












Rechenzentren unterliegen von jeher einem 

kontinuierlichen Wandel: Immer neue Dien-

ste müssen angeboten und neue Technologien 

integriert werden. Dabei gilt es, die Kosten im 

immer stärkeren Wettbewerb im Griff zu behal-

ten – und gleichzeitig die Flexibilität und die Lei-

stungsfähigkeit zu steigern. Dabei spielen eine 

Reihe von unterschiedlichen Faktoren eine Rolle: 

Energieverbrauch, Kühlung, Brandschutz, Verka-

belung, Ausfallsicherheit, Zutrittskontrollen 

und nicht zuletzt auch die IT-Sicherheit. 

Wenn letztere nicht ausreichend gewähr-

leistet ist, wird auch das fl exibelste und 

leistungsfähigste Rechenzentrum schnell 

zu einem Problem – und dies aufgrund des 

gängigen Konzepts nicht für ein, sondern 

für eine Vielzahl von Kunden-Netzwerken, 

deren Services dort gehostet und betrie-

ben werden.

IT-Sicherheit in Rechenzentren muss daher 

vielen und sehr hohen Anforderungen ge-

recht werden: 

•   Hohe Performance und geringe Latenz

•   Flexibilität

•   Support von Virtuellen 

und Cloud Architekturen

•   Mandantenfähigkeit

•   Fortschrittliche und immer aktuelle Sicher-

heitstechnolgie

•   Geringer Platz- und Stromverbrauch

•   Hochverfügbarkeit und Redundanz

•   Skalierbarkeit

•   Multi-Vendor- und  Best-of-Breed-Strategien

•   Umfassende Kontrolle

Aus der Perspektive der IT-Sicherheit sind hierfür 

folgende Faktoren der Schlüssel zum Erfolg: 

•  Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwen-

dern und Anwendungen

Mithilfe von User-bezogener Applikationskon-

trolle ist es möglich, tausende von Web 2.0 – 

Anwendungen zu erkennen und ihre Nutzung 

zu kontrollieren. Applikationen oder Teile der-

selben können klassifi ziert, beschränkt oder 

ganz unterbunden werden – in Abhängigkeit 

von Zeit, Dauer, Nutzer oder Ort der Nutzung.

•  Erkennen und Abwehren von Angriffen 

auch innerhalb von Anwendungen

Die volle Kontrolle aller Daten und auch der In-

halte vertrauenswürdiger Anwendungen stellt 

sicher, dass Netzwerke, Anwendungen, Daten-

banken und Endgeräte nicht kompromittiert, 

ausgespäht oder beschädigt werden können. 

Über das FortiGuard Threat Research Team 

werden rund um die Uhr Updates in Echtzeit 

bereitgestellt, damit Unternehmen kontinuier-

lich auf dem neuesten Stand der Abwehrtech-

nologien sind.

•  Reduzierung von Latenzzeiten und 

Minimierung des Netzwerk-Performance-

Einfl usses

 Gerade in Rechenzentren sind Performance 

und Latenz mission-critical Parameter. Der Ein-

fl uss von Security auf diese Faktoren muss da-

her minimal sein, um Dienste uneingeschränkt 

mit der von Kunden erwarteten Leistungsfähig-

keit bereitstellen zu können. 

Fortinet Lösungen wurden von Grund auf für di-

ese Hochleistungs-Umgebungen entwickelt. So 

intergrieren sich die Komponenten FortiOS, das 

Security Betriebssystem der FortiGate-Security 

Appliances und die FortiASIC Security Prozes-

soren optimal in eine umfassende Security Ar-

chitektur, deren Design-Prämisse ist, nicht mehr 

Latenz in ein Netzwerk einzubringen, als ein her-

kömmlicher Switch. Auf diese Weise sind Gate-

ways mit bis zu 550 Gbps Firewall Performance 

verfügbar – auch für IPv6-Umgebungen.

Ebenso wichtig wie Performance sind in diesem 

Zusammenhang minimale Failover-Zeiten im Clu-

ster (im Millisekunden-Bereich), unterbrechungs-

freie Upgrades und Updates, Load-Balancing 

und Management-Hochverfügbarkeit.

