
BOLL – umfassende Dienst-
leistungen für den Channel
Den Channel-Partnern Gutes tun – die-
sem Credo sind wir verpflichtet. Um 
unsere Reseller in der Schweiz und 
Deutschland nachhaltig zu stärken bie-
ten wir ihnen umfangreiche Marketing-
Services an. Zudem stehen wir ihnen 
bei der Lancierung neuer Produkte so-
wie bei der Entwicklung und Erschlies-
sung neuer Zielmärkte zur Seite. Dabei 
legen wir grossen Wert auf eine weit-
sichtige Planung sowie eine professio-
nelle Umsetzung erfolgversprechender 
Marketing-Massnahmen und Business 
Development-Aktivitäten.

Mehrwert für  
den Channel
Vom Distributor zum  
Business Enabler

IT Security Distribution

Marketing-Services

Partner für die Sicherheit

Eine naheliegende Lösung ist, die IT-

Security an einen kompetenten IT-Part-

ner auszulagern. Das Betriebsmodell 

«Managed Service» eignet sich dazu 

besonders gut. Dabei kümmert sich der 

Dienstleister um die entsprechende Si-

cherheitsinfrastruktur – von der Instal-

lation über den Betrieb bis zur laufen-

den Überwachung – und bietet diese 

Leistung als abonnierbaren Service an. 

Dies hat zur Folge, dass sich der je-

weilige Kunde auf sein Kerngeschäft 

konzentrieren kann und sich nicht 

um Security-Details kümmern muss. 

Nichtsdestotrotz bleibt er dank aus-

führlichen Reports und Warnmeldun-

gen bei verdächtigen Vorgängen jeder-

zeit im Bild.

Firewall als Managed Service

Ein Kernstück eines jeden Sicher-

heitskonzepts bildet ein Next-Gene-

ration-Firewall-System, das nicht nur 

das interne Firmennetz rund um die 

Uhr gegen Gefahren aus dem Internet 

schützt, Cyberangriffe und Viren er-

kennt und abwehrt, sondern auch un-

Bruno Rüegg / Leiter Kundenbetreuung, informatica

CaseStudy / informatica / Managed Firewall Content Service / Fortinet / 22.06.2020

    Für unseren Managed Firewall Content Service  

setzen wir auf die State-of-the-Art-Lösungen von 

Fortinet und fahren damit sehr gut. Wir sind von der 

Qualität und Zuverlässigkeit begeistert. 

„
”

TOP 5 GEBLOCKTE WEB-K ATEGORIEN

Social Media (62%)

Sinnloser Content (25%)
Messaging (2%)

Pornographie (8%)

Glücksspiel (3%) 

Daten aus der Praxis illustrieren, auf 

welche unerwünschten Inhalte Mitarbei-

tende am meisten zugreifen wollen.

erwünschte Websites und Inhalte wie 

Social Media, Pornografie oder On-

line-Casinos blockiert. Der Managed 

Firewall Content Service (MFCS) des 

Bündner IT-Dienstleisters informatica 

stellt auf Basis der führenden Firewall-

Lösungen von Fortinet sowie unter Zu-

hilfenahme von Tools wie FortiMana-

ger und FortiAnalyzer ein umfassendes 

Dienstleistungspaket zur Maximierung 

der IT-Security bereit. Die Lösung be-

inhaltet die notwendige Hardware und 

Software, das Management und die Ak-

tualisierung von Firmware, Software 

und Bedrohungsinformationen sowie 

die Überwachung der entsprechenden 

IT-Security-Infrastruktur mit dem regel-

mässigen Reporting – dies zu einem at-

traktiven monatlichen Fixpreis.

Zusätzlich zu den Schutzfunktionen 

wie Anti-Malware, Intrusion Detection 

und Anti-DDoS sowie VPN ermöglicht 

der Managed Firewall Content Service 

die Definition und die Durchsetzung 

differenzierter Zugriffsregeln für unter-

schiedliche User und Nutzer-Gruppen. 

