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Immobiliendienstleister setzt 
auf modernste Technologien 

Die PlanetHome Group gehört zu den 

führenden Immobiliendienstleistern in 

Deutschland und Österreich mit den 

Kernbereichen Vermittlung und Finan-

zierung von Wohnimmobilien. Als „Da-

ta-Driven-Company“ setzt PlanetHome 

konsequent auf neueste Technologien, 

um sowohl für Kunden als auch für in-

terne Prozesse bestmögliche Voraus-

setzungen bereitzustellen. Um auch 

für die Zukunft gewappnet zu sein, 

entschlossen die Expert:innen der Pla-

netHome, zusammen mit der NewCo-

Tec GmbH eine skalierbare und sichere 

IT-Infrastruktur zu entwickeln.  

NewCoTec als  langjähriger 
Partner der PlanetHome

Das Expertenteam der NewCoTec un-

terstützt die PlanetHome IT-Abteilung 

schon seit mehreren Jahren. Aufgrund 

der Erfahrung im Aufbau und der Ad-

ministration von IT-Infrastrukturen und 

Cloud Services wurde die NewCoTec 

bereits im Jahr 2018 als Partner für 

die strategische Neuausrichtung be-

auftragt. Ein wichtiger Bestandteil des 

neuen Konzepts sollte der effektive 

Schutz gegen klassische sowie kom-

plexe Bedrohungsszenarien darstellen. 

Für die weitere Absicherung des Mail-

verkehrs brachten die Spezialisten der 

NewCoTec die Advanced Thre-

at Protection (kurz: ATP) von 

Hornesecurity zum Einsatz, was so-

wohl mit der übersichtlichen Benutzer-

führung als auch mit seinen Features 

selbst überzeugte. Dank besonderer 

Services wie ATP Sandboxing, URL 

Rewriting und CEO Fraud Filter kön-

nen komplexe Bedrohungsszena-

rien mithilfe innovativster Techniken 

entdeckt und abgewehrt werden. 

Als zusätzlichen Komfort 

führt die NewCoTec regelmä-

ßige Service Reviews durch, 

um auf identifizierte Bedrohungen 

aufmerksam zu machen und dem 

Kunden Handlungsempfehlungen 

und Hinweise an die Hand zu geben.

Passgenaue Services für 
Cloud-Strategie 

Die Lösung von Hornetsecurity erwei-

tert ab sofort das umfassende Sicher-

heitskonzept der PlanetHome Gruppe 

und fügt sich passgenau in die Cloud-

Strategie ein. Der große Vorteil zeigt 

sich besonders im schnellen Onboar-

ding Prozess und der einfachen Admi-

nistration der Services im Control Panel, 

was den Aufwand für Wartung und Or-

ganisation auch in Zukunft gering hält.  

„Sämtliche Funktionen lassen sich 

über das Control Panel leicht be-

dienen. Dabei beschränkt sich die 

Wartung und Administration auf 

ein Minimum und trotzdem erhal-

ten wir einen wirklich hohen Grad 

an Sicherheit.“

Felix Geier - Head of IT

Advanced Threat Protection 
für PlanetHome 
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