
Die AMAG und ihre über 5’200 Mitarbeitenden sorgen mit Leidenschaft dafür, dass Menschen 
gut unterwegs sind. Individuelle Wünsche und Träume rund um das Thema Mobilität 
fasziniert das Unternehmen. Dementsprechend bietet die AMAG sämtliche Leistungen rund 
um das Thema Auto an: Vom Verkauf, über Leasing, bis hin zu Reparaturdiensten und vielem 
mehr. Autofahrer aus der ganzen Schweiz vertrauen der AMAG, weil sie über Qualität und 
Fachkompetenz hinaus mit einem exzellenten Service immer wieder positiv überraschen.

Die Informatik der AMAG besteht aus ca. 120 Personen. Zur Aufgabe dieser Abteilung gehört es, 
die gesamte Informatiklandschaft in der Schweiz am Laufen zu halten. Neben den verschiedenen 
Standorten mit über 5’000 Mitarbeitern gehören auch rund 400 Service-Partner dazu, die nicht 
unmittelbar zur AMAG gehören aber ebenfalls die Marken VW, Audi, Skoda und SEAT betreuen. 
Darüber hinaus sind auch Kleinstbetriebe, wie die Werkstattgaragen von Stop & Go an die zentrale 
IT angeschlossen. 

Daniel Bislin, zuständig für Netzwerke und IP-Telefonie, ist bereits seit 13 Jahren beim Unternehmen 
tätig. Er und sein sechsköpfiges Team sind für die Netzwerksysteme verantwortlich und müssen dafür 
sorgen, dass der Netzwerkbetrieb unterbruchsfrei und sicher am Laufen gehalten wird. Keine einfache 
Aufgabe: Zum AMAG-Verbund gehören rund 80 Shops und Filialen.

Innovatives Konzept überzeugt: Effizienz an erster Stelle
Als sich das Team um Bislin im Jahr 2005 nach einer neuen Firewall-Lösung umgeschaut hat, war 
ein Aspekt von besonderer Bedeutung: Der Administrationsaufwand sollte so gering wie möglich 
gehalten werden. Ein effektives Managementkonzept in Verbindung mit einer innovativen und 
stabilen Appliance-Lösung musste her. 

In der Evaluationsphase wurden die Lösungen mehrerer Hersteller in Betracht gezogen und in 
einer Testumgebung auf Herz und Nieren geprüft. Alle hatten ihre Vorteile, aber nur die Barracuda 
CloudGen Firewall überzeugte in allen Bereichen: Das Produkt war zu diesem Zeitpunkt relativ neu 
auf dem Markt und überraschte mit einem innovativen Ansatz: Während andere Lösungen sich auf 
die verschiedenen Features, die eine Firewall-Lösung bieten muss  konzentrierten, war der Ansatz 
bei Barracuda ein anderer. Bei der Barracuda CloudGen Firewall wurde zunächst das perfekte 
Managementkonzept konzipiert. Damit war das Produkt insbesondere bei Organisationen mit 
verteilten und heterogenen Umgebungen prädestiniert und somit genau das richtige für die AMAG.

Höchste Anforderungen an Sicherheit und Effizienz: AMAG setzt auf 
Barracuda CloudGen Firewall

Herausforderung:
• Anbindung von über 80 Filialen
• Hohe Anforderung an 

Sicherheit und Effizienz

Lösung:
• 80 Barracuda CloudGen Firewall 

Appliances in Rechenzentren 
und Niederlassungen

Ergebnis:
• Zuverlässige, sichere und stabile 

Anbindung sämtlicher Standorte 
an das Unternehmensnetzwerk

• Mit 2-4 Arbeitsstunden pro 
Monat lassen sich sämtliche 
Filialen administrieren

Über Barracuda CloudGen Firewall
Barracuda CloudGen Firewalls bieten fortschrittlichste Sicherheitsfunktionen, einschließlich integrierter Intrusion 
Prevention (IPS), URL-Filtering und Antivirus, um Infiltrationen, die herkömmliche Systeme überlisten würden, zu 
identifizieren und zu verhindern.

Gegen Zero-Day- und gezielte Bedrohungen, die routinemäßig signaturbasierte IPS- und Antiviren-Engines umgehen, 
bietet Barracuda die Advanced Threat Protection (ATP) Cloud für statistische und Sandboxing-Analysen.
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Aber auch in anderen Bereichen überzeugte die Barracuda CloudGen Firewall Daniel Bislin: „Das 
Produkt war neu und innovativ, wir konnten einen bestens geschulten deutschsprachigen Support in 
Anspruch nehmen und der Preis war ebenfalls ein Argument, dass für Barracuda sprach.“

Acht Jahre Zufriedenheit sprechen für sich
Im ersten Schritt wurden in den Filialen des Partners Europcar die Firewall ausgerollt. Die Vorteile des 
Managementansatzes haben sich dabei von Beginn an bewahrheitet. Mit wenig Aufwand und ohne 
IT-Personal vor Ort wurden die Boxen zügig zum Laufen gebracht. Bislin erinnert sich: „Vom ersten 
Augenblick an wurden unsere Erwartungen erfüllt. 

