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Einführung

Avaya arbeitet an einer neuen Archi-

tektur der nächsten Generation, die die 

Support-Möglichkeiten für Kommunika-

tionsnetzwerke von Kunden deutlich 

verbessern wird.

Mit der neuen Architektur benötigt 

Avaya nicht mehr rund um die Uhr Zu-

griff auf die Netzwerkgeräte seiner Kun-

den. Kunden können kanalunabhängi-

gen Support und Optionen zur Selbs-

thilfe sowie den Support von Avaya und/

oder autorisierten Partnern nutzen wie 

nie zuvor. Dabei hat der Kunde stets 

die volle Kontrolle darüber, wann und 

auf welche Weise Avaya oder einer sei-

ner Service Partner auf die Systeme 

zugreift.

Mit dieser neuen Service- und Support-

Architektur ist Avaya eine grundlegende 

Umgestaltung seiner Software, seiner 

Vorgehensweisen und seiner Grundsätze 

gelungen, die Kunden mehr Auswahl, 

mehr Kontrolle und mehr Sicherheit 

bietet. 

Hintergrund
In der Vergangenheit hat Avaya für den 

Remotezugriff auf die Geräte und Netz-

werke seiner Kunden vor allem Modems 

genutzt. Über Modems hatten die Mitar-

beiter von Avaya dieselben Administra-

torrechte wie beim direkten Zugriff auf 

das System vor Ort. Auf diese Weise 

konnte Avaya seine Kunden an allen 

Standorten weltweit optimal betreuen.

Als Modems immer weiter verbreitet 

waren, entwickelte Avaya Support-Soft-

ware, die bestimmte Routineaufgaben 

automatisch durchführen konnte, ohne 

dass ein Mitarbeiter auf jedes einzelne 

System zugreifen musste. Dieses Kon-

zept hat sich dann zu den Diagnose-

Tools von Avaya EXPERT SystemsSM 

weiterentwickelt.

Im Laufe der Zeit legten Kunden immer 

mehr Wert darauf, den Zugriff auf ihre 

Netzwerke zu kontrollieren. Da die Pro-

dukte von Avaya zunehmend netzwerk-

abhängig wurden (z. B. IP-gestützt mit 

komplexen internetbasierten Schnitt-

stellen), konnte Avaya neue Supportmög-

lichkeiten entwickeln, die eine größere 

Bandbreite boten und keine Modems 

mehr erforderten. Diese IP-gestützten 

Lösungen nutzten IPSec-VPN-Netzwer-

ke und kundenseitige Server, wie z. B. 

Avaya Secure Services Gateways (SSG), 

um ähnlich wie Modems die Möglich-

keit zum Remote-Support zu bieten, 

jedoch mit dem Vorteil größerer Band-

breite und besserer Kundenkontrolle.
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Mit der Einführung erweiterter Services konnte Avaya den IP- 

gestützten Remotezugriff weiter verbessern. Auch diese Servi- 

ces liefen über IPSec-VPN-Netzwerke und einen kundenseiti-

gen Managementserver, das Avaya Secure Intelligent Gateway 

(SIG). Erweiterte Funktionen, wie Patching und Software 

Release Management, wurden über entsprechende Software 

bereitgestellt. Im Rahmen der Entwicklung seiner Services 

führte Avaya die sichere isolierte Enterprise Service Platform 

(ESP) für Rechenzentren ein, über die der Zugriff auf die 

Avaya Secure Intelligent Gateways kontrolliert und vertrauliche 

Kundendaten vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden 

konnten. 

Obwohl Avaya dazu übergegangen war, Services für IP-basierte 

Lösungen anzubieten (Modemsysteme wurden, soweit nötig, 

dennoch weiterhin unterstützt), waren sicherheitstechnische 

Verbesserungen – insbesondere im Bereich der Benutzersteue-

rung sowie der vom Kunden gesteuerten und überprüfbaren 

Protokollaufzeichnung – sowie eindeutige Identifikations- und 

Authentifizierungsmöglichkeiten zur Anmeldung unserer Mitar- 

beiter in den Kundennetzwerken über zuverlässige Zwei-Faktor- 

Authentifizierung erforderlich. Außerdem war es bei IP-basier-

ten Lösungen autorisierten Partnern nicht ohne Weiteres mög- 

lich, über Unternehmens-VPNs oder kundenseitige Server  

(Avaya SSG oder Avaya SIG) auf Kundennetzwerke 

zuzugreifen.

