
Geschäftig beschreibt die 27.000 Einwohner zählende Gemeinde Dietikon, westlich von Zürich, 
wohl mit am treffendsten. Ihr Aufstieg und Wachstum ist eng mit der erfolgreichen wirtschaftlichen 
Entwicklung des Limmattals in den letzten 70 Jahren verbunden. Eine Entwicklung, die Dietikon 
zu einer Stadt in der Agglomeration Zürich machte und die sich naturgemäss auch in den 
Anforderungen an die Verwaltung und ihre IT-Infrastruktur niederschlägt. Als die Gemeinde 
Dietikon auf der Suche nach einer Lösung für die E-Mail-Archivierung und standortübergreifende 
Backups war, entschieden sie sich einmal mehr für Barracuda, denn kein Rat ist besser, als die 
eigenen, guten Erfahrungen.

Daten zeitgemäss sichern
Ein kleines, aber signifikantes Beispiel dafür, ist der Umgang mit dem eigenen E-Mail-
Verkehr. Um den sich ändernden rechtlichen Anforderungen und den eigenen Compliance-
Vorgaben zu genügen, beschloss man 2013, neben der rechtlich notwendigen Aufbewahrung 
aller Dokumente in Papierform, ein elektronisches E-Mail-Archiv einzuführen, um die 
Wahrscheinlichkeit eines Dokumentenverlustes zu minimieren und zugleich eine einfache 
Möglichkeit zu haben, versehentlich, absichtlich oder mit krimineller Absicht gelöschte 
oder verschlüsselte Nachrichten wiederherzustellen. In dem Prozess sollten zugleich das 
alte, aufwändige, auf Tapes beruhende Backup-System durch eine zeitgemässere Lösung 
ersetzt werden. Mit der wachsenden Zahl an Standorten war weder die Sicherung noch ein 
eventuelles Wiedereinspielen der Daten schnell und wirtschaftlich zu gewährleisten.

Bis dato war der Exchange-Server auf sich allein gestellt und das tägliche Backup erledigte ein 
Arcserve-Backup, ursprünglich auf Disk später dann auf Tapes. Diese wurden dann wöchentlich 
zwecks sicherer Aufbewahrung zur Bank gebracht. Man kann sich ausrechnen, wie aufwändig 
es war, wenn es galt Daten, die aus welchem Grund auch immer nicht mehr lesbar oder 
vorhanden waren, wieder einzuspielen. Ein zentrales Element des Anforderungsprofils für 
die neue Lösung war daher, dass sie ohne Tapes auskommen und somit in irgendeiner Form 
in der Cloud operieren sollte. Da nur ein File-mässiges Backup notwendig war, hielt sich die 
Komplexität der Suchparameter in Grenzen.

Stadt Dietikon verlässt sich bei Compliance-Vorgaben auf Barracuda 

Profil
• Dietikon ist eine aufstrebende 

Schweizer Gemeinde nahe Zürich 
mit 27.000 Einwohnern

Herausforderung
• Ersetzen des täglichen Arcserve-

Backups über Disk und Tape
• Einbindung von IncaMail, einem 

Dienst der Schweizer Post, um 
vertrauliche E-Mails sicher und 
nachvollziehbar zu versenden

• Einhalten sowohl aktueller als auch 
künftiger Compliance-Anforderungen

• Einfaches Backup-Management

Lösung
• Barracuda Message Archiver 350 
• Barracuda Backup 690

Resultat
• Cloud-basierte Archivierung.
• Klares und einfaches Lizenz- 

und Austauschmodell
• Optimierte Sicherheit bei 

geringeren Kosten
• Einhalten sowohl aktueller als auch 

künftiger Compliance-Anforderungen

Über Barracuda Backup
Barracuda bietet Ihnen einfach zu managendes Backup mit 
Cloud-Anbindung.  Barracuda Backup ist eine kombinierte und 
kosteneffiziente Datensicherungslösung für Ihre physischen und 
virtuellen Umgebungen. Backup-Software, lokale Speicherung und 
Remote-Storage sind in eine Gesamtlösung, die in weniger als einer 
Stunde implementiert werden kann, integriert. Cloud-basiertes 
zentrales Management ermöglicht nahtlose Multi-Site-Administration. 
Schnelle Wiederherstellung, lokal oder remote, verhindert Datenverlust 
und minimiert Ausfallzeiten. Barracuda Backup ist eine Backup-
Komplettlösung mit Remote-Storage, die einfach zu kaufen, zu 
installieren und zu managen ist, und rund um die Uhr (24x7) von 
unseren Experten im technischen Support unterstützt wird. 

Über Barracuda Message Archiver
Barracuda Message Archiver ist eine E-Mail-Archivierungslösung. Mit 
Barracuda ist es einfach E-Mail-Nachrichten zu speichern, abzurufen 
und zu exportieren. Gleichzeitig können die Kosten erheblich gesenkt 
und der Ressourcenbedarf auf den Rechnern der Benutzer minimiert 
werden. Mit fortschrittlichen Funktionen zur Komprimierung und 
Deduplizierung optimiert der Barracuda Message Archiver die Größe 
der gespeicherten Nachrichten, wodurch die effektive Kapazität der 
E-Mail-Server erhöht wird. Zusätzlich verringert das Speichern von 
Attachments auf der Appliance die benötigte Menge an Speicherplatz 
um bis zu 85%
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Über Barracuda Networks
Barracuda Networks schützt Benutzer, 
Applikationen und Daten für mehr als 
150.000 Organisationen in aller Welt und 
hat sich einen Ruf als Branchenführer 
für leistungsstarke, benutzerfreundliche 
und kostengünstige IT-Lösungen 
aufgebaut. Das bewährte 
kundenorientierte Geschäftsmodell 
des Unternehmens konzentriert sich 
auf die Bereitstellung hochwertiger, 
Subscription-basierter IT-Lösungen 
für Security und Storage. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.
barracuda.com, oder folgen Sie uns auf 
Twitter@barracudaEMEA. 

