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Kurzbeschreibung
Egal, ob sich ein Mitarbeiter im Hotel, am Flughafen, zu Hause oder beim Kunden im Ausland
befindet – mit G/On, der Remote-Access-Lösung des T-City-Partners Giritech, kann er von jedem Ort
der Welt sicher auf seinen Arbeitsplatz in der Firma zugreifen.
Der mobile Benutzer benötigt dazu lediglich einen Internetzugang und den G/On USB Access Key.
G/On verbindet den Benutzer ausschließlich mit den für ihn freigegebenen Applikationen. Da der
Benutzer keinen Zugang zum Unternehmensnetzwerk erhält, können Angriffe auf das Firmennetzwerk durch Malware oder Hacker ausgeschlossen werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
Giritech bei der Installation von G/On nicht in das bestehende IT-Netz eingreifen muss. Das macht die
Lösung vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen, Verwaltungen oder Ärzte interessant,
für die ein Umbau ihrer IT-Landschaft aus Kostengründen nicht in Frage käme.
Jeder der G/On USB Access Keys ist weltweit einmalig. Nur durch die Verbindung des richtigen Keys
mit einer gültigen Benutzerauthentifizierung stellt G/On einen Remote Zugang her. Verlorene Keys
können sofort gesperrt oder beim nächsten unautorisierten Gebrauch zerstört werden.

Projektziel
Ziel der Remote-Access-Lösung G/On ist es, nicht nur Großunternehmen, sondern auch kleinen
Firmen und Einzelpersonen ein zuverlässiges dezentrales und mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Nutzen
G/On gibt Mitarbeitern die Chance, ohne großen Aufwand sicher mobil zu arbeiten. Da der Nutzer
nicht mit dem Unternehmensnetz, sondern direkt mit seinen Anwendungen verbunden wird, sind
Angriffe auf das Firmennetzwerk ausgeschlossen. Das ist vor allem für Unternehmen entscheidend,
die mit sensiblen Daten arbeiten. Zudem greift Giritech bei der Installation von G/On nicht in das
bestehende Netzwerk ein, so dass die Lösung vergleichsweise kostengünstig ist.
Projektstatus
G/On ist seit September 2008 erfolgreich beim Landratsamt Bodenseekreis im Einsatz. Die
Unternehmen MTU/Tognum und Zeppelin Silos & Systems setzen G/On seit November 2008 unter
industriellen Bedingungen ein. Die Pilotierung in einer allgemeinärztlichen Praxis ist erfolgreich
abgeschlossen.

