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Intel® Core™ i5 und i7 vPro™ Prozessoren der zweiten Generation

Finanzdienstleistungen
Clientsysteme in Unternehmen

Investition in die Zukunft

PROBLEMSTELLUNG 

• Mehr mit weniger Aufwand: Man wollte den Support der Clientsysteme rationalisieren und dabei
aber hohe Sicherheitsstandards und Compliance erhalten.

LÖSUNGEN 

• Alles neu: Ein Umzug der Hauptverwaltung bei Man gab den Anstoß für eine Aufrüstung der Client-
systeme auf Lenovo-PCs und -Notebooks mit Intel Core i5 und i7 vPro Prozessoren und SSDs von Intel.

• Proaktiv geschützt: McAfee ePO Deep Command und Intel AMT sorgen für den sicheren Fernzu-
griff auf die Computer und ermöglichen Out-of-Band-Systemverwaltungsfunktionen, die nicht vom
Betriebssystem erfasst werden.

• Problemlose Bereitstellung: Der Intel® Setup and Configuration Service (Intel® SCS) vereinfacht die
Bereitstellung von Intel-AMT-fähigen PCs und Notebooks. 

FAZIT 

• Perfekt gepatcht: Die PC-Alarm-Clock-Funktion der Intel Active-Management-Technik weckt Computer
ferngesteuert auf und ermöglicht dem IT-Support damit, außerhalb der Geschäftszeiten eine umfas-
sende Patchverteilung zu erreichen, um die Sicherheit ohne Behinderung der Benutzer zu verbessern.

• Schneller instand gesetzt: Funktionen für die Ferndiagnose und ferngesteuerte Instandsetzung
auf BIOS-Ebene machen viele Vor-Ort-Wartungsarbeiten überflüssig, was Zeit und Geld spart.

• Zukunftssicher: Eine klare Software-Roadmap bietet Man die Gewissheit, dass künftige Upgrades
von McAfee ePO Deep Command mit Intel AMT die Anforderungen der Firma erfüllen.

Verbesserter Support

Man ist ein weltweit führender unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf alternative und Long-
Only-Investitionen konzentriert. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem breiten Spek-
trum alternativer und traditioneller Investmentprodukte, die einen starken, stabilen Kapitalzuwachs
aufweisen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verwaltet Man Vermögenswerte von annähernd 37,8 Mrd.
GBP (47,8 Mrd. EUR). 

Die Natur dieser Geschäfte bringt es mit sich, dass für Man die IT-Sicherheit von größter Wichtigkeit
ist. Die Firma unternimmt deshalb große Anstrengungen zur Aufrechterhaltung hoher Sicherheit in-
nerhalb ihrer gesamten IT-Infrastruktur und insbesondere bei den Clientsystemen. 

Das Client-Engineering-Team von Man ist zuständig für die Plattformarchitektur, die Aufsicht und die
Gewährleistung hoher Sicherheitsstandards bei den weltweit rund 2000 PCs und Notebooks. Dazu
gehört der Schutz vor Viren und die Durchführung von Sicherheitsupdates ebenso wie das alltägliche
Systemmanagement und die Behebung von Fehlern. Einen Teil dieser Aufgaben nehmen lokale Sup-
portteams wahr, für den Löwenanteil zeichnet jedoch das Client-Engineering-Team in der Firmenzen-
trale von Man in London verantwortlich.

Das Team startete vor einiger Zeit eine Initiative zur Vereinfachung des Clientsupports im gesamten 
Unternehmen. Mit McAfee ePO und Microsoft System Center Configuration Manager* 2007 (Microsoft
SCCM*) konnte der allergrößte Anteil der notwendigen Systemverwaltungsaufgaben gemeistert werden.
Angesichts der inzwischen immer ausgefeilteren Bedrohungen und strengeren Geschäftserfordernisse 
gestaltete sich die Bewahrung der Sicherheit jedoch zunehmend zeitaufwendig und daher kostspielig.

So hatte der IT-Support zum Beispiel keine Möglichkeit, Systeme über das lokale Netzwerk (LAN) 
„aufzuwecken“ und Techniker mussten deshalb abends oder an Wochenenden die einzelnen Arbeits-
plätze aufsuchen, um jeden Computer manuell für die Installation von Sicherheitspatches hochzufah-
ren. Dies war nicht nur zeitraubend, sondern machte es außerdem schwierig sicherzustellen, dass alle
Clientsysteme gleichzeitig mit den aktuellsten Patches liefen, was zu wachsenden Complianceproble-
men und Sicherheitsrisiken führte. 

„Wir hatten McAfee ePO bereits für

das Antivirenmanagement genutzt

und waren damit sehr zufrieden.