Secure Access Link
Remotezugriff der nächsten Generation

Trotz aller Verbesserungen der Remotezugriffsmöglichkeiten 

bei der Entwicklung moderner Architekturen, wollten Kunden  

weiterhin auch in der Lage sein, von ihren eigenen Mitarbei-

tern oder bevorzugten Partnern Support zu erhalten. Zudem 

wünschten die Kunden eine volle Kontrolle darüber, wann 

Avaya und andere Service Partner auf ihre Netzwerke zugrif-

fen. Und schließlich gab es noch den Wunsch nach besseren 

Protokollierungsfunktionen und mehr Kontrolle über den 

Netzwerkzugriff.

Avaya sah sich verschiedene Alternativen an, die denselben  

Grad an Support erlaubten, aber auch mit den Diagnosewerk-

zeugen von Avaya EXPERT Systems und anderen automa-

tischen und Transaktionstools verwaltet und gewartet werden 

konnten. Die Alternative musste flexibel genug sein, um mit 

wachsenden Anforderungen Schritt halten zu können und die 

Integration neuer Support-Services zu gestatten. Gleichzeitig 

musste sie alle Anforderungen der Kunden erfüllen.

Nach ausführlichem Kundenfeedback und gründlicher Unter-

suchung verschiedener möglicher Optionen kristallisierte sich 

die nächste Generation des Remotezugriffs heraus: Avaya 

Secure Access Link (SAL).

Das wichtigste Merkmal von Avaya SAL ist, dass der Kunde 

die volle Kontrolle über jeglichen Remotezugriff auf seine 

Netzwerke hat. Zu diesem Zweck kann der Kunde mit Avaya  

SAL bestimmen, wer Services für seine Produkte erbringt und  

in welchem Umfang dies geschieht. Schließlich können Kun-

den ihre Services von Avaya, internen Support-Mitarbeitern, 

autorisierten Avaya Partnern oder einer beliebigen Kombina-

tion dieser Optionen erhalten. Mit Avaya SAL erhalten Kunden 

kanalunabhängige Support und volle Kontrolle. Sie können 

alle Aktivitäten in ihren Netzwerken nachvollziehen und ha- 

ben die Gewissheit, dass sich jeder, der auf ihre Netzwerke 

zugreift, zuverlässig und sicher anmelden und authentifizieren 

muss.

Bei SAL muss jeglicher Zugriff von Service Partnern des Kun-

den – auch von Avaya selbst – auf seine Netzwerke zunächst 

vom Kunden genehmigt werden. 

Zudem ist es bei Avaya SAL nicht möglich, dass Avaya oder 

ein anderer Service Partner auf die Produkte des Kunden 

zugreifen, ohne dass die TCP/IP-Verbindung zuerst vom 
jeweiligen Kundennetzwerk aus eingeleitet wird. 
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Zur Einhaltung von PCI- und anderen Branchenstandards 

werden alle Avaya Benutzer stets eindeutig identifiziert und 
authentifiziert. Avaya SAL zeichnet alle Zugriffsversuche 

durch Mitarbeiter oder automatische Tools deutlich und 

überprüfbar auf.

Architektur der nächsten Generation

Die neue Avaya SAL-Architektur ist skalierbar und flexibel. 

Anfangs wird der Kunde zwar noch einen kleinen Server für  

den Remotezugriff bereitstellen und verwalten müssen, doch  

langfristig möchte Avaya die SAL-Lösung als reine Software- 

lösung in die Avaya Produkte integrieren, damit keine geson-

derte Hardware mehr benötigt wird. Kunden, die die Vorteile 

einiger der komplexeren Optionen und Verwaltungsfunktionen 

nutzen möchten, können jedoch zusätzliche Hardware verwen- 

den. Auf jeden Fall haben Kunden, die im Rahmen ihrer Lö- 

sungen eigene Server bereitstellen, immer maximale Kontrolle 

über den Zugriff auf diese Server.

