MOVEIT CENTRAL ENTERPRISE
Sicher, Automatisiert und optimierte Arbeitsabläufe in der
Datenübertragung
Der Ablauf der Datenverarbeitung stellt wahrlich das Lebensblut eines Unternehmens dar, aber die Infrastruktur,
die diesen Prozessablauf unterstützt, ist normalerweise weniger als ideal. Aufgaben, die sich wiederholen,
werden selten automatisiert, was repetitive manuelle Arbeit erfordert. Skripting zu warten und zu verwalten
ist wegen des Gesamtvolumens der Prozesse schwierig. Aus diesem Grund wird viel zu viel Zeit und Aufwand
bezüglich der Übertragung von Unternehmensdaten verwendet.
MOVEit Central Enterprise wurde spezifisch für den Arbeitsablauf bei größeren Unternehmen mit
professioneller Unternehmenssicherheit entwickelt. Diese industrieführende Lösung ermöglicht ITFachleuten, schnell und leicht sehr große Datenmengen und Arbeitsabläufe zu sichern, automatisieren
und effizient zu verwalten. Und mit der wahren „anywhere-to-anywhere” Übertragungsmöglichkeit
kann MOVEit Central Enterprise erfolgreich Millionen von auftragskritischen Datenübertragungen
durchführen – mit minimalen Betriebs- und Systemanforderungen.
Jetzt gibt es jedoch eine sichere Lösung für den Arbeitsablauf der Datenübertragung, die den
gegenwärtigen Ansprüchen einer Unternehmensorganisation gerecht wird: MOVEit Central Enterprise.
Entdecken Sie, warum weltweit Hunderte von industrieführenden Unternehmen – einschließlich der
größte Teil der Fortune 1000 Unternehmen – MOVEit Central Enterprise das Vertrauen aussprechen, ihre
wichtigsten Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und zu sichern.

Das sicherste Arbeitsablaufsystem der gesamten Industrie für die
Datenübertragung
Sie können nun beruhigt davon ausgehen, dass die wichtigsten und sensitivsten Daten Ihres Unternehmens
sicher sind. Mit leistungsfähigen Sicherheitseigenschaften auf Unternehmensniveau - End-to-End
Verschlüsselung, Nachweisbarkeit, garantierte Zustellung, FIPS 140-2 verifizierte Verschlüsselung,
PGP und betrugssichere kryptografische Protokollierung – bietet MOVEit Central Enterprise den Schutz,
den größere Unternehmen benötigen, um die Datenübertragung zu sichern. Die branchenweit besten
Sicherheitsleistungen tragen dazu bei, die Compliance mit der Unternehmensführung und mit strikten
Bestimmungen wie HIPAA, PCI DSS, Sarbanes-Oxley, Basel II und GLBA zu sichern.

Automatisieren Sie Ihren komplexten Datenübertragungsprozess

Ein Weg, um die Produktivität zu verbessern, besteht darin, die extensiven Anstrengungen, die mit der
unternehmensbezogenen Strukturierung der Datenübertragungsprozesse und der Arbeitsabläufe verbunden
sind, zu reduzieren. MOVEit Central Enterprise lässt sich direkt in Ihre bestehenden Datenverarbeitungs-
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OPTIONALE MODULE
Ausfallsicherungsmodul:
Falls ein Server-Fehler auftritt
oder der Prozess nicht normal
beendet wurde, bietet dieses
Modul eine automatische Ausfallsicherung mit einem zweiten,
redundanten Server, um maximale
Laufzeit zu garantieren und um
Datenverlust vorzubeugen.
Offenes PGP-Modul:
Dieses Modul liefert leistungsfähige
und unbegrenzte PGP-Verschlüsselung/Entschlüsselung, wesentliche Steuerfunktionalität, befähigt
den Benutzer zu verschlüsseln, zu
„verschlüsseln-und-unterzeichnen”
und zu entschlüsseln als Bestandteil
neuer oder bestehender Aufgaben.
AS1, AS2 & AS3 Protokollmodul:
Die Fähigkeit, EDI zu sichern, und
Kettenübertragungen mit den
verschlüsselten Protokollen EDIINT
AS1, AS2 und AS3 anzubieten, um
strukturierte Daten elektronisch
auszutauschen.
API Schnittstellen-Modul:
Programme seitens Dritter, Skripts,
Arbeitsabläufe, Dokumentenverwaltung und andere Prozessleistungen
können programmiert werden, um
die Datenübertragung und die Datenverarbeitung zu kontrollieren.
„MOVEit Central ist ein so vielseitiges
Produkt! Wir benutzen es auf eine Art
und Weise, wie wir uns das niemals
vorgestellt haben, und wir finden
jeden Tag eine neue Anwendung.”
		
		
		

Paul W.
Systemingenieur
US-Arzneimittelvertrieb

Lernen Sie mehr über Ipswitch
Datenübertagungslösungen
unter www.IpswitchFT.com.

