
 

LÖSUNGSBESCHREIBUNG

Intel®Modular-Server

Cloud-Sicherheit

Schaffung einer sicheren mobilen Cloud

Problemstellung
• Zugang zur Cloud. Kunden mit kleinen Filialen und begrenztem IT-Support sollen die Tools bereitge-

stellt werden, mit denen Cloud-Dienste in einer sicheren Umgebung genutzt werden können

• Hinzufügung von Hardware. Erhalt des guten Rufs von Cassidian, was die Sicherheit anbelangt, bei
gleichzeitiger Bereitstellung einer Serverlösung, die beste Leistungseigenschaften und Zuverlässig-
keit vereint

Lösungen
• Modulare Basis. Die neue mobile Serverlösung Moseo Infra* basiert auf dem Intel® Modular-Server

• Remote-Support. Funktionen wie die Intel® Befehlszeilen-Schnittstelle (Intel® CLI) ermöglichen Admini-
stratoren, ferngesteuert zentrale Management- und Monitoring-Aufgaben wahrzunehmen

• Einfache Anwendungen. Software kann mit Moseo Infra von einem Portal im App-Store-Stil herun-
tergeladen werden 

Fazit
• Einfache Einrichtung. Nicht technisch ausgebildete Kunden an Remote-Standorten können neue Ein-

heiten mithilfe eines an 26 Cassidian-Standorten bewährten Skripts für die Bereitstellung selbst im-
plementieren

• Hohe Resonanz. Cassidian erwartet, dass die Lösung bei sehr vielen Einrichtungen bzw. Firmen auf gro-
ßes Interesse stoßen wird, zum Beispiel bei Banken und Supermärkten mit vielen kleinen Filialen

Cassidian bietet eine modulare Lösung für das Cloud-Computing mit Intel®Modular-Server an

„Es ist für unsere Kunden sehr

wichtig, dass in dieser sicheren

Mobile Cloud-Lösung Technolo-

gie von Intel® zum Einsatz

kommt. Wir können zuversichtlich

sein, dass unsere Kunden das

Beste in Sachen Leistung und Zu-

verlässigkeit erhalten. Die einfa-

che Installation reduziert auch

die Komplexität für geschäftli-

che Nutzer, die keine Zeit für IT-

Probleme haben.“ 

Jean-Francois Tesseraud, 

Architekt und Sicherheitsexperte, 

Cassidian

Eine Cloud für alle 
Cassidian, ein EADS-Unternehmen mit rund 28.000
Mitarbeitern, ist im Bereich der globalen Sicher-
heitslösungen und -systeme weltweit führend und
bietet eine erstklassige Systemintegration sowie
Mehrwertprodukte und -dienstleistungen für Zivil-
und Militärkunden rund um den Globus. 2011 er-
zielte Cassidian einen Umsatz von 5,8 Milliarden
Euro (4,3 Milliarden US-Dollar).

Die Kunden erwarten inzwischen höchste Stan-
dards von Cassidian und den Produkten, die das
Unternehmen entwickelt. Selbstverständlich
möchte das Unternehmen alles dafür tun, um
auch weiterhin die Kundenzufriedenheit und die
herausragende Sicherheit zu erreichen, auf die 
es stolz ist. Gleichzeitig hat Cassidian stets ein
Auge auf neue technische Entwicklungen und
Konzepte für seine Kunden.

„Cloud-Computing ist nicht länger großen Unter-
nehmen vorbehalten“, bemerkt Jean-Francois
Tesseraud, Architekt und Sicherheitsexperte bei
Cassidian. „Unternehmen aller Größen und an
beliebigen Standorten zeigen inzwischen großes
Interesse daran, die Vorteile des virtuellen Büros
und der Software-as-a-Service-Anwendungen
zu erfahren. Diese Möglichkeit wollten wir 
solchen Kunden bieten, die zuvor aufgrund 
zahlreicher kleiner Standorte und begrenzter 
IT-Ressourcen daran gehindert wurden, eine
vollumfängliche Cloud-Architektur – mit den
hohen Sicherheitsanforderungen zu nutzen, 
für die wir berühmt sind.“

Cassidian wollte eine modulare IT-Architektur schaf-
fen, die Cloud, Mobilität und Sicherheit in einem An-
gebot vereint, um die Installation und den Betrieb
einfach und kostengünstig zu gestalten. „Wir sahen
uns der Herausforderung gegenüber, dass wir zwar
Experten im Bereich Sicherheit sind, aber nicht über
dieselben umfassenden Hardware-Kenntnisse ver-
fügen. Daher mussten wir einen Anbieter finden,
der gemeinsam mit uns die beste Lösung für un-
sere Kunden entwickeln würde“, so Tesseraud.

