
Die MSS Holding AG ist ein unabhän-

giges Schweizer Unternehmen mit lan-

desweiter Präsenz und internationa-

ler Vernetzung. Das Firmen-Netzwerk 

agiert als Serviceverbund und bietet 

seinen Kunden modulare und mass-

geschneiderte Dienstleistungen in der 

Auto- und Versicherungsbranche an.

Seit 1999 widmet sich die Tochterge-

sellschaft Swiss DLC AG der klassischen 

Assistance und dem aktiven Schaden-

management. Ziel ist es dabei, dem 

Kunden eine vollumfassende Beglei-

tung und Steuerung ab Eintritt eines 

Ereignisses bis hin zum zufriedenstel-

lenden Abschluss zu bieten – mittels 

professionellen Call Center-Infrastruk-

turen.

Die Aufgabenstellung

Um ihre Kunden – darunter Versiche-

Das unabhängige Firmen-Netzwerk der MSS Holding AG, mit landesweiter Präsenz, bietet 

seinen Kunden massgeschneiderte, modulare Dienstleistungen in der Auto- und Versiche-

rungsbranche an. Die Tochtergesellschaft Swiss DLC AG ist der Assistance und im Schaden-

management tätig. Zusammen mit Belsoft Infortix implementierte sie eine neue Endpoint 

Security-Lösung und eine Firewall, die mit Synchronized Security zusammenarbeiten.

rungsgesellschaften, Automobilclubs, 

Autohersteller, Leasinggesellschaften 

und Krankenversicherungen – rund 

um die Uhr zuverlässig unterstützen 

zu können, ist die Swiss DLC AG auf 

eine stabile und sichere IT-Infrastruk-

tur angewiesen. Das gilt insbesondere 

für die Digitaltelefonie und die selbst 

entwickelte CRM-Lösung, die für den 

24/7-Betrieb des Call Centers unerläss-

lich sind.

«Wir starteten deshalb die Evaluati-

on einer Endpoint-Antivirenlösung in 

Kombination mit einer Next-Generati-

on-Firewall», erzählt Florian Corsetti, 

IT-Head of Network and Security der 

MSS Holding AG. «Unter den drei Kan-

didaten überzeugte uns dann Sophos 

mit einem deutlich tieferen Preis für 

denselben Leistungsumfang.»

MSS Holding AG: Sicher-
heit im 24/7-Betrieb

MSS Holding AG

Die MSS Holding AG ist ein unabhän-

giges Schweizer Unternehmen mit lan-

desweiter Präsenz und internationa-

ler Vernetzung. Das Firmen-Netzwerk 

agiert als Serviceverbund und bietet 

seinen Kunden modulare und mass-

geschneiderte Dienstleistungen in der 

Auto- und Versicherungsbranche an.

Seit 1999 widmet sich die Tochterge-

sellschaft Swiss DLC AG der klassischen 

Assistance und dem aktiven Schaden-

management. 

Florian Corsetti 

IT-Head of Network 

and Security 

www.mssag.ch

Belsoft Infortix AG | Russenweg 26 | CH-8008 Zürich | Telefon 044 388 13 31 | Fax 044 381 16 11 | infortix@belsoft.ch | www.belsoft-infortix.ch



Via Sophos gelangte Herr Corsetti an 

die Belsoft Infortix AG, die ihm als 

Implementierungspartner empfohlen 

worden war. «Wir bringen viel internes 

Know-how im Security-Bereich mit und 

suchten deshalb einen Partner, der uns 

flexibel dort unterstützt, wo es nötig 

ist», so Corsetti. «Bei Infortix erhielten 

wir diesbezüglich einen sehr guten Ein-

druck.»

Die Lösung

In den Diskussionen zur Vorbereitung 

der Implementierung wurde schnell 

klar, dass für einen umfassenden Schutz 

eine Synchronized-Security-Lösung 

sinnvoll ist. Mit Synchronized Security 

operieren die einzelnen Sicherheits-

komponenten nicht isoliert, sondern 

kommunizieren untereinander und bie-

ten so gemeinsam erhöhten Schutz.

