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Evangelische Kirche der Pfalz Eine Erfolgsgeschichte

Die Behebung von Viren- und Malware-Problemen
sowie das Aktualisieren bestehender ITSicherheitslösungen ist zeitaufwendig und kann sich
schnell negativ auf das Tagesgeschäft auswirken – in
Form von Verzögerungen oder Budgetüberschreitungen
von laufenden Projekten und Aufträgen. Das gilt
vor allem bei Systemarchitekturen, die die private
und dienstliche Nutzung von PCs nicht immer strikt
auseinanderhalten können, wie es z.B. aufgrund der
Anbindung der Pfarrämter bei der Evangelischen
Kirche der Pfalz der Fall ist. Deshalb musste eine
zuverlässige und leistungsfähige Sicherheitslösung her,
die gleichzeitig auch möglichst einfach zu verwalten
sein sollte. Basierend auf eigenen Recherchen nach
relevanten Lösungen, einem Vergleich mehrerer
Anbieter und den positiven Erfahrungen im Vorfeld mit
kleineren Einzellösungen entschied sich die Einrichtung
für Sophos Cloud Endpoint Protection Advanced.

Das Gebiet der Landeskirche umfasst den ehemaligen Regierungsbezirk
Pfalz sowie die ehemals pfälzischen Teile des Saarlandes. In
der Landeskirche leben rund 542.677 Gemeindeglieder in 406
Kirchengemeinden und 19 Kirchenbezirken. Die Evangelische Kirche der
Pfalz beschäftigt ca. 500 Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindepfarrdienst,
Schuldienst, übergemeindlichen Dienst und in der Dienstleistung sowie
84 Gemeindediakoninnen und -diakone bzw. 25 Jugendreferentinnen
und -referenten. Sie wird von vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unterstützt, z. B. den rund 3000 Presbyterinnen und
Presbytern, die mit ihrer Pfarrerin oder dem Pfarrer die Gemeinde leiten.

„Wir suchten eine
Lösung aus einer
Hand. Die zentrale
Cloud-Variante von
Sophos war für uns top
und gab zusammen
mit den guten,
vorausgegangenen
Erfahrungen den
Ausschlag.”

Die Herausforderung
Die Software- und Hardwarelandschaft der
Evangelischen Landeskirche ist mit über
200 PC-Arbeitsplätzen in der zentralen
Verwaltung sowie weiteren 350 Rechnern in
den angeschlossenen Pfarrämtern sehr speziell
und benötigt entsprechend eine besondere
Betreuung hinsichtlich der IT-Sicherheit.
Gerade hinsichtlich der angeschlossenen, externen Pfarreien
muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass
oftmals keine PC-Profis am Werk sind. Zudem werden
diese Rechner teilweise auch privat genutzt, die Grenzen
zwischen persönlichem und dienstlichem Gebrauch
verschwimmen im Alltag immer wieder. Besonders wichtig
war in diesem Hinblick eine zuverlässige Lösung, die ohne
großen Aufwand von den vielen verschiedenen Anwender
und an diversen Standorten aktiviert werden kann. Während
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die unterschiedlichen Ansprüche bislang einen Großteil der

Leiter IT-Abteilung

IT-Security-Ressourcen in punkto Management, Service oder
Problembehandlung aufbrauchten, sollte nun ein effizientes,
zentral zu verwaltendes System eingerichtet werden. Das
Ziel war eine Ein-Stopp-Strategie zur Behebung der oben
genannten Herausforderungen.

Evangelische Kirche der Pfalz Eine Erfolgsgeschichte

„Früher wurden Schädlinge oftmals nur zufällig entdeckt, wenn
die Fernwartung mal aktiviert war. Heute haben wir alles in
Echtzeit im Blick und können entsprechend schnell sowie ohne
großen Personalaufwand reagieren.“
DR. PAUL LANDWICH
Leiter IT-Abteilung

Die Lösung
In enger Kooperation wurde bei der Erstellung
eines Aktionsplans schnell klar, dass ein
zentral verwalteter Rundumschutz die
optimale Lösung für die Landeskirche ist.
Die langjährige, gute Erfahrung mit SophosLösungen, die punktuell bereits seit einer Weile
bei der Einrichtung im Einsatz sind, gab den
Ausschlag für das Ausrollen von Endpoint
Protection Advanced im großen Rahmen.
Die Lösung bietet über das Sophos Central Management
den vollen Endgeräteschutz und punktet vor allem durch
den guten und schnellen Überblick. Die Visualisierung per
Farbcode ermöglicht es der IT schnell festzustellen, ob
zum Beispiel ein Laptop, der evtl. seit Wochen nicht mehr
eingeschaltet war, ein Sicherheitsrisiko darstellt oder nicht.
Auf einen Blick kann nun erkannt werden, wo das Problem
liegt und entweder per Fernzugriff oder im Telefonat mit
der betroffenen Person eine Lösung vorgenommen werden.
Da der Live-Scan zudem ohne große Performanceverluste
durchzuführen ist, wurde hier ein weiteres Problem der
vorhergehenden IT-Security-Architektur mit verschiedenen
Anbietern aus dem Weg geräumt. Last but not least
bietet die automatische Aktualisierung aller Systeme
einen Riesenvorteil, da hier sowohl die oftmals autonom
arbeitenden Pfarrämter als auch das zentrale IT-Team
enorm entlastet werden.
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Der Geschäftserfolg
Mit Sophos Cloud Endpoint Protection
Advanced konnte die Evangelische Kirche
der Pfalz verschiedene Einzellösungen
durch eine sinnvolle, effektive und bewährte
Gesamtlösung konsolidieren. Das Ergebnis
war eine höhere Schutzleistung bei gleichzeitig
geringerem Aufwand für die IT-Abteilung und
die angeschlossenen Pfarrämter. Besonders
positiv fällt zudem die gute Betreuung durch
den Partner und den Sophos-Support ins
Gewicht, der aufkommenden Fragen oder
Probleme zielgerichtet aus dem Weg räumen
konnte.

Live-Scans haben die Systemverantwortlichen bei der
Landeskirche heute einen schnellen und transparenten
Überblick zu allen abgesicherten Systemen. Und das ohne
Performanceeinbußen.
Aufgrund der positiven Erfahrungen ist zudem ein
erweiterter Einsatz von Sophos-Lösungen geplant: so
zum Beispiel bei den 500 Kindertagesstätten, die von der
Landeskirche betrieben werden, oder bei einem UTMProjekt als TMG-Ablöse.

Aufgrund der Einrichtung der Sophos-Lösung profitieren
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