
Unternehmen müssen auch in Krisenzeiten jederzeit arbeitsfähig sein – auch dann, wenn 
Mitarbeiter ihre Tätigkeiten von heute auf morgen remote verrichten müssen. Lesen Sie 
in diesem Flyer, wie Sie Ihre Business Continuity in jeder Situation aufrecht erhalten.

Pay-per-Use Lizenzen für  

flexiblen Einsatz 

Durch ausgefeilte praxisorientierte Technologien und  

bedarfsgerechte Lizenz-Modelle kann NCP flexibel  

und individuell auf Kundenbedürfnisse reagieren und  

Sie bleiben bei jedem Homeoffice-Bedarf flexibel:

 Perpetual

 Pay-per-Use

 Temporary Use

VPN Kapazitäten für tausende 
User schnell aufbauen  

Die NCP Enterprise Lösung ist softwarebasiert und virtuali-

sierbar. Im Vergleich zu Hardwarelösungen, haben Sie mit 

NCP entscheidende Vorteile und sind mit einem Finger-

schnipsen einsatzfähig:

 hohe Skalierbarkeit

 keine Liefer-Engpässe für Hardware-Appliances

 Inbetriebnahme für tausende Anwender in kürzester Zeit

 Kompatibilität zu vorhandener Hard-/Software im  

Netzwerk

 Investitionsschutz

Jederzeit einsatzbereit  
und flexibel bleiben – mit  
professionellem Remote Access

Flexibel und schnell für  

jeden Homeoffice-Bedarf!

Wie kann in Krisenzeiten der Betrieb aufrechterhalten 

werden, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter schnell  

ins Homeoffice schicken müssen?

Lösungen von NCP ermöglichen effizientes mobiles  

Arbeiten und sichere Datenkommunikation über eine  

VPN-Verbindung für alle Mitarbeiter, die von zuhause  

oder unterwegs arbeiten.

Die NCP Komponenten sind dank ihrer universellen  

Kompatibilität einfach und schnell in bestehende  

Infrastrukturen integrierbar.



Weitere Infos auf  
unserer Webseite! 

VPN-Bypass

Legen Sie mit wenigen Mausklicks fest, dass 

datenhungrige und nicht sicherheitsrelevante 

Dienste wie Videostreaming ihre Daten am 

VPNTunnel vorbei ins Internet schicken  

dürfen. Auf diese Weise entlasten Sie den  

Server und sorgen dafür, dass immer genü-

gend VPN-Bandbreite für die sichere Daten-

übertragung zur Verfügung steht.

Endpoint Security

Vor einem Zugriff auf das Firmennetz prüft 

der NCP-Client vorgegebene Sicherheits-

faktoren des Endgerätes (z. B. Aktualität 

von Betriebssystem und Antivirensoftware). 

Falls nötig, bleibt dem Anwender der Zu-

gang verwehrt – oder er wird in eine sichere 

IPsec- Umgebung umgeleitet, bis die nötigen 

Updates installiert wurden.

 Home Zone

Die Firewall des NCP-Clients kann so konfi- 

guriert werden, dass Anwender lokale Netz-

werkgeräte wie einen Drucker im Home- 

office verwenden können. Gleichzeitig erfolgt 

der Internetzugriff dennoch nur durch den 

VPNTunnel. Hierfür wird ein lokales Netzwerk 

vom Anwender als "Home Zone" definiert,  

um ein weiteres Firewall-Regel-Set zur  

Anwendung zu bringen.

Skalierbarkeit

Egal, ob 50, 500 oder sogar Tausende mobile  

Mitarbeiter – da die VPN-Lösungen von NCP  

rein softwarebasiert sind, können wir Unter-

nehmen jeder Größe mit individuellem Re-

mote Access ausstatten. Zusätzliche Lizenzen 

können jederzeit ohne lange Wartezeit hinzu-

geschaltet werden. Wächst Ihr Unternehmen 

weiter, wächst Ihre VPN-Lösung flexibel 

skalierbar mit Ihnen. Und dank vielfältiger 

Lizenzmodelle bleibt Ihre Infrastruktur auch 

in Krisenzeiten wirtschaftlich.

NCP engineering GmbH | Dombühler Straße 2 

90449 Nürnberg | www.ncp-e.com

Sie möchten sehen, wie sich die NCP-Lösung 
bei Ihnen einsetzen lässt? 
Ihren Ansprechpartner erreichen Sie unter  
vertrieb@ncp-e.com oder unter +49 911 9968 0.

sicher wirtschaftlich mobileasy to use

„Seit Anfang März 2020 arbeiten circa 20.000 der insgesamt 30.000 Anwender über 

die Umgebung von NCP permanent im Homeoffice – und das ohne Einschränkung 

oder Ausfälle.“ 

Frank Waldschmidt, Leiter Network  

Engineering Mobility bei Ratiodata GmbH


