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D
er Bedarf an IT-Security steigt 
laufend. Aufgrund der wachsen-
den Komplexität und des großen 

Ressourcenaufwands nimmt dabei die 
Nachfrage nach externen Lösungen zu, die 
in Form von Managed Security Services 
vorliegen. Geboten werden breit aufge-
stellte Datenschutz- und Sicherheitskon-
zepte, bei Unternehmen ergeben sich freie 
Rechenkapazitäten, was die Konzentrati-
on auf das Kerngeschäft ermöglicht. Laut 
einer Umfrage aus den USA belaufen sich 
die Kosteneinsparungen auf bis zu 10 %.

>> Strategie MS/S <<
IT-Servicemanagement gestaltet sich 

oft arbeitsintensiv, dynamisch, schwer 
planbar und teuer. In Unternehmen fehlt 
es darüber hinaus häufig an ausreichender 
und aktueller Security. Sicherheit ist das 
zentrale Thema von Barracuda Networks, 
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Von Karin Legat

hinsichtlich ihres Sicherheitsstandards zu 
bewerten, Updates und Patches auszurol-
len, Netzwerk-Anomalien zu überwachen, 
Daten verlustfrei wiederherzustellen, eine 
Echtzeit-Überwachung durchzuführen 
und ein umfassendes Reporting zu erstel-
len. Mit E-Mails Essentials offeriert der 
Security-Profi ein cloudbasiertes E-Mail-
Sicherheitspaket, denn über 75 % der ge-
zielten Cyber-Angriffe beginnen mit einer 
E-Mail. Partner im MSP-Bereich ist Infi-
nigate, ein Spezialist rund um IT-Security. 
»Seit einem Jahr liegt unser spezieller Fo-
kus auf Managed Security beziehungswei-
se Managed Service Provider«, informiert 
Business Development Manager Gernot 
Kühberger. Kunden werden bei notwendi-
gen Veränderungen ihrer Geschäfts- und 
Vertriebsstruktur, bei Konzepten und Ver-
tragsvorlagen sowie System- und Schnitt-
stellen-Themen beraten. n

Barracuda MS Produkte
n EssEntials for E-Mails security 
bietet cloudbasierten schutz, Echtzeit-
erkennung für dynamische Bedro-
hungsanalyse mit 24x7 Updates und 
durchgängigem schutz, Möglichkeit 
zur E-Mail-archivierung, automatisierte 
Backup- und Wiederherstellungsfunkti-
onen für E-Mails

n Mit dEr ECHo-PlattforM können 
MsP-Partner End-to-End-sicherheits- 
und datenschutzlösungen bereitstellen 
und an einem ort verwalten. die Vortei-
le: self-Provisioning, reporting, abrech-
nungsvorlagen sowie Zugriff auf Kun-
deninformationen und -lösungen über 
eine einzige Managementoberfläche

n ManagEd WorKPlaCE bietet als 
rMM-Plattform integrierte security-
tools und -services.

Management für Sicherheit
Im Bereich IT-Sicherheit sind Unternehmen zunehmend 
bereit, mehr zu investieren. Barracuda und sein Partner In-
finigate stellen sich der Nachfrage mit einem breiten Pro-
duktportfolio. Managed Security Services (MSS) gewinnen an 
Attraktivität.
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der Barracuda Managed Workplace 12 ermöglicht eine rasche Bewertung von schwachstellen, 
umfasst eine Echtzeit-Überwachung und -alarmierung, Patch-Management und umfassendes 
reporting.
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Mit seinen rMM-lösungen (remote Moni-
toring & Management) vereinfacht Barracu-
da datenschutz und sicherheit.

einem führenden Anbieter cloudfähiger 
Sicherheitslösungen und MSP-Partner, 
der sich mit der eigenen Unternehmens-
einheit Barracuda MSP auf das Thema 
konzentriert, unter anderem mit dem Ma-
naged Workplace 12. Damit wird es MS-
Providern ermöglicht, Kundennetzwerke 


