Stars, Action und AVG Security
Bei der Bavaria Film hat AVG eine Hauptrolle
DIE HERAUSFORDERUNG
Als Teil der schnell agierenden Medienwelt kann sich die Bavaria Film
langsame oder problematische PC-Systeme einfach nicht leisten.
Die Sicherheitssoftware muss eine optimale Performance und einen
reibungslosen Betrieb sicherstellen – und zwar jederzeit.
KUNDE

DIE LÖSUNG
Die Bavaria Film unterzog ihre existierende Sicherheitssoftware einem
Vergleichstest mit den Produkten der Marktführer. Die AVG SecurityLösung überzeugte dabei vor allem durch eines: ihre Unauffälligkeit. Kaum
wahrnehmbar stoppt die Software im Hintergrund Viren, Würmer und andere
Schädlinge, ohne das Filmgeschäft auszubremsen oder den großen Auftritt zu
behindern. Dazu trägt auch die problemlose Installation und Verwaltung bei.

DIE VORTEILE
Die IT-Verantwortlichen der Produktions- und Dienstleistungsruppe von
Bavaria Film bewältigen mit AVG täglich neue Aufgaben: Hunderte von
Produktions-mitarbeitern arbeiten regelmäßig am Standort, Partner und
Außenstellen docken ans Unternehmensnetz an. In punkto Internetsicherheit
können sie voll auf den Schutz von AVG vertrauen. Bei nur minimalem
Administrationsaufwand sorgt die Lösung dafür, dass PCs ohne
Unterbrechungen, Verzögerungen und Beeinträchtigungen sicher sind.

„Die Business-Software von AVG hat uns
überzeugt, weil sie im Vergleich am wenigsten
Systemressourcen beansprucht und unsere
Mitarbeiter in ihrem Tagesgeschäft nicht ausbremst“
Torsten Förste, Netzwerkadministrator bei der Bavaria Film GmbH
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Profil
Die Bavaria Film GmbH setzt als eine der größten
Filmproduktionsgesellschaften Europas mit mehr
als 30 Tochterunternehmen und Beteiligungen
Tausende von Träumen leinwandreif in Szene. Ohne
Computer geht hierbei heute nichts mehr. Hinter den
Kulissen spielt deshalb das Thema IT-Sicherheit eine
Hauptrolle. Mehr als 500 PCs des traditionsreichen
Medienunternehmens benötigen einen zuverlässigen
Internetschutz, um sich in dem kreativen und dynamischen Arbeitsumfeld zu bewähren.

Medienbranche

Die Anforderung
Schnellebig – so lässt sich das Geschäft
der Bavaria Film GmbH mit einem Wort
beschreiben. Die Mitarbeiter der Produktionsund Dienstleistungsgruppe haben viele
Außenkontakte, sind in allen erdenklichen
Netzwerken unterwegs und haben damit
extreme Anforderungen an die Sicherheit
ihrer PCs. „So vielfältig wie unsere Film- und
Fernsehproduktionen sind auch die Ansprüche
der User“, beschreibt Torsten Förste,
Netzwerk-administrator bei der Bavaria Film,
die Situation. „Unser IT-System muss sehr
vielen Anforderungen Stand halten. Jeder PC
ist mit unterschiedlicher Software ausgestattet
und kein Rechner gleicht dem anderen. Zudem
haben wir haben ein stark verteiltes Netz mit
allen nur erdenklichen Zugängen.“
Häufig verbinden sich Mitarbeiter via
Notebook, etwa wenn kurzfristig eine
Produktion stattfindet. Hinzu kommen drei
Außenstandorte, die fest verbunden mit dem
Server der Zentrale in Geiselgasteig sind,
sowie zehn weitere Standorte, die sich via
VPN-Verbindung temporär mit dem System
verbinden. Der Medienstandort lebt von dieser
Dynamik und birgt für die IT-Administratoren
täglich neue Herausforderungen. Keiner der
Beteiligten will dabei viel Zeit mit der Wartung
und dem Management der Sicherheitssoftware
verbringen. Gleichzeitig darf das Unternehmen
bei der Sicherheit der IT-Systeme keinerlei
Abstriche machen, um den IT-Betrieb nicht zu
gefährden.

