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INL AG & OctoGate GmbH
Eine Erfolgsgeschichte
Gemeinsam schafft man mehr. Seit Februar 2015 arbeiten die INL AG und die OctoGate IT Security System
GmbH an einer innovativen Netzwerk-Lösung, um die
Integration der OctoGate UTM-Firewall in den Schulnetzverwalter der INL AG zu ermöglichen.
Es gibt eine Reihe von Gefahren an den Schulen, vor denen
die OctoGate die Schüler und die Lehrer effektiv schützt.
Sehen sie hier einige Beispiele aus dem Schulalltag:
• Ablenkung vom Unterricht
• Virenbefall der Schulrechner
• Cyber-Mobbing

OctoGate & INL AG - Vereintes Wissen aus mehr als 800 Schulinstallationen

Der Schulnetzverwalter snv®, die standardisierte KlassenraumManagementsoftware der Firma INL AG, wird bereits an mehr als
450 Schulen mit nahezu 32.000 Clientlizenzen eingesetzt. Der
snv® bietet Lehrkräften eine unkomplizierte, flexible und komfortable Arbeitsumgebung für den modernen IT-gestützten Unterricht.
Administratoren können die Administration des Unterrichtsnetzwerkes mit dem snv® vereinfachen, vereinheitlichen, zentralisieren
und zeit- und kostensparend realisieren.
Mit dieser gemeinsamen Vision eines einfachen, sicheren und
innovativen Unterrichtsnetzwerkes vereinten nun die INL AG und
die OctoGate IT Security Systems GmbH ihre Produkte und ihr
geballtes Fachwissen.
Eine neue Lösung für den Schulbereich wurde geschaffen. Seit
dem 01.11.2015 bieten wir zusammen eine standardisierte Komplettlösung für stabile, verlässliche und einsatzbereite Unterrichtsnetzwerke an. Dynamische Contentfilterung aus dem snv® heraus.
Filtergruppen für einzelne Klassen, Klausurmodus, WLAN-Steuerung und BYOD-Integration sind einige der neuen Funktionalitäten.
Der digitale Wandel hält immer stärkeren Einzug in die Klassenräume. Kinder und Jugendliche nutzen das Internet nicht nur zum
Spielen, sondern setzen es aktiv zur Informationsbeschaffung ein.

Schuladministrator der Kaufmännische Schule Schwäbisch
Hall, Herr Ruff, nutzt bereits den Schulnetzverwalter in Verbindung mit der OctoGate. Er berichtet: „Durch den Einsatz
der neuen Lösung können wir das Medium Internet endlich
frei nutzen ohne unsere Schüler ständig kontrollieren zu
müssen oder Angst zu haben, durch Viren oder Trojaner
unser Netzwerk zu verseuchen. Der Lehrer kann nun auch
endlich Lehrer sein und muss nicht ständig aufpassen. Der
Contentfilter der OctoGate GmbH filtert sehr gut. Durch
die Integration des snv® ist auch die Bedienung sehr einfach und über nur eine zentrale Oberfläche möglich. Ohne
ist der Unterricht gar nicht mehr vorstellbar.“
Einfach. Sicher. Innovativ - Über die Oberfläche des snv® lassen sich 32 Filter hierarchisch anordnen

Das Ziel der OctoGate GmbH ist ein IT-gestützter Unterricht, welcher frei von Viren und schadhafter Software ist
und nur mit Material durchgeführt wird, welches für den
Unterricht auch relevant und wertvoll ist. Mit dem Produkt
filtern, schützen und verwalten wir das Schulnetzwerk.
Mit dieser Vision, jedem Schüler den sicheren Zugriff auf
das Internet zu gewähren, beschäftigt sich die OctoGate
GmbH seit über 15 Jahren und kann sich deshalb als einer
der deutschen Marktführer bezeichnen. Über 350 Schulen
benutzen mittlerweile unsere Lösung und sind mehr als
zufrieden. Vom Kindergarten bis zur Universität.

Unser Support orientiert sich am Kunden. Wir stellen ihnen ein
Supportteam zur Seite, das von unseren Kunden seit Jahren
Bestnoten in puncto Kompetenz und Freundlichkeit erhält.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
OctoGate IT Security Systems GmbH
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Tel. 05251 18040-0
info@octogate.de - www.octogate.de