Welche SAL-Komponenten ihre Netzwerke beinhalten sollen,  

kann der Kunde ganz nach seinen Anforderungen bestimmen. 

So lässt sich besser entscheiden, wie der Kunde die Zugriffs-

kontrolle umsetzen möchte – zusätzlich zum 3A-System der 

Sicherheit: Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung. 

Mit den flexiblen Bereitstellungsoptionen von Avaya lässt 

sich für jeden Kunden – vom kleinen oder mittelständischen 

Unternehmen bis hin zum Großkonzern – eine Lösung finden, 

die genau auf seine Anforderungen abgestimmt ist.

Komponenten
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten 

Komponenten der neuen SAL-Architektur von Avaya. Diese 

Komponenten sind in den Abbildungen 1 bis 3 (Seiten 5 

bis 7) für die Anwendungsbeispiele der SAL-Architektur für  

flexible Alarmfunktionen, sicheren Remotezugriff und umfas-

sende Richtlinienverwaltung dargestellt.

Embedded Agent

Embedded Agent ist die Software, die in Avaya Produkten 

bereits enthalten ist. (Erste Versionen von Avaya SAL werden  

nur Embedded Agent in Secure Access Gateways unterstüt-

zen. Neuere Versionen von Avaya Produkten werden jedoch 

automatisch Agents als Teil der Softwareversion enthalten.) 

Abbildung 1: Avaya Secure Access Link – Flexible Alarmfunktion

Alarme vom Embedded Agent und 
vom Gateway-Server werden über den 

Concentrator-Server gruppiert und  
über das Internet oder VPN an  

mehrere Support-Center geschickt.
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Embedded Agent soll die Übertragung von Alarmen zum 

Service-Provider (z. B. dem Avaya Support, dem Netzwerk-

betreuungs-Center des Kunden oder dem Support-Center eines 

autorisierten Partners) erleichtern. Die Service-Provider werden 

über HTTPS nach ihren Verbindungsanfragen für Remotezugriff 

abgefragt, und die Verbindung zum entsprechenden Produkt  

wird dann authentifiziert. Die Authentifizierung der Remote-

zugriffsanforderungen von Avaya geschieht durch eine Über- 

prüfung des PKI-Zertifikats des Mitarbeiters oder Tools, der  

bzw. das die Verbindung herstellen möchte. Die Authentifizie-

rung kann durch ein einmaliges RADIUS-gestütztes Kennwort 

noch erweitert werden. Der Agent ist übrigens die einzige 

erforderliche Kundenkomponenten dieser neuen Architektur.

Secure Access Gateway-Server

Dieser Secure Access Gateway-Server ist eine zusätzliche 

Softwareoption, die auf einen vom Kunden bereitgestellten 

und verwalteten Server geladen werden kann. Avaya stellt dem  

Kunden die Software für den SAL-Gateway-Server kostenlos 

per Download zur Verfügung. Sie dient vor allem dazu, einen 

Agent für Produkte zu hosten, die die Verwendung eines  

Agents als Teil des Produkts nicht unterstützen (also z. B.  

ältere Versionen oder Produkte von anderen Anbietern). Der  

Gateway-Server ist die einzige erforderliche Kundenkompo-

nente dieser neuen Architektur. 

Der Gateway-Server kann Alarme (z. B. SNMP, INADS usw.) 

von Avaya Produkten empfangen, in ein anderes Format 

wandeln und zusätzlich zu den vom Kunden verwalteten Netz- 

werkmanagement-Systemen (NMS) an die Secure Access Core  

Concentrator Server weiterleiten. Ähnlich wie der Agent fragt  

der Gateway-Server die Service-Provider nach ihren Verbin- 

dungsanfragen ab und unterstützt dieselben Authentifizie-

rungsoptionen wie Agents.

