iQSol und generic.de schließen strategische Partnerschaft
generic.de neuer zertifizierter Partner für die Sicherheits- und
Alarmierungslösungen von iQSol
Oed-Oehling / Karlsruhe, 28. Februar 2013. Die iQSol GmbH und die generic.de
software technologies AG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Als
Gold-Partner wird generic.de, Karlsruher IT-Spezialist für kundenindividuelle
Softwarelösungen, die Sicherheits- und Alarmierungslösungen „LogApp“ sowie
„Alert Messaging Server“ von iQSol deutschlandweit vertreiben. Mit den
Lösungen können alle Log-Daten, die Integrität der IT-Infrastruktur sowie alle
Systeminteraktionen manipulationssicher überwacht und analysiert werden.
generic.de ergänzt damit sein Angebot um eine auf dem deutschen Markt
neuartige

SIEM-Lösung. Als zertifizierter iQSol-Projektpartner

übernimmt

generic.de auch Support- und Integrationsdienstleistungen.
Firmen und Institutionen, die nach nationalen Vorgaben wie beispielsweise dem
Telekommunikations- oder Bundesdatenschutzgesetz oder nach internationalen
Regelwerken wie dem Payment Card Industries Data Security Standard (PCI DSS)
oder Basel II arbeiten, sind in der Pflicht, Log-Informationen zu sammeln und zu
analysieren. Die Sicherheits- und Alarmierungslösungen von iQSol sind so konzipiert,
dass sie die verschiedenen Anforderungen aus der juristischen und steuerlichen
Theorie (Compliance) mit der IT verbinden. LogApp erkennt die Zusammenhänge in
Echtzeit und löst bei Störfällen sofort den Alarm aus. Compliance-Anforderungen
werden

durch

die

vollständige

und

manipulationssichere

Archivierung

mit

umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten abgedeckt. Durch kürzere Reaktionszeiten
aufgrund besonders schneller Alarmierung können Unternehmen zudem Zeit und
Kosten sparen. Darüber hinaus kann mit dem integrierten Honeypot-Modul der Schutz
vor Trojanern und Bot-Systemen drastisch erhöht werden. iQSol bietet mit ihrem
Produkt LogApp eine bedienerfreundliche und kostengünstige Lösung.
Alles unter Kontrolle: Log-Management & SIEM
LogApp

ist

eine

Sicherheitsinformations-

und

Ereignis-Management-Appliance

(SIEM), die mit Agents arbeitet. Mittels Log-Management wird die IT-Infrastruktur
unabhängig überwacht und analysiert sowie Log-Daten manipulationssicher archiviert.
Zur Alarmierung der Techniker im Störungsfall dient der Alert Messaging Server, ein
vollständig anpassbares Enterprise Alarmierungssystem für Administratoren in
Hochverfügbarkeitsumgebungen. Für beide Lösungen sind seit kurzem Apps für
Android und iOS verfügbar. Alle iQSol-Lösungen sind auch als Secured Cloud Service
erhältlich.
Weitere Informationen zu den Produkten unter http://www.iqsol.biz/de/produkte/.

Über generic.de software technologies AG
Bei der generic.de software technologies AG sorgen IT-Profis für die Entwicklung
kundenindividueller Softwarelösungen und die Überwachung sensibler IT-Prozesse.

Ausgezeichnet als Gold-Kompetenz-Partner von Microsoft, verfügen wir über
erstklassiges Know-how im Umgang mit etablierten und neuesten MicrosoftTechnologien. Unsere

maßgeschneiderten, am

jeweiligen Bedarf orientierten

Softwareprojekte realisieren wir auf Grundlage von Microsoft .NET. Als eines der
ersten

Softwareunternehmen

in

Deutschland

richten

wir

unsere

gesamte

Entwicklungsleistung nach den Prinzipien von Clean Code aus, einem Wertesystem
für qualitative, verständliche und einheitliche Programmierung.

Im Geschäftsbereich Systems Management bieten wir professionelle Dienstleistungen
zur optimierten Überwachung von IT-Landschaften an. Zum Einsatz kommen
hochwertige Produkte wie NetIQ AppManager oder Microsoft System Center 2012.

Zusätzlich entwickeln wir innovative Eigenprodukte wie ChartBooster und QDB
AddOn, die bestehende IT-Systeme effektiv ergänzen oder sie um neue, zielgerichtete
Funktionen erweitern. Weitere Informationen unter www.generic.de.

Über die iQSol GmbH
Als unabhängiger Hersteller zeichnet iQSol nicht nur für bewährte Lösungen im
Bereich Unternehmensalarmierung verantwortlich, sondern bietet seit 2010 auch die
Lösung LogApp an. Diese SIEM-Lösung, auf Wunsch mit integrierten HoneypotModulen, schließt die Lücke im Bereich Log-Archivierung, Log-Management und
Event-Korrelierung in Echtzeit. Die Spezialisten von iQSol haben langjährige
Erfahrungen aus vielen IT-Audits und verfügen über umfassende Kenntnisse gängiger
Systems-

und

Security-Management-Lösungen.

www.iqsol.biz/.

Pressekontakt:
saalto Agentur und Redaktion GmbH | Büro Berlin
Alin Frädrich
Ohlauer Straße 43
D-10999 Berlin
Telefon: +49 30/61657167
E-Mail: alin@saalto.de
www.saalto.de

Weitere

Informationen

unter

