. Traditionell kann es

dung, diese Workloads in der Public Cloud auszuführen,
kann doppelt so teuer wie eine Private Cloud sein.

kostspielig und zeitaufwändig sein, Daten von ihrem
Entstehungsort dorthin zu verschieben, wo sie benötigt
werden.
• Regulatorische Bedenken: Die DSGVO und andere
regulatorische Hürden können Ihre Möglichkeiten, die
Public Cloud überhaupt zu nutzen und Daten dort zu
platzieren, stark einschränken und damit die Zuverlässigkeit beeinträchtigen.
• Verlust der Kontrolle: Die Arbeit mit der Public Cloud
erfordert viel Vertrauen, aber nicht viel Kontrolle.
Außerdem werden Sie nicht in der Lage sein, benutzerdefinierte Anwendungen bereitzustellen oder vollständig zu schützen.
• Unvorhersagbare Kosten: Wenn Sie kein unerschöpfliches IT-Budget haben, wünschen Sie sich eine
kostengünstige Cloud. Ausstiegsgebühren und das

10. Kann ich eine Private Cloud auf meine
Bedürfnisse zuschneiden?

Herausziehen von Daten sind kostspielig. Und ohne

Aber natürlich! Wie wir bereits in der Beantwortung von

angemessene Transparenz werden Unternehmen nicht

Frage 1 erwähnt haben, wird Ihre Private Cloud so aufge-

einmal wissen, was ihre Cloud-Kosten in die Höhe treibt.

baut, dass sie Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen gerecht wird. Der Aufbau Ihrer eigenen Cloud bedeutet, dass Sie sie so anpassen können, dass sie die
Sicherheits-, Backup-, Netzwerk- und Konnektivitätsstandards bietet, die Sie benötigen. Im Gegensatz dazu ist
eine Public Cloud im Allgemeinen eine Einheitslösung,
die in Wirklichkeit nicht für die Mehrheit der Unternehmen geeignet ist. Mit der Private Cloud können Sie Ihre
Dienste und Anwendungen so weit anpassen, wie Sie
wollen – und das alles unter Einhaltung strengster
Sicherheitsanforderungen.

Die Public Cloud ist jedoch eine ausgezeichnete Lösung,
in die man hineinwachsen kann! Anstatt sich für die
Public Cloud als Ihre einzige Cloudlösung zu entscheiden,
können Sie mit einer sicheren Private Cloud beginnen
und Anwendungen langsam in eine Public Cloud
verlagern, wenn das Wachstum es erfordert. Eine gut
aufgebaute Private Cloud ermöglicht Ihnen auch den
Übergang zu einem Hybrid-Modell, wenn Sie dafür bereit

Ihr Ansprechpartner

Stefan Prenzlow
Vertrieb
+49 228 9080 - 433
stefan.prenzlow@hug.de

sind – und das dazu noch ganz einfach.

1 | 2021

9

PRIVATE CLOUD

7 DINGE, DIE SIE ÜBER DAS IMPLEMENTIEREN EINER PRIVATE CLOUD
WISSEN SOLLTEN
Welche Möglichkeiten habe ich,

Clouds (ohne Umrüsten oder Nacharbeiten).

innerhalb einer Private Cloud Abläufe

Natürlich sollte eine Architektur und Plattform,

zu automatisieren?

die es einfach macht, ein wichtiger Gesichts-

Eine Menge! Die Investition in Automatisierung
ermöglicht ein Self-Service-Modell, mit dem
IT-Teams schnell und einheitlich Ressourcen
ohne menschliche Fehler bereitstellen können.

punkt sein. Wer will schon mehr Arbeit?
Eine Private Cloud klingt kompliziert. Wie
lange dauert die Installation und Einrichtung?

Sie haben eine Reihe von Automatisierungswerk-

Das ist falsch! Sie gehört zu den am einfachsten

zeugen (von verschiedenen Anbietern) zur Aus-

zu implementierenden Cloud-Modellen. Während

wahl, aber im Allgemeinen dienen sie in allen Be-

einige Anbieter komplizierte Add-ons und Soft-

reichen ähnlichen Zwecken. Es geht darum,

ware-Pakete haben, können Sie mit Nutanix die

Prozesse und Arbeitsabläufe zu vereinfachen

Private Cloud innerhalb von Stunden bereitstel-

und zu beschleunigen. Zum Beispiel der Prozess

lestellen und die Kapazität in nur wenigen Minu-

der Anforderung einer virtuellen Maschine. Wie

ten skalieren, um dem Geschäftswachstum ge-

viele Schritte sind damit verbunden? 25? 50?

recht zu werden – und das alles ohne Unter-

Mehr? Automatisierung und Self-Service können

brechung. Tatsächlich sind dafür nur vier einfa-

diese auf einen einzigen Klick reduzieren.

che Schritte notwendig.

Eine weitere wichtige Möglichkeit, Automatisierung in Ihrer Private Cloud zu implementieren,
besteht in der Festlegung automatisierter Sicher
heits- und Compliance-Standards. Viele Automatisierungstools bieten benutzerdefinierte Sicherheitsprüfungen an (Xi Beam bietet mehr als 250),
die Konformitätsprüfungen für den Cloud-Betrieb ermöglichen. Ganz zu schweigen davon,
dass Ihr Automatisierungstool besser in der Lage
ist, Sicherheitsprobleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie überhaupt zu einem Risiko
werden.
Wie sicher ist eine Private Cloud wirklich?
Bedeutet der Einsatz einer Private Cloud,
dass ich keinen Zugang zu Public oder
Hybrid Clouds habe?

10

Von allen Cloud-Computing-Modellen ist die
Private Cloud als die sicherste Option bekannt,
aber sie muss auch so aufgebaut werden. Und

Nein, aber es kommt darauf an, eine richtig auf-

wenn die Infrastruktur, auf der Sie sie aufbauen,

gebaute Private Cloud zu haben, die den Umstieg

sicher ist, sind Sie in viel besseren Händen. Eine

auf ein Hybrid-Modell leicht macht. Hier ist eine

hyperkonvergente

verkürzte Checkliste: Sicherung in der Cloud,

einen „Security by Design“-Ansatz, d. h., dass

Desktop-as-a-Service (DaaS) und müheloses

Sicherheitsstandards und -praktiken in seinen

Anwendungsmanagement in Private und Public

Code eingewoben sind, wodurch Ihre Private

Infrastruktur

verwendet
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Cloud für Ihren Erfolg aufgestellt ist. Unabhängig
davon,

ob

aufbauen
Anbieter

Sie

Ihre

eigene

oder

sich

für

bereitgestellte

Private

eine

Cloud

von

Cloud
einem

entscheiden,

haben Sie einen besseren Überblick über Ihre
Umgebung als bei einer Public Cloud, wenn eine
Bedrohung also auftaucht, können Sie diese
beseitigen. (Dies ist noch einfacher, wenn Sie
einen automatisierten Cloud-Sicherheitsservice
wie Xi Beam haben!)
Ist die Verwaltung der Private Cloud einfach
oder gibt es unzählige Tools wie bei meiner
derzeitigen dreistufigen Infrastruktur?
Das Lösen eines Rubik-Zauberwürfels ist ein
facher als die Verwaltung einer dreistufigen
Infrastruktur. Mit der Private Cloud erhalten Sie
einheitliche Kontrolle und Transparenz in Bezug
auf Ressourcen, Anwendungen, Daten, Anwender,
Rechenzentren und entfernte Standorte über
eine elegant einfache Benutzeroberfläche.
Für welche Unternehmensgröße eignet sich
die Private Cloud?

