Bioscientia findet Schutz vor jedweder
Malware durch Sophos Security Lösungen.
Bioscientia – der Name steht für ein herausragendes labordiagnostisches
Unternehmen und ein breites Spektrum aus den Bereichen Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Humangenetik

» Sehr gute Erkennungsraten, hohe
Performance und ein
einfach zu bedienendes aber hervorragendes Management
haben uns bereits in
der ersten Präsentation stark überzeugt
– die Versprechen
wurden alle gehalten! «
Herr Völpel
IT-Sicherheitsbeauftragter
Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH

Die Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH ist ein 1970
gegründetes, international tätiges
Dienstleistungsunternehmen unter
ärztlicher Leitung mit Sitz in Ingelheim am Rhein. Seit dem Jahre 2007
ist Bioscientia als Mitglied der Sonic
Healthcare Gruppe Teil eines weltweiten Zusammenschlusses herausragender labordiagnostischer Unternehmen mit Standorten in Australien, Neuseeland, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den
USA.
Auf der Grundlage moderner industrieller Organisation gehört Bioscientia seit vielen Jahren zu den führenden medizinisch-diagnos-tischen Laboratorien in Europa. Das Angebot
umfasst ein breites Spektrum aus
den Bereichen Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Humangenetik. Die regionale Struktur
mit über 20 ärztlich geleiteten Laboratorien in Deutschland garantiert
eine flächendeckende, qualitativ
hochwertige Versorgung mit Laborleistungen.
Bioscientia beschäftigt mehr als
1.000 Mitarbeiter, die Kunden aus
den verschiedensten Bereichen betreuen. Dazu zählen über 8.000 niedergelassene Ärzte und institutionelle Kunden im In- und Ausland, darunter Kliniken, Universitäten,
Gesundheitsbehörden und pharmazeutische Unternehmen.
Bei einer regulären Überprüfung der
IT-Sicherheitsmechanismen
des Unternehmens wurde auch der
Virenschutz auf den Prüfstand gestellt sowie eine Marktanalyse mit
den verschiedenen Anbietern durchgeführt. Wichtig waren dabei natürlich sehr gute Erkennungsraten und
hohe Performance des Scanners auf
den Systemen.
Dazu kam jedoch auch die Anforderung, dass das Management intuitiv
und leicht zu bedienen sein und
trotzdem alle Möglichkeiten der Verwaltung von mehreren, bundesweit
verteilten Standorten bieten sollte.

Die Firma Bücker betreut die Bioscientia bereits seit vielen Jahren und
war daher in die Analyse und Evaluierung der verschiedenen Anbieter
eingebunden. Gerade die hohen Anforderungen an Performance haben
die Auswahl bereits sehr stark reduziert. Verbleibende Lösungen wurden
dann von der IT-Abteilung der Bioscientia selbstständig evaluiert, wobei
die Techniker der Firma Bücker zur
Seite standen und unterstützten.
Sophos hatte dabei mit der preisgekrönten Erkennungsrate sehr gute
Karten. Ein weiterer Vorteil des Herstellers kam erst beim Test der
Software heraus. Der direkte Support war sehr gut erreichbar und
kompetent. Sophos konzentriert sich
voll auf Unternehmenskunden und
kann damit gerade in dieser Beziehung sehr gut punkten.
Nachdem auch die Konditionen der
Anbieter verglichen wurden, fiel die
Entscheidung schnell zugunsten
Sophos gemeinsam mit der Firma
Bücker.
Nach dem Kauf der Software hat die
IT-Abteilung der Bioscientia bereits
alleine begonnen, das zentrale Management zu installieren und die
ersten Systeme mit dem neuen Virenschutz zu versorgen.
Die einfache Handhabung und das
bereits in der Evaluierung gewonnene Know-how waren dafür mehr als
ausreichend. Die Unterstützung
durch die Spezialisten der Firma
Bücker vor Ort war also mehr für
organisatorische und strategische
Umsetzungen eingeplant.
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» Eine Lösung die
„einfach funktioniert“, uns kompe-

