Case Study

Gute Investition
in mehr Sicherheit
Kapitalverwaltungsgesellschaft BayernInvest behält mit BitTruster den vollen
Überblick über die Festplattenverschlüsselung
Kunde:

Anforderungen:
Überblick über die Festplattenverschlüsselung
Lösung:
BitTruster
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„Die Verschlüsselung mit BitLocker
erfüllt in jeder Hinsicht unsere technischen Anforderungen. Das Problem
ist aber, dass man als Administrator
keine Kontrolle hat“, sagt Jochen Seitz.
„Genau hier kommt BitTruster ins Spiel
und verschaﬀt uns den notwendigen
Überblick. Per Dashboard und über das
Reporting haben wir nun jederzeit alles
im Blick. Das war für uns der wichtigste Grund für den Einsatz von BitTruster für das BitLocker-Management. Ein
klarer Vorteil ist zudem, dass auf den
Notebooks kein zusätzlicher Client installiert werden muss.“
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für die Kapitalverwaltungsgesellschaft „BitTruster überzeugt mit einem guten

Im Zuge der Umstellung auf Windows hinsichtlich der im Unternehmen zir- Kosten/ -Nutzen-Verhältnis, das sich für
8.1 im Jahr 2016 ging die BayernInvest kulierenden Leih-Notebooks: Von den unseren Arbeitsalltag als sehr nützlich
das Thema Notebook-Verschlüsselung insgesamt rund 50 Laptops sind etwa erweist“, fasst Jochen Seitz den Mehrneu an. Da die Verschlüsselung Micro- 20 als Leihgeräte im Umlauf. Sie wer- wert der Lösung zusammen.
soft BitLocker in der Windows Enter- den beispielsweise an Mitarbeiterinnen
prise Version bereits standardmäßig und Mitarbeiter vergeben, die sie für
und ohne zusätzliche Kosten integriert Projekte außer Haus benötigen. Speziist, ﬁel die Entscheidung zum Wechsel ell diese Notebooks erzeugten früher
leicht.
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Eine Herausforderung blieb jedoch be- sichergestellt werden musste, dass
stehen: Obwohl zum Beispiel durch die sich die Geräte auf dem aktuellsten
Verwaltung über Gruppenrichtlinien Stand beﬁnden und keine Manipulaalle „Bordmittel“ für das Management tionen vorgenommen wurden. Durch
der verschlüsselten Notebooks ausge- BitTruster lässt sich nun auch die PIN-/
schöpft wurden, fehlte nach wie vor Passwort-Vergabe einfach und unkomeine Möglichkeit, die Geräte zentral und pliziert zentral über die Administratransparent zu administrieren.

tions-Konsole erledigen.