Wie lange dauert die Reise von einer HCIbasierten Private Cloud zu einer vollständig
funktionalen und effektiven Hybrid Cloud?
Wie muss ich den Rollout planen?
Wenn man an eines der größeren Public-CloudAngebote und all die damit verbundenen
Services denkt, kann es überwältigend sein.
Brauchen Sie all diese Features oder nur Teile
davon? Die Implementierung muss nicht kompliziert sein oder lange dauern.
Die Private-Cloud-Lösung, für die Sie sich
entscheiden, muss einfach sein und alle Ihre

Unternehmen jeder Größe können eine Private

Workloads im Kern unterstützen. Der Rollout

Cloud nutzen! Und zwar aus folgendem Grund:

und das Hinzufügen von Komponenten sollten

Alles beginnt mit einer leistungsfähigen hyper-

schnell erfolgen. Schnell, in weniger als einem

konvergenten Infrastrukturgrundlage. Von dort

Tag, müssen neue Komponenten hinzugefügt

aus bestimmen Ihre Prioritäten und Heraus

werden können. Diese neuen Komponenten

forderungen Ihre nächsten Schritte. Haben Sie

sollten nicht zu Shelfware werden, da ihre

Alpträume von Backup und Disaster Recovery?

Einrichtung und Inbetriebnahme kompliziert ist.

Kümmern Sie sich zuerst darum. Dann können
Sie Automatisierung und Self-Service hinzufü-

Einmal aktiviert, macht die Nutanix-Private-

gen, um Ihren Gameplan zu vereinfachen.

Cloud Hybrid zu einem einfachen nächsten
Schritt. Nutanix Clusters bietet eine nahezu iden-

Neugierig bezüglich Mikrosegmentierung? Fü-

tische Erfahrung über Ihre Private- und Public-

gen Sie das später hinzu! Der springende Punkt

Cloud-Umgebungen hinweg. Sie haben die Mög-

ist, dass Sie Ihre Private Cloud genau auf Ihre

lichkeit,

Bedürfnisse abstimmen können. Es gibt kein

nahtlos zu verschieben und so eine echte Hybrid

„One Size Fits All“!

Cloud zu schaffen.

1 | 2021
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PDF-Software

AUSGEBREMST AM DIGITALEN
ARBEITSPLATZ: WARUM EIN
PDF-READER NICHT REICHT
PDFs sind allgegenwärtig und der Standard beim Austausch von Informationen
über die Unternehmensgrenze hinweg. Wer an den Tools zur Bearbeitung spart,
hemmt nicht nur die Produktivität seiner Beschäftigten, sondern torpediert
auch die Digitalisierungsstrategie seines Unternehmens. Erfahren Sie, was eine
PDF-Lösung kann und wie viel sie kostet.

Nutzt Ihr Unternehmen ein funktionsbeschränktes,

wenigsten

Unternehmen

genauso

kaufmännisch

kostenfreies Tool für die Textverarbeitung, Tabellen-

bei PDF-Dateien. Obwohl jede Fachabteilung täglich

kalkulation oder zur Vorbereitung von Präsentationen?

mit PDFs arbeitet, gilt es als völlig normal, nur einen

Vermutlich nicht. Nahezu jeder digitale Arbeitsplatz ist

kostenfreien PDF-Viewer als Werkzeug zur Verfügung zu

heute mit einer Office-Lösung von Microsoft aus

stellen.

gestattet, weil Beschäftigte sonst nicht produktiv mit
den Standarddateiformaten von Word, Excel oder
PowerPoint arbeiten könnten. Obwohl die meisten

nicht nur Bemühungen um ein papierloses Büro, son-

Beschäftigten nur einen Bruchteil der Möglichkeiten

dern bremsen vor allem den digitalen Workflow in ih-

dieser

Anwendungen

Anschaffung.

12

Ohne es zu ahnen, torpedieren Verantwortliche damit

nutzen,

rechnet

Überraschenderweise

sich

die

rem Unternehmen aus. Dabei gibt es professionelle

denken

die

Kauflösungen, die sich für alle Arbeitsplätze rechnen.
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Ohne PDF-Lösung werden PDF-Dateien zur

PDF-Dokumenten nicht außer Acht lassen. PDF-

Digitalisierungsbremse

Lösungen können über spezielle Sicherheitsfunktionen

Das Portable Document Format (PDF) wurde ent
wickelt, um Inhalte unabhängig vom Programm, mit
dem sie erstellt wurden, wiedergeben zu können.
Empfängern einer PDF-Datei sollen deren Inhalte exakt
so dargestellt werden, wie der Autor des Dokuments
dies festgelegt hat. Diese Eigenschaft macht das PDF
zum Standard für den digitalen Austausch von Dokumenten und bildet die Grundlage dafür, dass Rechnungen

und

Verträge

heute

nicht

mehr

auf

Papier, sondern als PDF versandt werden. Leider endet
der digitale Workflow nach dem Versand des PDFs

verhindern, dass PDF-Dateien kopiert, gespeichert,
gedruckt, durchsucht oder anderweitig weiterverwendet
werden

können.

schlüsselung

und

Mittels

Kennwortschutz,

Zugriffsteuerung

lässt

Ver
sich

bestimmen, wer eine PDF-Datei ansehen, drucken
oder ändern darf. Mit der automatisierten Schwärzung lassen sich vertrauliche Daten sicher entfernen,
so dass Dokumente ohne Datenschutzverletzung an
andere weitergeleitet werden können.
Was kostet eine professionelle PDF-Lösung?

meist kurz darauf am Drucker. Mit den üblicherweise

Der größte Hemmschuh für die flächendeckende Aus-

verwendeten

Beschäftigte

stattung mit PDF-Lösungen ist ihr vermeintlich hoher

wenig mehr als ein Dokument ansehen, kommentieren

Preis: Arbeiten Beschäftigte so viel produktiver, dass

und ausdrucken. Das Stempeln und Unterschreiben

sich die Anschaffung lohnt? Wer diese Frage beant-

von Verträgen oder Freigeben von Rechnungen erfolgt

worten will, muss sich bewusst machen, an wie vielen

notgedrungen über das Ausdrucken, analoges Bear-

Stellen im Unternehmen mit PDF-Dateien gearbeitet

beiten und Wiedereinscannen. Unter dem Strich hat

wird und welchen Leistungsumfang professionelle

der Mitarbeiter also mehr Arbeit als vorher, weil er das

PDF-Lösungen heute besitzen. (Eine detaillierte Über-

Dokument sowohl digital wie auch analog bearbeiten

sicht finden Sie auf den folgenden Seiten.)

und

PDF-Readern

archivieren

muss.

können

Dieser

Workflow

führt

Digitalisierungsbemühungen zur Effizienzsteigerung

Das PDF-Format war lange untrennbar mit dem Unter-

ad absurdum.

nehmen Adobe verbunden, aber  die Erfinder des Formats sind schon lange nicht mehr dessen Gralshüter.