Außerdem gibt uns Intels Über-

nahme von McAfee die Gewissheit,

dass McAfee ePO Deep Command

strategisch die beste Lösung für

uns ist, jetzt und in der Zukunft. Wir

haben nun eine klare Software-

Roadmap und die Gelegenheit, mit

Intel und McAfee zusammenzuar-

beiten, um dafür zu sorgen, dass

künftige Upgrades unseren Anfor-

derungen entsprechen.“

Ian Fraser,
Head of Client Engineering, Man 

McAfee ePO Deep Command* und die Intel® Active-Management-Technik sorgen bei Man für die Clientsicherheit 

Der unabhängige Vermögensverwalter Man hat seine gesamten Clientsysteme durch Lenovo*-PCs und -Notebooks mit Intel® Core™ i5 
und i7 vPro™ Prozessoren und Intel® Solid-State-Laufwerken (Intel® SSDs) ersetzt. Mit dem Ziel, den Clientsupport unternehmensweit zu
vereinfachen und dabei hohe Sicherheitsstandards zu erhalten, traf das Unternehmen die strategische Entscheidung, McAfee ePolicy 
Orchestrator (ePO) Deep Command in Verbindung mit der Intel® Active-Management-Technik (Intel® AMT) einzusetzen. Eine erste Pilotin-
stallation brachte viele Vorteile an den Tag. Neben dem deutlich einfacheren Management und Support von Clientsystemen sind dies
unter anderem geringere Betriebskosten sowie verbesserte Sicherheit und Compliance. 



Erneuerung durch Veränderung

Letzten Endes war es ein Umzug der Hauptver-
waltung, der bei Man den Anstoß dazu gab, die
Methoden des Clientmanagements neu zu über-
denken. Ian Fraser, Head of Client Engineering
bei Man: „Wir sahen den Umzug als ideale Gele-
genheit, unsere Infrastruktur durchgehend zu
erneuern, von der Hardware und Systemsoft-
ware bis zu den Anwendungen. Unsere Client-
systeme verfügten zwar bereits über die Intel®
vPro™ Technik1, die Funktionen für die Fernver-
waltung hatten wir aber nie aktiviert. Wir waren
nun entschlossen, diese Technik nach unserem
Umzug einzusetzen.“

Man entschied sich, seinen Bestand an Clientsys-
temen mit ThinkCenter*-M91p-PCs und Think-
Pad-X220-Notebooks von Lenovo, beide mit
Intel® Core™ i7 bzw. i5 vPro™ Prozessoren, sowie
mit Lenovo-Notebooks des Typs ThinkPad T420
mit Intel Core i5 vPro Prozessoren aufzurüsten.
Alle Systeme sollten mit dem Betriebssystem
Microsoft Windows* 7 und mit Intel® Solid-State-
Laufwerken (Intel SSDs) ausgestattet sein. Intel
SSDs bieten höhere Leistung und höhere Zuverläs-
sigkeit als Festplattenlaufwerke, da SSDs keine be-
weglichen Teile haben. Als Nächstes wurde
festgelegt, welche Software für die Fernverwal-
tung eingesetzt werden sollte. Die naheliegende
Wahl fiel auf McAfee ePO Deep Command. 

„Wir hatten McAfee ePO bereits für das Antiviren-
management genutzt und waren damit sehr zu-
frieden“, sagt Ian Fraser. „Außerdem gibt uns
Intels Übernahme von McAfee die Gewissheit,
dass McAfee ePO Deep Command strategisch die
beste Lösung für uns ist, jetzt und in der Zukunft.
Wir haben eine klare Software-Roadmap und die
Gelegenheit, mit Intel und McAfee zusammenzu-
arbeiten, um dafür zu sorgen, dass künftige Up-
grades unseren Anforderungen entsprechen.“

Vorteile der Fernverwaltung

McAfee ePO Deep Command bietet sicheren
Fernzugriff auf PCs, die heruntergefahren oder
nicht betriebsbereit sein können. Mithilfe der
Intel® Active-Management-Technik (Intel® AMT),
einer Eigenschaft der Intel Core vPro Prozesso-
ren, ist das Systemmanagement außerhalb der
Funktionalität des Betriebssystems möglich. Da-
durch kann auf Clientsysteme unabhängig von

deren Einschaltzustand zugegriffen werden und
die für die Sicherheit zuständigen Administrato-
ren können infizierte Systeme aus der Ferne
wieder instand setzen, PCs für proaktive Sicher-
heitsvorkehrungen aus dem Ruhezustand auf-
wecken und Energiesparinitiativen umsetzen.

