
IT SECURITY &  
FLEXIBILITÄT GEHT NICHT?

Wir möchten Ihnen eine neue hybride  Arbeitswelt vorstellen, 

in der sich IT-Teams keine Sorgen mehr über die Endgeräte 

im Unternehmen machen müssen. Laptops und Thin Clients werden 

unter minimalen Grundvoraussetzungen ausgewählt und ob der 

Benutzer im Home Office oder im Büro arbeitet spielt keine Rolle 

mehr. Es mag Zeiten geben, in denen Computerchips oder andere 

Komponenten schlichtweg nicht am Markt verfügbar sind und 

dennoch stellt dies kein Problem dar, da Alt-Geräte konvertiert 

werden können, die schon längst ausgemustert werden sollten, 

weil Sie den Mindestanforderungen von Windows 10 oder 

ähnlichem nicht mehr entsprechen. 

Mit BSI zertifizierten USB Stick und IGEL OS müssen Sie sich 
nicht mehr für eines entscheiden – Sie wählen beides



Schlagwörter wie Integrität, Verschlüsselung, Zero Trust oder kontextbasierte Zugriff srechte 

tragen dazu bei, eine skalierbare, hybride Arbeitswelt zu ermöglichen. Ob der Benutzer sich 

über den Firmen Laptop anmeldet oder mit seinem privaten Gerät auf die Daten zugreift, wird 

in diesem Szenario schließlich keine Rolle mehr spielen.

Was aber durchaus eine Rolle spielt ist die Sicherheit Ihrer Daten, die Sicherheit Ihres Netz-

werks und vor allem die Sicherheit Ihrer Endgeräte. Bedrohungen in dieser Welt sind weiterhin 

vorhanden und sie werden immer häufi ger über den Netzwerkrand, Ihren Endgeräten, in 

Ihr Unternehmensnetzwerk geschleust. Welchen Schaden könnte Ransomware bei Ihnen 

verursachen? 

Arbeiten Sie mit sensiblen Daten? Würde ein publik werdender Cyberangriff  Ihrem Image 

schaden? Oder was würde es alleine bedeuten, wenn Ihre Mitarbeiter nur für einen einzigen 

Tag nicht auf ihre Arbeitsumgebung zugreifen könnten?

In einer digitalen Welt sind dies durchaus Fragen, auf die man vorbereitet sein muss

Aber man sollte sich keine Sorgen machen müssen! 



Und damit dies so bleibt, möchten wir Ihnen unsere 

gemeinschaftliche Lösung zusammen mit deviceTRUST, 

Digittrade, Drivelock und NCP vorstellen. Der USB Stick 

von Digittrade ist BSI zertifi ziert und zugelassen für 

Anwendungen bis zum Geheimhaltungsgrad VS-NfD.

Er ist sowohl NATO Restricted als auch EU Restricted. 

Mit dem feuerzeuggroßen USB-Stick, booten Sie per 

Smartcard und PIN Eingabe IGEL OS auf dem Gerät Ihrer 

Wahl und können sich somit einfach und sicher in Ihre 

Unternehmensumgebung einloggen. Durch die 2 Faktor Authentifi zierung sind Ihre Daten 

im Hinblick auf die Vertraulichkeit der Informationen vor Unbefugten geschützt. Dieses 

Sicherheitslevel nach dem Prinzip „Wissen und Besitzen“ kommt vor allem dann zum Tragen, 

sollte der Datenträger verloren gehen. Dabei stellt die PIN sicher, dass nur der berechtigte 

Anwender den kryptografi schen Schlüssel von der Smartcard übertragen kann und Zugang 

zum Speichermedium erhält. Bei Verlust oder Diebstahl kann der kryptografi sche Schlüssel 

weder aus dem Sicherheitsmedium selbst noch aus dessen Gehäuse ausgelesen werden. 

IGEL OS als Linux-basiertes read-only Betriebssystem ist extrem widerstandsfähig gegen 

Viren und andere Schadsoftware. Zwei-Faktor-Authentifi zierung, SmartCard-Reader, 

biometrische Scanner und vertrauenswürdige Ausführung sind dabei Standard. Booten Sie 

IGEL OS von einem privaten Endgerät ohne das lokal installierte Betriebssystem anzufassen. 

Nachdem Sie Ihre Arbeit erledigt haben, können Sie den Stick wieder abziehen und das Gerät 

privat weiter nutzen.



Das IT-Team hat dabei stets die Kontrolle über alle Endgeräte und kann diese zentral managen 

und verwalten. Der Benutzer behält dabei die volle User Experience ohne Abstriche in der 

Performance oder den Anwendungen zu machen. 