Um mehr über die Lösungen von 
Barracuda Networks für Office 365 zu 
erfahren, oder eine kostenlose 30-Tage-
Testversion anzufordern , kontaktieren 
Sie uns bitte unter: 1-888-268-4772 
oder 1-408-342-5400 (außerhalb 
Nordamerikas) oder besuchen Sie  
www.barracuda.com/Office365

Zielvorgabe: Zuverlässig und einfach zu managen
Mit Unterstützung durch die Mitarbeiter der Enforce AG, einem Serviceanbieter für Netzwerk- 
und Client/Server-Umgebungen aus dem benachbarten Bergdietikon, machte sich Michael 
Breitenstein, Leiter Informatik der Stadt Dietikon, daran, nach entsprechenden Angeboten zu 
suchen. Allerdings räumt Michael Breitenstein ein, dass es neben hoher Zuverlässigkeit eine Art 
„Softskill“ im Anforderungsprofil gab, den er erfüllt haben wollte. Schon seit einiger Zeit nutzte 
die IT-Abteilung eine Anti-Spam-Firewall von Barracuda, um die Mitarbeiter der Verwaltung vor 
unerwünschten oder gar schädlichen E-Mails zu schützen.

„Wir haben sie einmal konfigurieren müssen und dann war nichts mehr zu tun“, beschreibt er 
seine Erfahrungen mit dem Barracuda Email Security Gateway 300. Eine Erfahrung, die er auch 
mit den neuen Applikationen wieder machen wollte. So lag nahe, zu schauen, ob der Security-
Spezialist passende Lösungen im Angebot hatte. 

Die guten Erfahrungen bestätigen sich
Da auf Grund des Investitionsvolumens Ausschreibungen nicht notwendig waren, gehörten 
der Message Archiver 350 und der Backup-Server 690 von Barracuda zu den ersten Produkten, 
die Michael Breitenstein und sein Team evaluierten. „Wir wollten sehen, ob sich unsere 
positiven Erfahrungen mit Barracuda wiederholen würden. Und wir wurden nicht enttäuscht“, 
so Breitenstein. „Die Interfaces sind so ähnlich, dass wir uns sofort wieder zurechtfanden.“ 

Vorweggreifend sei gesagt, dass sich dies später auch bei der Installation bestätigte. So wurde 
beispielsweise der Backup-Server seitens des IT-Partners Enforce vorbereitet, innerhalb eines 
halben Tages installiert und entsprechend der Massgaben der IT konfiguriert. Wobei nur noch 
festzulegen war, welcher Server wie und wann per Backup gesichert werden sollte. Seit Mitte 
April 2015 läuft das System nun schon problemlos und erfüllt seine Aufgabe einwandfrei.

Eine besondere Herausforderung an den Message Archiver stellte die Einbindung von 
IncaMail, einer Dienstleistung der Schweizerischen Post für den sicheren und nachweisbaren 
Versand von vertraulichen E-Mails. „Damit waren wir Landesweit sicherlich die ersten“, erzählte 
Breitenstein. „Aber Enforce, unterstützt durch den Support von Barracuda, löste auch diese 
Herausforderung in kürzester Zeit. “Seitdem lösen versehentlich gelöschte E-Mails keine Panik 
mehr aus. Statt wie früher darauf zu warten, dass sie vom Tape wieder eingespielt wurden, 
können die Anwender sie heute selbst wiederherstellen.

Weiterer Pluspunkt: das Lizenzmodell
Für die Entscheidung der Gemeinde Dietikon waren aber nicht nur technische Kriterien 
ausschlaggebend. Auch das Lizenzmodell von Barracuda überzeugte. „Anders als bei vielen 
anderen Angeboten muss ich bei Barracuda nicht ständig darauf achten, wie viele Server am 
Backup hängen oder wie viele Mailboxen im Message Archiver eingebunden sind“, beschreibt 
Breitenstein die Situation. „Ich muss nicht ständig neue Lizenzen kaufen, was uns die 
Finanzplanung deutlich erleichtert. Das gilt glücklicher Weise auch für die Austauschgarantie. 
Sie ist Budgettechnisch mit ihrer jährlichen Einmalzahlung wesentlich bequemer als zahlreiche 
andere Konstrukte.“

Heute tun die drei Barracuda-Appliances genau das, wofür sie angeschafft wurden: Sie erledigen 
unauffällig und störungsfrei ihren Job und stellen sicher, dass Compliance-Vorgaben erfüllt 
werden. Anpassungen sind bequem über die gleich strukturierten Interfaces durchzuführen 
und der Wartungsaufwand ist minimal. Oder wie Michael Breitenstein es formuliert: „Keine 
Probleme – noch nie gehabt!“
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