Wird ein Eindringling entdeckt, werden 

im integrierten System andere Kompo-

nenten gewarnt und miteinbezogen, 

um die Gefahr abzuwenden. Oberstes 

Ziel ist dabei die Verhinderung von 

Datenverlusten und -missbrauch etwa 

durch Diebstahl oder Verschlüsselung.

Am konsequentesten verfolgt diesen 

Ansatz Sophos, das die gesamte Soft-

warepalette von Firewall bis Client-Se-

curity anbietet und entsprechend stark 

die Vernetzung vorantreibt.

Für die MSS Holding AG bietet Synchro-

nized Security mit dem Zusammenspiel 

von Firewall und Endpoint Security ein 

zusätzliches Sicherheitslevel. Insbeson-

dere bei den Endpoints ergeben sich 

weitere Reaktionsmöglichkeiten zur 

Eindämmung eines Angriffs. So können 

betroffene Clients einfach sowohl in-

tern als auch gegen aussen isoliert und 

die Ausweitung des Schadens verhin-

dert werden.

Infortix unterstützte das Unternehmen 

bei der Inbetriebnahme der Firewall in-

klusive der Übernahme des bereits be-

stehenden Regelsets. Bei der Firewall 

handelt es sich um eine Active-/Passive-

Lösung, bei der bei einem Problem 

ohne Unterbruch eine zweite Firewall 

eingreift und die Aufgaben übernimmt.

Anschliessend wurden VPN-Verbin-

dungen von den Tochterunternehmen 

zur Zentrale eingerichtet, die E-Mail-

Gateways konfiguriert und schliesslich 

auch die Endpoint Security und Syn-

chronized Security eingerichtet. Die 

anschliessende Schulung zielte darauf 

ab, dass die Lösung von den internen 

IT-Fachleuten weitgehend selbst ver-

waltet werden kann.

Der Nutzen

Florian Corsetti zeigt sich zufrieden 

mit dem Resultat: «Bei solch komplexer 

Technologie ist es normal, dass nicht 

alles von Anfang an perfekt funktio-

niert. Umso wichtiger war für uns, dass 

wir seitens Infortix eine grosse Einsatz-

bereitschaft spürten und auch kurzfris-

tig sehr schnell reagiert wurde.»

Gleichzeitig sei nie der Eindruck ent-

standen, dass sich die Infortix-Mitar-

beitenden aufdrängten, so Corsetti: 

«Unsere Ansprechpartner hatten stets 

ein feines Gespür dafür, wo sie uns be-

gleiten und beraten mussten und wo 

wir selbst zurechtkamen.»

Die Belsoft Infortix AG wurde 2014 als 

Tochtergesellschaft der Belsoft AG ge-

gründet. Die Belsoft AG ist seit 1996 auf  

dem Schweizer Markt tätig.

Belsoft Infortix AG ist ein eigenstän-

diges IT-Dienstleistungs- und Handels-

unternehmen, mit Niederlassungen in 

Zürich, Pfäffikon SZ und Widnau SG, 

das sowohl kleine und mittelständische 

als auch Grossunternehmen mit Dienst-

leistungen und Fachwissen rund um das 

Thema Informatik unterstützt. 

Die Belsoft Infortix AG ist in drei  

Bereiche unterteilt:

• Infortix Cloud Solutions

• KMU

• Enterprise Solutions

Die Abteilung Enterprise Solutions 

setzt erfolgreich Projekte für ihre Kun-

den um:

• Datacenter / IT-Infrastruktur

• Server- & Storage-Lösungen

• Backup & Desaster Recovery 

 Lösungen

• Firewalling / Security

• Endpoint Protection

• Endpoint Management

• Wireless & LAN- / WAN-Lösungen
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