V-ZUG AG – Sichere Notebooks und Tablet-PCs dank
SecureDoc Disk Encryption.
Die Situation von V-ZUG AG
► Für V-ZUG AG sind in der ganzen Schweiz ca. 300 Service-Monteure tätig, welche die
Produkte von V-ZUG AG installieren und warten. Um die nötigen Kunden- und Produktinformationen während den Einsätzen jederzeit und aktuell bei sich zu haben, wurden die
Service-Monteure mit Tablet-PCs von Motion Computing ausgerüstet. Durch diese erhöhte
Informationsmobilität wurde aber auch das Risiko des Informations-Diebstahls und
Missbrauchs geschaffen, speziell wenn Tablet-PCs verloren gehen oder entwendet werden.
Da V-ZUG AG unter allen Umständen negative Schlagzeilen verhindern möchte und mit den
Kundeninformationen sorgsam umgegangen werden soll, wurden intensiv Lösungen zur
Verschlüsselung der Informationen evaluiert. Die Bedürfnisse von V-ZUG AG waren, dass
sich das gesuchte Produkt sehr einfach verteilen und verwalten lässt und dass die
Unterstützung möglichst vieler Token-Typen besteht, denn man wollte sich zukünftige
Wege zur Authentifikation z.B. mit interner PKI und Token, nicht verbauen. Zudem mussten
die Tablet-PCs von Motion Computing problemlos unterstützt werden und der Roll-Out der
Software sowie deren Verwaltung sollte möglichst einfach erfolgen.
Die Lösung
► Nach ausgiebiger Evaluation und umfangreichen Tests
im Labor von V-ZUG AG hat man sich für das Produkt
SecureDoc Disk Encryption der kanadischen Firma
WinMagic entschieden, welches die komplette Festplatte
mit Pre-Boot Authentifikation verschlüsselt. SecureDoc
wird durch das in Zug ansässige ICT-Security Unternehmen
insinova ag angeboten und wurde bereits erfolgreich bei
den unterschiedlichsten Kunden eingesetzt (z.B. bei der
Suva, beim BIT, bei den Kantonen Aargau und Genf, bei
Klinik Hirslanden, bei Würth Phoenix).
Markus Inauen, Gruppenleiter Support, V-ZUG AG:
„Mit SecureDoc haben wir eine Lösung gefunden, welche unsere
Anforderungen an die Sicherheit und die Verwaltung ganzheitlich
erfüllt. Der einfache Roll-Out sowie der komfortable Umgang mit
Tokens haben uns von Anfang an begeistert. Das SecureDoc-Projekt
konnte in Zusammenarbeit mit insinova ag in den geplanten Projektschritten erfolgreich realisiert werden.“
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