So können etwa der Produktion, dem → 

© informatica

Die Sicherheit im Griff 

– bei KMU, Schulen 

und Gemeinden

CaseStud
y

informatica

Managed Firewall 

Der Managed Firewall Content Service von informa-

tica nimmt kleinen und mittleren Organisationen die 

Sorge um die IT-Sicherheit ab. Dazu stellt informatica 

modernste Sicherheitslösungen samt Verwaltung und 

Überwachung als abonnierbare Dienstleistung bereit.

Auch für KMU, Schulen und Gemein-

den ist die IT-Sicherheit von gröss-

ter Relevanz: Zu hoch sind die Kos-

ten bei erfolgreich durchgeführten 

Hacker-Angriffen, bei Erpressungen 

mittels Ransomware oder bei Schä-

den, die durch ein – meist ungewoll-

tes – Fehlverhalten der Mitarbeiten-

den entstehen. Doch IT-Sicherheit ist 

ein komplexes Thema, das viel Know-

how erfordert. Deshalb sind KMU mit 

der Auswahl, der Konfiguration und 

der Betreuung entsprechender Sicher-

heitslösungen oft überfordert.  → 

IT Security Distribution

© informatica 
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Kontinuität und Professionalität sind Faktoren, die bei der Entwicklung und der Er-
schliessung neuer Märkte sowie bei der Identifikation und Etablierung neuer Pro-
dukte und Marken von Bedeutung sind. Setzen Sie bei der Marktbearbeitung auf 
die dedizierten Services von BOLL und profitieren Sie von erweiterten Ressourcen, 
von zusätzlicher Erfahrung und von breit abgestütztem Know-how. 

• Gemeinsames Erarbeiten erfolgversprechender Business Cases in  
 ausgewählten Marktsegmenten und klar definierten Zielgruppen
• Gemeinsame Marktbearbeitung 
• Langfristig orientierte, channelfokussierte Marketing Services  
 (Telemarketing / Lead Generation etc.)
• «Funded Heads»

• Marketingberatung 
• Kommunikation (Marcom, Case Studies, Broschüren, Flyer, Verkaufshilfen,  
 News Content, Mailing-Vorlagen etc.)
• Unterstützung bei der Durchführung marktgerichteter Aktivitäten 
• Event-Organisation
• Lead Generation
• Business Development

Business Development

Das Mass aller Dinge: Kundennutzen
Ob bei der Markteinführung neuer Produkte, der gezielten Ansprache von Kunden 
und Märkten, dem Generieren von Leads oder der Durchführung von Veranstal-
tungen: Ihre individuellen Bedürfnisse bilden die Massgabe für massgeschneiderte 
Services. Marketing mit «Push und Pull» – das dürfen Sie von uns erwarten.

BOLL Engineering AG  .  Jurastrasse 58 / CH-5430 Wettingen / Telefon +41 56 437 60 60  /  info@boll.ch / www.boll.ch 
BOLL Engineering SA  .  En Budron H15 / CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne / Telefon +41 21 533 01 60 / contact@boll.ch
BOLL Europe GmbH  .  Ringstrasse 3 / DE-89081 Ulm / Telefon  +49 731 85074823 / jwa@boll-europe.com / www.boll-europe.com IT Security Distribution

Marketing-Services

ANMELDUNG

13.30 – 14.00   Registration

14.00 – 14.15   Begrüssung durch AnyWeb

14.15 – 15.00   Vorstellung der A10 Lösungen mit SSL Blindspot Live Demo

15.00 – 15.15 Erfahrungsbericht

15.15 – 15.45   Pause

15.45 – 16.30     Risiko-Management «in einem dynamischen Umfeld» 

ab 16.30     Apéro Riche, F/A-18, Boeing 777 und Formel 1 Simulator

unter 

WWW.ANYWEB.CH/EVENTS

oder

EVENTS@ANYWEB.CH

DATUM

DONNERSTAG, 21. NOVEMBER 2016 

ANLASS

FLY AND RACE EVENT

LOCATION /  ADRESSE

FLY & RACE S IMULATIONS GMBH

EUROPAALLEE 41, 8021 ZÜRICH

KATEGORIE
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08.00 – 08.30 Registrierung / Welcome-Kaffee

08.30 – 08.35 Begrüssung

08.35 – 09.15 Keynote von Prof. Dr. Bernhard  

  M. Hämmerli: 

«Security Requirements Update: 