Dank des IGEL ready Programm gewährleisten wir die nahtlose Integration unserer über 

100 Technologiepartner. Durch diese Partnerschaften bieten wir Ihnen höchste Flexibilität 

bei dem Einsatz marktführender 3rd Party Softwarelösungen. So stellen wir zusammen 

mit deviceTRUST, Drivelock und NCP sicher, dass Ihre Arbeitsplätze hinsichtlich Integrität, 

Verschlüsselung oder kontextbasierten Zugriff srechten gerüstet sind.  

Mit IGEL OS haben Sie stets die Wahl, aber wählen Sie nicht zwischen Security oder 

Flexibilität. Entscheiden Sie sich für beides. 



IGEL is a registered trademark of IGEL Technology GmbH. All hardware and software 
names are registered trademarks of the respective manufacturers. 
Errors and omissions excepted. Subject to change without notice. © IGEL Technology 
I 85-EN-24-1 I WEEE-Reg.-Nr. DE 79295479 I WEEE-Reg.-No. UK 5613471

“ DriveLock liefert die passenden Lösungen mit 

seiner Schnittstellen- und Applikationskontrolle, 

der Verschlüsselung von Festplatten, Ordnern, 

Dateien und mobilen Datenträgern, einer Middle-

ware Steuerung von Smartcards und Tokens für die 

Multi-Faktor-Authentifi zierung als auch Kampagnen 

zur Sensibilisierung von Mitarbeitern für IT-Sicher-

heitsrisiken. Mit seiner Zero Trust Plattform mit 

Endpoint Detection & Response (EDR) stellt 

DriveLock Funktionen zur Verfügung, um Cyber-

angriff e zu verhindern und bei Bedarf sofort zu 

reagieren. Alle sicherheitsrelevanten Vorfälle werden 

dokumentiert und rechtssicher aufgezeichnet.“

Ralf Hart
SVP Sales, DriveLock

“ NCP entwickelt seit über 30 Jahren universell 

einsetzbare Software-Komponenten für die 

einfache und sichere Vernetzung von Endgeräten 

und Systemen über öff entliche Netze. Eingesetzt 

werden die Secure Communications-Lösungen 

(zentrales, vollautomatisiertes VPN Management, 

Verschlüsselungs- und Firewall-Technologien) 

in den Bereichen IIoT, Mobile Computing und 

Filialvernetzung. Für unterbrechungsfreie und sichere 

Business Continuity, die höchsten Nutzeransprüchen 

an Performance, Flexibilität und EaseOfUse genügt, 

komplettiert und rundet NCP die IGEL Lösung mit 

vollumfänglicher und hochsicherer Datenübertragung 

für alle Nutzer ab!“ 

Stefan Werner
VP Sales DACH, NCP

“ Durch die Partnerschaft mit Digittrade können 

wir einen weiteren Hardware Security Layer auf 

unsere Lösung setzen. Dies spielt vor allem für 

unsere Kunden aus dem Behörden Umfeld eine 

wichtige Rolle. Unser Linux Basiertes read-only 

Betriebssystem in Verbindung mit dem Kobra VS 

Stick macht den Endpoint noch sicherer und die 

2-Faktor Authentifi zierung sorgt dafür, dass selbst

beim Verlust des Geräts Ihre Daten gesichert bleiben.

Mit unserer immer wachsenden Partnerlandschaft

und mittlerweile über 100 zertifi zierten IGEL ready

Partnern bieten wir Ihnen höchstmögliche Flexibilität.

Sie entscheiden welche Technologien Sie einsetzen,

weil Sie mit IGEL und unserer Partnerlandschaft

diese Freiheit bekommen.“

Matthias Haas
CTO, IGEL

“ IGEL und deviceTRUST arbeiten bereits seit 

Jahren erfolgreich als Technologiepartner zusammen. 

Mit IGELs Edge OS und der kontextbasierten 

Sicherheitslösung von deviceTRUST sind unsere 

Kunden in der Lage, ihren Anwendern einen sicheren, 

kontextbasierten digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung 

zu stellen. Ergänzend zu dem sicheren IGEL OS bietet 

deviceTRUST detaillierte Informationen über z.B. das 

genutzte Endgerät, das verbundene Netzwerk sowie 

die Art des Zugriff s und ermöglicht es, basierend 

auf diesen Kontextinformationen den Zugriff  auf den 

digitalen Arbeitsplatz den Vorgaben entsprechend zu 

gestalten.”

Jens Schmidt
CSO, deviceTRUST




