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Globaler Maschinenhersteller macht 
sich bereit für die Cloud.
Unabhängige Beschaffungsprozesse führten ans gleiche Ziel: Barracuda.

Profil

• 1962 in Väderstad in Schweden gegründet
• 1550 Mitarbeiter
• Weltweit agierender Hersteller von  

landwirtschaftlichen Maschinen

Herausforderungen

• EOL-Firewalls mussten ersetzt werden
• Nach dem Wechsel zu Office 365 waren neue  

E-Mail-Sicherheitslösungen erforderlich
• Bedarf an Lösungen, die in der aktuellen  

On-Premise-Struktur ebenso effektiv waren wie in 
künftigen Azure-Infrastrukturen

Lösungen

• Barracuda CloudGen Firewall
• Barracuda Total Email Protection (eine Kombination aus 

Barracuda Essentials, Cloud-to-Cloud-Backup, Sentinel, 
PhishLine sowie Forensics and Incident Response)

Ergebnisse

• Möglichkeit zur raschen und einfachen 
Bereitstellung von Firewalls für verschiedene 
Standorte weltweit

• Drastische Senkung von Risiken im Zusammenhang 
mit Phishing und anderen E-Mail-Bedrohungen

• Bereit für den Wechsel von einer On-Premise- zu 
einer Azure-Infrastruktur

Sorgfältige Vorgehensweise zahlt sich aus

Johan Båverud, Head of IT Operations bei Väderstad AB, 
leitete den Beschaffungsprozess für den Kauf von zwei neuen 
Netzwerk-Firewalls und einer neuen E-Mail-Sicherheitslösung. 
Die beiden Beschaffungsprozesse liefen unabhängig und ganz 
unterschieldich ab - am Ende entschied sich Väderstad jedoch 
beide Male für Barracuda.

Als Johan zu Väderstad AB, einem weltweit agierenden 
Anbieter von landwirtschaftlichen Maschinen mit Sitz in 
Schweden, stieß, steckte das Unternehmen bereits mitten 
im Beschaffungsprozess, um verschiedene Firewalls, die das 
Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatten, zu ersetzen. „Meiner 
Meinung nach basieren die besten Entscheidungen auf Due 
Diligence und eingehenden Prüfungen. In meiner neuen Rolle 
wollte ich sicherstellen, dass ich an diesem Prozess beteiligt 
war.“ 

Sein Team hatte sich bereits Firewalls namhafter Hersteller 
angesehen – und hatte das Gefühl, genug getestet zu haben. 
Doch dann erhielt er einen Anruf von einem früheren Kollegen 
und überzeugte das Team, den Bewertungsprozess zu 
verlängern und sich eine weitere Marke anzusehen. Erst dann 
schlug ein Teamkollege Barracuda CloudGen Firewall vor – und 
rein zufällig rief ihn zwei Tage später ein Barracuda-Mitarbeiter 
an. 

„Es fällt mir schwer, bei der Beschaffung neuer Lösungen neue 
Marken außen vor zu lassen. Außerdem hatte ich das Gefühl, 
dass keine der bislang betrachteten Lösungen wirklich genau 
das war, was wir suchten. Also habe ich das Team gebeten, 
sich noch eine einzige weitere Demo anzusehen“, so Johan. 
„Ich war wirklich beeindruckt, dass Barracuda die Demo bereits 
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für den nächsten Tag organisieren konnte.“ 

Am Ende der Evaluierung lag die Entscheidung auf der Hand. 
„In Sachen Benutzererlebnis und Managementaufwand war die 
Barracuda CloudGen Firewall schlicht und einfach besser“, so 
Johan. „Und sie erfüllte alle Anforderungen auf unserer Liste. 
Wir möchten einen Großteil unserer bestehenden On-Premise-
Hub-and-Spoke-Architektur ablösen und mehr Systeme zu 
Azure verschieben. Stabile SD-WAN-Funktionen sind deshalb 
wichtig für uns. Gleiches gilt für die Flexibilität, Firewalls mit 
vollem Funktionsumfang an unterschiedlich großen Standorten 
zu platzieren, u. a. in Azure und in VMware-Bereitstellungen, 
die alle zentral konfiguriert und verwaltet werden. Und das 
Zero-Touch-Deployment hat wirklich einen großen Unterschied 
für uns gemacht – so ist die globale Bereitstellung wesentlich 
rascher und kostengünstiger.“ 

Auch die klare, einfache Preisgestaltung spielte bei der 
Entscheidung eine Rolle. „Barracuda bot uns als einziger 
Anbieter einen globalen Preis für alles statt vager Versprechen, 
den Servicetarif im Laufe der Zeit anzupassen.“

„Total Email Protection 
war die allererste Lösung, 
die wir uns angesehen 
haben, und hat bereits alle 
Anforderungen erfüllt. Ich 
konnte nicht eine einzige 
Lösung mit einem ähnlichen 
Funktionsspektrum finden, um 
einen Due-Diligence-Vergleich 
anzustellen.“