Compelling Concepts for Action»

Wir	nutzen	Comp
uter	so,	wie	es	d

er	berufliche	Allt
ag	er-

laubt,	wo	und	wa
nn	die	Möglichke

it	besteht,	oft	nu
r	darauf	

fokussiert,	die	A
rbeit	bestmöglic

h	zu	erbringen.	D
er	Refe-

rent	gibt	einen	Ü
berblick	über	die

	neuen	Anforder
ungen	an	

die	Infrastruktur
	und	an	unser	Sic

herheitsverhalte
n	bei	der	

Arbeit.	Dabei	geh
t	er	u.	a.	auf	folg

ende	Fragen	ein:

-	Cloud	Migration
	ist	praktisch	unu

mgänglich	und	fü
hrt	fast		

	 immer	zur	Erhö
hung	der	Sicherh

eit.	Aber	welche
	Security		

	 Challenges	blei
ben?

-	Angesichts	des
	verbreiteten	Bed

ürfnisses,	überal
l	und	an		

	 jedem	Netz	zu	
arbeiten,	gewinn

t	die	«Endpoint	 

	 Protection»	an
	Wichtigkeit.	We

lche	Anforderung
en	 

	 müssen	modern
e	Schutzmechan

ismen	adressiere
n?

-	Wir	wissen,	das
s	wir	immer	verle

tzlich	bleiben	we
rden.			

	 Welche	Require
ments	müssen	m

oderne	Intrusion
- 

	 Detection-	und
	Incident-Respon

se-Systeme	abde
cken?	

09.15 – 09.50  Track A

Security Operating Platform und Cloud Security – 

die jüngste Revolution von Palo Alto Networks

Palo	Alto	Networ
ks	macht	einmal

	mehr	mit	einem
	innovati-

ven	Quantenspru
ng	von	sich	rede

n	–	mit	einer	we
gweisen-

den	IT-Sicherhei
tsplattform,	bei	d

er	sich	neue	Fun
ktiona-

litäten	(sowohl	e
igene	als	auch	so

lche	von	Drittanb
ietern)	

schnell	integriere
n	und	in	die	Auto

matisierung	einb
inden	

lassen.	Eine	opti
male	Automatisi

erung	bildet	eine
	wesentli-

che	Basis,	um	ein
er	sich	fortwähre

nd	erneuernden	
Angriffs-

welt	wirksam	en
tgegenzutreten	u

nd	rasch	und	effi
zient	auf	

neue	Bedrohung
en	reagieren	zu	k

önnen.	Zudem	tr
ägt	sie	

dazu	bei,	die	Kos
ten	im	Griff	zu	b

ehalten.	In	diese
m	Referat	

erhalten	Sie	die	
wichtigsten	Infor

mationen	über	d
ie	einzig-

artige	Plattform	
von	Palo	Alto	Ne

tworks.	

Track B

«Fighting smarter, not harder»: Resilient von IBM

Kostenminimieru
ng	dank	effektive

rer	Intelligenz	in	
der	Auto-

matisierung	–	die
s	ist	dank	der	«In

cident	Response	
Platform»	

(IRP)	Resilient	vo
n	IBM	ganzheitlic

he	Realität.	Sie	b
ietet	eine	

nahtlose	Kombin
ation	aus	Inciden

t	Case	Manageme
nt,	Orche-

strierung,	Autom
atisierung	und	In

telligenz	in	einem
	System	

und	ermöglicht	p
roaktive	und	reak

tive	Reaktionen	a
uf	Vorfäl-

le	und	SOC-Opera
tionen.	In	seinem

	Vortrag	erläutert
	der	Refe-

rent,	wie	die	Aut
omatisierung	und

	intelligente	Orch
estrierung	

von	Standardrout
inen	einen	releva

nten	Intelligenzzu
wachs	

verschafft,	wie	Sie	dank	«C
yberattack	Respo

nse	Workflows»	

ohne	Medienbrüc
he	die	Meldepflic

ht	hinsichtlich	DS
GVO	in	

den	Griff	bekomm
en	und	wie	sich	d

ank	dem	Definier
en	der	

Security	KPIs	sow
ie	deren	fortlaufe

nder	Überprüfun
g	ein	

enormer	Präzisio
nszuwachs	erreic

hen	lässt.