Jetzt, nach acht Jahren Erfahrung mit der Lösung kann Bislin wie kaum ein anderer über gemachte 
Erfahrungen mit der Barracuda CloudGen Firewall berichten: „Auch nach so langer Zeit, kann ich 
einfach nichts Negatives Berichten. Uns kam es vor allem auf eine zuverlässige, sichere und einfach 
zu administrierende Box an. Und das ist sie. Wir haben heute vier F800-Modelle, zwei F600 Modelle 
und vier F300-Modelle im Data Center-Bereich im Einsatz sowie über 70 F100-Modelle in den 
Niederlassungen. Für die Administration all dieser Boxen, inklusive Filialen fallen pro Monat höchstens 
zwei bis vier Stunden Arbeitszeit an. Das ist einzigartig in Punkto Zeitersparnis und Effizienz.“

Ein Beispiel um diese Effizienz zu veranschaulichen, sind Software und Firmware-Updates. Diese 
werden über Nacht ins Netz gespeist, die Appliance muss einmal gebootet werden und das war es 
dann. „Das funktioniert einfach und man kann sich darauf verlassen“, so Bislin. Ein weiterer Vorteil den 
Bislin sieht ist die Möglichkeit, unterschiedliche Boxen auf verschiedenen auch alten Versionen im 
Mischbetrieb laufen zu lassen. Auch das lässt sich sehr einfach über das zentrale Management steuern. 

Bislin sieht Barracuda als Unternehmen, das nach wie vor auf Innovation setzt, um den wachsenden 
Anforderungen zu begegnen. So spielen auch die in den jüngeren Versionen der Barracuda CloudGen 
Firewall integrierten Application Awareness-Funktionalitäten auch für die AMAG eine zunehmende 

Bedeutung. Aktuell ist das Unternehmen bei der Migration von Lotus Notes zu Outlook und Office 
365 Das Team um Bislin erkundigte sich nach einer Möglichkeit den Outlook-Traffic zu erkennen und 
wurde positiv überrascht. Über Application Awareness-Tools lässt sich dieser Traffic innerhalb der 
Firewall zuverlässig identifizieren und somit auch priorisieren.

Die guten Verwaltungsmöglichkeiten machen die 
Barracuda-Lösung insbesondere für Unternehmen 
mit verteilten Filialen interessant. Die Hardware 
ist stabil, die Upgrades verlaufen problemlos, das 
Troubleshooting geht einfach und mit wenigen 
Ressourcen. Wir sind sehr zufrieden und können die 
Barracuda CloudGen Firewall nur empfehlen.
Daniel Bislin

Amag

Barracuda CloudGen Firewall 
Fast Facts
• Integrierte Next-Generation Security
• Inclusive vollständiger SD-

WAN Funktionalität
• Vollständige User/Group Awareness
• Vollständige Transparenz der 

Applikationen und granulare 
Zugriffskontrolle

• Advanced Threat Protection 
(inkl. Sandboxing)

• Integrierte Web-Security und IDS/IPS
• Hoch-Performantes und stabiles VPN
• QoS und Link-Balancing
• Branchenführendes 

zentrales Management



Über Barracuda Networks, Ltd.
Bereits über 150.000 Kunden weltweit 
vertrauen den leistungsstarken, 
benutzerfreundlichen und 
kostengünstigen Appliances. Sie 
stehen als virtuelle, cloud-basierte oder 
hybride Lösung zur Verfügung. Das 
kundenorientierte Geschäftsmodell 
von Barracuda konzentriert sich auf 
hochwertige und Abonnement-
basierte IT-Lösungen, die das Netzwerk 
und die Daten der Kunden schützen. 
Zusätzliche Informationen sind auf 
www.barracuda.com oder über 
Twitter@barracudaEMEA verfügbar.
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Fazit: Sehr Empfehlenswert
Auch heute nach mehr als acht Jahren mit der Barracuda CloudGen Firewall im Produktiveinsatz 
zieht Daniel Bislin ein positives Fazit und kann eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen: „Die 
guten Verwaltungsmöglichkeiten machen die Barracuda-Lösung insbesondere für Unternehmen 
mit verteilten Filialen interessant. Die Hardware ist stabil, die Upgrades verlaufen problemlos, das 
Troubleshooting geht einfach und mit wenigen Ressourcen. Wir sind sehr zufrieden und können die 
Barracuda CloudGen Firewall nur empfehlen.“

Daniel Bislin ist überzeugt mit Barracuda einen zuverlässigen Partner für die Sicherheit bei der 
AMAG gefunden zu haben. Und auch in anderen Bereichen kann er sich den Einsatz von Barracuda-
Produkten vorstellen. Aktuell werden Gespräche geführt die Datensicherung in den Filialen mit der 
Barracuda Backup-Lösung durchzuführen.