MOVEit Central Enterprise – vereinfacht & sichert Millionen von betriebsnotwendigen Arbeitsabläufen
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abläufe integrieren und wird im Prinzip Dreh- und Angelpunkt aller
Datenübertragungsprozesse sein. Alle Daten werden automatisch auf jeder
Plattform „herangezogen, verarbeitet und herausgedrückt”, was ebenso
Netzwerkarchitekturen, Betriebssysteme und Protokolle umfasst.
Mit MOVEit Central Enterprise können Administratoren ohne manuelle Anstrengungen
die Prozesse des Arbeitsablaufs automatisieren und vereinfachen. IT-Administratoren
können beispielsweise einfach Hunderte oder Tausende von simultanen,
ereignisbezogenen, geplanten und auf Wunsch zu erbringende Aufgaben „zusammen
klicken”. Sie können Geschäftsabläufe, Regeln und Logik automatisieren oder
entscheiden, Bildschirme und Kontrollaufgaben fernbedient zu konfigurieren.

Fortgeschrittene Aufgaben mit konditionaler Logik
Administratoren können ebenso leicht komplexe, vielschichtige und
logikbezogene Arbeitsabläufe verwalten sowie elaborierte, logische und
detaillierte Regeln implementieren – dies alles, ohne dass Skripting
oder Programmierung erforderlich ist. Administratoren können effizient
bestimmen, welche Daten zu transferieren, wo sie zu finden sind und wann
diese zuzustellen sind, oder sie können individuell die logischen Bedingungen
„Wenn, Dann, Sonst, Und, Oder” in bestehenden Arbeitsabläufen einrichten.

Durch die Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe ermöglicht MOVEit Central
Enterprise, den signifikanten Arbeitsaufwand, der sich auf die Organisation,
Betriebsprüfungen und Fehlerbehebung dieser Geschäftsabläufe bezieht,
zu reduzieren, so dass sich IT mehr auf strategische, höherwertige Projekte
konzentrieren kann.
MOVEit Central Enterprise ist in der Industrie die flexibelste Lösung des
Arbeitsablaufs für die Datenübertragung. Es ist schnell und leicht einzusetzen, ist
schon nach Tagen – und nicht nach Monaten oder Jahren – betriebsbereit, ohne
dass ein kostenaufwendiger professioneller Dienst in Anspruch genommen werden
muss. Und da MOVEit Central Enterprise auf Standards basiert, vollkommen
skalierbar ist und leicht mit Ihrer bestehenden Infrastruktur integriert werden kann,
stellt sie die leichteste Lösung dar, die man besitzen, benutzen und warten kann.
Unternehmen können auch MOVEit Central Enterprise in verschiedenen Netzwerken
und verteilten Architekturen einsetzen. Es bietet Hochverfügbarkeit mit eingebauter
Ausfallsicherung, volle Integration mit SQL-Server und unterhält Virtualisierungs-Server,
die mit VMWare ESX und Microsoft Hyper-V arbeiten.

Lernen Sie mehr über Ipswitch Datenübertragungslösungen unter

www.IpswitchFT.com
Kategorie

Funktion

MOVEit Central Enterprise

Datenübertragungsprotokolle
		
		
		
		
		

FTP
SSL / FTPS
SSH / SFTP
HTTP/S
SMTP / POP (E-mail)
CIFS / SMB (Zugriff auf Netzwerkspeicher)
EDIINT AS1, AS2 & AS3

Sicherheit
		
		
		
		
		
		
		
		

Eingebaute End-to-End Verschlüsselung
Verschlüsselungsübertragung („Data-in-Transit”)
PGP-Datenverschlüsselung
FIPS 140-2 Validierte Kryptografie
Verschüsselter Administrationszugriff
Datenintegrationsüberprüfung
Nachweisbarkeit/ Garantierte Zustellung
Antivirus-Lösungen / Integration (McAfee, Symantec & Trend Micro)
Betrugssichere kryptografische Protokollierung

Automatisierung &
Produktivität
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Anzahl vorkonfigurierter Aufgaben
Anzahl gleichzeitig ausgeführter Aufgaben
Verwaltet leicht komplexen Arbeitsablauf und implementiert granulare Regeln
Aufgabenlöser – „Zusammen Klicken” tausender Aufgaben
Prozesse laufen lassen, die geplant, ereignisbezogen sind & die auf Wunsch erfolgen
Vielfältige Aufgaben können simultan ablaufen
„Heranziehen, Verarbeiten & Herausdrängen” von Daten auf allen
Plattformen/Architekturen/Betriebssystemen
Synchronisierung von Daten und Ordnern auf verschiedenen Systemen
Fortgeschrittene Aufgaben mit konditionaler Logik
Individuell angepasstes Skripting
API für kundenspezifisches Programmieren

Administration
		
		
		
		

Anzahl von Hosts
Ferngesteuerte Account-Erstellung
Erlaubniserteilung (Host/Aufgaben/Gruppen/Benutzer)
Integration mit Microsoft SQL-Server
Unbegrenzte, simultane lokale/Remote-Benutzer

Hochverfügbarkeit
		
		

Automatischer Überprüfungspunkt Neustart
Alternativer Host mit automatischer Übernahme
Alternative Ausfallsicherung Node-Lizenz
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Bis zu 5,000
Bis zu 100
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Optionales Modul
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