Sicher verbinden,
was zusammengehört
Sichere Standortanbindung

Weit verzweigt sicher.

Ganz gleich, an wie vielen Standorten Ihr Unternehmen tätig ist – via Internet und
moderner Datenkommunikation sind Ihre Niederlassungen jederzeit eng miteinander verbunden und auf einen ebenso sicheren wie reibungslos funktionierenden
Informationsaustausch angewiesen. Damit die täglich genutzten Verbindungen nicht
zum Einfallstor für unbefugte Dritte, neugierige Blicke oder manipulative Übergriffe
werden, sollte Ihre Niederlassungs-IT genauso umfassend geschützt werden wie
das zentrale Unternehmensnetzwerk.
Als Experte für Netzwerksicherheit bietet die Bundesdruckerei verlässliche Lösungen für eine gesicherte, ortsübergreifende Online-Kommunikation, die Ihnen und
Ihren Mitarbeitern jederzeit und von jedem Ort einen schnellen Zugriff auf unternehmensinterne Daten gestatten. Konzipiert für weit verzweigte Unternehmensstrukturen, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, können die
einzelnen Systembausteine die Einhaltung von Hochsicherheitsstandards bis zur
Geheimhaltungsstufe VS-NfD garantieren. Ein verlässlicher Schutz für jede Art des
Datenaustauschs – maßgeschneidert für Ihren speziellen Bedarf.
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55%

der in deutschen Unternehmen
tätigen Personen arbeiten mit
Internetzugang
– Quelle: Destatis 2015
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Sichere Datenkommunikation zwischen
verteilten Standorten
Wer neue Niederlassungen, Büros oder Partner an das zentrale
Unternehmensnetzwerk anbinden und keine Sicherheitslücken riskieren will, muss für eine hochgradig geschützte
Datenkommunikation sorgen. Die Bundesdruckerei bietet
verlässliche Lösungen, damit Ihr Wissen nicht in falsche Hände
gerät.
Ihre Vorteile auf einen Blick

• Komfortabel – einfacher Aufbau und Betrieb von VPN

„Nicht nur Ihre
Mitarbeiter und Partner
– sondern auch
Wettbewerber,
Geheimdienste oder
Kriminelle interessieren
sich für Ihre Daten.“

jeder Größe
• Maßgeschneidert – Bandbreiten-Management, das

Criteria (CC) EAL 4+ unterstrichen.

bei B
 edarf Businessanwendungen wie VoIP, SAP oder

Die leistungsstarke VPN-Anwendung genucrypt ermöglicht es

Videokonferenzen priorisiert

Ihnen, per Virtual Private Network verschlüsselt über öffent-

• Sicher – verschlüsselte Übertragung von Daten bis Sicher-

liche Netze zu kommunizieren - zum Beispiel zwischen den

heitsstufe VS-NfD (nur für den Dienstgebrauch) und Zertifi-

verteilten Standorten eines Unternehmens oder zwischen

zierung nach Common Criteria (CC) EAL 4+

Cloud-Anbietern und ihren Kunden, die genucrypt für sichere

• Bewährt – Hochsicherheitstechnologie „Made in Ger-

Services nutzen.

many“, entwickelt und produziert gemäß höchsten
Sicherheitsstandards

Die Central Management Station genucenter sorgt dafür, dass
Sie Ihre IT-Sicherheit jederzeit im Blick behalten. Über die ein-

Optimale Lösungen zu Ihrem Schutz

heitliche GUI der Central Management Station werden sämtliche Sicherheitslösungen konfiguriert, fortlaufend überwacht

Die Firewall und VPN-Appliance genuscreen sorgt für eine

und administriert. So können Sie Ihre Sicherheitsvorgaben

stark gesicherte Datenkommunikation über öffentliche Netze.

im gesamten Netzwerk umsetzen sowie gewünschte neue

Die integrierte Firewall filtert den Datenverkehr zuverlässig

Appliances jederzeit leicht in das genucenter integrieren und

und lässt ausschließlich erwünschte Verbindungen zu.

mit bewährten Konfigurationen ausstatten.

Der hohe Sicherheitsstandard der Lösung wird durch die
Zulassung für die verschlüsselte Übertragung von Daten der
Geheimstufe VS-NfD und die Zertifizierung nach Common
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Konzeption und Umsetzung bis hin zum Betrieb und Service.
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Mit Technologien und Dienstleistungen „Made in Germany“

Sichere digitale

Die Bundesdruckerei GmbH bietet innovative und k
 omplette ITSicherheitslösungen für Unternehmen, Staaten und Behörden.
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