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■ INFRASTRUKTURDIENSTLEISTER UND
RECHENZENTRUMSBETREIBER

■ VOLLUMFASSENDE LÖSUNGEN UND
SERVICE-ANGEBOTE IM BEREICH IT

■
Kurzzusammenfassung
Einsatzgebiete

■ SSL

■ E-MAIL-ZERTIFIKATE/ S/MIME

■ CODE-SIGNING

Herausforderung
Die IBH IT-Service GmbH ist ein klassischer Infrastrukturdienstleister und 
Rechenzentrumsbetreiber in Dresden. Ergänzt wird der Bereich durch das Know-how 
und über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Internet Service Providing. Ein eigener 
Backbone im Stadtgebiet von Dresden ermöglicht hoch performante und 
hochverfügbare Internetzugänge. Das Unternehmen deckt für seine Kunden das 
komplette Lösungsspektrum eines Managed Security Service Provider (MSSP) ab, 
inklusive Eigenentwicklungen wie einer öffentlichen WLAN-Lösung. 

Sandra Horn, Geschäftsführerin der IBH: „Wir haben ein vielfältiges Angebotsspektrum 
wie Backup und Telefonie plus sämtliche Infrastrukturdienstleistungen - auch als 
In-house-Lösung bei unseren Kunden vor Ort. Dazu zählen unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, Netzwerke, Routing/Switching, Datensicherung, Speichersysteme, 
Backup und IT-Sicherheit. Dieses breite Angebot ergänzen wir durch individuelle 
Service-Dienstleistungen und -verträge. Jeder Kunde ist mit seinen Prozessen und 
Strukturen einzigartig. Deshalb versuchen wir bei den Rechenzentrums-
dienstleistungen die Kundenanforderungen so maßgeschneidert wie möglich 
abzubilden.“

Dabei gibt es Kunden, die so wenig wie möglich mit IT zu tun haben wollen, aber auch 
versierte IT-Abteilungen von Unternehmen beispielsweise aus dem 
Gesundheitswesen, der Produktion und der Dienstleistungsbranche, die sich 
zusätzliche Expertise und Ressourcen ins Haus holen. Die beiden drängenden 
Themen Cloud-Infrastruktur und Outsourcing allgemein sind gerade für die 
mittelständischen und kleinen Unternehmen eine große Herausforderung. Nicht zuletzt 
wegen der damit einhergehenden Sicherheitsbedenken. 

„Die Unternehmen sind sich der Problematik durchaus bewusst, schrecken aber zum 
einen vor der Komplexität zurück, zum anderen hat das Thema viel mit Vertrauen zu 
tun. Es gibt ein großes Interesse, aber für sich den passenden Weg zu finden, damit 
hadern derzeit noch viele Firmen.“

IT-Sicherheit ist eines der Schwerpunkthemen der IBH und soll in der Zukunft weiter 
ausgebaut  werden. An dieser Stelle ist die Zusammenarbeit mit GlobalSign besonders 
intensiv.

Sandra Horn: „Security in der IT beginnt mit einer Analyse der individuellen 
Unternehmenssituation und dem dazu passenden Sicherheitskonzept. Die Palette 
reicht von Firewall-Konzepten mit Content-Security, Anti-Viren-, Anti-Spam-Software 
und Zertifikaten bis hin zur Überprüfung des Sicherheitslevels mithilfe einer 
PEN-Analyse. Was unsere zentralen Rechenzentrumsdienstleistungen angeht spielen 
Zertifikate eine immens wichtige Rolle.“

FALLSTUDIE

IBH IT-Service GmbH nutzt für 
ihre Kunden passgenaue 
Sicherheitslösungen von GlobalSign 
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Lösung

Die Zusammenarbeit mit GlobalSign beispielsweise bei den Themen SSL 
und E-Mail-Zertifizierung, die weiterhin stark an Bedeutung gewinnen, dient 
der IBH oftmals als Türöffner um bestehende und potenzielle Kunden für 
bestimmte Themen zu sensibilisieren. Dazu hat im letzten Jahr besonders 
das Wirksamwerden der EU-Datenschutz-Grundverordnung beigetragen.

