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KUNDEN STORY ALTANA

‘‘
Das Unternehmen 

Die ALTANA Gruppe entwickelt und produziert hochwertige, innovative  

Produkte der Spezialchemie. ALTANAs vier Geschäftsbereiche setzen weltweit 

Maßstäbe in ihren Märkten. Mit innovativen Produkten ermöglicht ALTANA 

schon heute Technologien der Zukunft, die das Leben einfacher, sicherer 

und komfortabler machen. Mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. Euro gehört  

ALTANA zu den innovativsten, wachstums- und ertragsstärksten Chemie-

unternehmen der Welt. Das Unternehmen beschäftigt aktuell über 6'400  

Mitarbeiter, die gute Ideen für die Welt von morgen mitbringen.

DIE HERAUSFORDERUNG

• Multi-Cloud Strategie

• Security und Netzwerk kombinieren

• Monitoring and Konnektivität, 
insbesondere in Hinsicht auf die 
Sicherheit

• Schnelle Integration neuer  
Unternehmen und Standorten  
ins Netzwerk

DIE LÖSUNG

• Secure SD-WAN von Open Systems

• 24x7 Betrieb und Security Monitoring 
von Level-3 Ingenieuren

DAS RESULTAT

• Flexible und sichere Einbindung 
neuer Cloud-Systeme

• Arbeit auf Augenhöhe, um die beste 
Lösung zusammen zu entwickeln

• Schnelle und sichere Integration 
neuer Unternehmen und Standorten 
ins Netzwerk

Wenn wir ein Problem haben, können 
wir es offen ansprechen. Man arbeitet 
dann auf Augenhöhe und versucht 
einfach die beste Lösung gemeinsam 
zu entwickeln.
Bethina Fehlisch, Head of IT Shared Services, ALTANA

ALTANA HAT IN DER OPEN SYSTEMS 
EINEN ZUVERLÄSSIGEN 
 UND FLEXIBLEN 
 PARTNER GEFUNDEN 

https://www.open-systems.com/
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DIE HERAUSFORDERUNG

Ganz normal hat’s angefangen, dass der Vertrag zu verlängern 
war. Bald wurde es aber klar, dass ALTANA-IT sich immer mehr 
in den Bereich Multi-Cloud-Services reinentwickelte. Das 
Netzwerk, wie das Unternehmen es bis anhin hatte, nämlich 
auf Basis von MPLS, war viel zu statisch. Jedoch wenn man in 
den Bereich Multi-Cloud geht, muss man sich im Bereich  
Security verstärken. ALTANA ist auf den Markt gegangen und 
hat sich überlegt, welche Alternativen es gibt, wo Anbieter vor 
allem Security und Netzwerk kombinieren. Eine Ausschreibung 
wurde gemacht und ALTANA hat dabei für die Open Systems 
entschieden.

Es ist für ALTANA äusserst wichtig, dass ein Anbieter Security 
als Core seines Tuns behandelt und zur Verfügung stellt,  
der nach vorne denkt, der die Entwicklung am Markt mitbeo-
bachtet und dabei die Security nicht aus dem Kopf verliert.  
Security muss als Basis mit dabei sein. Denn es geht nicht  
nur um das Netzwerk, sondern auch darum, wie man den 
Netzwerk-Traffic beobachtet, wie man die Security behandelt 
und darauf weitere Services aufsetzen kann, wenn man die  
Security weiter verstärken möchte.

DIE LÖSUNG

Secure SD-WAN für eine Multi-Cloud Strategie

ALTANA verfügt über Produktionsstätten, Labors und Ver-
kaufsstellen an mehr als 60 Standorten weltweit sowie über 
kleinere Lagerhäuser zur Lagerung und Verwaltung der 
Bestände. Alle diese Standorte werden mithilfe des Secure 
SD-WAN von Open Systems verbunden. 

Einmal zeichnet sich die ALTANA dadurch aus, dass sie durch 
Merger und Akquisition grösser wird. Das bedeutet, dass  
ALTANA-IT darauf vorbereitet sein muss, mit dem Netzwerk  
relativ schnell Firmen zu integrieren – dieser Punkt gelingt gut 
mit Secure SD-WAN und ist dabei auch sicher. Und der zweite 
Punkt ist die Multi-Cloud-Strategie, in der ALTANA sich  
reinbewegt, wo Secure SD-WAN die flexible und sichere  
Einbindung neuer Cloud-Systeme ermöglicht.

Bethina Fehlisch ist erfreut über den reibungslosen Ablauf, „Das 
Spanende, das wir auch bei der Umstellung während des Projek-
tes gemerkt haben, wo vielleicht Mal ein Provider die Internetlei-
tung nicht schnell genug liefern konnte, da wurde ein LTE-Link 
noch dazu gelegt. Ich habe das einfach nicht glauben wollen, 
aber auch das funktioniert... Man hat da einfach verschiedenste 
Möglichkeiten flexibel einen Standort anzubieten, sei es erst Mal 
temporär, wenn der Internetprovider die Leitung nicht schnell 
genug liefern kann.“

DAS RESULTAT

Im Rückblick auf ein erfolgreiches Projekt sagt Bethina Fehlisch, 
„Wir haben einfach in der Open Systems einen Partner  
gefunden, der versteht was er tut, der hochprofessionell ist... Im 
Laufe des Betriebs oder der Weiterentwicklung kommt es  
immer wieder zu Schwierigkeiten, zu neuen Themen, die man 
angehen muss... und da ist es auch bewiesen worden, dass wenn 
wir ein Problem haben, wir es offen ansprechen können. Man  
arbeitet dann auf Augenhöhe und versucht die beste Lösung  
gemeinsam zu entwickeln.“

Open Systems ist ein bahnbrechendes Cybersecurity-Unternehmen, das eine Erfahrung bietet, die weit über den Standard hinausgeht. Wir sorgen für 

maximale Sicherheit unserer Kunden. Dafür greifen wir zu nie dagewesenen Massnahmen und liefern Cybersecurity, die der heutigen mobilen, 

cloudbasierten Welt gerecht wird.
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