Latham & Watkins
kiteworks FTA sorgt in Anwaltskanzlei für produktivere
Zusammenarbeit und mehr Datensicherheit
„Wir fanden Accellion
FTA sofort anwenderfreundlich. Als sichere
Alternative zum
Dateiaustausch per
E-Mail überzeugte es
uns auf Anhieb, da
es alle Bedingungen
erfüllt, die wir stellen.“
Josh Gerson,
Sr. Enterprise Application Analyst

Das Unternehmen
Die Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins beschäftigt in den USA, Europa, Asien und
im Nahen Osten ca. 2.200 Anwälte und berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei
wurde 1934 in Los Angeles gegründet und das größte Büro befindet sich
in New York.
In Deutschland ist Latham & Watkins an vier Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg
und München mit aktuell 170 Mitarbeitern vertreten. Im Jahr 2016 erzielte die Kanzlei weltweit einen
Umsatz von 2,823 Milliarden US-Dollar.
Die Herausforderung
Große und vertrauliche Dateien wie z.B. Schriftsätze, Verträge, eidesstattliche
Erklärungen, Urkunden sicher zur Verfügung stellen. Bei Latham & Watkins überschritten
immer mehr Dateien die für den E-Mail-Versand zulässige Größe und der für ihren
Austausch zuständige Exchange-Server war überfordert. Die Kanzlei suchte daher nach
einem sicheren und effizienteren Weg zum Austausch großer Datenmengen.
Transparenz: Anwälte wie Büropersonal mussten an Dateien vorgenommene Änderungen
jederzeit nachvollziehen können. Sie müssen wissen, ob eine versandte Datei geöffnet
und/oder heruntergeladen worden ist, beispielsweise um zu prüfen, ob Fristen
ordnungsgemäß eingehalten wurden. Auch die IT-Abteilung sollte über Log Daten jederzeit
nachvollziehbar belegen können, auf welche Unterlagen intern sowie extern durch
Mandanten und Geschäftspartner zugegriffen wurde.
Datensicherheit: Angesichts der zunehmenden Nutzung privater Endgeräte am Arbeitsplatz
und des immer stärker um sich greifenden Einsatzes unsicherer Standardanwendungen hat
Datensicherheit für Latham höchste Priorität. Die Kanzlei musste ihren Mitarbeitern sichere
Alternativen anbieten, um das Risiko von Datenschutzverstößen zu minimieren bzw. diese
ganz auszuschließen. Die Nutzung von für den Privatgebrauch gedachten Cloud-Lösungen
wie z. B. Dropbox im Büro hatte man bereits untersagt.
All diese Herausforderungen führten Latham & Watkins schließlich zu der Lösung File Transfer
Appliance (FTA) von Accellion, die in der Kanzlei sehr schnell begeistert angenommen wurde.
„Wir fanden FTA sofort anwenderfreundlich. Als sichere Alternative zum Dateiaustausch per E-Mail
überzeugte es uns auf Anhieb, da es alle Bedingungen erfüllt, die wir stellen“, so Josh Gerson, Senior
Enterprise Application Analyst bei Latham & Watkins.
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Die Lösung
Latham & Watkins entschied sich für Accellion FTA aufgrund
seiner ausgefeilten Sicherheits- und Kollaborationsfunktionen.
Insbesondere von Letzterer war die Kanzlei sehr angetan. FTA
war überdies einfach und ohne gesonderte Einarbeitung zu
bedienen, sodass die Mitarbeiter es sehr schnell produktiv für ihre
tägliche Kommunikation nutzen konnten.
Gerson und seine Kollegen wurden von Accellion informiert, dass
FTA zu einer umfangreichen Plattform für die Zusammenarbeit
namens kiteworks weiterentwickelt wird.
kiteworks kann ortsungebunden mit jedem Endgerät – Desktop im
Büro oder Mobilgerät und Laptop unterwegs – verwendet werden.
Besonders beeindruckte die Mitarteiter der Kanzlei, wie kiteworks
organisiert und ausgestattet ist (Arbeitsbereiche, gemeinsame
Ordner, Tools für die Bearbeitung per Mobilgerät) und dass es die
sichere Zusammenarbeit nicht nur intern, sondern auch extern
unterstützt.
„Unsere Anwälte, Partner und Mandanten sind viel unterwegs
und wünschten sich Möglichkeiten für eine standortunabhängige
Zusammenarbeit“, so Gerson. „Dieses Tool war also der nächste
logische Schritt für uns, damit unsere Mitarbeiter Dokumente von
unterwegs bearbeiten, teilen und synchronisieren können.“
Latham testete kiteworks auf Herz und Nieren und war von der
Zuverlässigkeit der Lösung beeindruckt. Im nächsten Schritt

Effizienter Transfer großer
Dateien ohne Beanspruchung
des E-Mail-Systems

sollten ausgewählte Pilotanwender kiteworks nutzen und
Feedback zur Anwenderfreundlichkeit auf Smartphones und
Tablets sowie den Möglichkeiten der mobilen
Zusammenarbeit geben. Das Ergebnis war positiv, sodass die
Kanzlei entschied, kiteworks flächendeckend einzuführen.
Parallel dazu bietet Accellion FTA weiterhin die virtuellen
Arbeitsräume für die Fallbearbeitung. Wird ein solcher Raum
benötigt, so fordert der Betreffende die Einrichtung einfach bei
einem IT-Administrator der Kanzlei an. Für die Benennung
von Dateien in diesen Arbeitsräumen sieht die Kanzlei
bestimmte Namenskonventionen vor, sodass Dokumente im
Bedarfsfall auch nach Abschluss der Arbeiten auf Anhieb
gefunden werden. Den Aufbewahrungsrichtlinien der Kanzlei
zufolge werden alle Dokumente 90 Tage nach ihrem Upload
oder laut Datumsvorgabe wieder gelöscht. Dies entspricht
ebenfalls den Richtlinien der DSGVO im Bezug auf
personenbezogene Daten.
„Accellion FTA ist für unsere Anwälte inzwischen
unverzichtbar. Wir haben im Schnitt etwa 3.500
Arbeitsbereiche, in denen 28.000 Dateien bearbeitet werden“,
so Gerson. „Kiteworks wiederum wird unsere Ansprüche in
puncto Mobilität, Sicherheit und Zusammenarbeit auch in
Zukunft erfüllen.“
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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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