
Anwenderbericht

Austauschplattform/Exchange-Cloud im Auftrag der Randerath OHG

Ausgangssituation:

Die Randerath OHG aus Tutzing ist eine Handelsvertretung für flexible Verpackungen für den Industriebedarf. Im 
Rahmen der neuen IT-Infrastruktur musste nach der Ablösung des Microsoft Small Business Server kurzfristig eine 
Lösung für Fileshare und Exchange gefunden werden. Die Kontakte, Kalender und Dokumente sollten auch zukünftig 
sicher synchronisiert und verwaltet werden können. 

Die Lösung musste auf unterschiedlichen Betriebssystemen und verschiedenen Endgeräten wie zum Beispiel 
Smartphone, Tablet oder Laptops  einsetzbar sein und Möglichkeiten für eine individuelle Konfiguration bieten.

Vorgehen/Lösung:

Zur neuen IT-Infrastruktur gehörte eine VPN-Lösung, die  den sicheren 
Daten-Zugriff jederzeit und von jedem Ort ermöglicht. Zusätzlich konnte 
auf dem neuen Debian-Server die Speichercloud kurzfristig als 
Software as a Service-Leistung realisiert werden. 

Der Einsatz ist unabhängig vom Betriebssystem, so dass auch mobile 
Geräte, die unter Android oder Apple iOS laufen, zugreifen können. Die 
Konfiguration wurde exakt auf die Anforderungen abgestimmt. Die 
verschiedenen Benutzer wurden angelegt und eigene Speicherbereiche 
zugeteilt. 

Auf der Plattform können Daten auf einer intuitiven Oberfläche 
verwaltet und per Drag & Drop hoch- und runtergeladen werden. 
 
Um Daten zu teilen, können temporär gültige und abgesicherte Links 
zur Verfügung gestellt werden. Das Versenden zum Beispiel von E-
Mail-Anhängen entfällt dadurch.  
 
Zudem können die Administratoren den Austausch steuern, indem sie 
bestimmte Dateieigenschaften, Gruppen, Standorte usw. ausschließen. 
Durch das eigene Hosting auf dem Büro-Server bleibt die Hoheit über 
alle Daten im eigenen Unternehmen.

Die InfraNet Cloud-Lösung benötigt geringe technische 
Voraussetzungen, bietet dafür aber erhebliche Speicherkapazitäten. 

Ergebnis:

Die InfraNet AG hat für die Randerath 
OHG eine neue Austauschplattform 
in der Cloud realisiert.Die Mitarbeiter 
können jetzt von überall sicher auf 
die Daten zugreifen, sie speichern 
und austauschen und profitieren von 
einer schlanken „Exchange-Lösung“.

Dabei ist die Cloud mehr als nur ein 
Speichermedium. Sie stellt vielmehr 
eine zentrale vielseitige Oberfläche 
für die Kollaboration und Syn-
chronisation von Kalender sowie 
Kontakten dar. 

Zahlreiche Plug-ins sorgen für eine 
Multifunktionalität. Es gibt zum 
beispiel Chat-Funktionen, Viewer zur 
Ansicht von Fotos und Videos, 
Editier-Möglichkeiten für HTML-
Dateien usw. 

Die InfraNet Cloud erfüllt höchste 
Sicherheitsstandards auf allen 
Ebenen und ist DSGVO-konform.

Warum InfraNet:

- schnelle, unabhängige flexible Lösung
- Self-Hosting oder Speicherung der Daten in Deutschland in 
  einem ISO-zertifizierten Rechenzentrum
- mehr Sicherheit durch Verschlüsselung der Verbindung sowie 
  der Daten
- Kostenvorteile durch den Einsatz von Open-Source-Software 

„Die InfraNet AG konnte die Cloud sehr 
kurzfristig realisieren, hat uns den 
flexiblen und sicheren Zugriff auf unsere 
Kalender, Kontakte, usw. ermöglicht 
sowie erhebliche Kostenvorteile 
verschafft.“

G. Baier, Randerath OHG


