Anwenderbericht Trolli GmbH
Süßwarenhersteller Mederer („Trolli“)
setzt auf REDDOXX MailSealer für die Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs

Sicherer E-Mail-Verkehr mit REDDOXX
Fruchtgummi in verschiedensten Variationen, darunter auch die legendären
fruchtig-sauren „Apfelringe“: Die Mederer
GmbH ist in der Öffentlichkeit vor allem
durch die Süßwarenmarke „Trolli“ bekannt. Das bereits 1948 im fränkischen
Fürth gegründete Unternehmen ist inzwischen international tätig und beschäftigt
weltweit rund 1.800 Mitarbeiter.
Von der Fürther Zentrale aus, an der
auch heute noch alle Verwaltungsbereiche konzentriert sind, werden unter anderem die Produktionswerke in
Deutschland und Tschechien gesteuert,
die über Multiprotocol Label Switching
(MPLS) angebunden sind. Die Serverinfrastruktur innerhalb des Unternehmens
ist komplett virtualisiert.
Kundenwunsch: verschlüsselte E-Mail-Kommunikation
Wie mittlerweile bei den meisten Firmen
üblich, spielt auch bei Mederer das Medium E-Mail eine ganz entscheidende Rolle bei der Kommunikation mit Partnern,
Kunden und Lieferanten. Ein Kunde äußerte dabei den Wunsch nach einem verschlüsselten E-Mail-Austausch, um die
Sicherheit bei der elektronischen Kommunikation zu erhöhen. Anlass genug für
den Süßwaren-Spezialisten, sich nach
einer geeigneten Softwarelösung umzusehen, die sich optimal innerhalb der bestehenden virtualisierten IT-Landschaft
einsetzen lässt.

um keinen unnötigen Aufwand für unsere Mitarbeiter zu erzeugen“, sagt Helmut
Gruhn, IT-Leiter der Mederer GmbH.
„Auch mögliche Fehlerquellen durch
falsche Bedienung oder ein versehentliches Vergessen des Verschlüsselungsvorgangs sollten damit bereits im Ansatz
ausgeschlossen werden.“
Entscheidung
für
REDDOXX
MailSealer auf Empfehlung
des Systemhauses
Nach Rücksprache mit dem Systemhauspartner CSS entschieden sich die
IT-Verantwortlichen bei Mederer für die
Implementierung der Lösung MailSealer
von REDDOXX – ein Sicherheitspaket
für die E-Mail-Kommunikation, das für
die automatische Verschlüsselung ausgehender E-Mails sorgt. Eingehende
Nachrichten werden vom System geprüft
und entsprechend entschlüsselt. Schlüssel und Zertifikate lassen sich komfortabel zentral verwalten.
REDDOXX MailSealer wurde bei
Mederer als virtuelle Appliance auf der
bestehenden VMware-Plattform eingerichtet und war innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.

Das Projekt
 unde
K
Trolli GmbH
Mitarbeiter
Weltweit ca. 1800
Situation
Kunden wünschen einen
verschlüsselten Versand von
E-Mails
Lösung
Virtuelle RX-500 Appliance mit
MailSealer
Dienstleister
CSS Franz Schneider GmbH
Zusätzlich Equipment
Zertifikate
Implementierungsdauer
1 Manntage.
Service- und Wartungskosten
Subscription: 1400 Euro jährlich
(Updates und Upgrades)
Schulungsaufwand
Nicht notwendig
Kontaktdaten
CSS
Computer Software Service
F. Schneider GmbH
Robert-Bosch-Str. 22
74653 Künzelsau
Tel.: +49 7940 9106-0
www.css-connect.de
info@css-connect.de

„Ganz besonders wichtig war uns bei
diesem Projekt, die Ver- und Entschlüsselung der E-Mails möglichst einfach und
weitgehend automatisiert umzusetzen,

