Im Einsatz bei der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Gut vernetzte Diözese
Die Anbindung von über 1.000 Kirchengemeinden stellt besondere Anforderungen an die IT-Abteilung der
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Mit ECOS Technology ist das Bistum in der Lage, Mitarbeitern vor Ort sicheren
Zugriff auf die zentralen Citrix-Systeme bereitzustellen. Gleichzeitig werden effiziente Möglichkeiten für
die Telearbeit im Ordinariat geschaffen. Dank einfacher Handhabung ist die Zufriedenheit bei Nutzern und
IT-Leitung gleichermaßen hoch.
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Sicherheit im diözesanen Intranet steht im Vordergrund

ECOS MOBILE OFFICE STICK

»Wir arbeiten auf Basis der grundsätzlichen Policy, dass in unserem diözesanen Intranet - drs Intra - aus Sicherheitsgründen
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Citrix-Zugriff. Wichtig dabei: Da nicht alle Mitarbeiter IT-affin

wäre eine Möglichkeit, die allerdings bei einer nebenberuflichen
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Ordinariats auf die USB-Stick basierte Lösung ECOS MOBILE
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innerhalb einer Sandbox ist der sensible Fernzugang gegenüber
möglicher Schadsoftware wie Viren oder Trojaner abgeschottet.

»Wir konnten mit dem ECOS MOBILE
OFFICE STICK eine für die Mitarbeiter
installationslose Lösung einführen,
die trotz hoher Funktionalität einfach
zu bedienen ist und deshalb sehr gut
angenommen wird.«
Martin Mast
IT-Leiter Bischöfliches Ordinariat Diözese Rottenburg-Stuttgart

Gleichzeitig zeigten sich die Sticks auch preislich sehr attraktiv
in Relation zu einer Web-Gateway-Lösung.
Im Rahmen einer Pilotphase wurde die Lösung ausführlich in
der Praxis getestet. Inzwischen sind über 400 ECOS MOBILE
OFFICE STICK innerhalb der Diözese im Einsatz. Der Fernzugriff
mit dem Stick ist denkbar einfach. Der Mitarbeiter benötigt
lediglich einen PC oder ein Notebook mit einem beliebigen
Internetzugang. Auf dem USB-Stick ist sämtliche Software

enthalten, um automatisch eine sichere VPN-Verbindung zur
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Netzlaufwerke und die interne Adressverwaltung im vollen

Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentisierung

Umfang gegeben.

Um ein hohes Sicherheitsniveau zu halten, legten die
IT-Verantwortlichen großen Wert auf eine Zwei-Faktor-

Bei den benannten Einsatzszenarien zeigten sich schnell weitere

Authentisierung. Diese ist mit dem ECOS MOBILE OFFICE
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»Die Beschäftigten müssen sich um Sicherheitsthemen, unabhän-

Unterschied zu herkömmlichen Varianten kein vollständiges

gig vom vorhandenen Vorwissen keine Gedanken mehr machen.

VPN, sondern eine sicher verschlüsselte Verbindung auf

Zudem empfinden Mitarbeiter, die zum Beispiel nur wenige Wo-

Anwendungsebene aufbaut, ist ein Angriff durch Schadsoftware

chenstunden in einer kleinen Gemeinde fernab unserer zentralen

nicht möglich.

Verwaltung arbeiten, die Integration in das Unternehmensnetzwerk als Wertschätzung ihrer Tätigkeit.«

Die Einsatzszenarien
Virtueller Arbeitsplatz für nebenberufliche

Die Ausgabe weiterer ECOS MOBILE OFFICE STICK ist angedacht.

Kirchenpfleger/innen

Neben dem Ausbau der bisherigen Mitarbeiter-Zielgruppen

Zu den typischen Anwendungen im Bereich der nebenberuflichen

stehen dabei auch zusätzliche Einsatzfelder innerhalb der

Kirchenpflege zählen beispielsweise die Abrechnung und

Diözese offen.

Erfassung der Finanzen, sowie die Kommunikation zu
Kirchengemeinden, Kindergärten und Verwaltungszentren.
Da die Wahrnehmung der Aufgaben primär über private
Ressourcen erfolgt, ist die Einhaltung des Datenschutzes,
beispielsweise der Schutz des PCs, die Sicherung der Daten

Vorteile auf einen Blick:

usw., nicht jederzeit gewährleistet. Es wurde mit dem ECOS

+ Sicherer Fernzugriff mit Privat-PC oder Mac

MOBILE OFFICE STICK eine Lösung implementiert, um einen

+ Installations- und konfigurationsfreie Nutzung

datenschutzkonformen Zugriff auf das zentrale E-Mail und

+ Starke 2-Faktor-Authentisierung

Qualitätsmanagementsystem bereitzustellen, der in Zukunft

+ Schutz vor Schadsoftware auf dem Gast-PC

um eine zentrale Finanzbuchhaltung erweitert wird.

+ Minimale Administration / zentrales Management
+ Einfache Integration in bestehende Infrastruktur

Telearbeit

+ Geringe Investitionen und Betriebskosten

Das Bischöfliche Ordinariat ist seit 2002 Träger des Zertifikates

+ Einfach und flexibel – überall nutzbar
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