Abbildung 2a: Avaya Secure Access Link – Sicherer Remotezugriff

Agents fragen den Concentrator Remote Server  
von Avaya oder einem Partner über HTTPS nach 

Verbindungsanfragen von Technikern oder  
automatischen Systemen ab. Verbindungsanfragen  

werden authentifiziert und nach vom Kunden definierten 
Richtlinien gewährt. Wurde eine Verbindungsanfrage  

gewährt, wird eine sichere Sitzung über leistungsstarke  
Global Access Server mit hoher Kapazität eingerichtet.
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Secure Access Concentrator Remote Server

Der Secure Access Concentrator Remote Server steht im 

Support-Center von Avaya und/oder des autorisierten Partners, 

kann aber im Rahmen einer gemeinsamen Bereitstellung auch  

auf einem vom Kunden bereitgestellten und verwalteten Ser- 

ver gespeichert werden. Die Software ist so konzipiert, dass  

sie auf einem anderen Server als dem Gateway-Server ausge-

führt werden kann. Der Remote-Server ist beim Zugriff auf 

die SAL-Agents vom Kundennetzwerk aus der Punkt, an dem 

die Verbindung verwaltet und die Kommunikation zentralisiert 

wird. Mitarbeiter vor Ort, die auf Produkte zugreifen möchten, 

müssen vom Concentrator Remote Server authentifiziert wer-

den und warten, bis die Agents nach Verbindungsanfragen 

suchen. Bei diesem Ansatz gibt es einen zentralen Punkt 

für die Authentifizierung und den Zugriff auf Produkte. Der 

Remote Server wird mit einem vom Kunden bereitgestellten 

AAA-Server (z. B. RADIUS, LDAP o. ä.) integriert werden 

können und kann die Zertifikate von Avaya Benutzern und 

automatischen Tools authentifizieren.

Wenn ein Concentrator Remote Server auf dem Kundennetz-

werk bereitgestellt wird, ist dies der einzige Punkt im Kunden- 

netzwerk, an dem die Service Partner nach Verbindungsan-

fragen gefragt werden. (Dies geschieht also nicht mehr beim 

Agent oder Gateway, die zur Abfrage des Concentrator Remote 

Server konfiguriert wurden.)

Concentrator Remote Server werden in Avaya Rechenzentren 

oder auch im Netzwerk des Kunden, eines autorisierten Part-

ners oder einer Kombination beider Netzwerke bereitgestellt. 

So lässt sich eine gemeinschaftliche Hierarchie erreichen, die 

dem Kunden ein mehrschichtiges Support-System bietet.

Secure Access Concentrator Core Server

Der Secure Access Concentrator Core Server entspricht dem 

Remote Server mit der Ausnahme, dass der Core Server 

Alarmmeldungen von Agents oder dem Gateway-Server erhält. 

Wenn ein Concentrator Core Server im Kundennetzwerk bereit- 

gestellt wird, ist dies der zentrale Punkt, an dem Alarmmel-

dungen gesendet und an die Support-Center von Avaya und/

oder einem autorisierten Partner weitergeleitet werden. 

Abbildung 2b: Avaya Secure Access Link – Sicherer Remotezugriff 

Die Verbindungsanforderungen von Support-
Mitarbeitern werden auf Grundlage der 

2FA-Authentifizierungsmethoden für sicheren  
Fernzugriff gewährt. Alle Tätigkeiten werden unter  

dem Namen des Technikers aufgezeichnet.
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Concentrator Remote Server werden in Avaya Rechenzentren 

oder auch im Netzwerk des Kunden, eines autorisierten 

Partners oder einer Kombination beider Netzwerke bereitge-

stellt. So lässt sich eine gemeinschaftliche Hierarchie errei-

chen, die dem Kunden ein mehrschichtiges Support-System 

bietet.