Effizienter arbeiten mit PDF-Lösungen

PDF ist seit 2007 ein offener ISO-Industrie-Standard.

Solche Ineffizienzen werden bei der Ausstattung
moderner Arbeitsplätze häufig übersehen. Auch für
Lösungen wie Office 365 ist die Bearbeitung von PDFDateien ein blinder Fleck. Erst die Kombination mit
einer professionellen PDF-Lösung stellt sicher, dass
Beschäftigte im Alltag effizient mit jedem Dateiformat
arbeiten können. Eine professionelle PDF-Lösung
erlaubt das Bearbeiten der Inhalte von PDF-Dateien in
den Standard-Office-Anwendungen. Sie konvertiert
PDF- und XPS-Dateien in fertig formatierte und
bearbeitbare Dateien für Word, Excel oder Power
Point. Abtippen oder mühevolles Copy-and-Paste
erübrigen sich. Dabei lassen sich unter anderem alle
Seiten eines PDF-Dokuments in einem einzigen ExcelArbeitsblatt zusammenführen. Auch das Hinzufügen
von Lesezeichen und das Übernehmen von Hyperlinks
werden

unterstützt.

Selbst

Layoutelemente

wie

Spalten, Tabellen, Diagramme und Grafiken bleiben
beim Konvertieren erhalten.
Sicherheit und Compliance

Dies hat den Wettbewerb beflügelt und sowohl bei der
Wahl des Bezugsmodells wie auch beim Preis pro Lizenz gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern: Beispielsweise bietet Adobe sein PDF-Paket
Acrobat Pro DC nur jahresweise zur Miete an. Es gibt
aber professionelle Alternativen zum Kauf. Dazu gehört Power PDF Advanced von Kofax. Die für den Business-Bereich optimierte PDF-Lösung punktet mit
einem einfachen Lizenzmodell und niedrigen Gesamtkosten. Kunden erhalten ein individuelles, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Wer wie bei einem Abomodell stets auf dem neuesten Versionsstand
bleiben will, kann den Update- und Support-Service
dazu buchen. Über den Zeitraum von drei Jahren lässt
sich so ein Arbeitsplatz bis zu 40% günstiger mit einer
sicheren, stets aktuellen PDF-Lösung ausstatten.
Ihr Ansprechpartner

Karsten Janotta
Solution Consultant
+49 228 9080 - 784
karsten.janotta@hug.de

Neben der Effizienz sollten Unternehmen auch das
Thema Sicherheit und Compliance im Umgang mit
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PRODUKTIVER ARBEITEN MIT PDFs –
10 FUNKTIONEN, DIE JEDER BRAUCHT
Power PDF Advanced ist eine erschwingliche PDF-Lösung. Die von Microsoft Office
vertraute Nutzeroberfläche ermöglicht
eine intuitive Bedienung und unterstützt
auch touchfähige Windows-10-Tablets
und -Laptops. Die Funktionsvielfalt ist
speziell auf die Anforderungen professioneller Anwender im Büro und unterwegs
ausgerichtet. Hier die wichtigsten Funk

Bedienung von Software-Anwendungen so einfach wie möglich sein. Die Barrierefreiheit von
Computer-Arbeitsplätzen ist in vielen Branchen
und öffentlichen Einrichtungen verpflichtend.
Mit Power PDF erstellen Sie ohne viel Aufwand
PDF-Dateien, die Nutzer mit körperlichen Einschränkungen ungehindert mit ihren Tools und
Systemen nutzen können.

tionen, die jeden Nutzer weiterbringen:
1. Papierdokumente in PDFs verwandeln:
Erstellen Sie PDF-Dateien auf Tastendruck direkt
Standard-Bildscans

5. Schluss mit dem Abtippen: Wenn Sie Inhalte

sowie durchsuchbares oder bearbeitbares PDF.

Ihrer PDF-Dateien in anderen Anwendungen

Scannen und Text hervorheben, durchstreichen

weiterverwenden möchten, verschwenden Sie

oder unterstreichen können Sie in einem Schritt

keine Zeit mehr mit der Neuerstellung des

ausführen.

Dokuments: Konvertieren genügt. Selbst kom-

von

Ihrem

Scanner

als

plexe Layouts mit Spalten, Tabellen und Grafiken
2. PDF-Dateien aus jeder druckfähigen PC-

werden präzise und originalgetreu in Microsoft

Anwendung erstellen: Erstellen Sie im Hand-

Word, Excel und PowerPoint übertragen. Außer-

umdrehen hundertprozentig standardkonforme

dem erhalten Sie herausragende Funktionen für

PDF-Dateien

Sicherheits

Ihre Kalkulationstabellen und können alle Seiten

optionen, die mit allen PDF-Anzeigeprogrammen

eines PDF-Dokuments in einem einzelnen Excel-

kompatibel sind. Beim Erstellen von PDF-Dateien

Arbeitsblatt zusammenfassen: Schluss mit Aus

aus Microsoft Word, Excel oder PowerPoint

schneiden und Einkopieren. Sie haben sogar die

können Sie sogar Lesezeichen hinzufügen und

Möglichkeit, nur ausgewählte Bereiche eines

Hyperlinks übernehmen.

PDF-Dokuments zu markieren, zu kopieren und

mit

integrierten

zu konvertieren.
3. Wichtige E-Mails im PDF-Format archivieren:
Die Inhalte von E-Mails selbst sind zuweilen
wichtiger als die angehängten Dateien. Deshalb
sollten E-Mails genau wie Anhänge archiviert
werden können. Mit Power PDF archivieren Sie
mühelos Ihre E-Mails samt Anhängen und Links

6. Müheloses Zusammenfügen von Dokumen-

sowie komplette E-Mail-Ordner aus Microsoft

ten: Kombinieren Sie Dateien und entfernen oder

Outlook als PDF-Dateien. Diese können Sie auf

ersetzen Sie Seiten bequem per Drag-and-Drop.

Ihrem PC oder in einem Repository speichern

Einfach Seiten aus dem Ausgangsdokument

und bei Bedarf abrufen.

(z.B. Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, JPG,
BMP, TIF oder XPS) anzeigen, gewünschte Sei-

14

4. Barrierefreie PDF-Dateien erstellen: Für

ten auswählen und in das Zieldokument ziehen.

Personen mit körperlichen Einschränkungen

Mit Drag-and-Drop ein Kinderspiel! Bei Bedarf

sollten der Zugriff auf Informationen und die

können Sie einzelne bzw. mehrere Seiten auch
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austauschen oder duplizieren. Alle geöffneten

Erfüllt eine PDF/A-Datei die Konformitätskriterien

Dateien lassen sich per Mausklick zusammen

nicht, werden Sie benachrichtigt und können

führen, wobei die ursprünglichen Dateinamen als

Probleme umgehend korrigieren – ein weiterer

Lesezeichen in die neue PDF-Datei übernommen

Zeitgewinn und eine zusätzliche Konformitäts-

werden. Automatisieren Sie häufig vorkom-

garantie für Ihre Dateien. Die PDF/A-Konfor

mende Arbeiten durch Stapelverarbeitung und

mitätsprüfung kann PDF-Dateien auf Überein-

steigern Sie dadurch die Effizienz am Arbeitsplatz.

stimmung mit PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b, -2u, -3a, -3b
und -3u untersuchen.

