Central Management Station
genucenter

Alle Systeme im Blick über Management Station genucenter

Hohe Sicherheit dank guter Übersicht

Große Auswahl: Hardware und Support

Sie können nicht alle Risiken von vornherein ausschließen,

genucenter ist in mehreren Hardware-Varianten sowie als

aber Sie sollten sie im Blick haben. Bei genucenter laufen alle

virtuelle Lösung erhältlich, um unterschiedliche Leistungs-

Informationen der verwalteten Sicherheitssysteme zusammen

anforderungen abzudecken. Für die Hardware leisten wir

und werden über moderne Web-Oberflächen übersichtlich

deutschlandweiten Next Business Day Service: Fällt ein

dargestellt: vom Software-, Konfigurations- und Patch-Stand

System aus, bekommen Sie am nächsten Arbeitstag ein

über den Status der VPN-Verbindungen bis hin zu Fehler-

identisches Austauschgerät zugeschickt. Diesen Support

meldungen. So haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre

leisten wir die ersten drei Jahre nach dem Hardware-Kauf

IT-Sicherheit und können bei Problemen schnell reagieren.

als kostenfreien Service. Natürlich bieten wir für genucen-

Hilfreich ist dabei, dass alle Sicherheitslösungen von genua

ter auch 24/7 Hotline Support sowie regelmäßigen Update

bei den Fehlermeldungen eine einheitliche und eindeutige

Service.

Sprache verwenden. Dadurch entfällt das zeitaufwändige
Interpretieren unterschiedlicher Meldungen, Sie können
direkt mit der Problemlösung beginnen.

Über genua
genua ist ein deutscher Spezialist für IT-Sicherheit. Seit der

Das haben Sie von der genucenter:

Firmengründung 1992 beschäftigen wir uns mit der Absi-

Zentrale Administration der Lösungen von genua

Unser Leistungsspektrum umfasst die Absicherung sensibler

Übersichtliche Web-Oberflächen

Schnittstellen im Behörden- und Industriebereich bis hin zur

■ ■     

Mandantenfähige Lösung

■ ■     

Exakte Abbildung komplexer Netzwerke

■ ■     

cherung von Netzwerken und bieten hochwertige Lösungen.

Vernetzung hochkritischer Infrastrukturen, die zuverlässig
verschlüsselte Datenkommunikation via Internet, Fernwartungs-Systeme sowie Remote Access-Lösungen für mobile

Komfortable Verwaltung gruppierter Sicherheitssysteme

Mitarbeiter und Home Offices. Unsere Lösungen werden in

Konsequente Durchsetzung von Policies

Deutschland entwickelt und produziert. Viele Firmen und

■ ■     

■ ■     

Einheitliche und eindeutige Fehlermeldungen

■ ■     

Behörden setzen auf Lösungen von genua zum Schutz ihrer
IT. genua ist ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe.

Weitere Informationen unter:
www.genua.de/genucenter

www.genua.de

genua gmbh, Domagkstraße 7, 85551 Kirchheim bei München
tel +49 89 991950-0, info@genua.de, www.genublog.de

GCe-SF-0917-6-D

■ ■     

IT-Sicherheit im Griff mit genucenter
Gegen die immer raffinierteren Angriffe aus dem Internet
können Sie Ihre IT schützen. So verschlüsseln Sie Ihre
Datenkommunikation mit zahlreichen VPN-Appliances,
und zusätzliche Firewalls sorgen innerhalb Ihres Netzes
für streng abgeschirmte Zonen, in denen Sie besonders
sensible Systeme betreiben. Auch bei der Anbindung mobiler Mitarbeiter oder von Home Offices an Ihr Netz achten
Sie auf hohe Sicherheitsstandards. In der Theorie ist dieser
komplexe Aufbau hochsicher, in der Praxis wird er jedoch
schnell zum Problem: Alle eingesetzten Systeme müssen
richtig konfiguriert und fortlaufend betreut werden – denn

Weniger Aufwand und mehr Sicherheit

das schwächste Glied entscheidet über das Niveau Ihrer

Der Einsatz der Central Management Station lohnt sich:

IT-Sicherheit. Doch wie sollen Sie bei der Vielzahl der Sicher-

Der Administrationsaufwand sinkt, das Sicherheitsniveau

heitssysteme den Überblick behalten, ohne extrem hohen

steigt. Und je komplexer das Netzwerk ist, desto größer sind

Administrationsaufwand leisten zu müssen? Genau für

Ihre Vorteile. Aber auch die Administratoren kleiner Netz-

diese Aufgabe haben wir die Central Management Station

werke werden durch das zentrale Management der Sicher-

genucenter entwickelt.

heitssysteme bereits deutlich entlastet – ganz sicher!

