Fallstudie: AdNovum

„

Als Softwareunternehmen machen wir bei Sicherheit keine
Kompromisse. LastPass war in puncto Funktionen, Flexibilität
und Integration die unternehmenstauglichste Lösung.
Attila Ferencz
Leiter IT Operations, AdNovum

Die Herausforderung

AdNovum hatte die Weiterentwicklung des eigenen Passwort-Managers
aus Kostengründen eingestellt und suchte nach einer agilen SaaSPasswortverwaltungslösung.
Attila Ferencz, Leiter IT Operations bei AdNovum, dazu: „Bei AdNovum
steht Sicherheit im Fokus. Also haben wir nach einer einsatzfertigen Lösung
gesucht, die uns ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie unsere bisherige
Lösung bieten würde.“
Sechs Wochen lang testete und evaluierte ein Integrationsteam bei AdNovum
vier verschiedene Passwort-Manager, darunter auch LastPass von LogMeIn.

Die Lösung
Ferencz berichtet: „LastPass bestach uns durch seine Benutzerfreundlichkeit
und Sicherheitsfunktionen und war deshalb von Anfang an unser Favorit.
Wir entschieden uns dann für diese Lösung, nicht zuletzt auch wegen der
benutzerfreundlichen Oberfläche, der guten Integration in eine ganze Reihe
von Anwendungen und weil die Daten in der EU gespeichert werden, was für
uns besonders wichtig ist. LastPass integriert sich außerdem vollständig in
Microsoft Windows and macOS; dadurch haben alle unsere Benutzer Zugang
dazu.“
Nachdem AdNovum sich für LastPass entschieden hatte, kümmerte sich
LogMeIn in enger Absprache mit dem Unternehmen um eine reibungslose
Implementierung. Am Anfang stand ein 30-Tage-Testzeitraum, den LogMeIn
verlängerte, um sicherzustellen, dass das gesamte Unternehmen bereit für den
Rollout war. Da LastPass denkbar einfach zu nutzen ist, war der Aufwand für
die Einführung der 600 Mitarbeiter von AdNovum in die Lösung minimal.
Ferencz dazu: „Die Implementierung von LastPass war für uns äußerst angenehm
und bescherte unseren Mitarbeitern ein schickes neues Tool anstelle der alten,
weitaus weniger flexiblen und benutzerfreundlichen Lösung.“

LastPass.com

Das Ergebnis
Das LastPass-Plug-in ist jetzt auf allen Browsern installiert, die bei AdNovum
genutzt werden. Mit einem Klick melden sich die Mitarbeiter an und überlassen
LastPass die sichere Eingabe ihrer Passwörter. Alle allgemein genutzten
Anwendungen sind direkt aus LastPass aufrufbar. Mitarbeiter haben umgehend
und nahtlos authentifizierten Zugriff auf alle ihre Tools und Apps.
In LastPass können Projektteams außerdem Ordner auf einfachem und
sicherem Weg freigeben und Teammitglieder je nach Projektkonstellation
hinzufügen oder entfernen.
Ferencz erklärt: „Jeder im Unternehmen nutzt jetzt LastPass. Die Mitarbeiter
können es für dienstliche und private Konten gleichermaßen nutzen – ein tolles
Extra.“
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie arbeiten bei AdNovum viele Mitarbeiter
im Homeoffice. LastPass ermöglicht das ortsflexible Arbeiten ohne Abstriche
bei der Cybersicherheit des Unternehmens.
Ferencz' Resümee: „Die Hauptvorteile von LastPass aus Sicht des Unter
nehmens: ein hervorragender Verschlüsselungsstandard, Datenspeicherung in
der EU und Benutzerfreundlichkeit. Aus Benutzersicht sind die automatische
Ausfüllfunktion und der einfache Zugriff auf freigegebene Ordner besonders
attraktiv. Beides erleichtert unseren Mitarbeitern das Leben. Wir sind froh,
dass wir diese Lösung jetzt haben und in den kommenden Jahren von ihren
Vorteilen profitieren können.“
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Das Schweizer Unternehmen AdNovum unterstützt Unternehmen bei der
Digitalisierung ihrer Prozesse. AdNovum beschäftigt 600 Mitarbeiter und
hat neben dem Hauptstandort Zürich weitere Niederlassungen in Bern,
Lausanne, Budapest, Lissabon, Ho-Chi-Minh-Stadt und Singapur.
adnovum.com

Kontakt aufnehmen

Mehr Passwortsicherheit durch LastPass – informieren Sie sich.
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