Gemalto
Effizienteres Filesharing und produktivere
Zusammenarbeit unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards

„Die Lösung von
Accellion erfüllt
unsere strengen
Sicherheitsvorgaben
lückenlos und lässt
uns viel produktiver
arbeiten.“

Das Unternehmen

-Vincent Laluque,
ISS Core Services Manager

Die Herausforderung

Gemalto ist weltweit führend in den Bereichen Schutz, Überprüfung und Verwaltung
digitaler Identitäten und Interaktionen und ermöglicht es seinen Kunden, persönliche mobile
Dienste, Zahlungssicherheit, authentifizierten Cloud-Zugang, Schutz von Identität und
Privatsphäre, elektronische Dokumente, Machine to Machine-Anwendungen sowie
zahlreiche weitere Dienste anzubieten. Das Unternehmen gehört zu den größten Chip- und
Magnetstreifenkartenherstellern der Welt. In insgesamt 46 Ländern arbeiten 14.000
Mitarbeiter für Gemalto; der Hauptsitz befindet sich in den Niederlanden.

Gemalto wollte sein Filesharing-System, bisher aus mehreren Tools bestehend, neu
strukturieren und zentralisieren, damit es benutzerfreundlicher ist. Die Abläufe für das
Filesharing sollten insgesamt straffer werden. Gewünscht war daher ein System aus einem
Guss. Es sollte einfach zu bedienen sein und gleichzeitig die speziellen Geschäfts- und
Sicherheitsanforderungen von Gemalto erfüllen.

Die Lösung
Um herauszufinden, welche Anforderungen und Erwartungen die Anwender haben, führte
Gemalto eine Voruntersuchung durch. Accellion beteiligte sich an der daraus resultierenden
Ausschreibung und konnte so einen passenden Lösungsvorschlag unterbreiten. Kiteworks
löste die bestehenden Probleme und gab den Nutzern optimale Flexibilität.
Darüber hinaus ist die Software zügig und konnte mit minimaler Unterbrechung des
Geschäftsbetriebs installiert werden. Die bei Gemalto ganz besonders strikten
Sicherheitsanforderungen werden mit kiteworks ebenfalls erfüllt.
Eine weitere Anforderung von Gemalto bestand in einer On-premise-Installation der neuen
Lösung. Außerdem sollte sie mit der vorhandenen Atos-Infrastruktur kompatibel sein. Auch
die Größe des Unternehmens war ein Problem, das bewältigt werden musste: 1.500
Anwender in neun weltweit verteilten Geschäftseinheiten sollten das neue System in
Anspruch nehmen können. Das Filesharing-Aufkommen lag bei gut 20.000 Dateien jährlich,
der Speicherbedarf bei einem Terabyte Daten.
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Accellion konnte außerdem zeigen,
dass seine Lösung auch die bei
Gemalto ganz besonders strikten
Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Dank Accellion besitzt Gemalto jetzt eine durchgängig
verfügbare, laufende Synchronisation von Dateien. Die
weltweit arbeitenden Mitarbeiter des Unternehmens
können jetzt von beliebigen Geräten aus sicher auf
Dateien, auch eines Umfangs von 80 GB und mehr,
zugreifen und diese teilen.

Dies hat die Zusammenarbeit bei Gemalto enorm
verbessert. Es wird nun wesentlich produktiver gearbeitet
– ohne Abstriche in puncto Sicherheit und Compliance.
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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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