•  Sicherheit, Transparenz und Kontrolle am 

Gateway und darüberhinaus

Die rasante Entwicklung von intelligenten und 

komplexen Angriffsformen macht eine umfas-

sende Kontrolle des Core Netzwerks ebenso 

wie aller übrigens Netzwerkbereiche, der End-

geräte, der Datenbanken, sämtlicher Mes-

saging-Systeme und aller Web-Anwendungen 

und –Server notwendig. Über all diese Bereiche 

hinweg müssen daher effi ziente und leistungs-

fähige Security Management Prozesse defi niert 

und etabliert werden. Dies sind neben den be-

reits erwähnten Sicherheits-Mechanismen auch 

Schwachstellen-, Konfi gurations-, Zugriffs- und 

Veränderungs-Management, Monitoring, Re-

porting und Verschlüsselungs-Maßnahmen.

•  Nahtlose Integration und globales 

Management

  Über die Funktionalität der Security-Infrastruk-

tur sind konsistente Services, hohe Zuverläs-

sigkeit, eine nahtlose Integration in die vorhan-

dene Netzwerkinfastruktur und ein globales, 

zentrales Manwagement sowie weltweiter 

Support wichtige Kriterien bei der Auswahl des 

Security-Anbieters. Fortinet bietet in diesem 

Zusammenhang umfangreiche Lösungen und 

zuverlässige Services, um diesen Anforde-

rungen mehr als gerecht zu werden:

 •  nahtlose Netzwerkintegration sowie Ende-zu-

Ende-Security-Virtualisierung inkl. Manage-

ment

 •  Kompatibilität mit allen Netzwerkmanage-

ment-Tools wie SNMP oder Sfl ow

 •  Globale Premium Service (inkl. Technical Ac-

count Manager)

 •  weltweite enterprise-class 24/7 Services inkl. 

4 h Replacement-Services

 •  mehr als 300 anpassbare Reports, 24/7 Mo-

nitoring und Auditing für vollständige und ak-

kurate Audit-Maßnahmen

 •  globales Security Management bis hin zu 

mehreren tausend Komponenten

 •  automatisiertes Monitoring und Reporting für 

Datenbanken und Anwendungen zur Sicher-

stellung der Compliance für z.B. PCI DSS, 

SOX  usw.

„The Power to Control“

Security-Technologie von morgen muss daher 

bereits heute die Fähigkeit besitzen,das Netz-

werk, den Anwender, die Anwendungen, Daten-

banken, Security-, Netzwerk- und Endgeräte

umfassend und zuverlässig zu kontrollieren.

Fazit

Fortinet ist ein weltweiter Anbieter vielfach be-

währter IT Security Lösungen, der seinen Kun-

den Lösungen zur leistungsfähigen Kontrolle und 

zum effektiven Schutz der IT-Infrastruktur bie-

tet. Gleichzeitig werden dabei die Performance 

verbessert, das Management vereinfacht und 

Kosten reduziert. Unsere Kunden vertrauen auf 

speziell entwickelte Technologien, eine integrierte 

Lösungs-Architektur und das bei Fortinet in-

house vorhandene Security-KnowHow, um da-

mit Bedrohungen abzuwehren und umfassende 

und präzise Kontrolle über Netzwerk, Daten, Nut-

zer, Anwendungen und Geräte zu erlangen – und 

das alles, ohne die Business- oder Netzwerk-

Performance zu beinträchtigen. ■
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Neugierig geworden?

Sprechen Sie uns an und testen Sie LinOTP kostenfrei! LSE Leading Security Experts GmbH
Firmensitz: Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt

Büro München: Schleißheimer Straße 4, 80333 München

Tel: +49 6151 86086-277

Fax: +49 6151 86086-299

Mail: vertrieb@lsexperts.dewww.lsexperts.de

Moderne und effi ziente Arbeitsprozesse gestalten die 

Rahmenbedingungen der IT: 

Heute greifen Mitarbeiter und autorisierte Externe 

jederzeit und mit beliebigen Geräten von überall her 

auf Daten zu. Ohne sichere Benutzeranmeldung führt 

diese notwendige Anforderung zu nicht absehbaren 

Gefährdungen. Ohne ein einfach zu bedienendes, zu-

verlässiges System ist die Frustration bei IT Personal 

und Anwendern vorprogrammiert.

Mit LinOTP, der fl exiblen und hochmodularen Authen-

tisierungslösung von LSE, ist die Einbindung einer 

sicheren Benutzeranmeldung bei Bring-Your-Own-

Device Projekten schnell, einfach und kostengünstig 

umsetzbar. LSE LinOTP funktioniert mit allen Endge-
räten, sogar mit älteren Feature-Phones.

