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Die Testinstallation vom baramundi 
Compliance Management sorgte im 
Sommer 2014 für überraschte Gesich-
ter in der IT-Abteilung des Büromöbel-
herstellers Sedus Stoll AG: Eine uner-
wartete Anzahl von Schwachstellen 
förderte der erste Scan auf den rund 
800 Rechnern im Unternehmen zu 
Tage. Dabei war das Team von IT-Infra-
struktur Leiter Eric Michael in Sachen 
Sicherheit bei weitem nicht untätig ge-
wesen: Regelmäßig wurden Updates 
und Patches verteilt.

Hauptproblem: Veraltete Anwendungen
„Man denkt beim Thema Schwachstel-
len vor allem an das Betriebssystem 
und weniger an die Applikationen. 
Dazu kommt: Anwendungen sind teu-
er, daher ist dann irgendwo im Unter-
nehmen noch eine alte Adobe Creative 
Suite mit dem Acrobat VI im Einsatz“, 
fasst Eric Michael die Ausgangssituati-
on zusammen. Dank des Schwachstel-
lenscans hatte er zum ersten Mal eine 
übersichtliche Liste, auf welchem Gerät 
welche Sicherheitslücke offenstand – 
und damit die Möglichkeit, schnell zu 
reagieren.
Bereits seit 2012 setzt die Sedus Stoll 
AG die baramundi Management Sui-
te ein. Im Sommer 2014 folgte dann 
der Schwachstellenscan als Erweite-
rungsmodul. In der Software-Suite 
stehen den Administratoren ein Patch-
Management für Microsoft-Produkte 
und Managed Software für hunderte 
Anwendungen anderer Hersteller zur 
Verfügung, um erkannte Schwachstel-
len schnell zu schließen. 

Schwachstellen kurzfristig geschlossen
Binnen kürzester Zeit schafften Eric Mi-
chael und seine Mitarbeiter es damit, 
vorhandene Schwachstellen zu schlie-
ßen. „Der Aufwand beschränkt sich 
auf das Freigeben des Updates und 
das Anstoßen des baramundi-Jobs, 
der die Aktualisierung auf den Ziel-
systemen verteilt. Das hilft ungemein 
beim Patchen vieler Produkte“, so der 
IT-Infrastruktur Leiter. „Ein großer Teil 
der eingesetzten Software kann über 
die baramundi Management Suite 
automatisiert auf aktuellem, sicherem 
Stand gehalten werden.“

Routineaufgabe Sicherheit
Inzwischen ist das Schwachstellen-
management bei Sedus Stoll zu ei-
ner Routineangelegenheit geworden: 
Regelmäßig läuft auf allen Rechnern 
automatisiert der Schwachstellenscan. 
Die Anwender merken davon nichts – 

Performanceprobleme auf den Clients 
gibt es nicht. Einmal im Monat, wenn 
Microsoft seine Patches veröffentlicht, 
wird auch die Aktualisierung dieser An-
wendungen über baramundi Managed 
Software angestoßen. 

Zentrales Client-Management für ganz 
Europa
Die Sedus Stoll AG mit Sitz in 
Waldshut-Tiengen, ist ein Komplettan-
bieter für Büroeinrichtungen und Ar-
beitsplatzkonzepte und gehört zu den 
größten europäischen Unternehmen 
in der Branche mit zwei Standorten in 
Deutschland und acht europäischen 
Tochtergesellschaften. 
Mit Hilfe der baramundi-Software er-
folgt die IT-Administration an den Au-
ßenstandorten komplett remote von 
Dogern aus. Es müssen keine Geräte 
mehr für Installationen in die Zentrale 
geschickt werden. Neu zu installieren-
de Rechner erhalten ein vorbereitetes 
Bundle an Standardsoftware, auch wei-
tere Anwendungen werden bei Bedarf 
über die Client-Management-Lösung 
eingespielt. Bei der Umstellung von 
Windows XP auf aktuelle Betriebssys-
teme konnte die Lösung ihre Stärken 
voll ausspielen: Die neu gekauften 
Rechner konnten zentral und automa-
tisiert in großer Zahl mit den nötigen 
Anwendungen betankt werden. 

Zufriedenes Fazit
Eric Michael fasst zusammen: „Wir 
sind sehr zufrieden. Die baramundi 
Management Suite läuft stabil, die Lö-
sung ist schlank und die Bündelung 

des Schwachstellenscans mit dem 
Patch-Management und Managed 
Software ist toll. Das erspart uns, bei 
jeder Anwendung auf deren Herstel-
lerseite zu gehen und die Software zu 
paketieren. Die Informationen über 
neue Versionen erhalten wir von bara-
mundi in einem speziellen Newsletter. 
Schön ist auch: Man kann als Kunde 
mitbestimmen, welche Applikationen 
in Managed Software aufgenommen 
werden sollen.“
Inzwischen setzt Sedus Stoll auch das 
baramundi Mobile-Device-Manage-
ment-Modul ein.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie 
Sie Schwachstellen automatisiert auf-
spüren und effizient schließen können?
Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Kontakt
baramundi software AG
Beim Glaspalast 1
86153 Augsburg
Fon: +49 (821) 5 67 08 - 380
E-Mail: reqest@baramundi.de
Internet:  www.baramundi.de

Sicherheit vielfach multipliziert
Automatisiertes Schwachstellenmanagement beim Büromöbelhersteller Sedus Stoll AG
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Wie gefährdet ist Ihre Unterneh-
mens-IT? Machen Sie den Test mit 
dem kostenfreien Online Self Check 
Die baramundi software AG ist Partner 
von techconsult und heise  Security bei 
der Security Bilanz Deutschland 2015. 