7. Professionell aussehende Dokumente:
Erstellen Sie Dokumente, die auf jedem Bild-

10. Verbesserte Dokumentensicherheit: Mit

schirm wie gedruckt aussehen, egal wohin Sie

den Active-Directory-Rechteverwaltungsdiensten

diese senden oder wo diese aufgerufen werden.

von Microsoft kontrollieren Sie ohne Kennwörter

Kombinieren Sie Dateien beliebiger Formate

den Zugriff auf vertrauliche Unterlagen und kön-

und sogar ganze Ordner zu beeindruckenden

nen

PDF-Portfolios, die Sie mit jedem gängigen PDF-

spezifisch handhaben. Wenn Sie im Besitz der

Anzeigeprogramm öffnen können. Fügen Sie

entsprechenden Rechte sind, können Sie Doku

den

Dokumentenschutz

empfänger

Fotos, Grafiken, Videos, Audiodateien oder 3D-

mente öffnen und bearbeiten, die mit DRM-

Zeichnungen hinzu, um die Aussagekraft und

Schutz von FileOpen versehen sind. Bestimmen

Attraktivität Ihrer PDF-Dokumente zu steigern.

Sie mit Kennwörtern, 128- oder 256-Bit-AESVerschlüsselung sowie Zugriffssteuerung, wer
Ihre PDF-Dateien ansehen, drucken und ändern
darf. Mit der automatisierten Schwärzung lassen
sich vertrauliche Daten sicher entfernen, so dass

8. Daten aus Formularen erfassen: Formulare
von Hand ausfüllen ist eine zeitraubende An
gelegenheit. Schluss damit! Mit FormTyper™
verwandeln Sie statische Formulare automatisch
in editierbare PDF-Formulare, die ausgefüllt,
gespeichert und per E-Mail versendet werden
können. Mit den praktischen Formularwerk
zeugen können Sie außerdem im Handum
drehen

Ihre

eigenen

Formulare

erstellen.

Exportieren Sie Daten aus ausgefüllten Formularen per E-Mail oder Webserver und sortieren,
durchsuchen und analysieren Sie die Daten

Sie Ihre Dokumente ohne Datenschutzver
letzung an andere weiterleiten können. Zur
Authentifizierung der Dokumentinhaber stehen
Selbstsignierung, Microsoft Crypto oder digitale
Signaturen von Drittanbietern zur Verfügung.
Konsolidieren Sie alles in einem Dokument:
Signaturen, Stempel, Hervorhebungen, Anmerkungen, Formularfelder mit Inhalt und Grafiken.
Diese Funktion ist besonders nützlich, um die
Änderung

von

Dokumenten

während

der

Archivierung oder der elektronischen Ablage einzuschränken.

in gängigen Kalkulationsprogrammen, z.B. im
Format XFDF, XML, TXT und CSV.
9. Geprüfte Konformität mit PDF/A: Halten
Sie PDF/A-Konformitätsanforderungen ein und
sorgen Sie dafür, dass Ihre PDF-Dateien auch
künftig mit jedem Anzeigeprogramm lesbar sind.

1 | 2021
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E-Mail-Archivierung

E-MAILS RECHTSSICHER ARCHIVIEREN
MIT MAILSTORE SERVER
Wer Ärger mit dem Finanzamt vermeiden will, muss geschäftsrelevante E-Mails
archivieren. Die rechtssichere Lösung MailStore Server gibt es sowohl für den
eigenen Mail-Server als auch für Clouddienste – on premise oder bequem im Abo.
Erfahren Sie im Folgenden, wie eine rechtssichere Archivierung aussieht und wo
der Unterschied zur Archivierung mit Microsoft 365 liegt.

E-Mail-Archivierung ist unerlässlich, um bei der Auf

Die automatische Auslagerung der Daten vom E-Mail-

bewahrung elektronischer Dokumente rechtlich auf der

Server ins Archiv spart Speicherkapazität, so dass sich

sicheren Seite zu sein. Aber die Einhaltung der „Grund-

Postfachbegrenzungen in der Regel erübrigen. Trotz-

sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung

dem kann der Anwender jederzeit auf seine archivierten

von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elek

E-Mails zugreifen und gelöschte E-Mails bei Bedarf

tronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) und

selber wiederherstellen. Eine leistungsfähige Volltext-

der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind

suche über die E-Mails und sämtliche Anhänge

nicht die einzigen Punkte, die für eine professionelle

beschleunigt das Arbeiten. Die Einführung von E-Mail-

E-Mail-Archivierung sprechen. MailStore Server, eine

Archivierung mit MailStore Server ist also kein not

führende Archivierungssoftware für KMU, sichert nicht

wendiges Übel, sondern eine wirtschaftlich sinnvolle

nur verlässlich und manipulationssicher sämtliche ein-

Investition.

und ausgehenden E-Mails, sondern verwaltet diese
auch effizient.
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Wie gewährleistet MailStore Server die

richten. Es integriert sich unkompliziert und flexibel in

rechtssichere Archivierung?

Ihre bestehende IT-Infrastruktur. Auch der Betrieb in

Die in Deutschland geltenden rechtlichen Anforderungen
verpflichten Unternehmen grundsätzlich dazu, ihre
E-Mails über viele Jahre hinweg vollständig, original
getreu, manipulationssicher und jederzeit verfügbar
aufzubewahren. MailStore Server ermöglicht die voll-

virtuellen Umgebungen wie VMware oder TerminalServer-Lösungen ist problemlos möglich.
Wo liegt der Unterschied zur E-Mail-Archivierung
von Microsoft 365?

ständige Archivierung aller E-Mails im Unternehmen.

Microsoft

E-Mails können noch vor der Zustellung in die Postfächer

vierungsoptionen, aber nur die Exchange-Online-

der Mitarbeiter archiviert werden. Archivierte E-Mails

Archivierung (EOA) ermöglicht es grundsätzlich, gesetz-

stimmen in jeder Hinsicht mit dem Original überein und

liche Anforderungen zu erfüllen und kommt als E-Mail-

lassen sich bei Bedarf ohne Informationsverlust wieder

Archivierungslösung in Betracht. Trotzdem gibt es gute

aus dem Archiv heraus wiederherstellen.

