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2011 musste das IT-Team bei der Planung der Virtual-Desktop-Umgebung feststellen, dass die
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In 2011, while planning the implementation of their desktop virtualization solution, the IT team learned
Tagesgeschäft einer Zeitung undenkbar. Unter diesen Voraussetzungen machte sich Wegeners
that their existing antivirus solution could not handle virtualized desktops. One reason was that the
Team auf
die Suche
nach
einer
antivirus
scanner
would
require
tooneuen
manyVirenschutzlösung.
resources to enable smooth operation via virtual desktops.
“This meant that the antivirus solution must be based on a virtualization product,” said Wegener.
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team knew that reliable antivirus software would be vital to the company’s operations.
The
publisher’s
network
features a wealth
of confidential
data, and
cleaning up a computer
–a
Die technischen
Anforderungen
ihrer Umgebung
– hohe
Erkennungsgenauigkeit,
einfache
process
indispensable
after an infection
– would Desktops
be inconceivable
in the hectic
production
Verwaltung,
volle Kompatibilität
mit virtuellen
uns Servern
– führten
das Team zu
environment of a daily newspaper. With these prerequisites in mind, Wegener’s team started its
Bitdefender GravityZone Enterprise Security.
search for a new AV solution.
„Wir hatten von Anfang an das Gefühl, mit unseren Anliegen ernst genommen zu werden“, so
Wegener.
„Die Bitdefender-Mitarbeiter haben sich in hervorragender Weise und mit persönlichem
THE
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Einsatz um uns gekümmert. Mit anderen Anbietern haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht.
The team’s technical requirements – high detection rates, easy administration, full compatibility
Wir wollten eine einsatzfertige Lösung, und von Bitdefender haben wir sie bekommen.“
with desktop and server virtualization – led them to Bitdefender GravityZone Enterprise Security.
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Vom ersten Tag an hat GravityZone reibungslos mit VMwares Virtualisierungslösung
zusammengearbeitet. Zunächst testete das IT-Team die Virenschutzlösung auf einzelnen
Desktops. Nachdem keinerlei Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts durch die Software
festgestellt wurde, wurde sie auf fast allen 200 Computern mit Windows 7 installiert, auch auf
Notebooks.
Auch auf den mehr als 70 Windows-basierten Datei-, E-Mail-, Web-, Ad-Management- und SAPServern wurde GravityZone installiert. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus physischen
und virtuellen Maschinen (VMs). Auf beiden Sorten funktionierte GravityZone einwandfrei. Für
die Lösung muss auf jedem Server und Client nur ein schlanker Agent installiert werden. Die
Agenten erstellen dann Hash-Werte aller auf der Festplatte gespeicherten Daten und schicken
sie an einen externen Scan-Server oder an die Bitdefender-Cloud, wo die Dateien dann gescannt
und kategorisiert werden. Das entlastet Clients und Server enorm.

„Wir brauchten eine
einsatzfertige Lösung, und
von Bitdefender haben wir
sie bekommen.“ Oliver Wegener,
IT-Abteilungsleiter, Bechtle
Verlag&Druck

Bitdefender-Lösungen
GravityZone Enterprise
Security
IT-Umgebung
- Microsoft Windows
- VMware Horizon View

DAS ERGEBNIS

- VMware vSphere

Die GravityZone-Verwaltungssoftware erhält die Informationen zu virtuellen Desktops und
Servern unabhängig vom Standort des Computers direkt vom VMware VCenter. Dank der
übersichtlichen Baumstruktur in der Verwaltungssoftware kann der Virenschutzagent mit ein
paar Klicks auf den PCs und Servern installiert werden.
Täglich finden und bereinigen die Agenten Malware im Netzwerk. Von der Aktivität der
Virenschutzlösung bekommen die Redaktionsmitarbeiter allerdings kaum etwas mit. Wenn
der GravityZone-Agent Malware findet, wird eine Meldung angezeigt. Laut Wegener löscht die
Sicherheitslösung Malware in der Regel automatisch. Nur in Ausnahmefällen muss Malware
von einem der acht IT-Mitarbeiter manuell gelöscht werden.
GravityZone wird hauptsächlich von einem Teammitglied betreut, aber nach einer kurzen
Einweisung kann diese Aufgabe auch von den Kollegen übernommen werden.

Bitdefender ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit, der über 500 Millionen Systeme in mehr als 150 Ländern schützt. Bereits seit 2001 entwickelt Bitdefender mit seiner Innovationskraft immer wieder
preisgekrönte Sicherheitslösungen und Threat-Intelligence-Produkte für das intelligente, vernetzte Heim, für Mobilanwender und moderne Unternehmen und ihre Netzwerke, Geräte, Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen.
Heute ist Bitdefender auch ein bevorzugter Anbieter und eingebettet in mehr als 38 % der Sicherheitslösungen weltweit. In der Branche anerkannt, von Anbietern respektiert und von seinen Kunden wärmstens empfohlen, ist
Bitdefender ein Unternehmen für Cybersicherheit, auf das Sie sich jederzeit verlassen können.
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Dank der Virtual-Desktop-Umgebung können können sämtliche Mitarbeiter von jedem
beliebigen Gerät aus mit zuverlässiger Sicherheit arbeiten. Laut Wegener erleichtert dies das
Zeitmanagement, da die Redakteure in der Wochenendschicht von zu Hause aus arbeiten
können. „Dieses Vorgehen birgt keinerlei Sicherheitsrisiken“, erklärt Wegener. „Die virtuellen
Maschinen sind so konfiguriert, dass Daten, die z. B. auf USB-Sticks, die am Heimrechner
angeschlossen sind, nicht auf die VM kopiert werden können.“