REDDOXX ist mit weit über 2.3 00 Installationen in Deutschland einer der führenden Hersteller für E-Mail-Management, E-Mail-Security und Archivierung. Die Produktlinien des Spezialanbieters
decken verschiedene Unternehmensgrößen ab und sind dadurch individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt - von kleinen Firmen über den Mittelstand bis hin zum Enterprise-Segment.
Neben der Erfüllung rechtlicher Anforderungen stehen die Optimierung betrieblicher Prozesse und die Entlastung der IT-Infrastruktur im Mittelpunkt.Die Gesamtlösungen von REDDOXX können sehr
einfach und ohne Änderungen in bestehende Netzwerke eingebunden werden.Zu den Kunden der REDDOXX GmbH zählen zahlreiche namhafte Unternehmen, Konzerne und öffentliche Institutionen.
Professionellen Service-Providern, Systemhäusern und ISPs bietet REDDOXX zudem die Möglichkeit, für ihre Zielgruppen eigene Mehrwertdienste auf Basis der REDDOXX-Cloud-Technologie
umzusetzen.Die REDDOXX GmbH arbeitet von den deutschen Standorten Kirchheim/Teck und Hamburg aus mit internationalem Fokus und verfügt über ein weltweites Netz an Vertriebs-, Kooperations- und Technologiepartnern.
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„Unsere Anforderung war es, mit möglichst geringem Aufwand
eine zuverlässige und funktionale Verschlüsselungslösung innerhalb unserer VMware-Infrastruktur zu etablieren“,
Fruchtgummi in verschiedensten Variationen, darunter auch die legendären fruchtig-sauren „Apfelringe“: Die Mederer GmbH ist in der Öffentlichkeit vor allem durch
die Süßwarenmarke „Trolli“ bekannt. Das bereits 1948 im fränkischen Fürth gegründete Unternehmen ist inzwischen international tätig und beschäftigt weltweit rund
1.800 Mitarbeiter.

Bei der Verschlüsselung setzt Mederer
auf den international etablierten Standard S/MIME (Secure/Multipurpose
Internet Mail Extensions). Dies hat den
Vorteil, dass eine problemlose und
unkomplizierte Zusammenarbeit mit
verschiedenen gängigen Verschlüsselungslösungen anderer Hersteller auf
Empfängerseite möglich ist.
Spontane Verschlüsselung und
digitale Signatur möglich
Um einen sicheren E-Mail-Austausch
auch mit Kommunikationspartnern zu gewährleisten, die keine zertifikatsbasierte
Standardlösung zur Verschlüsselung
einsetzen, bietet MailSealer zusätzlich
die Funktion, bei Bedarf spontan eine
Passphrase-basierte
Verschlüsselung
zu nutzen („MailSealer Light“). Durch
die Vergabe einer fälschungssicheren
digitalen Signatur wird zudem eine zweifelsfreie Verifizierung des Absenders ermöglicht.

„Unsere Anforderung war es, mit möglichst geringem Aufwand eine zuverlässige und funktionale Verschlüsselungslösung
innerhalb
unserer
VMware-Infrastruktur zu etablieren“,
erklärt IT-Leiter Gruhn. „Das ist uns mit
REDDOXX MailSealer in vollem Umfang
gelungen und wir sind sehr zufrieden
mit dem System. Der besondere Vorteil für unsere Mitarbeiter an den PCArbeitsplätzen liegt darin, dass diese
die Verschlüsselung im Alltag praktisch
gar nicht wahrnehmen und nichts an
ihren üblichen Arbeitsabläufen verändern mussten. Die gesamte Ver- und
Entschlüsselung der Mails erfolgt durch
REDDOXX transparent und automatisch
im Hintergrund. Wir konnten so ohne zusätzlichen Aufwand einen erheblichen
Sicherheitszuwachs realisieren.“

Der Partner
Wir sind ein erfolgreiches und fest
am Markt etabliertes Unternehmen mit bald 40 Mitarbeitern. Ein
kompetenter Partner einer Vielzahl
von zufriedenen Kunden aus dem
Mittelstand, die wir bei sämtlichen
Fragen rund um die IT-Infrastruktur
unterstützen.
Unsere Leistungen zeichnen sich
durch hohe Professionalität und
Flexibilität aus. Stets verbunden mit
dem Ziel, eine maßgeschneiderte
IT-Lösung zu finden, die sich genau
an den Kundenbedürfnissen ausrichtet.
Aus diesem Anspruch heraus entstand auch der Slogan „Wir verstehen Ihr Unternehmen“, der unsere
Philosophie und Arbeitsweise charakterisiert. Schließlich wollen wir
Sie als unseren Kunden nicht nur
zufrieden stellen, sondern begeistern. Mit Leistungen, die einen tatsächlichen Mehrwert haben!
CSS Computer Software Service
F. Schneider GmbH
Robert-Bosch-Straße 22
74653 Künzelsau
Tel.: +49 7940 9106 - 0
www.css-connect.de
E-Mail: Info@css-connect.de
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