Johan Båverud 
Head of IT Operations 
Väderstad AB

Verbesserung der E-Mail-Sicherheit

„Wir haben vor ein paar Jahren mit dem Einsatz von Office 
365 begonnen und uns zunächst einfach auf integrierte 
Security-Funktionen von Microsoft verlassen“, so Johan. 
„Als wir feststellten, dass immer mehr Phishing-Angriffe zu 
unseren Posteingängen durchdrangen, fanden wir, dass wir 
etwas unternehmen mussten. Traditionell war IT-Security 
keine Priorität für den Vorstand gewesen. Ein weiterer heftiger 
Anstieg an Phishing-Angriffen sorgte jedoch dafür, dass man 
diesem Projekt mehr Aufmerksamkeit schenkte. Bald hatte ich 
Budget-Posten für E-Mail-Sicherheits- und Backup-Lösungen 
und ich ging davon aus, dass wir dafür zwei getrennte 
Beschaffungsprozesse vornehmen würden.“

Sein erster Anruf ging an den Kontakt bei Barracuda, der ihm 
von der Lösung Total Email Protection erzählt hatte, die die 
Funktionen von fünf Barracuda-Produkten auf sich vereint: 
Essentials für Gateway-Security und Nachrichtenarchivierung; 
Sentinel für einen umfassenderen Schutz vor Phishing-
Bedrohungen; PhishLine für besonders effektive Schulungen 
zum Sicherheitsbewusstsein; Backup für leistungsstarke, 
granulare Backup- und Wiederherstellungsfunktionen; und 
Forensics and Incident Response zur Automatisierung und 
Beschleunigung der Problembehebung, wenn schädliche 
E-Mails im Posteingang von Nutzern landen. 

Total Email Protection war die allererste Lösung, die wir 
uns angesehen haben, und hat bereits alle Anforderungen 
erfüllt, so Johan. „Ich konnte nicht eine einzige Lösung mit 
einem ähnlichen Funktionsspektrum finden, um einen Due-
Diligence-Vergleich anzustellen. Stattdessen hätte ich etwas 
von mehreren verschiedenen Anbietern zusammenschustern 
müssen. Da keines der anderen Produkte, die wir sahen, 
besser funktionierte als Barracuda, war es die zusätzliche 
Komplexität nicht wert. Ich wusste, dass ich nicht einfach 
zu meinem Chef gehen und sagen konnte: „Wir haben 
eine einzige Lösung getestet und die wollen wir kaufen.“ 
Gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, das wir uns letzten 
Endes doch für Barracuda entscheiden würden. Es war 
hilfreich, dass wir zu diesem Zeitpunkt wussten, dass wir uns 
wirklich darauf verlassen konnten, dass Barracuda aufmerksam 
auf unsere Anforderungen eingehen würden.“

„Barracuda sorgt nicht nur 



dafür, dass wir bereit für 
die Cloud sind. Nach der 
Migration werden in der Lage 
sein, die cloudspezifischen 
Fähigkeiten dieser Lösungen 
umfassend zu nutzen.“

Johan Båverud 
Head of IT Operations 
Väderstad AB

Bereit für eine Zukunft in der Cloud

Die Implementierung von Total Email Protection läuft noch. „Wir 
haben Sentinel sofort eingerichtet und das wehrt zuverlässig 
viele Phishing-E-Mails ab, bevor sie in unseren Posteingängen 
landen können. Forensics and Incident Response befinden 
sich ebenfalls im produktiven Einsatz. Wir haben die Lösung 
ein paar Mal verwendet, um schädliche E-Mails aufzuspüren, 
die trotzallem durchkamen waren. Auch Backup ist bereits 
eingerichtet. Das mussten wir bisher nicht in Anspruch 
nehmen, aber es sorgt dafür, dass wir ganz beruhigt sein 
können. Unser nächstes Projekt ist wird die Implementation 
von PhishLine wodurch wir sicherstellen, dass unsere 1550 
Nutzer effektive Sicherheitspartner für uns sind.“ 

Künftig will Johan mehr Infrastruktur in die Cloud verlagern. 
„Die Migration von Daten und Anwendungen zu Azure ist ein 
ziemlich umfangreiches Unterfangen. Wir wissen aber, dass 
wir beträchtliche Vorteile daraus ziehen werden“, sagt er. „Die 
Gewissheit, dass unsere Barracuda-Lösungen für die Cloud 
konzipiert wurden, eliminiert viele Sorgen. Barracuda sorgt 
nicht nur dafür, dass wir für die Cloud bereit sind: Nach der 
Migration werden wir in der Lage sein, die cloudspezifischen 
Fähigkeiten dieser Lösungen umfassend zu nutzen. Wir sind 
also bereit für die Zukunft – natürlich nur mit der gebotenen 
Due Diligence.“

Erfahren Sie mehr über Barracuda 
CloudGen Firewall und Barracuda Total 
Email Protection

de.barracuda.com/products/cloudgenfirewall 
de.barracuda.com/products/totalemailprotection
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