Das richtige Fundament 
Cassidian prüfte ausführlich die verfügbaren
Hardwareoptionen für das neue modulare und si-
chere Cloud-Angebot. Nachdem diverse Optionen
auf Funktionalität und Leistung überprüft und
verglichen wurden, entschied sich das Unterneh-
men letztendlich dafür, sein neues Produkt auf
dem Intel® Modular-Server aufzubauen. „Uns ge-
fiel der Umstand, dass alles, was wir benötigten,
in einer Einheit verfügbar sein würde“, erklärt
Tesseraud. „Mit ganzen sechs Compute-Blades
ohne Festplatten, einem integrierten SAN und
der Verarbeitungsleistung der Intel® Xeon® E5
Prozessorreihe wurden alle Anforderungen abge-
deckt.“ Das Fehlen der Festplattenkomponenten
war angesichts des Zielmarktsegments, das 
Cassidian im Sinn hatte, eine wichtige Erwägung.
„Bei kleinen Filialen und Büros ohne IT-Support
vor Ort ist es umso besser, je weniger potenzielle
Fehlerquellen es gibt. Es war ein echter Anreiz,
sich keine Gedanken über der Ersetzung von
Festplatten machen zu müssen“, erläutert er.
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Tesseraud und sein Team begrüßten außerdem
die Tatsache, dass eine Lösung auf Basis des
Intel® Modular-Servers den Kunden die Möglich-
keit bieten würde, die IT-Systeme der einzelnen
Standorte aus der Ferne zu verwalten. Durch die
Nutzung von Intel® CLI können zentrale IT-Admi-
nistratoren über das Local Area Network (LAN)
Befehle an Remote-Systeme senden. Dies ver-
einfacht wesentliche Wartungsaufgaben wie das
Aufspielen von Software-Patches und Sicher-
heitsupdates für das gesamte Unternehmen, 
da die Administratoren nicht jeden Standort 
besuchen müssen.

„Die Lösung hat sich in der Praxis bei zahlreichen
Kunden von Intel bewährt, weshalb wir wussten,
dass sie gut funktionieren und die Hardware- und
Bedienungsanforderungen unseres neuen Ange-
bots erfüllen würde“, kommentiert Tesseraud.

Die zwei Unternehmen arbeiteten eng zusam-
men, um das neue Produkt von Cassidian auf der
Basis des Intel® Modular-Servers zu entwickeln.
Das daraus resultierende Moseo Infra bietet eine
vollständige IT-Architektur für Remote-Stand-
orte. Aufgrund seines Plug-and-Play-Designs
lässt es sich leicht einrichten und warten, ohne
dass IT-Ressourcen vor Ort erforderlich sind, und
es bietet Zugang zum Moseo Store*, der Soft-
warepakete und eine automatische Bereitstel-
lung von Anwendungen bietet. 

Neben dem Hardwareelement bietet Cassidian
ein Moseo-Servicecenter für Kunden, die Hilfe
mit der Remote-Administration und dem Patch-
Management benötigen, sowie ein Sicherheits-
Center für diejenigen, die insbesondere Bedenken
wegen der Sicherheitsüberwachung haben.

