Landessportbund NRW e.V. vertraut auf
finnischen Spezialisten F-Secure.

Sport bewegt NRW !

» Ein schlankes und
intuitives Management sowie eine gemanagte AntiVirus
Lösung konnte uns
nur F-Secure bieten.
Die Flexibilität und
der Überblick über
unseren Virenschutz
ist damit enorm gestiegen!«
Georg Hopp
Referatsleiter IT
Landessportbund NRW e.V.

Der Landessportbund NordrheinWestfalen bildet das Dach des gemeinnützig organisierten Sports in
Nordrhein-Westfalen und vertritt die
Interessen des Sports in unserem
Land auf Basis des Mandats seiner
Mitglieder. In einem partnerschaftlich gestalteten Verbundsystem mit
den Fachverbänden und den Bünden
ist es Ziel, bestmögliche Unterstützungsleistungen für die Vereine zu
erbringen.
Der Landessportbund versteht sich
als Impulsgeber, (finanzieller) Förderer und Dienstleister für seine Mitglieder und will gemeinsam mit ihnen

die Unabhängigkeit des gemeinnützig organisierten Sports als
größter Sportanbieter erhalten
und ausbauen

die finanziellen, materiellen und
organisatorischen Rahmenbedingungen für den gemeinnützig
organisierten Sport sichern und
verbessern

Hilfen geben und Partner sein
für alle sporttreibenden Menschen in Nordrhein-Westfalen.
5 Millionen Menschen sind in 20.000
Sportvereinen, 63 Fachverbänden,
53 Stadt- und Kreissportbünden,
325 Stadt- und Gemeindesportverbänden organisiert. Es gibt ca. 1,5
Millionen ehrenamtlich Tätige, davon
365.000 Funktionsträgerinnen und
Funktionsträger. 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen
sich jährlich an 2.500 Qualifizierungsmaßnahmen und über 260.000
Sportlerinnen und Sportler erwerben
jährlich in NRW das Deutsche Sportabzeichen.
Die IT-Abteilung des Landessportbundes hatte seit geraumer Zeit mit
dem Updateverhalten der bestehenden AntiVirusSoftware zu kämpfen.
Zudem wurden die immer häufiger
eingesetzten 64Bit Plattformen nicht
unterstützt.

Auf einigen Systemen wurden daher
bereits Einzelplatzversionen anderer
Hersteller installiert, um die auftretenden Schwierigkeiten zu reduzieren.
In einem gemeinsamen Gespräch
mit der Firma Bücker wurden dann
die verschiedenen AntiVirus Anbieter
auf die verteilte Umgebung des Landessportbundes NRW hin betrachtet.
F-Secure hat dabei durch die beiden
Produktbereiche Corporate und Protection Service for Business bereits
mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Die Möglichkeit, die mobilen Benutzer mit der gemanagten Software
auszustatten, so jederzeit einen aktuellen Überblick zu haben und sicher sein zu können, dass die Systeme immer aktuell sind, war dabei
besonders interessant.
Im ersten Schritt sollten aber die
Systeme des Verwaltungsnetzes versorgt werden, so dass in einem
WebCast durch die Firma Bücker der
Policy Manager, also das zentrale
Management von F-Secure, vorgestellt wurde.
Da bereits in der technischen Präsentation alle notwendigen Details
geklärt werden konnten und die ITAbteilung sehr von dem intuitiven
Management überzeugt war, wurden
bereits kurze Zeit später die Lizenzen für das Verwaltungsnetz beschafft.
Neben dem zentralen Management
war jedoch entscheidend, dass bei
der Installation der F-Secure Software automatisch erkannt wird, ob
und welcher VirenScanner bereits
installiert ist und dieser dann automatisch entfernt wird.

» Mit der Bücker EDV
und F-Secure haben
wir einen Partner gefunden, der uns in
den vielen Bereichen
der IT-Sicherheit
kompetent berät und
unterstützt und auf
unsere Anforderungen eingeht. «
Georg Hopp
Referatsleiter IT
Landessportbund NRW e.V.

Für die Installation vor Ort waren 2
Tage geplant, in denen die Grundinstallation des F-Secure Policy Managers sowie die dazugehörige Konfiguration und Erstellung der Richtlinie
für Clients und Server, gemeinsam
mit den Spezialisten der Firma Bücker vorgenommen werden sollte.
Durch die einfache Struktur des Managements konnte dies aber bereits
innerhalb eines halben Tages gelöst
werden.
Die zweite Hälfte des Tages wurde
dann für einen Testrollout auf 2 Servern und 5 Workstations genutzt,
wobei das Verhalten der Maschinen
bei der Umstellung kontrolliert und
das Neustartverhalten geprüft wurde.
Abschließend wurde am zweiten Tag
noch ein Stand-Alone-Paket konfiguriert und getestet, mit dem
unverwaltete Systeme einfach und
schnell mit F-Secure geschützt werden können.
In dem Paket sind sämtliche Konfigurationen sowie die Lizenz enthalten und es kann einfach per Doppelklick ohne Userabfragen installiert
werden. Auch das Stand-Alone Paket
kann inkompatible DrittanbieterSoftware automatisch entfernen falls
notwendig.
F-Secure Corporation
wurde 1988 in Helsinki, Finnland,
unter dem Namen Data Fellows
gegründet. Zu Beginn bestanden
die Aktivitäten vor allem in der
Schulung von Computernutzern
und dem Erstellen angepasster
Datenbanksysteme für Industriekunden. Die PC-Revolution bot
jedoch schon bald die Gelegenheit
für die Entwicklung von Virenschutzsoftware, und F-Secure hat
ihr erstes großes Softwareprojekt
(einen heuristischen Scanner für
Virenschutzprodukte) 1991 eingeführt.
Das Versprechen von F-Secure,
‘Schutz des Unersetzlichen' erfasst
die Essenz ihrer Aktivitäten. FSecure schützt die wertvollen digitalen Inhalte auf verschiedenen
Geräten und entwickelt ihre Services stets weiter, so dass Sie mit
den wachsenden Anforderungen
Schritt halten. So können sich ihre
Kunden auf das konzentrieren, was
für sie wichtig ist, während FSecure dafür sorgt, dass sie bei
allen Online-Aktivitäten geschützt
sind, ganz gleich, ob ein Computer
oder ein Smartphone verwendet
wird.

Am zweiten Tag konnte der RollOut
dann in Gruppen fortgesetzt werden,
so dass am Ende des zweiten Tages
insgesamt 120 Systeme (17 Server,
103 Clients) umgestellt waren. Die
restlichen Systeme wurden dann von
der IT-Abteilung des Landessportbundes NRW in den folgenden Tagen
selbständig umgestellt.
Für das Schulnetz des Landessportbundes wurden inzwischen weitere
Lizenzen nachbestellt, die über das
bestehende Management eingebunden und ohne weitere Hilfe in Betrieb
genommen werden konnten.
In der nächsten Stufe sollen nun die
mobilen Benutzer mit der F-Secure
Protection Service for Business Lösung ausgestattet werden. Viele der
mobilen Systeme sind nur sehr selten im Netzwerk des Landessportbundes, so dass nur über die gemanagte Lösung die dauerhafte Aktualität und das Wissen darüber gesichert ist.
Damit zeigt sich auch nochmals,
dass die Entscheidung für F-Secure
richtig war, da kein anderer Anbieter
sowohl den Schutz als gemanagten
Service als auch durch ein schlankes, intuitives Management anbietet.
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
AV-Management 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. Atos
Worldline, ITSC GmbH oder die
Vivantes Kliniken in Berlin.