Gründe, auf eine plattformunabhängige Lösung wie

365

verfügt

über

verschiedene

Archi

MailStore Server zu setzen. Allein die Tatsache, dass bei
Administratoren behalten durch individuelle Aufbe-

der EOA die Archivierung von gemeinsam genutzten

wahrungsrichtlinien vollständige Kontrolle darüber, wie

Postfächern nicht möglich ist, wird die Nutzung für viele

lange unterschiedliche Arten von E-Mails archiviert

Unternehmen unmöglich machen. Gerade rechtlich re-

werden. Sie können selbst definieren, ob und wann

levante Dokumente wie Rechnungen werden meist

E-Mails automatisch aus dem Archiv gelöscht werden

über gemeinsam genutzte Abteilungspostfächer emp-

und somit unterschiedlichen rechtlich vorgegebenen

fangen und bearbeitet. Bei EOA ist jedes archivierte

Aufbewahrungsfristen gerecht werden. Diese Richt

Postfach an einen Benutzer gebunden. Nur dieser hat

linien helfen außerdem bei der Einhaltung der DSGVO.

Zugriff auf die Inhalte. Es ist weder für den Benutzer

Ist Legal Hold aktiviert, können ungeachtet aller anderen

noch für den Administrator möglich, Mails zur Archivie-

möglichen

Benutzerrechten,

rung an ein gemeinsam genutztes Postfach zu senden.

Aufbewahrungsfristen usw. keine E-Mails aus dem

Zudem gestaltet sich die Einrichtung von EOA im Ver-

Archiv gelöscht werden. MailStore Server protokolliert

gleich zu Lösungen wie MailStore Server kompliziert

alle Änderungen und Ereignisse, die vom Administrator

und ist für den Administrator mit entsprechend höhe-

definiert werden, über eine integrierte Auditing-Funk

rem Aufwand verbunden.

Konfigurationen

von

tion. Mit der Benutzerrolle „Auditor“ kann für externe
Prüfer der Zugriff auf das Archiv realisiert werden.

Generell sollten sich Unternehmen der Tatsache be-

MailStore Server ist IDW PS 880 und DSGVO zertifiziert.

wusst sein, dass Microsoft auf das Prinzip der „geteilten
Verantwortung“ für seine Clouddienste setzt. Das heißt

Wie wird MailStore Server bereitgestellt?

konkret, dass jeder Kunde selbst für die Sicherung seiner Daten verantwortlich ist. Die lokale Archivierung

Wenn IT-Ressourcen knapp sind, ist es am einfachsten,

von Daten mit MailStore Server bildet eine einfache und

die E-Mail-Archivierung als Managed Service zu bezie-

wirkungsvolle Sicherungsmaßnahme.

hen. H&G bietet MailStore zum monatlichen Festpreis
pro Postfach an: Eine einfach zu kalkulierende Lösung,

Für alle Fragen rund um die E-Mail-Archivierung stehen

die Ihnen alle Freiheiten für die Zukunft lässt. Da alle

wir Ihnen gern zur Verfügung.

E-Mails zu jeder Zeit und in Standardformaten aus dem
Archiv heraus wiederhergestellt werden können, bleiben Sie flexibel in der Wahl der Archivierungslösung.
Wer alles gern im eigenen Haus hat, ist mit einer OnPremise-Lösung am besten beraten. Mit einer Lösung
wie MailStore Server bleibt der Einrichtungs- und
Administrationsaufwand für Ihren Administrator überschaubar. Egal auf welches gängige E-Mail-System Sie
setzen, lässt sich mit MailStore Server eine rechtssichere

Ihr Ansprechpartner

Michael Schild

Account-Manager
Healthcare & Midmarket
+49 228 9080 - 531
michael.schild@hug.de

und einfach zu handhabende Archivierungslösung ein-
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Sicheres Drucken

DRUCKEN, SCANNEN UND KOPIEREN –
EIN FALL FÜR DEN DATENSCHUTZ
Drucker und Multifunktionsgeräte (MFP) verarbeiten und speichern bei jeder
Benutzung Daten – meist auch personenbezogene Daten. Datenschutzbeauftragte
sollten daher beim Thema Drucken genauer hinschauen.

Spätestens seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grund-

heitsrichtlinien auf das eigene Unternehmen zuge-

verordnung (DSGVO) sind umfassende IT-Sicherheits

schnitten sein. Dies gilt umso mehr für Unternehmen,

richtlinien nicht mehr nur zum Schutz der Unterneh-

die kritische Infrastrukturen (KRITIS) betreiben und

mensdaten vor kriminellen Attacken unerlässlich. Sie

besonders strengen Regeln unterliegen. Standard-

schützen

empfindlichen

Richtlinien laufen ins Leere, wenn sie die Gefährdungs-

Strafen, die bei Verletzung des Datenschutzes drohen.

Unternehmen

auch

vor

lage des Unternehmens nicht berücksichtigen oder sich

Deshalb ist es wichtig, dass Datenschutzbeauftragte an

für Mitarbeiter als praxisfern erweisen. Nur IT-Sicher-

der Erstellung von IT-Sicherheitsrichtlinien im Unter

heitsrichtlinien, die in der Praxis umsetzbar sind und

nehmen mitarbeiten. Nur verbindliche, dokumentierte

deren Einhaltung überprüfbar ist, schützen zuverlässig.

Vorgaben gewährleisten die sichere und gesetzeskonforme Verarbeitung von Daten – das gilt auch für das

Wirksame Sicherheitskonzepte benötigen sichere

Drucken, Kopieren und Scannen.

Geräte und Managementlösungen

Nur praxisnahe IT-Sicherheitsrichtlinien schützen
zuverlässig
Um in der Praxis wirksam zu sein, müssen IT-Sicher-
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An genau diesen Punkten scheitern häufig die Bemühungen um mehr Sicherheit und Datenschutz für
Druckumgebungen. Wird bei der Beschaffung nicht auf
Sicherheitsanforderungen geachtet, lassen sich gege-
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benenfalls elementare Schutzmaßnahmen mit den

dert, nicht nur individuelle IT-Sicherheitsrichtlinien für

vorhandenen Geräten nicht umsetzen. Neben der

die Druckumgebung ihres Unternehmens zu formulie-

Hardware erweist sich das Flottenmanagement in der

ren.

Praxis als Hauptproblem. Leistungsstarke Drucker und

Mitarbeiter in die Lage versetzen, diese Richtlinien

MFP verfügen über unzählige Konfigurationsparameter,

dauerhaft erfolgreich umsetzen zu können. Dieser

Sie

müssen

vor

allem

die

zuständigen

die sicherheits- und datenschutzkonform eingestellt

Prozess beginnt bei der Beschaffung und erstreckt sich

werden müssen. Das allein bedeutet einen erheblichen

über den gesamten Lebenszyklus der Geräte bis zu

zeitlichen Aufwand für die häufig überlasteten IT-

ihrer Entsorgung. Deshalb ist es notwendig, die

Abteilungen – hinzukommt das regelmäßige Einspielen

Geschäftsleitung für das Thema „Sicheres Drucken“ zu

von Firmware-Updates. Fehlen der IT-Abteilung die

sensibilisieren

Ressourcen, bleibt es häufig sogar bei den Werksein-

Assessments das individuelle Unternehmensrisiko zu

stellungen

bestimmen.

der

Geräte.

Selbst

wenn

Sicherheits

und

mit

Hilfe

eines

Sicherheits-

einstellungen beim ersten Einrichten des Geräts
gesetzt werden, bleiben diese nur Momentaufnahmen.