Secure Access Policy-Server 

Mit zunehmender Nutzung dieser Architektur haben Kunden 

mehr und mehr Agents (für die jeweiligen Produkte) und Gate-

way-Server, die hunderte oder gar tausende von Produkten 

unterstützen. Mit der Secure Access Policy Server-Software 

(im Kundennetzwerk auf einem vom Kunden bereitgestellten 

und verwalteten Server) kann der Kunde alle Richtlinien für  

seine Agents und Gateway-Server, die den Zugriff auf Avaya 

Produkte in seinem Netzwerk steuern, zentral verwalten. 

Schließt ein Kunde einen Avaya Wartungsvertrag mit Möglich-

keit zum Remotezugriff ab, stellt ihm Avaya die Software für 

den SAL-Policy-Server kostenlos zur Verfügung.

Secure Access Global Access Server

Der Secure Access Global Access Server (GAS) wird im Avaya  

Rechenzentrum zusammen mit dem Secure Access Concen-

trator Core Server und dem Remote Server bereitgestellt. 

Diese GAS-Server dienen als Verbindungsstück der Remote-

zugriffsverbindung zwischen dem Arbeitsplatz des Mitarbeiters 

und dem Agent auf dem Kundennetzwerk.

GAS stellt die sichere und zuverlässige Verbindung des Mitar-

beiters zum Kundensystem her. GAS-Server sind regional ver- 

teilt, um die Netzwerkverzögerung zwischen Mitarbeiter und  

Agent möglichst gering zu halten und für höchste Zuverläs-

sigkeit und Redundanz für den Fall, dass es zu regionalen 

Einschränkungen im Internetverkehr kommt, zu sorgen.

Abbildung 3: Avaya Secure Access Link – Umfassende Richtlinienverwaltung

Ein optionaler Secure Access Policy Server 
kann bereitgestellt werden, um Zugangs- und 

Kontrollbestimmungen zentral zu definieren und zu 
verwalten. Die Bestimmungen werden dann von den 

Agents auf den Gateways durchgesetzt. Agents  
auf den Gateways fragen den Policy Server  

regelmäßig nach aktuellen Bestimmungen ab.
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Datenaggregation
Für die meisten sicherheitsbewussten Kunden bieten die Se- 

cure Access Concentrator Remote Server (auf dem Kunden-

netzwerk) den weiteren Vorteil, dass alle SAL-Alarme und 

-Abfragen über eine einzige zentrale Stelle im Netzwerk 

weitergeleitet werden. Der Verkehr lässt sich zwar auch ohne 

einen Concentrator Core Server oder Remote Server über 

Router oder Web-Proxys verwalten, doch Concentrator Core 

und Remote Server bieten hier eine Alternative. 

Selbst ohne Secure Access Remote Server bieten die SAL-

Architektur und die Funktionen der Agents und Gateways 

Kunden die Gewissheit, dass ihre Service Partner nur auf 

bestimmte Produkte und nicht unkontrolliert auf das gesamte 

Netzwerk zugreifen können.

Flexible Authentifizierung und 
Autorisierung
Avaya Secure Access Link unterstützt die Zwei-Faktor-Authen- 

tifizierung (2FA) von Mitarbeitern über dem Nutzer zugewiese- 

ne Zertifikate zur Identifizierung und sicheren Authentifizie-

rung. Avaya nutzt Standardzertifikate von VeriSign in Kombi- 

nation mit USB-Smart Cards nach dem FIPS-140-2-Standard  

(eTokens) zur Identifizierung und Authentifizierung seiner Mit- 

arbeiter. Die 2FA-Methode ermöglicht die eindeutige, zuver-

lässige und überprüfbare Identifikation und Authentifizierung 

jedes einzelnen Benutzers, ohne dass der Kunde für jeden  

Avaya Techniker (weltweit womöglich tausende) ein Nutzer-

konto verwalten müsste.

Die Nutzer-Zertifikate sind in die Protokollmechanismen der 

Secure Access Link-Lösung integriert. Jedes Mal, wenn ein 

Mitarbeiter auf das Kundennetzwerk zugreift, werden Daten 

aus seinem Zertifikat in den Protokollservern beim Kunden 

gespeichert (z. B. wenn Agents oder Gateway-Server für den 

Export von Protokollinformationen konfiguriert sind).