Gerade beim Thema E-Mail-Sicherheit hat die EU-DSGVO den Nachfragen 
einen deutlichen Schub gegeben. 

„Die EU-DSGVO hat für eine steigende Awareness gesorgt. Wir haben in 
diesem Zusammenhang sehr viele Anfragen erhalten. Kunden zeigten sich 
verunsichert, ob und unter welchen Umständen sie vielleicht mit Strafen zu 
rechnen haben. Etwa, wenn keine Zertifikate mehr implementiert sind. 
Neben der technisch-fachlichen Beratung spielt es in unserer 
Kundenkommunikation immer wieder eine große Rolle für diesen großen 
Bereich der IT-Sicherheit Verständnis zu schaffen.“

Ergebnisse

Gerade dann ist es von nicht zu unterschätzender Bedeutung mit einem 
Partner zusammenzuarbeiten, der die entsprechenden Technologien und 
Services im Portfolio hat, aber auch Ansprechpartner vor Ort, die bei Fragen 
schnell greifbar sind und unterstützen können. 

Die Zusammenarbeit zwischen der IBH und GlobalSign hat schon eine 
längere Geschichte und hat im Jahr 2014 begonnen. Die IBH hatte vorher 
schon mit anderen Anbietern aus dem Bereich Trustcenter Zertifizierung 
zusammengearbeitet, stieß aber zunehmend an ihre Grenzen. Teilweise 
flossen die Informationen spärlich bis gar nicht oder es hakte an anderer 
Stelle, was sich bereits auf die Kundenzufriedenheit auswirkte. Viele 
wünschten sich zudem explizit eine deutschsprachige Beratung. 

„Wir suchten dringend nach einer Alternative. Im Zuge dessen haben wir 
uns unter anderem näher mit GlobalSign befasst und versuchsweise einige 
Kundenanfragen über das Unternehmen abgewickelt. Das hat von Anfang 
an sehr gut geklappt, so dass wir sukzessive komplett auf Lösungen von 
GlobalSign umgestellt haben. Das Handling über das GlobalSign-Portal ist 
eingängig und orientiert sich an den Bedürfnissen von Partnern. Ein Grund, 
warum dann Beauftragung und Bereitstellung optimal funktionieren. Und 
das ist, was unsere Kunden von uns erwarten.“

„Wir nutzen alle Formen von SSL-Zertifikaten, 

S/MIME und Code-Signing. Das Interesse ist 

auf jeden Fall da. Trotzdem ist das 

Bewusstsein noch ausbaufähig. Es 

unterliegen immer noch einige 

mittelständische Kunden dem Irrtum, dass sie 

nicht in dem Maße von der Sicherheits-

problematik betroffen sind wie große Firmen. 

Wir erläutern dann konkret und 

kundenbezogen, was das bedeuten kann.“ 

- Sandra Horn
Geschäftsführerin, IBH 

„GlobalSign ist für uns wirklich ein super 

Ansprechpartner. Die deutschsprachige 

Beratung erlaubt es uns, potenzielle Probleme 

oder bestimmte Anforderungen auf dem 

kurzen Dienstweg anzusprechen und wir 

bekommen sofort Unterstützung.“

- Sandra Horn
Geschäftsführerin, IBH 

Know-how, partnerschaftliche Kommunikation, 

lokale Beratung: Schlüsselfaktoren für die 

optimale Zusammenarbeit - auch bei 

komplexen Themen  
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Für beide ist es wichtig, dass sie vom jeweiligen Trustcenter passgenaue 
Lösungen für das individuelle Anforderungsprofil bekommen. Dabei werden 
auch spezielle Anforderungen abgebildet wie die von Unternehmen, die zu 
den sogenannten kritischen Infrastrukturen zählen, wie etwa Energiever-
sorger. Hier haben sich gerade in jüngster Zeit die Anforderungen beim 
elektronischen Datenaustausch - kurz EDI - weiter verschärft. In einem 
engeren Sinne bestimmen die EDI-Standards konkrete Verfahren und 
Vereinbarungen zum Datenaustausch zwischen Unternehmen oder von 
Branchenverbänden entwickelte Normierungsvorschläge. 