Ihr Ansprechpartner

Ohne geeignete Managementtools können sie nicht

Jan Gieraths

dauerhaft überwacht und durchgesetzt werden. Ändert
jemand die Parameter, fällt dies in aller Regel nicht auf.

Fachbereichsleiter MPS
+49 228 9080 - 781
jan.gieraths@hug.de

Druckersicherheit ist eine Leitungsaufgabe
CISOs und Datenschutzbeauftragte sind daher gefor-

AN DIESEN 3 STELLEN DROHEN DATENSCHUTZVERSTÖSSE
Unerlaubte Einsicht in ausgedruckte

sprichwörtliche Elefantengedächtnis: Ohne geson

Dokumente

derte Maßnahmen vergessen sie nichts. Sie

Die Möglichkeiten, unerlaubt Dokumente ein
sehen

zu

können,

sind

vielfältig.

Werden

Arbeitsplatzdrucker zugunsten leistungsstarker
Multifunktionsgeräte für ganze Etagen oder Abteilungen abgebaut, vergrößert sich die Anzahl
der Personen, die Zugriff auf ein einzelnes Gerät

verfügen über umfangreiche Adressbücher und
speichern Dokumente, Fax-Dateien und Druckaufträge, die später beliebig oft abgerufen werden
können. Verlässt das Gerät das Haus für eine Reparatur oder zur Entsorgung, tun es diese Daten
auch.

haben. Außerdem dauert es länger, bis Nutzer am
Gerät sind, um ihre Ausdrucke abzuholen. Die

Verbreitung vertraulicher Informationen über

Gefahr steigt, dass sensible Dokumente längere

die Druckflotte des Unternehmens

Zeit im Ausgabefach des Gerätes liegen bleiben
und in die Hände unbefugter Personen gelangen.
Abrufen und Ausdrucken gespeicherter Daten

Über die Senden-Funktion von MFP lassen sich
Dokumente schnell per E-Mail und Fax verschicken.
Ohne entsprechende Beschränkungen können
diese versehentlich an die falschen Adressaten

Während das Problem vergessener Dokumente

geraten oder ganz bewusst unter Angabe eines

im Ausgabeschacht allen Anwendern bekannt ist,

fremden Absenders intern und extern verbreitet

machen sich die wenigsten bewusst, dass jeder

werden. Die Liste der Bedrohungen ist lang und

Druckauftrag Metadaten enthält. Ein Aspekt, der

abschreckend. Umso wichtiger ist es, sich ein Bild

besonders für Datenschutzbeauftragte von Be-

der individuellen Gefährdungslage des eigenen

deutung ist. Denn zu diesen Metadaten gehören

Unternehmens zu machen und geeignete Sicher-

Angaben wie die Benutzerkennung, das Datum,

heitsrichtlinien zu entwickeln. Spezielle Sicher-

die Uhrzeit und der Name des Druckauftrags. Sie

heits- und Managementlösungen helfen bei der

werden im Bedienfeld und im Webserver vieler

Umsetzung dieser Richtlinien sowie der beständi-

Drucker und MFP angezeigt. Zudem besitzen die

gen Überwachung und Durchsetzung.

meisten Drucker und Multifunktionsgeräte das
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19

ENDPOINT SECURITY

20

READ:IT

ENDPOINT SECURITY

1 | 2021

21

RECHENZENTRUM

Storage in der Forschung

UMSTIEG AUF HPE PRIMERA VEREINFACHT
DAS SPEICHERMANAGEMENT BEI DER
VERKEHRSFORSCHUNG DES BUNDES
Forschungseinrichtungen müssen große Mengen an Speicherplatz jederzeit schnell
und flexibel bereitstellen können. Gewachsene, dezentrale Storage-Infrastrukturen
erschweren die Bedarfsplanung und verhindern die effiziente Nutzung vorhandener
Kapazitäten. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) entschied sich deshalb,
die notwendige Erneuerung der Speicher-Infrastruktur mit einer Storage-Konsoli
dierung zu verbinden. Erfahren Sie im Folgenden, wie die Forschung und die
IT-Abteilung von der Migration zu HPE Primera profitieren.
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Der LKW mit der Aufschrift „Achtung Messfahrzeug“

lich an bis zu 60.000 Messpunkten Daten zur Tragfähig-

steht beispielhaft für die datenintensiven Forschungs-

keit der Straßenbefestigung. Zeitgleich durchleuchtet

projekte der BASt. Mit bis zu 80 km/h rollt der silberne

und protokolliert ein Georadar den Straßenoberbau,

Sattelschlepper über Deutschlands Straßen und sam-

während ein Spezial-Scanner am Heck das Ober

melt unermüdlich Daten. Der Auflieger beherbergt ME-

flächenprofil aufzeichnet. Die Bilder der zwei HD-Kameras

SAS, ein in Europa einzigartiges System, das den Aufbau

an der Front des LKW helfen bei der Interpretation der

und Zustand von Straßen untersucht. Buchstäblich im

Messungen. Kein Wunder, dass MESAS auf diese Weise

Vorbeifahren erfassen elf Doppler-Lasersensoren täg-

an einem Tag bis zu 2 Terabyte an Rohdaten produziert.
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IT muss auf dynamische Forschungsprozesse

arbeiten zu müssen. Die Übertragung der Bestands

reagieren können

daten

Wissenschaftliche Forschung ist nicht nur daten
intensiv, sondern auch dynamisch. IT-Abteilungen
müssen schnell auf wachsende Anforderungen beim
Speicherplatz reagieren können, um Projekte nicht auszubremsen. Aber Storage bereitzustellen kostet Zeit,
die in IT-Abteilungen knapper denn je ist. Das begünstigt
eine teure Überdimensionierung von Speicherplatz für
einzelne Projekte. Gleiches gilt für dezentrale Speicherlösungen. Der technische Fortschritt macht es zudem
immer

schwieriger,

zukünftigen

Speicherbedarf

verlässlich zu prognostizieren. Eine hohe Skalierbarkeit
des Storage-Systems ist die Voraussetzung, um an
dieser Stelle Fehlinvestitionen zu vermeiden.

per

Hyper-V-Live-Migration

auf

das

neue

Speichersystem verlief entsprechend reibungslos. Das
unkomplizierte Management ist bezeichnend für HPE
Primera. Eine Grundkonfiguration von 24 SSDs lässt
sich in knapp einer halben Stunde erledigen.
Das Betriebssystem der Storage-Lösung punktet im
Alltag noch mit einem weiteren Vorteil: Es ist nicht
monolithisch, sondern serviceorientiert aufgebaut.
Jeder Datenservice kann unabhängig von anderen
bereitgestellt, aktualisiert und neu gestartet werden.
Risiken und ein Neustart der Nodes lassen sich so bei
den meisten Updates vermeiden.
HPE Infosight entdeckt Probleme, bevor sie entstehen

Für Karsten Strauch – bei der BASt verantwortlich für

HPE Primera wurde speziell für geschäftskritische

die IT-Strategie und das Forschungsmanagement – war

Anwendungen entwickelt. Um die Verfügbarkeit der

daher klar, dass eine neue Storage-Lösung genau diese

Daten jederzeit garantieren zu können, nutzt die

Punkte erfüllen muss: einfach zu managen, extrem aus-

integrierte Software HPE InfoSight die Analyse von

fallsicher und hochskalierbar. Strauch wollte nicht nur

mehr als 1250 Billionen Datenpunkten weltweit. Das

die in die Jahre gekommene HPE3PAR-Storage-Infra

System kann auf der Grundlage maschinellen Lernens

struktur erneuern, sondern dabei auch gewachsene,

und künstlicher Intelligenz Muster erkennen, die auf

dezentrale

Die

bevorstehende Probleme vom Datenspeicher bis zu

Voraussetzung dafür war, ein zentrales System zu

den Anwendungen hindeuten. So schützt sie Daten vor

etablieren, das mindestens die gleiche Sicherheit bietet

unbemerkter Beschädigung und unterstützt durch

wie die bisherigen Lösungen – sowohl in Hinblick auf die

automatisches Standort-Failover die Geschäftskonti

Verfügbarkeit als auch auf das Zugriffsmanagement.

nuität. Auch Möglichkeiten zur Optimierung werden so

Speicherstrukturen

konsolidieren.

