Foster Clark Products Ltd.
„Bei Foster Clark hängt die Effizienz der
täglichen Produktions-, Management- und
Administrationsaufgaben vor allem von
den implementierten IT-Systemen ab.
Es liegt also in unserem Interesse, diese
Systeme vor Sicherheitsbedrohungen aus
dem Internet zu schützen. Angesichts
der wachsenden Abhängigkeit von ITTechnologien haben wir im Laufe der
Zeit in Sicherheitssysteme investiert und
diese nach und nach aufgerüstet, um
gefährlichen IT-Bedrohungen einen Schritt
voraus zu sein. Gleichzeitig tun wir unser
Möglichstes, um Nutzer zu sensibilisieren,
sodass sie verdächtige Aktivitäten
identifizieren können und entsprechend
melden.
Um uns besser vor dieser dynamischen
Bedrohungslandschaft zu schützen, hatten
wir insbesondere eine Anforderung an
unser nächstes Firewall-Upgrade: Die
Appliance sollte Next-Generation-FirewallFeatures unterstützen.
Das begehrte Sandboxing-Feature des
SonicWall Capture ATP-Services sorgt
dafür, dass unsere Nutzer auf sichere
Weise auf Dateien aus dem Internet
zugreifen können – insbesondere mit
unserer aktuellen Einstellung „Block Until
Verdict“, die den Zugriff auf eine Datei erst
freigibt, wenn sie geprüft und als sicher
bestätigt wurde. Das dauert in der Regel

nur wenige Sekunden. Der Komfort wird
zugunsten der Sicherheit nur minimal
beeinträchtigt, was für uns ein fairer
Kompromiss ist. Für jede geprüfte Datei
gibt es detaillierte Berichte, sodass sich
bei Bedarf eine Nachuntersuchung ohne
Weiteres durchführen lässt.
DPI-SSL ist ein weiteres Feature, von
dem wir seit der Implementierung von
SonicWall enorm profitiert haben. Da mehr
als zwei Drittel unseres Internetverkehrs
HTTPS-Traffic ist, konnten wir zuvor weder
den Verkehr identifizieren noch effizientes
Content-Filtering anwenden.
Noch wichtiger: Sämtliche Pakete werden
jetzt durchleuchtet und auf bösartige
Inhalte überprüft, bevor sie an ihren
Zielort weitergeleitet werden. Wir haben
DPI-SSL für alle Sicherheitsdienste
auf der Firewall aktiviert. Anzeichen
einer Beeinträchtigung unserer
täglichen Prozesse konnten wir seit der
Implementierung nicht feststellen.
Dank der intuitiven und schnell zu
bedienenden Oberfläche war der
Übergang zu SonicWall ein Kinderspiel.“

Steve Shaw

ICT-Systemadministrator
Foster Clark Products
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Kundenprofil

Unternehmen Foster Clark Products Ltd.
Branche Nahrungsmittel und Getränke
Land Malta
Website www.fosterclark.com

Produkte/Services
Capture Advanced
Threat Protection