09.50 – 10.25  Track A

IT-Kriminalität und der Faktor Mensch: Sicherheit beginnt 

beim Verhalten der Mitarbeitenden

Hacker	gehen	ve
rmehrt	dazu	übe

r,	den	«Faktor	M
ensch»	

über	Kanäle	wie	
E-Mail,	Social	Me

dia	und	mobile	A
nwendun-

gen	für	Attacken
	auszunutzen.	De

r	Referent	geht	d
etailliert	

auf	die	Vielzahl	a
usgeklügelter	An

griffe	auf	Mitarb
eitende	

ein	und	demonst
riert,	wie	die	int

egrierte	Kommun
ika-

tions-Sicherheits
plattform	von	Pr

oofpoint	dazu	be
iträgt,	

Risiken	zu	minim
ieren.

Referent:	Markus
	Grüneberg,	Seni

or	Security	Evan
gelist,	

Proofpoint

Track B

User-Verhaltens-Analyse: Erkennen und Stoppen von  

(gut getarnten) Netzwerkbedrohungen 

Mit	der	Magnifie
r-Verhaltensanal

yse	von	Palo	Alto
	Networks	

ist	es	möglich,	se
lbst	schwer	erke

nnbare	Netzwerk
bedro-

hungen	schnell	z
u	ermitteln	und	

zu	stoppen.	Mag
nifier	

analysiert	umfas
sende	Netzwerk-

,	Endpunkt-	und	
Cloud-Da-

ten	durch	masch
inelles	Lernen	un

d	kann	so	zielger
ichtete	

Angriffe,	Insider-
Bedrohungen	un

d	infizierte	Endp
unkte	

exakt	identifizier
en.	Sicherheitsan

alysten	können	B
edro-

hungen	anhand	v
on	verwertbaren

	Benachrichtigun
gen	mit	

Untersuchungsde
tails	schnell	best

ätigen	und	mithi
lfe	der	

Palo	Alto	Networ
ks	Next-Generat

ion	Firewall	bloc
kieren,	

bevor	diese	Scha
den	anrichten.

10.25 – 10.55  Pause

10.55 – 11.30  Track A

Analyse statt Suche: Betrug und Finanzkriminalität 

erkennen und verhindern

Das	Sammeln	von
	Daten	ist	vergle

ichsweise	einfac
h.	Die	

eigentliche	Hera
usforderung	lieg

t	in	deren	Auswe
rtung	

sowie	darin,	die	
relevanten	Inform

ationen	zu	finde
n.	Mit	

dem	Analyse-Too
l	i2	von	IBM	steh

t	für	diese	Herau
sfor-

derung	nun	eine
	effiziente	Plattform	

zur	Verfügung,	m
it	

der	sich	Daten	au
s	unterschiedlich

en	Quellen	effizient	

zusammentragen
,	blitzschnell	ana

lysieren	und	Res
ulta-

te	sowie	Zusamm
enhänge	auf	Kno

pfdruck	visualisie
ren	

lassen.	Erfahren	
Sie	anhand	prakt

ischer	Beispiele,
	wie	Sie	

grosse	Mengen	u
nterschiedlichste

r	Daten	(Kontobe
wegun-

gen,	Social	Medi
a,	Telefondaten,	

Open	Source	Inte
lligence)	

in	verlässliche	In
formationen	für	

die	geschäftskrit
ische	

Entscheidungsfin
dung	verwandeln

	können.

Referent:	Urs	Ch
risten,	Web	Frau

d	Solution	 

Representative,	
IBM

Track B

Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden:  

Wie IT-Sicherheit Spass macht

Ein	aktueller	Rep
ort	von	Wombat	

Proofpoint	zeigt:
	Zahl-

reiche	Mitarbeite
nde	veröffentlich

en	zu	viele	sensi
ble	

Informationen	üb
er	Social	Media,	

nutzen	unsichere
	WLANs	

und	haben	einen
	laschen	Umgang

	mit	vertrauliche
n	Fir-

mendaten.	Dies	f
ührt	dazu,	dass	d

ie	Zahl	der	erfolg
reichen	

Phishing-Attacke
n	zunimmt.	Der	R

eferent	zeigt	auf
,	wie	

sich	dieses	Risiko
	mithilfe	dedizie

rter	Mitarbeiters
chulun-

gen	um	mehr	als
	90%	reduzieren

	lässt.	

