Anspruchsvolle Märkte wie die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik stehen im Fokus des führenden Elektronikunternehmens TDK Corporation. Bis Ende 2018 unter dem Namen EPCOS bekannt,
firmiert das Unternehmen heute unter der Marke TDK Electronics AG und vertreibt einen Teil des umfangreichen Produktportfolios des
Weltkonzerns. Die Sicherheit der unternehmensweiten E-Mail-Kommunikation hat dabei eine besonders hohe Priorität.

BRANCHE Elektronik
SERVICES Spam and Malware Protection, Advanced Threat Protection & Email Encryption
UNTERNEHMENSGRÖSSE rund 390 Mitarbeiter (Europa)
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„Zwischen 100 und 120 unterwünschte
Werbe-Mails, die am Spam-Filter vorbei
ins Postfach gelangen, waren bei mir
ganz normal“, sagt Andreas Kammerer,
interner Consultant bei TDK Electronics
AG. „Deshalb brauchten wir dringend
eine neue Lösung.“ Mit dem Fokus auf
strategische Projekte hat die IT-Abteilung ITL IT Infrastructure eigentlich
Wichtigeres zu tun, als sich täglich mit so
lästigen Dingen wie Spam zu beschäftigen. Dennoch war dies der Fall, denn die
verwendete Anti-Spam-Lösung arbeitete unbefriedigend.

Da eine Appliance für die rund 8.000
Mailboxen aus Kostengründen von
vornherein ausschied, entschied sich
das Unternehmen für eine Software
as a Service (SaaS). Spam and Malware
Protection von Hornetsecurity bedeutet
für TDK Electronics AG keinerlei Investitionen in Hard- oder Software, weder
die Durchführungen von Updates noch
Wartungen von Hardware. Hornetsecurity sorgt dafür, dass die Spam- und
Malware-Filter stets auf dem neuesten
Stand sind und diese somit die bestmöglichen Filterergebnisse erzielen.

Gefallen hat TDK Electronics neben der
Professionalität des Anbieters die reibungslose, schnelle Einführung der
Hosting-Lösung, die seit April 2009 im
Einsatz ist. „Am Anfang kommt es natürlich immer vor, dass Mails falsch klassifiziert werden und die Whitelists angepasst werden müssen. Das ist ganz
normal“, ergänzt der IT-Consultant.
„Das haben wir bei der alten Lösung in
epischer Breite durchexerziert. Mit Hornetsecurity war das schon um einiges
einfacher. Hinzu kommt, dass die Ansprechpartner bei dem Dienstleister sehr
schnell reagieren, immer sehr freundlich und bereitwillig Auskunft geben und
uns unterstützen. Das funktioniert wirklich ganz hervorragend“, so das Fazit von
Andreas Kammerer.
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