„Das Konzept zu entwickeln beziehungsweise entwickeln zu lassen und für 
das spezielle Anforderungsprofil des Kunden umzusetzen, war für uns beim 
Thema E-Mail-Zertifikate zunächst Neuland. Dabei hat GlobalSign eine 
ganz andere Herangehensweise gewählt als der Wettbewerb, und wir 
haben den Implementierungsprozess zusätzlich engmaschig betreut. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass so eine Migration von der bestehenden 
zu einer nicht nur neuen, sondern neuartigen Lösung nicht ganz einfach ist. 
Da muss man Hand in Hand arbeiten. Wenn am Ende alles funktioniert und 
der Kunde glücklich ist...was will man mehr.“

„IT-Sicherheit wird zukünftig bei unseren 

Lösungen und Dienstleistungsangeboten noch 

weiter in den Fokus rücken. GlobalSign ist 

dabei ein Partner, der schon lange bewiesen 

hat, dass wir uns in jeder Hinsicht auf ihn 

verlassen können. Wir kommen gemeinsam 

ans Ziel – und das ist es was unsere Kunden 

von uns erwarten.“

- Sandra Horn
Geschäftsführerin, IBH 

Über IBH IT-Service GmbH
Rechenzentrumsdienstleistungen und IT-Infrastrukturlösungen für KMU 

Die IBH IT-Service GmbH bietet Ihnen ein breites Expertenwissen im Bereich 
IT-Infrastrukturen. Als Rechenzentrumsbetreiber mit eigenen Rechenzentren in 
Dresden werden alle Dienstleistungen von der Rack-Vermietung bis zur Cloud-Lösung 
angeboten - sicher, hochverfügbar und vor Ort. Ergänzt wird der Bereich durch das 
Know-how und über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Internet Service Providing. 
Ein eigener Backbone im Stadtgebiet von Dresden ermöglicht hoch performante und 
hochverfügbare Internetzugänge. Ebenso zuverlässig setzen wir für unsere Kunden 
individuelle Inhouse-Lösungen um. Unser Expertenwissen erstreckt sich von der 
Unterbrechungsfreien Stromversorgung über Netzwerkinfrastrukturen 
(Routing/Switching) bis hin zu Storage-, Backup- und Security-Themen. 
Aus der Synergie der modernen Outsourcing Ansätze und dem klassischen 
Systemhaus profitieren Sie als Kunde. Als perfekte Ergänzung bieten wir mit 
unserem Expertenwissen zertifizierte Elektro- und Datenverkabelung sowie 
Brandmeldeanlagen und Zutrittskontrollsysteme an. Ein kompletter Rund-um-Service 
mit 24-Stunden-Hotline und individuellen Serviceleistungen im Nachgang eines 
Projektes runden unser umfangreiches Portfolio ab. https://www.ibh.de

Über GlobalSign

GlobalSign ist der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheit-
slösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-Service-Anbietern und 
IoT-Innovatoren auf der ganzen Welt ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, 
Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und 
Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hoch skalierte Public Key 
Infrastructure (PKI) und Identitäten unterstützt das Unternehmen Milliarden von Geräten, 
Personen und Dingen innerhalb des Internet of Things (IoT).

DE: +49 800 723 7980
UK: +44 1622 766766
EU: +32 16 89 19 00

verkauf@globalsign.com
www.globalsign.de
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