




Kunden, die sich für Managed Services 
entscheiden, profitieren  in der Regel 
von zahlreichen Vorteilen. Aufgrund 
der Auslagerung  ihrer IT arbeiten sie 
mit modernster IT‐Technik, können auf 
die Kompetenz externer Fachleute bau‐
en und optimieren ihre IT‐Kosten.

Pro
  Kostenkontrolle und Kostentrans‐
parenz

  Keine eigenen Investitionen in 
Hard‐ und Software‐Infrastrukturen

  Hohe Datensicherheit durch 
inländische Rechenzentren

  Modernste IT‐Infrastruktur
  Flexibilität bei neuen oder gestei‐
gerten Anforderungen

  Hohe Ausfallsicherheit
  24x7 Support
  Hohe Performance
  Hohe Verfügbarkeit der IT‐Infra‐
struktur

  Flexible Service Level Agreements 
(SLAs) 

Contra
  Im Ausland angesiedelte Rechen‐
zentren können die Datensicherheit 
gefährden

  Abhängigkeit vom Provider durch 
lange Vertragslaufzeiten
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INFINIGATE UNTERSTÜTZT RESELLER BEIM 
AUF- UND AUSBAU VON MANAGED SERVICES 

Das Angebot und die Nachfrage nach 
MSP-fähigen Lösungen im IT-Security-
Bereich wachsen stetig. Die schnelle 

Weiterentwicklung von IT-Technologien, die 
Vielzahl an unterschiedlichen Endgeräten und 
Bedrohungen im IT-Umfeld stellen für Unter-
nehmen eine immer größere Herausforderung 
dar. IT-Abteilungen können mit diesen rasan-
ten Entwicklungen nicht Schritt halten. Zudem 
wollen und müssen Unternehmen ihre Energie 
und Investitionen auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren. 

Um diese Herausforderung meistern zu 
können, sind vor allem mittelständische Unter-
nehmen aus Kosten- und Ressourcengründen 
gezwungen, externe IT-Dienstleistungen im 
Sinne von Managed Services in Anspruch zu 
nehmen. Der genaue Umfang eines Managed-
Service-Modells kann hierbei von Systemhaus 
zu Systemhaus variieren. Er lässt sich sehr fle-
xibel an den Bedarf der jeweiligen Kunden 
anpassen, um eine optimale Lösung anbieten 
zu können. Das Kochrezept für das Design ei-
nes Managed Service besteht in der Regel aus 
folgenden Zutaten:

Human Ressources: Bestandteil jedes Mana-
ged Service ist immer ein gewisser Anteil von 
Dienstleistung, den das Systemhaus erbringt 
und über den die im Systemhaus vorhandenen 
technischen Ressourcen besser skalieren und 
eine optimale Auslastung erzielt werden kann.

Lösung: Meist wird auch Hardware und/oder 
Software benötigt, die je nach Anforderungen 

und Möglichkeiten als Kauf- oder Mietlizenzen 
in den jeweiligen Managed Service mit ver-
packt werden können.

Infra struktur: Bei der Definition des Service 
muss festgelegt werden, ob dieser auf der In-
frastruktur des Kunden (On Premise oder in 
seinem Rechenzentrum), auf der des System-
hauses (On Premise oder in seinem Rechenzen-
trum) oder eventuell sogar auf einer Basis-In-
frastruktur eines Cloud-Providers betrieben 
wird.

Das Potenzial für Managed Service Provider 
und MSP-fähige Lösungen jetzt und in der Zu-
kunft ist enorm. Laut Prognosen wird sich der 
Managed-Services-Markt von über 100 Milliar-
den Euro in 2014 auf bis zu 200 Milliarden Euro 
im Jahr 2019 entwickeln. Es lohnt sich also, als 
IT-Reseller ein entsprechendes Angebot in die-
sem Bereich aufzubauen. 

Infinigate unterstützt Partner aktiv bei die-
sem Prozess. Ein Team aus vertrieblich und 
technisch versierten Mitarbeitern beschäftigt 
sich intensiv mit den MSP-fähigen Lösungen 

aus dem Infinigate-Portfolio und bewertet die 
Lösungen nach Kriterien, wie Lösungsumfang, 
Mandantenfähigkeit, Lizenzierung, Abrech-
nungsmodelle, Standort der Infrastruktur 
 beziehungsweise des Rechenzentrums sowie 
der benötigten Infrastruktur.

Infinigate stellt zu jeder MSP-fähigen Lösung 
für Partner kostenfrei ein übersichtliches Profil 
zum Download bereit. Interessierte Reseller 
erhalten von Infinigate professionelle techni-
sche und vertriebliche Beratung in Bezug auf 
MSP-Technologien. Der Value Add Distributor 
kombiniert auch MSP-fähige Technologien zu 
Lösungspaketen und stellt seinen Resellern auf 
diesem Weg Ideen für mögliche Managed-
Services-Angebote bereit.

Darüber hinaus unterstützt Infinigate bei 
der Erstellung von Business Cases sowie sinn-
vollen Abrechnungsmodellen, beim Aufbau 
der Lösungen durch Professional Services, bei 
laufendem Betrieb durch Support Services und 
mit Marketing Services für eine ergebnis-
orientierte Vermarktung. 
[ www.infinigate.de/msp ]

Systemhäuser sollten spätestens 
jetzt ein Angebot im Bereich Managed 
Services aufbauen, um ihre Kunden 
auch für die Zukunft an sich binden 
zu können.“ Christian Ederer, 

Head of Technology
Infi nigate Deutschland GmbH
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digitalen Signatur. Hochrangige Zertifikatsstellen weisen dabei 100 %ig nach, wer der Absender ist. 
Der Empfänger benötigt lediglich einen Mailclient, einen Internetzugang und einen Browser, um die 
verschlüsselte Nachricht zu empfangen. Diese unkomplizierte, patentierte Versandmethode heißt 
GINA. Ergänzend dazu ermöglicht das Feature Large File Transfer (LFT), auch übergroße Daten

Die SEPPmail-Appliance eignet sich hervorragend für Managed Service Provider (MSP), da sie mandantenfähig 
aufgebaut ist. MSPs können somit kunden- bzw. mandantenspezifische Elemente trennen, wie z.B. individuelle 
Einstellungen und Layouts, Log-Dateien oder Benutzerrechte. Optional ist es Mandanten möglich, diese 
getrennten Bereiche über einzelne Mandanten-Admins selbstständig zu verwalten.

Zudem richten MSPs für ihre Kunden im SEPPmail-Ruleset Generator spezielle Vorgaben hinsichtlich der 
Mail-Verarbeitung ein. Durch die zentrale Verwaltung genießen alle Mandanten die identisch hohe Qualität der 
Mail-Verarbeitung. SEPPmail arbeitet im Rahmen der E-Mail-Verschlüsselung u.a. mit den renommierten 
Zertifikatsstellen QuoVadis und SwissSign zusammen, die eine automatische mPKI-Anbindung bieten.

Neben den genannten, auf MSPs abgestimmten Funktionalitäten bietet SEPPmail auch ein für MSPs optimiertes, 
flexibles Abrechnungsmodell.
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