CONFIG CONVERSION

Der Übergang von Standard-, portbasierten Firewalls auf Next Generation Lösungen stellt
viele Unternehmen vor Fragen und Herausforderungen. Allgemein betrachtet kann dies
relativ einfach erscheinen, aber jeder Security Manager weiß, dass dies nicht der Fall und
eine gründliche Planung entscheidend ist.

In der Vergangenheit war die Migration ein komplexer, zeitintensiver Prozess und benötigte umfangreiche Consultingleistungen. Der
Grund dafür war hauptsächlich die Komplexität existierender, historisch gewachsener Konfigurationen. Heute verfügbare Tools unterstützen Sie zwar bei der Migration, können jedoch nicht das komplette Spektrum aller zu migrierenden Objekte abbilden und sind
immer nur bezogen auf einen einzelnen Hersteller. Insbesondere umfangreiche NAT-Regeln haben hier immer wieder zu Problemen
geführt. Wir glauben, dass die Migration auf leistungsfähige Next Generation Firewall-Lösungen so einfach und effektiv wie möglich
gestaltet werden sollte. Aus diesem Grund haben wir unseren „Config Conversion“ Service für Sie entwickelt.
Mit dem „Config Conversion“ Service bietet Exclusive Networks Ihnen eine Leistung an, die
von Anfang an die Migration und Prüfung vereinfacht. Wir übersetzen für Sie die Konfigurationen unterschiedlichster Hersteller auf Palo Alto Networks, Fortinet oder Sophos-Konventionen
und betrachten dabei sowohl die Policies als auch Objekte, Routing, IPSec Verbindungen,
NAT-Regeln, etc. Die daraus entstehende Konfiguration wird mit Ihnen entsprechend besprochen und soweit verfeinert, dass eine Übernahme in Ihre neue Firewall-Lösung möglich ist.
Wir arbeiten dafür stets eng mit Ihnen bzw. Ihrem Kunden zusammen.
Unsere Leistung baut auf bewährte Methoden und Tools diverser Hersteller, in Verbindung mit
der jahrelangen Erfahrung unserer zertifizierten Techniker bei der Migration und Implementierung von Next Generation Firewall-Lösungen. Durch diese Kombination können wir den
Zeitbedarf optimieren und Ihnen damit einen kostengünstigen Service anbieten, welcher die
Migrationsphase deutlich verkürzt.
Zusammen mit unseren Installations- oder Staging-Leistungen können wir Ihnen und Ihrem Kunden ein Paket an Leistungen anbieten, welche die Migration von alten, portbasierten Firewalls auf Next Generation-Lösungen und deren Implementierung erheblich
vereinfacht und beschleunigt.

Über Exclusive Networks
Exclusive Networks steht für schnelleren Markteintritt und Wachstum mit innovativen Technologien in den Bereichen IT-Sicherheit, Netzwerk und Infrastruktur. Deshalb sind wir die Top-Adresse
für aufstrebende Technologien und zukunftsorientierte Reseller-Partner.
Wir, bei Exclusive Networks, wissen schon seit Langem, dass “Value Add” keine Konstante ist.
Unser enormes Unternehmenswachstum der letzten zehn Jahre ist der Beweis dafür. Und deshalb
gehört die ständige Neudefinition von Werten zu unserem Selbstverständnis.
Exclusive Networks hinterfragt ständig das traditionelle VAD- Modell, um Werte neu zu definieren
und Differenzierung zu schaffen. Wir nennen das “Disruptive Distribution”.
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