Referent:	Ingo	Sc
häfer,	Team	Lead

er	DACH,	Proofpo
int

11.30 – 12.00 Kundenreferat: ein Beispiel aus 

  der Praxis (Use Case)

12.00 – 12.35 Keynote von Dr. Andreas Wespi:

«Cyber Security im Zeitalter von Smart Machines»

Fast	täglich	bring
en	uns	neue	Sma

rtphone-Feature
s	und	

neue	Errungensc
haften	im	Bereic

h	des	Internet	of
	Things	

zum	Staunen.	Mi
t	dem	Fortschritt

	und	der	Verbreit
ung	der	

neuen	Technolog
ien	wächst	aber	

auch	das	Unbeha
gen.	

Wie	die	Erfahrun
g	lehrt,	bergen	n

eue	Technologien
	auch	

neue	Security-Ri
siken.	Deshalb	is

t	es	essenziell,	d
ie	Risiken	

frühzeitig	zu	erk
ennen	und	neben

	neuer	Funktiona
lität	

auch	nach	neuen
	Cyber-Security-

Lösungen	zu	suc
hen.	Wir	

diskutieren	neue
	Ansätze,	wie	ko

gnitive	Technolo
gien	für	

Cyber	Security	e
ingesetzt	werden

	können,	um	den
	zuneh-

menden	Herausf
orderungen	zu	b

egegnen.

12.35 – 13.30  Stehlunch / Austausch mit 

  Referenten und Teilnehmenden

Prof. Dr. Bernhard M. Hämmerli

Bernhard	M.	Häm
merli	ist	Experte

	in	ICT-Networki
ng,	Sicher-

heit,	Kritischen	I
nfrastrukturen	u

nd	ICT-Energiefr
agen.	Er	

ist	Professor	für	
Netzwerke	&	Info

rmationssicherhe
it	sowie	

Studiengangleite
r	«BSc	Informatio

n	&	Cyber	Securi
ty»	an	der	Hochs

chule	

Luzern	–	Informa
tik.	Ausserdem	w

ar	er	auch	verant
wortlich	für	den	

Aufbau	

der	Master-Studi
enlehrgänge	«Inf

ormation	Security
»	und	leitet	das	M

AS	

«IT	Network	Man
ager».	Er	ist	brei

t	vernetzt	in	Hoc
hschulen,	Univer

sitäten,	

Wirtschaft	und	V
erbänden	und	ist

	Professor	an	der
	Norwegian	Univ

ersity	of	

Science	and	Tech
nology,	Gjøvik	Ca

mpus.

 

Dr. Andreas Wespi

Andreas	Wespi	is
t	Computer	Scien

tist	am	IBM	Forsc
hungs-

labor	in	Rüschlik
on.	Sein	Forschu

ngs-Schwerpunk
t	ist	Cyber	

Security	mit	Fok
us	auf	Cognitive	

Security	und	Inte
rnet	of	

Things.	Von	2011
	bis	2013	war	er

	bei	der	IBM	Soft
ware- 

group	Europa	en
gagiert,	wo	er	Cy

ber-Security-Kun
denprojekte	betr

eute	

und	insbesonder
e	Public-Sector-K

unden	bei	der	Er
stellung	ihrer	Cy

ber- 

Security-Strateg
ie	beriet.	Von	20

02	bis	2011	war	
er	Manager	des	S

ecurity-	

und	Privacy-Fors
chungsteams	am

	IBM	Forschungsl
abor.	Er	leitete	P

rojekte	

im	Bereich	von	In
trusion	Detectio

n,	Data	Security	
und	Privacy,	Clou

d	

Security	und	Cry
ptography.	Vorgä

ngig	arbeitete	er
	in	IBMs	Global	S

ecurity	

Analysis	Lab	(GS
AL),	das	er	mitbe

gründete.
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