Neben der Authentifizierung über Zertifikate kann der Kunde 

auch einen Secure Access Concentrator Remote Server, ein  

Gateway und einen Agent für die Authentifizierung von Nut-

zern auf einem lokalen vom Kunden bereitgestellten AAA-

Server konfigurieren. Diese Möglichkeit erlaubt dem Kunden 

die Verwendung seiner RADIUS- oder LDAP-Server als Basis 

für Authentifizierung von Nutzern seiner Produkte über diese 

Architektur. Zudem ermöglicht sie dem Kunden, auch andere 

Formen als 2FA zu nutzen – z. B. SafeWord-OTP-Tokens. 

Lokale RADIUS- oder LDAP-Authentifizierung kann zusätzlich 

zum oder anstelle des Supports von Secure Access Link 

genutzt werden.

Die Zugangsberechtigungen werden zentral vom optionalen 

Policy Server verwaltet und ermöglichen dem Kunden die 

Definition des Zugriffs auf Wartungsfenster, die Verwaltung 

des Netzwerkzugriffs und die Zuweisung von Benutzerrollen  

je nach Identität, Art der Authentifizierung oder Zeitpunkt  

des Netzwerkzugriffs.

Volle Kontrolle über den 
Remotezugriff
Neben der Möglichkeit, lokale AAA-Server zur Authentifizie-

rung oder Zugangskontrolle in diese Architektur zu integrieren, 

bietet SAL dem Kunden auch volle Kontrolle, indem jede 

Remotezugriffsanforderung einzeln autorisiert werden kann. 

Wenn diese optionale Funktion ausgewählt wird, muss der 

Kunde jede einzelne Verbindungsanfrage genehmigen. 

Kanalunabhängiger Support und Self-
Service
Es wird in diesem Whitepaper zwar bereits mehrmals erwähnt, 

doch man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass der 

Kunde in der Lage sein wird, seine bevorzugten Service 

Partner, die ihm Services und Support-Leistungen erbringen 

werden, selbst bestimmen kann. Dabei kann es sich um 

Avaya, einen autorisierten Avaya Partner oder Mitarbeiter des 

Kunden handeln. Zudem kann der Kunde eine Kombination 

aller drei dieser Support-Quellen auswählen. 

Grundlage für erweiterte Support-
Anwendungen
Die Möglichkeit, verschiedene Tools nutzen zu können, ist ent-

scheidend für effiziente Support-Leistungen. Einige Beispiele für  

solche automatischen Tools wären Tools zur Analyse von System-

protokollen, zur Inventarerstellung oder zur einheitlichen Umset-

zung von Änderungen über verschiedene Systeme hinweg. Die in  

diesem Whitepaper vorgestellte Architektur soll zudem zur weite-

ren Entwicklung automatischer Tools beitragen.

Das Avaya Secure Access Link-Projekt hat zu einer umfangreichen 

Umgestaltung der in den letzten 25 Jahren entwickelten Tools ge- 

führt. Im Rahmen dieser Umgestaltung schafft Avaya die Grund-

lage für einen Rahmen zur künftigen Entwicklung von Tools, die 

nicht nur von Avaya, sondern auch von seinen Kunden und deren 

Partnern genutzt werden können.
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Dieser Rahmen soll die Integration von Tools in künftigen Ver-

sionen ermöglichen, sodass sie sowohl lokal als auch remote 

verwendet werden können. Unabhängig vom Zugangspunkt 

erfordern diese Tools eine Authentifizierung des Nutzers bzw. 

des automatischen System, das den Zugang fordert. So müss-

ten sich z. B. die Avaya EXPERT Systems-Diagnose-Tools vor 

dem Zugriff auf ein Produkt zunächst beim Concentrator Re-

mote Server, Gateway oder Agent authentifizieren – und zwar 

genauso, wie Personen auch. Wenn weitere automatische oder 

Transaktions-Tools entwickelt werden, müssen auch diese ein-

deutig identifiziert und authentifiziert werden, bevor sie auf 

ein Produkt oder Kundennetzwerk zugreifen können – selbst, 

wenn das Tool nur lokal verwendet wird.