„Wir standen vor der Wahl, den Support
für unsere bestehende Speicherlösung
zu verlängern oder auf ein neues
System zu setzen. Die Möglichkeiten
der HPE Primera, die kurz vor unserer
Ausschreibung auf den Markt
gekommen war, haben uns dann auf
Anhieb überzeugt.“
Karsten Strauch, Abteilungsleiter IT-Strategie und
Forschungsmanagement, BASt

Integriertes Speichermanagement spart Zeit

erkannt. Mit HPE Infosight erfährt das IT-Team der BASt
rechtzeitig von drohenden Problemen und kann diese
lösen, bevor sie die Arbeit der Forscherinnen und
Forscher beeinträchtigen. Die im Proactive-Care-Vertrag enthaltene 100% Verfügbarkeitsgarantie gibt den
IT-Verantwortlichen die Sicherheit, nicht von uner
warteten Ausfallzeiten überrascht zu werden.

Hohe Skalierbarkeit sichert Investition
Die Vorhersage, wie viel Speicherplatz in den nächsten
Jahren benötigt wird, gleicht bei Forschungsinstitutionen einem Blick in die Glaskugel. Der technische
Fortschritt erweitert beständig die Möglichkeiten beim
Testen, Messen und Erfassen in Laboren und Versuchs-

Der Umstieg auf HPE Primera vereinfacht bei der BASt

einrichtungen. Gleichzeitig ergänzen datenintensive

vor allem die Verwaltung der Datenspeicher. Im Gegen-

Simulationen physikalische Testverfahren.

satz zum Vorgänger sind die Überwachungs- und
Managementfunktionen im System integriert. Damit

Ein Beispiel für diese Entwicklung sind die Crashtests,

werden keine separaten VM und kein separater Server

die die BASt durchführt: Zu den meisten realen Crash-

mehr benötigt. Weil die Benutzeroberfläche die gleiche

tests mit Dummies erfolgt noch eine Vielzahl an Simula-

geblieben ist, konnten die Administratoren sofort mit

tionen u.a. auch mit Menschmodellen, so dass immer

HPE Primera arbeiten, ohne sich umstellen oder ein

mehr Tests als Simulationen durchgeführt werden.
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Die Crashtesthalle der BASt wird für wissenschaftliche Versuche zur aktiven und passiven Fahrzeugsicherheit genutzt.

„Für die Systemintegration durch
Karsten Strauch langfristige Planungen.
Hansen & Gieraths
lassen sich nur
„Das Datenaufkommen heutiger
lobende Worte
verkehrswissenschaftlicher Forschungsfinden. Sowohl
projekte ist mit dem der Vergangenheit
das grundlegende
nicht mehr zu vergleichen. Dadurch
Design der Lösung
steigen auch die Storage-Anforderungen.“
als auch Installation, Konfiguration und
Karsten Strauch, Abteilungsleiter IT-Strategie und
Inbetriebnahme haben uns voll erzeugt.“
Beide Entwicklungen führen zu einem stetigen Zuwachs
an Rohdaten und erschweren IT-Verantwortlichen wie

Forschungsmanagement, BASt

Fürs Erste beziffert Strauch den Speicherbedarf für HPE

Ein gutes halbes Jahr nach der Implementierung ist

Primera mit 190 TiB für die kommenden Jahre. Zum

Karsten Strauch mehr als zufrieden mit der Entschei-

jetzigen Zeitpunkt ist das genug Platz, um auch letzte

dung für HPE Primera. Die Speicherkonsolidierung und

dezentrale Storage-Einheiten bei der BASt auf das neue

Migration erfolgte keinen Augenblick zu früh, denn

System zu migrieren. Die Skalierbarkeit der Speicher

auch bei der BASt wechselten die Beschäftigten 2020

lösung lässt ihn das Datenwachstum in der Zukunft mit

größtenteils ins Homeoffice. Dank der rechtzeitig imple-

Gelassenheit erwarten: Bei Bedarf kann die BASt das

mentierten Lösung konnten viele Forschungsprojekte

System auf bis zu 1600 TiB erweitern. Es gibt also

von dort weitergeführt werden.

keinen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt Kapital in nicht
benötigtem Speicherplatz zu binden.
Forschungseinrichtungen, die mehr Freiheit bei der
Skalierung und Finanzierung ihrer Storage-Infrastruktur brauchen, können HPE Primera in Verbindung mit
HPE Greenlake als nutzungsabhängiges Pay-as-you-goModell nutzen. Wie beim Kauf steht das Storage-System
im eigenen Rechenzentrum, wird aber wie ein Cloudmodell verbrauchsbasiert abgerechnet. So wird ein

Ihre Ansprechpartnerin

Marija Juric

Vertrieb
+49 228 9080 - 454
marija.juric@hug.de

vollständiger Wechsel von Capex zu Opex möglich, ohne
die Sicherheit des eigenen Rechenzentrums aufzugeben.
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DIE BASt IM ÜBERBLICK
Obwohl sie nur wenigen bekannt ist, begegnet

Hinzu kommen 300 externe Forschungsprojekte,

jeder täglich den Ergebnissen ihrer Arbeit: Das

die die BASt unterstützt. Die Bandbreite der

neue Verkehrszeichen, die Daten für die Tank-

Forschungsziele reicht von der Verbesserung der

App oder die Verkehrsführung in der Baustelle –

Effizienz des Straßenbaus über die Verkehrs

die rund 400 Beschäftigten der BASt kümmern

sicherheit bis zum Umweltschutz. Dazu unter-

sich um alles, was mit dem deutschen Straßen-

hält

netz und dem Verkehr darin zu tun hat. Die BASt

einrichtungen – beispielsweise eine Crash-

ist ein technisch-wissenschaftliches Forschungs-

testhalle oder Modellstraßen. Die Forschungser-

institut mit Sitz in Bergisch Gladbach und hat

gebnisse bilden die Grundlage für Entschei-

unter anderem die Aufgabe, an der Ausarbeitung

dungsprozesse rund um das Straßen- und Ver-

von Vorschriften und Normen mitzuwirken.

kehrswesen.