Ein attraktives Angebot
Cassidian steht kurz vor der Markteinführung von
Moseo Infra und ist hinsichtlich der Aussichten
für das Produkt zuversichtlich. „Wir denken, dass
mit der Lösung ein Kundenbedarf gedeckt wird,
der bislang nicht zufriedenstellend angegangen
worden ist“, so Tesseraud. „Sie bietet nicht nur 
die hohen Sicherheits-, Konnektivitäts- und Lei-
stungsstandards, die für alle unsere Produkte
charakteristisch sind, sie ist zudem so benutzer-
freundlich, dass selbst Mitarbeiter ohne IT-Kennt-
nisse diese implementieren und einrichten
können. Sie können neue Software herunterla-
den und installieren, wann immer sie diese benö-
tigen, und ein App-Store-Format nutzen, das
inzwischen jedem Besitzer eines Smartphones
vertraut ist.“

Neben dem Ziel, IT für geschäftliche Nutzer an
kleinen und Remote-Standorten einfacher zu 
gestalten, wird mit Moseo Infra von Cassidian
auch sichergestellt, dass das leitende Manage-
ment und IT-Administratoren mit zentralem
Management und zentraler Überwachung nach
wie vor einen unternehmensweiten Überblick 
beibehalten können.

„Für unsere Kunden ist es sehr wichtig, dass
Technologie von Intel in dieser Lösung zum Ein-
satz kommt“, erklärt Tesseraud. „Sie hat einen
sehr guten Ruf und wir können zuversichtlich
sein, dass unsere Kunden eine hohe Leistung
und Zuverlässigkeit erhalten werden. Dies wird
durch den Umstand verstärkt, dass der Intel®
Modular-Server ohne Blades auskommt und
somit wesentlich leichter gewartet werden
kann. Die einfache Installation reduziert auch 
die Komplexität für geschäftliche Nutzer, die
keine Zeit oder Lust haben, sich Gedanken über
IT-Probleme zu machen.“

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein wesentlicher
Faktor, an dem Cassidian in der Entwicklungs-
phase hart gearbeitet hat. „Wir entwickelten ein
Skript für die Bereitstellung und verwendeten
es zur Implementierung der neuen Lösung an 
26 unserer eigenen Standorte, um sicherzuge-
hen, dass alles funktioniert“, erklärt Tesseraud.

Erkenntnisse 

Seine Kunden gut zu verstehen, ist für den 
Geschäftserfolg entscheidend. Die Bereitstel-
lung einer innovativen Lösung, die einen vor-
handenen Bedarf effektiv deckt, kann für ein
Unternehmen echten Wert schaffen. Durch die
Erkennung eines solchen Bedarfs und die enge
Zusammenarbeit mit Intel zur Entwicklung der
optimalen Lösung hat Cassidian seinen guten
Ruf im Bereich fortschrittlicher Sicherheitslö-
sungen und Innovation weiter ausgebaut, 
was zum künftigen Wachstum des eigenen 
Geschäfts beitragen wird.

Cassidian rechnet damit, dass Moseo Infra für
zahlreiche neue und bestehende Kunden attrak-
tiv sein wird, darunter Banken, für die Sicherheit
entscheidend ist, die aber auch viele kleine Filia-
len haben, die über große Gebiete verstreut sind.

In den kommenden Monaten wird das Moseo
Infra-Angebot um zusätzliche Anwendungen und
Funktionen erweitert. Diese werden über die
Cloud bereitgestellt. Sie werden von einem si-
cheren Rechenzentrum durchgeführt, das von
Moseo betrieben wird. „Des Weiteren beabsichti-
gen wir, erneut mit Intel zusammenzuarbeiten“,
fügt Tesseraud hinzu. „Wir planen derzeit ein
neues Open Source-Softwarepaket und werden
die Kompetenz von Intel benötigen, um zu ge-
währleisten, dass es für unsere Hardware-Platt-
form optimiert ist.“

Besuchen Sie Intels Technology-Provider-Website
unter www.inteltechnologyprovider.com/de.

Finden Sie die passende Lösung für Ihr Unterneh-
men. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
bei Intel, werfen Sie einen Blick auf Intels Er-
folgsstorys aus der Wirtschaft für IT-Manager
(http://www.intel.de/content/www/de/de/it-
management/business-success-stories-for-it-
managers.html) oder informieren Sie sich auf
Intel.com im IT-Center (www.intel.de/itcenter).

Der führende Anbieter von Sicherheitslösungen
entwickelt eine modulare Serverlösung basierend
auf der Technologie von Intel®