Sicher ist sicher
Auch wenn dies in diesem Whitepapier nicht genauer be-

schrieben wurde, wird die SAL-Architektur alle Sicherheitsas-

pekte enthalten, die für ein derartiges System von Bedeutung 

sind und die von einer so modernen Technologie wie dieser 

auch erwartet werden. Dazu zählen: Support für vom Kunden 

kontrollierte und überprüfbare Protokollierung über Standard-

methoden (z. B. SYSLOG), Kompatibilität mit Standard-AAA-

Servern (z. B. RADIUS und LDAP), Verwendung sicherer Pro-

tokolle (z. B. TLS, SSH, HTTPS), Einhaltung von Richtlinien 

und Bestimmungen bezüglich kryptografischer Algorithmen 

und Sicherheitsschlüssel (z. B. NIST- und FIPS-Standards), 

Sicherheitshärtungstechniken für Anwendungen und Betriebs-

systeme unter Berücksichtigung allgemein gültiger Grundsät-

ze, eindeutige Identifizierung und sichere Authentifizierung 

jedes einzelnen Nutzers, direkte oder indirekte Kontrolle des 

Kunden über jeglichen Remotezugriff sowie Betriebsprozesse 

und Verfahren in den Avaya Rechenzentren nach gängigen 

Branchenstandards (z. B. ISO17799/27002, PCI usw.).

Fazit
Avaya nimmt eine grundlegende Verbesserung seiner Remote-

zugriffsarchitektur in Angriff, die allen Kunden mehr Sicher-

heit und Kontrolle ermöglichen und weiterhin branchenfüh-

renden Support gewährleisten wird. Dies bringt wichtige Ände-

rungen am Avaya Support mit sich, da dem bislang unkontrol-

lierten Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf Kundennetzwerke ein 

Ende gesetzt wird. Mit der Avaya Secure Access Link-Archi-

tektur haben Kunden die volle Kontrolle über den Remote-

zugriff auf ihre Netzwerke. Jegliche Kommunikation wird von 

den Netzwerken des Kunden aus eingeleitet, der Support 

erfolgt kanalunabhängig, jeder Nutzer wird eindeutig identi-

fiziert und authentifiziert und es lassen sich überprüfbare 

Protokolle erstellen, die die strengen gesetzlichen Anforde-

rungen erfüllen.

Avaya Global Services gehört zu den führenden Anbietern von 

professionellen, Support- und Betriebsservices, um Unterneh-

men einen derart sicheren Fernzugriff zu ermöglichen. 

Erkundigen Sie sich über Avaya Secure Access Link, und 

erfahren Sie, wie Sie und Ihr Unternehmen davon profitieren. 

Wenden Sie sich an Ihren Avaya Kundenberater, einen von 

Avaya autorisierten Partner oder besuchen Sie www.avaya.de. 
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Über Avaya

Avaya ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsanwendungen 
für Unternehmen. Das Unternehmen bietet führenden Firmen und Organisationen 
weltweit Services rund um Unified Communications und Contact Center sowie 
weitere verwandte Dienste sowohl direkt als auch über Partner an. Unternehmen 
aller Größen verlassen sich auf Avayas moderne Kommunikationssysteme, um ihre 
Effizienz, Zusammenarbeit, Kundendienstleistungen und Wettbewerbsfähigkeit zu 
optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.de.

avaya.de

Avaya GmbH & Co. KG
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt /Main
T 0 800  GOAVAYA bzw. 
T 0 800  462 82 92 
infoservice@avaya.com
avaya.de

Avaya Austria GmbH
Donau-City-Str. 11
A - 1220 Wien 
T + 43 1 8 78 70 - 0
avaya.at

Avaya Switzerland GmbH
Hertistrasse 31 
CH-8304 Wallisellen 
T + 41 44 878 1414
avaya.ch
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