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Voller IT-Schutz
bei wenig
RessourcenEinsatz

GiraCom setzt digitale Projekte um.
Kaspersky liefert den passenden IT-Schutz.
www.giracom.de

Full-Service-Agentur
•
•
•

Gründungsjahr: 1998
Sitz: Grevenbroich
Leistungsspektrum: Internet-, Software-,
Medien-, Hosting- und Netzwerklösungen
sowie Support-Maßnahmen

Der Dienstleister GiraCom schützt
seine Endgeräte mit der CloudLösung von Kaspersky, ohne unnötig
IT-Ressourcen, Zeit oder Budget
einzusetzen.
GiraCom e. K. ist eine inhabergeführte Internet-, Software- und Medienagentur aus
Grevenbroich. Das 8-köpfige Team realisiert digitale Projekte für den Mittelstand – ob
Website, Redaktionssystem, Online-Shop, Warenwirtschaftstool oder die Vernetzung
von Infrastrukturen.

Internet, Software und Netzwerk
Die Entwicklung von Internetauftritten auf Typo3-Basis unter Berücksichtigung des
Responsive Designs zählt dabei genauso zu den Stärken des Full-Service-Dienstleisters
wie die Anpassung von Softwarelösungen auf individuelle Anforderungen im Büro,
Lager oder in der Produktion. Außerdem unterstützt GiraCom mit Facebook & Co.,
Firmenpräsentationen oder Katalogen die Außendarstellung seiner Kunden.

„Unsere Kunden
vertrauen uns, dass
wir ihre Umgebung
bestmöglich absichern.
Deshalb setzen wir
Sicherheitslösungen
von Kaspersky ein.“

Technische Umsetzung von digitalen Projekten

Volker Köhler,
Netzwerke & Hosting,
GiraCom

Enge Zusammenarbeit

Neben Hosting-Leistungen, die von cloudbasierten Web-, Mail- und Datenbankservern
bis zu individuellen Systemen reichen, sorgt GiraCom auch für den sicheren und
reibungslosen Betrieb von Netzwerkinfrastrukturen und optimiert die interne
Kommunikation beim Kunden. Abgerundet wird das Leistungsportfolio durch einen
umfassenden Support, zu dem unter anderem Online-Marketing, SEO, Wartungs- und
Updateservices sowie die Überwachung von Servern und Netzwerkinfrastrukturen
gehören.

Zu den mehr als 100 Kunden von GiraCom zählen kleine und mittelständische
Produzenten und Dienstleister sowie Agenturen, Bildungseinrichtungen und
international tätige Unternehmen. „Wir erstellen individuelle Online-Shops“, erklärt
Volker Köhler, Experte für Netzwerke & Hosting bei GiraCom. „Darüber hinaus betreuen
wir die Netzwerke lokaler Mittelstandsunternehmen. Unsere Kunden schätzen in erster
Linie unseren individuellen und persönlichen Support.“
Dabei bewegen sich die Projekte zum Teil in besonders sensiblen Geschäftsfeldern
wie Software-Entwicklung oder Netzwerkbetreuung. Datenschutz und Sicherheit
haben hier höchste Priorität. „Sicherheit im eigenen sowie in den Kundennetzwerken
ist uns sehr, sehr wichtig. Wir tun alles, was möglich ist, um insbesondere die Vorgaben
der DSGVO zu erfüllen, damit die Netzwerke nicht kompromittiert werden und die
Datensicherheit gewährleistet wird.“

„Mir gefällt, dass sich
die Performance und
Stabilität der Clients
in den vergangenen
Jahren wesentlich
verbessert haben.“
Volker Köhler,
Netzwerke & Hosting,
GiraCom

Kaspersky hat sich bewährt
GiraCom setzt bereits seit 2010 Kaspersky für den Schutz von Endgeräten und
Netzwerken ein. Der Dienstleister nutzt Kaspersky Endpoint Security sowohl bei
Kundenprojekten als auch intern. „Die hohe Erkennungsrate sowie die Vielzahl der
Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise bei der Firewall, überzeugen mich bis heute“,
so Volker Köhler.
Bevor sich GiraCom für den Endgeräte-Schutz von Kaspersky entschied, hatten die
Verantwortlichen auf verschiedenen unabhängigen Testportalen die unterschiedlichen
Endpoint-Lösungen verglichen. Kaspersky lag im Mitbewerber-Ranking ganz weit vorne.
Heute ist Kaspersky der am meisten getestete und ausgezeichnete SecurityAnbieter. Aufgrund dieser Tatsache und der persönlichen Überzeugung ist GiraCom
auch weiterhin Kaspersky treu geblieben, wechselte allerdings 2017 auf das rein
cloudbasierte Produkt Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus. „Wir hatten in der
Vergangenheit bereits die Lösung Kaspersky Endpoint Security for Business Select
genutzt. Kein In-House-Server und eine hohe Flexibilität der Cloud-Konsole haben mich
überzeugt“, unterstreicht Volker Köhler.

Einfache Implementierung
Die Lösung zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders flexibel und leicht zu
verwalten ist. Sie erfordert keine langfristigen Budgetplanungen für die Anschaffung
von IT-Ressourcen. Außerdem hat die einfache und intuitive Administration über die
Verwaltungsoberfläche das GiraCom-Team überzeugt – genauso wie die zahlreichen
integrierten Funktionen, zu denen beispielsweise das Vulnerability Scanning und Patch
Management gehören.
„Die Bedienung der Konsole ist intuitiv. Außerdem sind wir mit dem Preis-LeistungsVerhältnis zufrieden“, verrät Volker Köhler. „Das Patch Management wird von uns aktiv
genutzt und ist sehr effizient. Es ist aus unserer Sicht zwingend notwendig, stets die
Systeme aktuell zu halten.“
Die Implementierung auf den 25 Nodes war, dank der einfach zu bedienenden Konsole
und des eingebetteten Step-by-Step-Assistenten, sehr schnell umgesetzt. Und das
sowohl für die Windows- und Mac-Rechner als auch für die mobilen Endgeräte.

Kaspersky Endpoint Security
Cloud Plus …
… wird in der Cloud gehostet. Keine Hardware- oder Software-Beschaffung,
-Bereitstellung und -Wartung erforderlich.
… bietet sofortigen Schutz dank vordefinierter Sicherheitsrichtlinien, die von
Kaspersky-Experten entwickelt wurden.
… ist verfügbar als monatliches Abo für flexible finanzielle Ressourcen.

Alles in einer Lösung
Zuverlässige Cybersicherheit für
wachsende Unternehmen
www.kaspersky.de/small-to-mediumbusiness-security/cloud

Das Team von GiraCom ist froh, dass es mit der Cloud-Lösung sowohl seine PCs,
Laptops und Server schützen kann als auch die mobilen Endgeräte der Mitarbeiter.
Volker Köhler möchte die Anwenderfreundlichkeit nochmals betonen: „Ein einfaches
Handling bei gleichbleibender Qualität der IT-Sicherheit ist für uns ein enorm wichtiger
Punkt.“
Und über die Lösungskomponenten in Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus sagt er:
„Die Summe der Features und Möglichkeiten, die Kaspersky in einem Produkt vereint,
hat uns überzeugt.“

Cyber Threats News: www.securelist.com
Kaspersky Blog: www.kaspersky.de/blog/

www.kaspersky.de

© 2021 AO Kaspersky Lab. Alle Rechte vorbehalten.
Eingetragene Markenzeichen und Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

