
Liebe Partner,

sicheres und professionell vernetztes Arbeiten war nie wichtiger als jetzt. Durch die Arbeit aus dem Homeoffice ergeben 
sich für den Arbeitnehmer zahlreiche Vorteile wie der Wegfall des Arbeitsweges und ein ruhigeres Arbeitsumfeld.

Doch gerade für Mitarbeiter, die selten bzw. nie von zu Hause arbeiten, stellt dies eine Herausforderung dar. Haben 
Sie Ihre Mitarbeiter bereits mit Laptops ausgestattet und diese können nun remote arbeiten, stellen sich die nächsten 
Fragen: 

Wie binde ich diesen Laptop aus der Ferne in mein Netzwerk ein und wie schütze ich sowohl Laptop als auch das Netz-
werk und die auf dem Laptop befindlichen Daten?

Die Datensicherheit, im Zuge der DSGVO, sollte hier nicht vergessen werden.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den Lösungen von Fortinet, innerhalb kürzester Zeit, sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Ihre 
Firma vor diesen technischen Herausforderungen bewahren können.

Wie lässt sich Fortinet effektiv im Homeoffice einsetzen?

In unserem Leitfaden zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf, um das Homeoffice Ihrer Kunden abzusichern. 
Je nach Situation gibt es verschiedene Option.

Lösung 1:

FortiClient

- Durch die integrierte VPN-Option schaffen Sie einen   
 sicheren Tunnel vom Homeoffice zum Firmennetzwerk. 
- Durch zusätzliche Feature (Web-Filter, AntiExploit,  
 AntiMalware, etc.) sorgen Sie dafür, dass sich der Mitarbei ter an vorgegebene Richtlinien halten muss.
-  FortiClient IPSec ist RFC-konform implementiert. Die SSL-Implementierung basiert auf der aktuellen Version  
 von OpenSSL. Damit ist es zu anderen Herstellern, die den gleichen Standard umsetzen, kompatibel.

 FC1-15-EMS01-297-02-12    115,00 EUR*

FortiToken

- Bei dieser mobilen Variante wird das Passwort in einer speziellen App auf das Smartphone  
 über mittelt. Zum  Anzeigen wird FaceID oder Fingerprint benötigt.
- Bei der HW-Variante bekommt der User eine kleine Chipkarte (kleiner als Kreditkarte).     
 Hierrüber  wird ein soge nanntes Einmal-Passwort generiert. Dieses muss innerhalb von 60 Sekunden  
 eingegeben werden, ansonsten ist es ungültig und der Versuch muss wiederholt werden.  
 Die Authentifizierung erfolgt über die FortiGate innerhalb der Firmenzentrale.

 FTM-ELIC-10  235,00 EUR*   
 FTM-ELIC-5    130,00 EUR*
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Lösung 2:

FortiGate

- Damit im heimischen Netzwerk keine Probleme entstehen, ist es   
 sinnvoll  eine Firewall hinter den DSL-Router anzuschließen.  
 Diese überwacht sämtlichen Netzwerkverkehr. Alles was rein oder   
 raus will, geht zunächst  durch die FortiGate Firewall.  
 Das sorgt ebenfalls dafür, dass man allen, im  Netzwerk befindlichen   
 Geräten, spezielle Regeln auferlegen kann.
- Die heimische FortiGate kommuniziert über einen Tunnel mit der   
 FortiGate  innerhalb der Firmenzentrale. 

 FG-30E-BDL-950-36-EU    580,00 EUR*      

 * Preisänderungen vorbehalten

Welche Services bietet Nuvias?

Mit dem TrueValueAdd-Service ist es möglich, bei all diesen Lösungen die Vorkonfiguration durch einen geschulten 
Nuvias Mitarbeiter durchführen zulassen. Der Service erfolgt über die entsprechende Seriennummer der zu verschi-
ckenden Hardware.

Per ZeroTouch-Deployment wird innerhalb einer Cloudumgebung die Konfiguration bereitgestellt und dem Endkunden 
die Hardware kontaktlos, direkt von Nuvias in sein Homeoffice geschickt. Der Kunde verbindet diese mit seinem Router 
und Sie als Partner können die finalen Schritte vornehmen. 

Gerne informieren wir auch remote in unseren Onlinezertifizierungsschulungen zu diesen Themen.

Schauen Sie in unserem Trainingsportal vorbei! Wir bieten Ihnen das ganze Jahr über zahlreiche Onlinezertifizierungs-
schulungen zu diversen Fortinet-Themen an.

Besuchen Sie unsere Onlinekurse.

Sie haben Frage zu den Lösungen von Fortinet oder benötigen unsere Unterstützung?

Wenden Sie sich an unser geschultes Personal. Wir helfen Ihnen weiter!

 Kontakt:    Dennis Gerlach  

     Product Sales Specialist   

     T: +49 (0) 40-23 73 01-288  

     Mail: Dennis.Gerlach@nuvias.com

http://bit.ly/Fortinet-Termine
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