Der Intel® Setup- und Konfigurationsservice
(Intel® SCS) aus dem Intel® Softwarenetzwerk
vereinfacht die Bereitstellung von PCs und Note-
books mit Intel AMT. Ian Fraser erläutert: „Intel
hat mit uns bei der Einrichtung und Konfigura-
tion der neuen Rechner zusammengearbeitet.
Wir mussten kleinere Anpassungen durchführen,
um Intel SCS in McAfee ePO zu integrieren, aber
abgesehen davon bietet Intel SCS wesentlich ef-
fektivere und flexiblere Möglichkeiten der Be-
reitstellung von Systemen als andere Software
lösungen.“

Seit dem Umzug in die neue Firmenzentrale
haben Ian Fraser und sein Team McAfee ePO
Deep Command als Pilotinstallation auf 40 Com-
putern getestet und konnten so eventuelle Pro-
bleme vor der Client-Installation auf breiter Ebene
in den folgenden Wochen beheben. Doch bereits
während dieser Pilotphase konnte das Unterneh-
men eine Menge zu erwartender Vorteile für den
regulären Geschäftsbetrieb ausmachen. 

Sicherheit im Griff

Der IT-Support von Man ist nun in der Lage, Sys-
teme über einen fernverwalteten Zeitplan zu
aktivieren und automatisch Wartungsaufgaben
ausführen zu lassen, ohne dass der Computer
zum Zeitpunkt der Aktivierung mit dem Netz-
werk verbunden sein muss. „Dank der PC-Alarm-
Clock-Funktion der in McAfee ePO Deep
Command integrierten Intel AMT können wir
jetzt Rechner planmäßig automatisch aufwecken
und Sicherheitspatches außerhalb der Ge-
schäftszeiten installieren. Zuvor mussten wir
das häufig während der Arbeitszeit machen, was
für die Benutzer eine Beeinträchtigung bedeu-
tete und wir konnten dabei nicht gewährleisten,
dass alle Computer upgedatet wurden, was
immer wieder Schwachstellen für Trojaner und
andere Attacken offen ließ“, so Ian Faser. „Jetzt
können wir mit geringen manuellen Eingriffen
schon in einem Durchgang eine sehr hohe Abde-
ckung bei der Patchverteilung erreichen. Das

verbessert die Sicherheit und begrenzt notwen-
dige Aktionen an den einzelnen Arbeitsplätzen
auf ein Minimum, wodurch wir Zeit und Geld spa-
ren können.“

Man kann Vor-Ort-Aktionen darüber hinaus noch
weiter reduzieren, denn die Intel AMT gestattet
dem IT-Support, PCs und Notebooks auf BIOS-
Ebene aus der Ferne zu managen. „Wenn bei
einem der Benutzer der gefürchtete Bluescreen
erscheint, können wir nun einen Neustart seines
Rechners erzwingen und ein speziell für die Feh-
lersuche konfiguriertes Betriebssystem wie 
Microsoft Windows PE oder BartPE* laden. Das
macht es uns möglich, wichtige Daten auf der
Festplatte zu retten, damit die Benutzer ihre Ar-
beit fortsetzen können. In vielen Fällen gelingt
es auch, Probleme aus der Ferne zu beheben,
bei denen wir früher einen Techniker auf den
Weg schicken mussten. Mit ePO 4.6 werden wir
auch die DMZ-basierte Gateway-Komponente
nutzen, die es gestattet, Cloud-basierte Endge-
räte zu managen. Falls einer unserer Senior-VPs
bei der Arbeit zu Hause Probleme mit dem Com-
puter bekommt, können wir auf diesen Rechner
zugreifen und wichtige Dateien retten.“

Man beabsichtigt außerdem die Nutzung der
Intel® KVM-Technik, die bei der nächsten Version
von McAfee ePO Deep Command integriert sein
wird. Mithilfe dieser Technik ist es dem IT-Sup-
port möglich, von der Managementkonsole aus
die Kontrolle über den Computer eines Benut-
zers zu übernehmen und dessen Bildschirman-
zeige zu sehen, auch wenn das Betriebssystem
abstürzt. „Diese neue Funktion gestattet uns,
die Kontrolle über PCs zu übernehmen, ohne
dass dazu noch spezielle Software notwendig
ist. Damit kommen wird der Zentralisierung aller
Managementaufgaben mit McAfee ePO einen
Schritt näher“, sagt Ian Faser. 

Insgesamt geht Man von bedeutenden Zeit- und
Kosteneinsparungen dank McAfee ePO Deep Com-
mand mit Intel AMT aus, verbunden mit verbesserter
Sicherheit und Compliance sowie einer Reduzierung
notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen.

Man 

Man ist ein weltweit führender unabhängiger
Vermögensverwalter, der sich auf alternative
und Long-Only-Investitionen konzentriert.
Das Unternehmen bietet Investoren Zugang
zu einem breiten Spektrum alternativer und
traditioneller Investmentportfolios, die einen
starken, stabilen Kapitalzuwachs aufweisen.
Man ist an der Londoner Börse notiert
(EMG.L) und gehört zu den Werten des FTSE
100 Index.

Sehr hohe Abdeckung bei
der Patchverteilung mit
wenig manuellen Eingriffen
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