
KUNDENBERICHT

UNTERNEHMEN GENIESST 
INNOVATIVEN SCHUTZ SEIT ÜBER 
EINEM JAHRZEHNT

GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau 
GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender 
Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsys-
temen. Das global ausgerichtete, unab-
hängige Familienunternehmen hat sich 
über 50 Jahre hinweg durch innovative 
Produkte und kundenspezifische Lösun-
gen rund um die Steuerung von Prozess-
medien in wichtigen Bereichen etabliert. 
Bei sterilen Anwendungen für Pharmazie 
und Biotechnologie ist GEMÜ Weltmarkt-
führer. 

Die Unternehmensgruppe beschäftigt welt-
weit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Gefertigt 
wird an sechs Produktionsstandorten wie 
z.B. in der Schweiz und Frankreich. Der 
weltweite Vertrieb wird von Deutschland 
aus mit 27 Tochtergesellschaften koordi-
niert. Über ein dichtes Netz von Handels- 
partnern in mehr als 50 Ländern ist die 
Unternehmensgruppe auf allen Kontinen-
ten aktiv.

AGIL UND SICHER BLEIBEN

Aufgrund langjähriger führender Position 
auf dem industriellen Herstellungsmarkt 
war es für GEMÜ schon immer höchste 
Priorität, dass die Sicherheitsmaßnah-
men im Haus dem allerneusten Standard 
entsprechen. Systems Administrator bei 
GEMÜ, Bruno Scharpfenecker, erklärt: 

„Bei uns dreht sich alles um Sicherheit. Wir 
wollen unser ureigenes Wissen genauso 
schützen wie unsere Produkte und die 
Kommunikation zwischen den Filialen. 
Das steht für uns an erster Stelle. Unsere 
Stärke sind ausgezeichnete Produkte - 
vom Entwurf über Fertigung bis hin zum 
Vertrieb - und es ist unser Hauptanliegen, 
dass alles sicher und zugleich funktional 
abläuft.“

GEMÜ hat eine Vielzahl an Niederlassun-
gen: „An manchen Standorten arbeiten nur 
wenige Angestellte, während in anderen 
hunderte von Mitarbeitern beschäftigt 
sind. Deshalb brauchen wir ein Sicher-
heitssystem, das für jedes Haus die exakte 
Lösung bietet und sich allen Bedingungen 
anpasst“, so Scharpfenecker.

ÜBER EIN JAHRZEHNT UNTER 
DEM SCHUTZSCHIRM VON 
FORTINET

2004 verglich GEMÜ die Fortinet FortiGate 
Next Generation Firewall mit Produkten 
anderer Anbieter. Dabei überzeugte die 
Leistungsfähigkeit von FortiGate, die kom-
plett mit den Anforderungen von GEMÜ 
übereinstimmte und deshalb sofort welt-
weit an allen Standorten eingesetzt wurde.

„Von Anfang an boten uns die eingesetzten 

„Fortinet bringt genau die 
Produkte auf den Markt, die uns 
helfen, unsere Führungsrolle bei 
Fragen innovativer Sicherheit 
beizubehalten, egal um welche 
Art der Bedrohung es sich 
handelt.“

– Bruno Scharpfenecker
 Systems Administrator
 GEMÜ

DETAILS
KUNDE: GEMÜ Gebrüder Müller 
Apparatebau GmbH & Co. KG 

INDUSTRIE: Industrielle Fertigung

HAUPTSITZ: Ingelfingen-Criesbach

AUSWIRKUNGEN AUF DAS 
GESCHÄFT

nn Umfassende Visibilität und Schutz für 
das Gesamtunternehmen

nn Einheitliches Interface ermöglicht 
dem IT-Team effizient und effektiv zu 
sein

nn Umfassendes Fortinet Portfolio 
ermöglicht lückenlosen Schutz vor 
Cyber-Bedrohungen

LÖSUNGEN

nn FortiGate Enterprise Firewalls

nn FortiMail-VM

nn FortiWeb-VM

nn FortiSandbox

nn FortiAP

nn FortiWifi

nn FortiGuard Services Paket
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FortiGates den Schutz, den wir brauchten; 
sie lassen sich einfach handhaben, sind 
intuitiv zu bedienen und die Ergebnisse 
sind klar zu interpretieren.“

Heute verlässt sich GEMÜ allerdings nicht 
nur auf die FortiGates, sondern hat sein 
Sicherheitsnetz mit Hilfe von Fortinet weiter 
ausgebaut und nutzt FortiMail-VM, Forti-
Sandbox, FortiAP und FortiWifi in Verbin-
dung mit dem FortiGuard UTM Services 
Paket.

EINE LEISTUNGSFÄHIGE  
PARTNERSCHAFT

Aufgrund der Partnerschaft von Fortinet 
mit d-con.net GmbH verfügt Scharpfen-
ecker über Serviceleistungen im Verwal-
tungsbereich aller Datenzentren von GEMÜ 
weltweit und wird über die neuesten 
Sicherheitslösungen informiert. Er meint 
dazu: „Wir hatten stets gute Unterstützung 
und kompetente Ansprechpartner bei 
d-con. Die Experten dort informieren uns 
über die Entwicklung von Fortinet Produk-
ten und halten uns stets auf dem neusten 
Stand, so dass wir unsere Sicherheitsmaß-
nahmen immer aktuell anpassen können.“

Und weiter: „Als wir zum Beispiel nach 
einer Wireless Lösung suchten, kam 
Fortinet gerade mit FortiWifi auf den Markt. 
Da hat das Timing perfekt gepasst, und 

wir haben zugegriffen. FortiWifi bietet uns 
die Leistung einer FortiGate und leistet 
genau, was wir uns wünschen, nämlich 
ein problemloses Zusammenspiel aller 
Fortinet Produkte. Das Gleiche gilt auch 
für FortiMail und FortiSandbox. Da waren 
wir auf der Suche nach einer Lösung zur 
Bekämpfung von Ransomware Attacken 
und haben nun völlige Transparenz, was 
unsere gesamte Infrastruktur betrifft. 
Fortinet bringt genau die Produkte auf den 
Markt, die uns helfen, unsere Führungsrolle 
bei Fragen innovativer Sicherheit beizube-
halten, egal um welche Art der Bedrohung 
es sich handelt.“

SO WIRD DIE WELT EIN  
BISSCHEN LICHTER

Die Vereinheitlichung aller Fortinet Lösun-
gen gewährleistet der IT Abteilung von 
GEMÜ effizient zu arbeiten. „Das Team 
freut sich, dass die Syntax überall gleich 
ist, egal an welchem Standort gearbeitet 
wird, groß oder klein, es ist immer die 
gleiche Oberfläche“, merkt Scharpfenecker 
an, „und das ist ein Riesenvorteil, denn 
dadurch verschlankt sich der IT Bereich 
und gewährleistet effizientes Arbeiten.“ 
Zusammenfassend ergänzt er: „Wir wur-
den noch nie von einem Fortinet Produkt 
enttäuscht. Das Gesamtpaket der Fortinet 
Sicherheitsprodukte gibt GEMÜ einen 
gewaltigen Vorsprung im Bereich Sicher-
heit.“

„Ohne Fortinet wäre die Welt dunkel und 
schwarz!“