Central Management Station
für alle Sicherheitssysteme
Mit genucenter haben Sie Ihre IT-Sicherheit fest im Griff.
Über die einheitliche GUI der Central Management Station
werden die Sicherheitslösungen von genua konfiguriert,
fortlaufend überwacht und administriert. Dank dieser Übersicht haben Sie den Status Ihrer IT-Sicherheit jederzeit im
Blick und stellen sicher, dass alle Systeme auf dem neuesten
Stand sind und einwandfrei funktionieren. So können Sie

Administration dieser Sicherheitssysteme:
Firewall & VPN-Appliance genuscreen

■ ■     

Industrial Firewall genuwall

■ ■     

Fernwartungs-Appliance genubox

■ ■     

VPN-Appliance genucrypt

Ihre Policies ganz konsequent durchsetzen – im gesamten

■ ■     

Netzwerk. Und wenn Sie Ihre IT-Sicherheit mit neuen Appli-

■ ■     

ances verstärken, werden diese ganz einfach in die Central
Management Station integriert und von hieraus gleich mit
bewährten Konfigurationen ausgestattet.

Security Laptop cyber-top
Security Laptop vs-top

■ ■     

Personal Security Device genucard

■ ■     

Zentrales Management mit genucenter

LAN Zentrale
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Ein wichtiges Merkmal von genucenter ist das hierarchische

Aufgaben verteilen mit
mandantenfähiger Lösung

Management. Wie komplex Ihr Unternehmen auch sein mag

genucenter ist mandantenfähig, so dass Sie Ihren Admini-

Komplexe Netze komfortabel verwalten
schlüssel
kleiner und auf eine
rlinieSie es exakt
– in unserem
Management-System
können

obenVon
kästen
mittig treffen bis hinunter zu einzelnen
abbilden.
der Firmenzentrale

stratoren bestimmte Rollen bzw. Aufgabenbereiche zuweisen
können: Einer kümmert sich um die Firewalls in Deutschland,

Abteilungen an verschiedenen Standorten kann die Netz-

ein anderer um die internationalen VPN-Verbindungen usw.

werkstruktur nach Ihrem Organigramm dargestellt werden.

Über ein Changelog ist dabei jederzeit nachvollziehbar,

Für die unterschiedlichen Bereiche können Sie jetzt individu-

welche Änderungen auf welche Systeme übertragen wurden.

elle Benutzerrechte definieren: Beispielsweise von welchem

Auch für Vertriebspartner und Dienstleister von genua ist

Arbeitsplatz darf auf welche Server zugegriffen werden. Sie

dieses Feature interessant. Sie legen alle Kunden, bei denen

können aber auch Systeme in einer Baumstruktur zusam-

Sie Support leisten, als Mandanten an. So können Sie über

menfassen, um hier Konfigurationen einfach zu vererben

eine Central Management Station eine Vielzahl von Sicher-

– und sparen somit viel Administrationsaufwand. Darüber

heitssystemen bei unterschiedlichen Kunden zuverlässig

hinaus werden unternehmensweite Regeln festgelegt,

getrennt voneinander betreuen. Die Kunden haben wiederum

z. B. dass sich Mitarbeiter über ein festgelegtes VPN mit

über den Revisor-Zugang von genucenter die Möglichkeit,

der Firmenzentrale verbinden und dort nur auf bestimmte

alle in ihrem Netz vorgenommenen Support-Arbeiten zu

Anwendungen zugreifen können. Durch die zentrale und

überwachen. Der Revisor hat nur Leserechte und ist beson-

übersichtliche Verwaltung fällt es Ihnen leicht, auch kom-

ders für Sicherheitsbeauftragte eine nützliche Rolle.

plexe Regelwerke strikt durchzusetzen.