Die Lösung
„Bevor wir uns für den Wechsel zu AVG
entschieden haben, war die Performance
unseres Systems häufig beeinträchtigt.
Eine Sicherheitslösung, die zuverlässig
im Hintergrund funktioniert und wenig
Systemressourcen benötigt, ist für uns
jedoch immer wichtiger. Schließlich
läuft das gesamte Geschäft über die ITInfrastruktur ab – mit Millionen von Dateien
auf unseren Servern, Filmmaterial in HD
und Anwendungen, die relativ viel Speicher
benötigen.“ Das Unternehmen entschloss sich
daher, die existierende Sicherheitssoftware
auf den Prüfstand zu stellen und mit den
Lösungen marktführender Hersteller

zu vergleichen. „Die Business-Software
von AVG hat uns überzeugt, weil sie im
Vergleich am wenigsten Systemressourcen
beansprucht und unsere Mitarbeiter in ihrem
Tagesgeschäft nicht ausbremst“, berichtet
Förste.
Seit 2009 schützt die Bavaria Film
mehr als 500 PC-Arbeitsplätze mit der
Sicherheitslösung. Bei der hohen Zahl der
User ist die einfache zentrale Administration
für die IT-Verantwortlichen ein entscheidendes
Erfolgskriterium. Die Lizenzschlüssel lassen
sich beispielsweise bei einem Update auf die
neueste Version leicht über das Netz auf die
Clients verteilen.
Auch in punkto Schädlingsabwehr hat
die Bavaria Film mit AVG bis dato gute
Erfahrungen gemacht. „Wir haben kaum
Probleme und unsere Anwender haben
äußerst selten mit einem Virusbefall auf ihrem
PC zu kämpfen. Dass dies nicht bloßer Zufall
ist, sondern dass die Software gute Arbeit
leistet, konnten wir erst kürzlich beobachten.
Wir hatten die AVG-Linkscanner-Funktion
einmal abgeschaltet und innerhalb weniger
Tage bereits drei verseuchte PCs.“

Das Erfolgserlebnis
Dass AVG seinen Zweck exakt erfüllt und den
Rechner nicht unnötig verlangsamt wirkt sich
auch positiv auf die Akzeptanz der Mitarbeiter
aus. „In der Vergangenheit haben unsere User
die AV-Software schon mal eigenmächtig
von Ihrem Rechner deinstalliert, wenn sie
Schwierigkeiten verursachte. Damit haben wir
nun nicht mehr zu kämpfen – im Gegenteil.
Viele Anwender entscheiden sich aufgrund der
guten Erfahrungen auch zu Hause für AVG.“
Am Standort Geiselgasteig gehört AVG
nun zur Dauerbesetzung. „Alles läuft
zuverlässig und reibungslos. Manchmal
schauen wir wochenlang gar nicht in die
Administrationskonsole, denn AVG aktualisiert
sich eigenständig und ohne Fehler. So bleibt
uns heute mehr Zeit für andere wichtige
IT-Aufgaben. Wir würden uns wieder für AVG
entscheiden.“

Warum AVG?
• 98 Millionen Geschäftsund Privatkunden
weltweit
• Alle sechs Sekunden
kommt ein neuer
Anwender hinzu
• Weltweit vertrauen
die anspruchsvollsten
Unternehmen auf uns
• Umfassender Schutz
für Unternehmen: File
Server, Mail-Server,
Workstations
• Zahlreiche
Auszeichnungen
bestätigen höchste
Leistung
• Software, die für
kompromisslosen Schutz
ausgelegt ist und den
Anwender bei der Arbeit
nicht behindert
• Einzigartige
LinkScanner®Technologie sorgt für
Echtzeit-Schutz
• Umfassender Support
und Service
Mehr unter:
www.avgatwork.de
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