Gerade für die Umsetzung war zusätzlich wichtig, dass das bisherige
Produkt automatisch deinstalliert
und das neue installiert wird. Die
Sophos Lösung konnte den Wechsel
zusätzlich entscheidend begünstigen,
da der Tausch ohne zusätz-liche Interaktion und ohne Neustart zwischen den Schritten möglich ist. Die
Systeme waren dadurch nur während des Ausführens der Routine,
also wenige Augenblicke, ohne aktiven Schutz.
An dem Tag, an dem der Spezialist
der Firma Bücker bei Bioscientia vor
Ort war, wurde dann gleich zu Beginn die Planung der Update- Struktur und Richtlinien für alle Standorte
erstellt. Innerhalb der Managementkonsole wurden die verschiedenen
Gruppen eingerichtet sowie die dazugehörigen Richtlinien zugewiesen.

In das Installationspaket wurde das
Uninstall-Script für den bisherigen
Scanner integriert, um die automatische und vollständige Deinstallation
zu gewährleisten. Das neue Paket
wurde gemeinsam getestet und auf
einigen Systemen verteilt.
Den weiteren Rollout selbst hat die
IT der Bioscientia dann, mit Hilfe der
jetzt vorgefertigten Struktur, ohne
Probleme selbst durchführen können.
Das Produkt Sophos Endpoint
Security and Control enthält dabei
die Software für Clients und Server
mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen. Die langfristige Sicherheit, auch zukünftige Systeme
im Unternehmen mit dem Produkt
schützen zu können, sorgt zudem
dafür, dass die Entscheidung für
Sophos ebenfalls langfristig und
weitsichtig geplant wurde.

tent schützt und im
Bedarfsfall auch noch
durch exzellenten
Support begleitet
wird, war genau das,
was wir gesucht haben.«
Herr Völpel
IT-Sicherheitsbeauftragter
Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH

Sophos Labs™
ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Integrated Threat
Management-Lösungen speziell
für Unternehmen, das Bildungswesen, Behörden und
Service Providern. Unsere zuverlässigen, einfach zu bedienenden Produkte schützen mehr
als 100 Millionen Benutzer in
über 150 Ländern vor Viren,
Spyware, Adware, Trojanern,
Hackern, Spam und dem Missbrauch von Richtlinien.
Dank 20-jähriger Erfahrung und
vereintem Antiviren-, Antispyware- und Antispam-Fachwissen
reagieren wir schnell auf neue
Bedrohungen – egal wie komplex sie auch sein mögen. Gemeinsam mit unserem für Unternehmen bestimmten technischen 24/7-Support führt unsere sofortige Reaktion auf neue
Bedrohungen zu höchster Kundenzufriedenheit in der Branche.
Mit weltweiter Einsicht in entstehende Bedrohungen führen
die SophosLabs™ - unser weltweites Netzwerk aus Spam- und
Virenanalysecentern - rund um
die Uhr Analysen durch, um
proaktiven, effektiven Schutz
vor neuen Viren-, Spywareoder Spam-Bedrohungen auf
der ganzen Welt zu gewährleisten, unabhängig von deren Herkunft.

Die R. Bücker EDV-Beratung
ist ein international tätiges Unternehmen mit Schwerpunkten
im Bereich der Datensicherheit,
des Datenschutzes, der Netzwerktechnologie und einem
Team von 30 Mitarbeitern. Unternehmen in allen Größenordnungen und allen Branchen
vertrauen auf die Kompetenz,
Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Erfahrung aus 25 Jahren
Sicherheitsberatung.
Einige der Kernkompetenzen
mit langjährigem, starkem
Knowhow sind die Computervirenabwehr, das AVManagement und generelle ITSicherheit. Beratung und Konzeption zielen darauf ab, eine
maßgeschneiderte Lösung zu
gestalten, die jederzeit erweiterbar ist und dynamisch mit
den Kunden und ihren Anforderungen mitwächst.
Neben AntiViren Lösungen betreut die R. Bücker EDV Kunden in den Bereichen Content
Security, Verschlüsselung, Data
Loss Prevention. Intrusion
Prevention, Schwachstellen-,
Patch- und Risikomanagement,
NetworkAccessControl und Notfallmanagement. Zu Ihren
langjährigen Kunden zählen
namhafte Firmen wie z. B. TU
Ilmenau, ITSC GmbH oder die
Vivantes Kliniken in Berlin.

