AUXITEC Ingénierie
kiteworks für die interne und externe
Projektkommunikation – sicher und flexibel
Das Unternehmen

„kiteworks ist Drehund Angelpunkt in
unserer Kundenkommunikation“,
sagte Bundevski.
„Von der
durchgängigen
Sicherheit und der
Zeitersparnis durch
die Lösung haben
wir sehr profitiert.“
- IIjo Bundevski,
IT-Manager bei AUXITEC

AUXITEC Ingénierie ist ein französischer Anbieter für Proximity-Technik,
der die Planung, Steuerung und das Management von Großprojekten in den
Bereichen Konstruktion, Hoch- und Tiefbau, Industrial Engineering und
Informationssysteme übernimmt. Ziel dabei ist, die gestellten technischen
Projektanforderungen unter Einhaltung sämtlicher Budget-, Sicherheits- und
Umweltauflagen zu erfüllen. Die 900 Mitarbeiter des 1964 gegründeten
Unternehmens arbeiten an insgesamt 22 Standorten. Die mit einer derart
starken geografischen Verteilung einhergehenden Effizienzprobleme hat
AUXITEC dank guter Organisation erfolgreich bewältigt: Der Belegschaft
stehen mobile Lösungen zur Verfügung, Vorlaufzeiten konnten optimiert
werden.
Die Herausforderung
Zum Kerngeschäft von AUXITEC gehört das Projektmanagement – eine
Dienstleistung, für die eine reibungslose und gleichzeitig sichere Kommunikation
mit Kunden und Geschäftspartnern unabdingbar ist. In diesem Zusammenhang
wollte es AUXITEC seinen Mitarbeiter ermöglichen, Dokumente sensiblen Inhalts
unkompliziert und ohne Support durch die IT-Abteilung selbst zu versenden.

„Wir wollten verhindern, dass unsere Mitarbeiter sich am Ende mit Lösungen wie
Dropbox selbst behelfen“, schildert Iljo Bundevski, IT-Manager bei AUXITEC, die
Ausgangssituation. „Unsere Dokumente enthalten in der Regel Finanzdaten,
technische Entwürfe, Spezifikationen und so weiter – hochvertrauliche Daten also.
Unser Ziel war es also, eine sichere Transferlösung zu finden, die konform mit
Compliance-Vorgaben (z.B. DSGVO) ist.“
Die IT-Abteilung recherchierte mit Unterstützung ihres externen Netzwerks wie
andere Unternehmen in vergleichbarer Situation ihre Zusammenarbeit mit externen

Anwenderbericht | AUXITEC Ingénierie

Zahlen und Fakten – AUXITEC Ingénierie

in Betrieb seit

Anwender

Sicherheit auf
Enterprise-Niveau

ComplianceAnforderungen erfüllt

Ersatz für Dropbox

2015

50

Ja

Ja

Ja

Sichere Alternative zu
Verbraucherlösungen

Unkomplizierte Lösung,
nutzerfreundlich

Zielgruppen gestalten. Als eine mögliche Lösung
wurde von den befragten Unternehmen kiteworks
genannt. Die positiven Erfahrungen mit kiteworks
bewogen AUXITEC dazu, dieses System in die engere
Wahl zu ziehen. Kiteworks überzeugte vor allem durch
sein ausgeprägtes Sicherheitskonzept, das einen zeitsowie ortsunabhängigen und dabei dennoch sicheren
Datentransfer zulässt. Die Anbindung an vorhandene
Security Produkte (FW, DLP, SIEM etc.) war mit
entscheidend für die Auswahl. Weitere Pluspunkte
waren die einfache Installation und Bedienung von
kiteworks. Schließlich sollten die AUXITEC-Mitarbeiter
jederzeit und ohne Support durch die IT-Abteilung
Dokumente versenden können. Darüber hinaus plante
AUXITEC mit einer Cloud-Lösung. Kiteworks
überzeugte auch in diesem Punkt, da es sich
vollständig on-premise, gehostet in einer Private Cloud
oder in einem Hybridmodell betreiben lässt.
Investitionssicherheit ist durch ständige
Weiterentwicklung der Lösung durch Accellion
gewährleistet.

DSGVO-konform

Die Lösung
Kiteworks wird in allen Unternehmensbereichen
eingesetzt und stieß von Anfang an auf große Akzeptanz.
Dafür sorgten vor allem die Projektmanager, indem sie
kiteworks für ihre tägliche interne Kommunikation und
extern mit Kunden, Lieferanten usw. einsetzten.
Anhand von Reporting-Funktionen und
Aktivitätsprotokollen kann mit kiteworks jederzeit
nachvollzogen werden, wer im Unternehmen wie häufig
welche Dateien teilt, hoch- und herunterlädt oder
verschickt. Auch die Bereitstellung neuer Benutzer ist
unkompliziert; Rechte lassen sich rollenbasiert zuweisen.
Passend zu Projektzeitplänen und Sicherheitsauflagen
können Dateien mit einem Ablaufdatum versehen
werden.
„kiteworks ist der Dreh- und Angelpunkt in unserer
Kundenkommunikation“, so Bundevski. „Das System
bietet durchgängige Sicherheit und spart jede Menge
Zeit, da unsere Mitarbeiter damit Daten stets sicher
transferieren können.“

Nutzen

Leistung

Erfolge

Durchgängige Sicherheit und
Kontrolle beim Transfer
vertraulicher Daten.

Einfach zu bedienen, Transfer
datenlastiger Dokumente
ohne Support der
IT-Abteilung möglich.

Produktiveres Projektmanagement,
sichere Interaktion mit Kunden
und Projektpartnern im Rahmen
von Großvorhaben.

Accellion, Inc. schafft die Rahmenbedingungen für einen effizienten und sicheren Datenaustausch: Unternehmen können all
ihre unternehmenskritischen Inhalte mit den zuständigen Personen und Systemen verbinden – unabhängig davon, mit
welcher Anwendung diese Inhalte erstellt wurden oder wo sie gespeichert sind. Damit wird die volle Kontrolle und
Transparenz über wichtige Daten sichergestellt und der Grundstein für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien
gelegt. Die Lösungen von Accellion werden von mehr als 15 Millionen Nutzern und über 1.500 weltweit führenden
Unternehmen und Regierungsbehörden eingesetzt – darunter NHS UK, BNP Paribas, KPMG und das National Institute for
Standards and Technology (NIST).
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