Einer der vielen Vorteile von LSE LinOTP ist die einfa-

che Anbindung bzw. Integration neuer Token – un-

abhängig davon, ob es sich um Hardware- oder Soft-

token handelt. Auf diese Weise lassen sich beliebige 

Anmeldeszenarien mit Smartphones, Tablets und 

Feature Phones unkompliziert umsetzen. Da mobile 

Token und Apps verschiedener Hersteller gemischt 

werden können, lassen sich auch exotische Endgeräte 

meist mühelos anbinden und Mitarbeiter können ihre 

privaten Geräte verwenden.

Vielseitigkeit ist Trumpf – auch bei den Anwendungs-

szenarien. Egal ob Mitarbeiter sich am VPN oder einer 

anderen Remote-Access-Lösung anmelden, um ihre 

Mails abzurufen, ob über Access-Gateways zugegrif-

fen wird oder der Login direkt am Terminal Server 

bzw. dem Client Rechner erfolgen soll: LSE LinOTP ist 
die passende Lösung für alle Authentisierungsfälle. 
Dank der gut dokumentierten API lassen sich sogar 

native Applikationen direkt anbinden. 

Da LSE LinOTP auch mandantenfähig ist und hochver-

fügbar betrieben werden kann, ist es für den Einsatz 

in der Cloud bestens geeignet.

Wann starten Sie in die sichere mobile Anmeldezu-

kunft mit LinOTP? 

Sicheres mobiles Arbeiten:
Immer. Überall. 
Mit jedem Endgerät.



Complexity made Easy
BYOD oder die sichere und einfache Anmeldung an mobilen Endgeräten

BYOD beginnt häufig in der Ma-
nagementebene, also dort, wo sich 
tendenziell besonders sensible Ge-

schäfts-, Personal- oder Planungsdaten 
im Zugriff befinden. Meist wird einfach 
der Wunsch geäußert, dass man künftig 
E-Mails und die benötigten geschäftli-
chen Daten auf dem Smartphone bzw. 
Tablet bearbeiten möchte und die IT sich 
bitteschön etwas einfallen lassen soll. Es 
muss also eine Lösung gefunden werden, 
mit deren Hilfe mobile Mitarbeiter sich 
einfach und sicher von unterwegs anmel-
den können und die es ermöglicht Daten, 

die im Offlinezugriff sein müssen, auf 
dem mobilen Gerät sicher verschlüsselt 
abzulegen.
Grundsätzlich sollte es dabei im Interesse 
des Unternehmens liegen, für die Authen-
tisierung das (hoffentlich) bereits vorhan-
dene Produkt ohne großen Aufwand zu 
erweitern, statt für die mobilen Geräte 
eine zusätzliche, zweite Lösung einführen 
zu müssen.

Anwendungsfälle und Bedürfnisse 1: 
Technik und Vertrieb auf Reisen – Note-
book und Smartphone

Das einfachste Szenario ist sicherlich der 
mobile Mitarbeiter mit Notebook und 
Mobiltelefon. Er besitzt bereits ein Ar-
beitsgerät, das sich unkompliziert mit 
einer Festplattenverschlüsselung sowie 
beispielsweise mit einem sicheren Remo-
te-Desktop ausrüsten lässt und das für die 
Authentisierung zahlreiche Schnittstellen 
und Möglichkeiten bereithält. Vertriebler, 
Servicetechniker, Ingenieure verwenden 
häufig beide Geräte, da sie für einige Tä-
tigkeiten die Anwendungen und den Ein-
gabekomfort eines Notebooks benötigen. 
Doch auch in dieser Nutzergruppe wer-

Kaum ein Thema findet auf Veranstaltungen mehr Zulauf, kaum ein Trend erhitzt die Gemüter zuverlässiger als Bring-Your-Own-
Device, kurz BYOD. Dabei verlangt die bunte Vielfalt mobiler Geräte neben einem leistungsfähigen Multi Device Management vor 
allem nach einer flexiblen Authentisierungslösung, die es Mitarbeitern gestattet, sich von überall her mit ihrem Arbeitsgerät sicher 
anzumelden – egal ob sie mit Notebook, Smartphone oder Tablet unterwegs sind.



den E-Mails zunehmend an Smartphones 
gelesen und beantwortet. 