Die rund 270 Forscherinnen und Forscher der

verantwortlicher politischer Akteure und fließen

BASt bearbeiten jedes Jahr rund 250 Forschungs-

in Grundsatzbeschlüsse und Gesetzesentwürfe

projekte für das Bundesverkehrsministerium.

ein.

HERAUSFORDERUNGEN

PROJEKTERFOLGE

IT-Infrastruktur

• Datenspeichersystem mit 208 TiB

• Modernisierung der Storage-Lösung im
BASt-Rechenzentrum
• Stabilität der Storage-Infrastruktur auf fünf Jahre
• High-End-Datenspeichersystem mit
190 TiB Kapazität
Installation & Inbetriebnahme
• Integration in bestehende SAN-Infrastruktur
• Nahtlose Migration aller Datenbestände
• Schnelle Inbetriebnahme ohne Projektunterbrechungen
Bereitstellung
• Rahmenvertrag über Storage-

die

BASt

16

Sie

verschiedene

dienen

der

Versuchs

Information

Speicherkapazität und Erweiterungsoption
• Problemlose Installation und Integration in
SAN-Infrastruktur
• Schnelle Inbetriebnahme mit
Hyper-V-Livemigration
• Externer Speicherzugriff durch ausgefeiltes
Zugriffsrechtemanagement
• Erfolgreiche Bewährungsprobe während
des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020

Bereitstellung für fünf Jahre
• Bei Bedarf Optionen auf kurzfristige Erweiterung

DIE LÖSUNG IM ÜBERBLICK
Grundkonzept
• Zukunftsfähige Storage-Lösung mit
Erweiterungsoption
• Kapazitätspuffer für optimale Betriebssicherheit
• Rasche Einbindung in ausgebaute
SAN-Infrastruktur
• Beibehaltung der gewohnten Bedieneroberfläche für schnellen Nutzungseinstieg

Produkte und Bereitstellungsmodell
• Datenspeichersystem HPE Primera 670
mit zwei Nodes
• 20 SSDs mit 15,36 TiB im RAID6 (10+2);
insgesamt 208 TiB Kapazität
• Zusätzliche Kapazitätsoptionen durch
Deduplication-and-Compression-Funktion
• 100-prozentige Verfügbarkeitsgarantie für
geschäftskritische Anwendungen
• Bereitstellung über Rahmenvertrag mit
fünf Jahren Laufzeit
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Das H&GTeam

„Unsere Aufgabe ist es, unseren
Kunden eine solide Grundlage
für ihre Investitionsentscheidung zu liefern.“

MARKUS
DANNER

Lenovo Data Center
Partner Silver

SENIOR CONSULTANT
& FACHBEREICHSLEITER

DELL Technology Gold Partner

MICHAEL
KUNZE
SENIOR
CONSULTANT

Fachbereich Server & Storage

MIT UMSICHT UND SORGFALT ZUR
NAHTLOSEN IMPLEMENTIERUNG
Server und Storage bilden das Rückgrat jeder IT-Infrastruktur. Weil ein solches
System schnell eine Investition im sechs- oder siebenstelligen Bereich bedeutet,
ist besondere Sorgfalt und Umsicht bei der Planung gefragt.
Für Fachbereichsleiter Markus Danner und seine

Vor- und Nachteilen“, erklärt Markus Danner. Um je-

Kollegen steht bei der Beratung deshalb die Problem-

weils die besten Lösungen zu finden, schätzen die vier

analyse im Vordergrund: Erst wenn das Problem und

Kollegen des Fachbereichs den Austausch. Die Diskus-

die Anforderungen des Unternehmens an das neue

sion im Team stellt sicher, dass kein Aspekt übersehen

System im Detail erarbeitet worden sind, beginnt die

wird, und gibt zusätzliche Anregungen für jedes Projekt.

Auswahl möglicher Produkte. Da sich die neue Lösung
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in der Regel in ein bestehendes System einfügen muss,

Neben der reinen Speicher- oder Servertechnik haben

rächt sich jede Unachtsamkeit bei der Planung. Neben

die Experten auch die Personalsituation des Kunden im

technischem Know-how sind deshalb vor allem Sorgfalt

Blick. Weil viele IT-Abteilungen mit Personalengpässen

und ausgeprägte analytische Fähigkeiten unabdingbare

kämpfen, darf die neue Server- oder Storage-Lösung

Eigenschaften der Consultants. „Unsere Aufgabe ist es,

nicht zu einer zusätzlichen Belastung werden. Deshalb

unseren Kunden eine solide Grundlage für ihre Investi-

gewinnen Managementlösungen eine immer größere

tionsentscheidung zu liefern. Dazu müssen sie die ver-

Bedeutung: Mit Software wie HPE OneView setzen

schiedenen Lösungsmöglichkeiten kennen – mit allen

IT-Administratoren in wenigen Minuten einen physika

READ:IT
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„Übersicht, Sorgfalt und
Zuverlässigkeit
sind unsere Devise.“

LUCAS
BRAZZEAL
TECHNISCHER
INNENDIENST

PASCAL
WOJTAK

HPE Platinum Partner

CONSULTANT

Platinum Hybrid IT
HPE Pointnext Services Gold
HPE Greenlake

lischen Server auf – ein Vorgang, der ohne Unter
stützung zwei bis drei Stunden in Anspruch nimmt. Der
Einsatz von künstlicher Intelligenz wie bei HPE Infosight
erhöht die Verfügbarkeit von Systemen und kann zeitund nervenaufreibende Systemausfälle verhindern.
Kritische Muster, die eine Funktionsbeeinträchtigung
zur Folge haben können, werden bereits im Vorfeld
erkannt und gemeldet, so dass Administratoren
handeln können, bevor es zu Problemen kommt.
Für die Experten endet das Projekt aber nicht mit dem
Lösungsdesign, sondern mit der erfolgreichen Inbe-

H&G Hansen & Gieraths EDV Vertriebsges. mbH
Bornheimer Straße 42–52
53111 Bonn
T +49 228 9080-0
F +49 228 9080- 405
info@hug.de
Impressum
Herausgeber:
H&G Hansen & Gieraths EDV
Vertriebsges. mbH
Bornheimer Straße 42–52
53111 Bonn

triebnahme. Was sie geplant haben, implementieren

V. i. S. d.P.: Holger Hansen

sie auch selbst vor Ort, um den Kunden in dieser kriti-

Erscheinungsweise:
zwei Ausgaben pro Jahr

schen Phase maximale Sicherheit zu geben. Markus
Danner weiß, unter welchem Druck viele IT-Abteilungen
stehen: „In der Regel melden sich andere Abteilungen
dort nur, wenn es ein Problem gibt oder sie unzufrieden
sind. Wenn sich die User nach einer Systemumstellung
bei ihrem Admin melden, weil sie sich über kürzere
Wartezeiten

oder

eine

verbesserte

Performance

freuen, ist das auch für uns jedes Mal eine tolle
Bestätigung.“
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Elite Dragonfly

Introducing a PC for the Planet, the HP Elite Dragonfly. The world´s first
notebook made with ocean-bound plastic material. Together let´s help
keep our oceans clean. HP.com/Sustainability

