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Sicher durch die Wolke 
Obwohl die IT-Leiter ihr Möglichstes tun und sich so in Sicherheit wähnen, gibt es Bedrohungen, 
auf die er sich nicht vorbereiten kann. Eine Lösung des mehrfach vom Wirtschaftsmagazin BILANZ 
ausgezeichneten Internet Service Provider Cyberlink schliesst diese Lücke. Die Installation von 
Hardware und Software ist nicht nötig.

Marco plüss

Weltweit entscheiden sich immer 
mehr Unternehmen aufgrund stei-

gender Mobilität der Nutzer, zunehmen-
der Gefahren im Web und knapper Bud-
gets für Security-as-a-Service Lösungen. 
Stellen Sie sich aber vor, Ihre IT-Sicher-
heit ist auf dem neusten Stand, Ihre Spam-
fi lter und Virenscanner mit den neusten 
Signaturen versehen, auf Ihren Server 
und Clients die neusten Sicherheitsup-
dates installiert und Ihre Firewalls ge-
wartet sind. Können Sie beruhigt schla-
fen? Leider nein, denn es gibt Bedro-
hungslagen, auf die Sie trotzdem vorberei-
tet sein müssen und für die Sie bis jetzt 
keine Vorkehrungen treffen konnten. So 
sind beispielsweise in einem Zero-Day-
Exploit in Java Ihre Sicherheitsvorkeh-
rungen nutzlos. Dies hat sich nun aber 
geändert. Mit der Lösung von Zscaler 
sind Sie trotzdem geschützt und da die 

Lösung in einer Wolke läuft, ist weder 
die Installation von Hard- noch von Soft-
ware nötig. Wie sieht diese Lösung aber 
im Detail aus?

Benutzer schützen
Wie wir ja alle wissen, funktioniert in der 
heutigen Unternehmenswelt ohne Inter-
net kaum mehr etwas. Erfolgsentschei-
dend dabei ist der differenzierte Zugang 
zu den Webressourcen. Mit dem Web 
Security Cloud Service können Organisa-
tionen den Zugriff auf Webseiten und An-
wendungen so granular steuern, wie es 
die Firmenrichtlinien erfordern, können 
ihre Benutzer effi zient vor aktuellen und 
sich schnell ändernden Internetgefahren 
schützen. Denn komplexere Bedrohun-
gen erfordern eine durchgängige Verwal-
tung der Internetzugänge und die dyna-
mische Überprüfung von Webinhalten. 

Datenschutz
Wo Internetnutzer mit Webmail in sozia-
len Netzwerken, Blogs oder im Instant 
Messaging arbeiten, können vertrauliche 
Firmendaten in die Hände Dritter gera-
ten. Ob versehentlich oder absichtlich, 
die Gefahr besteht und die Konsequen-
zen sind unter Umständen weitreichend. 
Die Zscaler-Lösung, die vom Internet-Ser-
vice-Provider Cyberlink angeboten wird, 
schützt Unternehmen, indem es den ge-
samten ausgehenden Verkehr auf Basis 
voreingestellter Policies überprüft. Zu-
dem werden beim zentralen Richtlinien-
Management und Reporting die Proto-
kolldaten aus unterschiedlichen Quellen 
zusammengeführt und sie zu korrelieren 
war bisher sehr aufwändig. Der zentra-
lisierte Ansatz der Lösung vereinfacht 
die Administration und senkt die IT-Be-
triebskosten für Organisationen spürbar. 

ohne Investitionen sofort geschützt 

p  sysdata: Welche Gefahren sehen sie bei cloud-services und wie kann man sich dagegen 
schützen?
Martin Altorfer: Mit der zunehmenden Verlagerung von IT-Diensten in die Cloud wird der Internet-
Zugriff tendenziell immer wichtiger. Während vor einigen Jahren eine Firma einen Ausfall der 
Internet-Verbindung noch verkraften konnte, ist das heute schwierig, denn ohne Internet gibt’s 
keinen Cloud-Service. Es lohnt sich also für eine Firma einen Internet Service mit SLA einzukaufen

p  Welche Vorteile bietet die Zscaler-Web-security-Lösung?
Der Kunde muss keinerlei Hard- und Software installieren. Es muss lediglich ein «Tunnel» zu 
den Servern von Zscaler hergestellt werden. Der Service ist also innert kürzester Zeit ohne 
grosse Investitionen «ready». Damit ist er weitestgehend gegen Gefahren durch Viren, Würmer 
und andere Malware geschützt. Der Service ist welweit verfügbar und unterstützt neben PCs 
und Notebooks auch Smartphones und Tablets. 

p  für wen eignet sich diese Lösung und wieviel kostet sie? 
Die Lösung eignet sich für Firmen zwischen 5 und 100 000 Benutzern. Die Kosten sind abhängig 
von der Anzahl User. Für ein KMU mit 20 Benutzern kostet die Lösung ab 100.– pro Monat (ab-
hängig vom gewünschten Funktionsumfang).

Martin Altorfer, Cyberlink-COO, 
im Gespräch mit Sysdata
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Die Lösung
Der mehrfach vom Wirtschaftsmagazin 
BILANZ ausgezeichnete Internet Service 
Provider Cyberlink bietet seinen Kunden 
einen sicheren und Richtlinien-basieren-
den Webzugang für alle Endgeräte un-
abhängig von Ort und Zeit an. Die ange-
botene Lösung schützt und reguliert die 
Nutzung des Internets komplett als Ma-
naged Service. So haben Sie keinen Ad-
ministrationsaufwand und benötigen we - 
der Hardware noch Software. Kein ande-
rer Service macht es Unternehmen welt-
weit so leicht, ihre Sicherheitsregeln um-
zusetzen und sich vor webbasierten Ge-
fahren zu schützen. Gegen eine monatli-
che Nutzungsgebühr werden alle Anwen-
der an jedem Ort vor sämtlichen Risiken 
beim Zugriff auf Webseiten, Web 2.0 An-
wendungen oder Peer-to-Peer Netze ge-
schützt. Die Lösung bietet vier Cloud-ba-
sierende Service Module, die die verschie-
denen Herausforderungen der heutigen 
Webnutzung in Unternehmen lösen.  
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(z.b. NETDEFENDER, Barracuda)

ZscaLer schLüsseLfaktoren

•  Antivirus, Antispyware, URL-
Filtering

•  Schutz bei Web 2.0-Anwen-
dungen und soziale Netzwerke

•  Schutz von PC, Notebooks, 
Tablets, Smartphones

•  Keine Hardware oder Software 
nötig

Mit der Web-Sicherheitslösung 
Zscaler können sich Firmen gegen  
Sicherheitslücken auf der Wolke  
effektiv schützen – ohne Installa-
tion von Hard- oder Software    