Der Bedarf für eine Zwei-Faktor-Authen-
tisierung mit diesen Geräten ist evident. 
Stand heute sind jedoch nicht alle Lö-
sungen mit allen Geräten einsetzbar. Der 
einfachste Weg ist es sicherlich, ein stan-
dardisiertes Smartphone als Firmengerät 
auszugeben und damit jedweden unlieb-
samen Überraschungen vorzubeugen. 
Sofern dies möglich und/oder gewünscht 
ist. Einige Fragen müssen aber in jedem 
Fall gestellt und beantwortet werden: 
Unterstützt die vorhandene Authenti-
sierungslösung entsprechende Apps für 
verschiedene Smartphones bzw. das als 
Standard auserkorene Gerät? Ist die bis-
her verwendete Technologie (z.B. Zertifi-
kate, Einmalpasswörter) überhaupt pro-
blemlos auf Smartphones einsetzbar und 
wenn ja, benötigt man dazu ein weiteres 
Backend? Wie hoch sind die Kosten für 
Einführung und Betrieb?

Anwendungsfälle und Bedürfnisse 2: 
Reisendes Management – Tablet (und 
Smartphone)

Gerade in Managementpositionen finden 
sich zusehends Anwender, die gar kein 
Notebook mehr mitschleppen möchten, 
sondern nur noch mit Tablet und Smart-
phone arbeiten. Grundsätzlich gelten für 
diese Gruppe die gleichen Überlegungen 
bei der Authentisierung wie für die erstge-
nannte. Zusätzliche Komplexität entsteht 
durch die Anforderung alle mobilen Apps 
sowie deren Inhalte und lokal gespeicher-
te Dateien in einer sicheren Umgebung zu 
betreiben und/oder zu verschlüsseln und 
gegebenenfalls eine Zwei-Faktor-Anmel-
dung an der sicheren Arbeitsumgebung 
auf dem Device herzustellen. 
Umso wichtiger ist es, mit ein und der-
selben Authentisierungslösung nicht nur 
den Remote-Zugriff, sondern auch die lo-
kale Anmeldung an Apps oder sicheren 
Umgebungen/Containern bewerkstelli-
gen zu können.

Eine Authentisierungslösung für verschie-
denste Endgeräte und Anmeldeszenarien

Mit LSE LinOTP, der flexiblen und hochmo-
dularen Authentisierungslösung der LSE 
Leading Security Experts GmbH, ist die 
Einbindung einer sicheren Benutzeran-
meldung bei Bring-Your-Own-Device Pro-
jekten schnell, einfach und kostengünstig 
umsetzbar. LinOTP funktioniert mit allen 
Endgeräten und erlaubt sogar die Anbin-
dung älterer Feature-Phones. 

Einer der vielen Vorteile von LSE LinOTP 
ist die einfache Verwaltung verschiedens-
ter Token, unabhängig davon, ob es sich 
um Hardware- oder Softtoken handelt. 
Smartphones, Tablets, Feature Phone – 
Kunden müssen, zumindest aus Gründen 
der Anmeldesicherheit, nicht mehr zwin-
gend eine homogene Gerätelandschaft 
herbeiführen. Da mobile Token und Apps 
unterschiedlicher Hersteller gemischt 
werden können, lassen sich auch exoti-
sche Endgeräte meist mühelos anbinden 
und Mitarbeiter können ihre privaten Ge-
räte verwenden.

Auch bei den Anmeldeszenarien kennt 
LinOTP kaum Grenzen. Egal ob Mitarbei-
ter sich am VPN oder einer anderen Re-
mote-Access-Lösung anmelden, um ihre 
E-Mails abzurufen, ob über Access-Gate-
ways zugegriffen wird oder der Login di-

rekt am Terminal Server bzw. dem Client 
Rechner erfolgen soll: LSE LinOTP ist die 
passende Lösung für alle Authentisie-
rungsfälle. Dank der gut dokumentierten 
API lassen sich sogar native Applikationen 
direkt anbinden. Da LinOTP außerdem 
mandantenfähig und hochverfügbar be-
trieben werden kann und es sich einfach 
paketieren lässt, schätzen es auch Cloud 
Dienstleister und Service Provider.

Erleben Sie wie einfach Komplexität sein 
kann. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme.

LSE LinOTP ist die ideale Authentisie-
rungslösung für Bring-Your-Own-De-
vice Projekte. Im Zuge unserer Part-
nerschaft mit Noovic und The Virtual 
Solution („Secure PIM“) bieten wir Kun-
den zudem ein Rundum-Sorglos-Paket 
für die Verwaltung von mobilen Gerä-
ten und deren Sicherheitsheitsfeatures. 

· Starke Zwei Faktor Authentisierung
·  Leistungsfähiges Mobile Device Ma-

nagement 
· Vielseitige Sichere Arbeitsumgebung

www.noovic.com
www.virtual-solution.com

Das Rundum-Sorglos-Paket




