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Herausforderung
Die IT-Strategie bei Lincoln sieht vor, dass die IT nahtlos, sicher 
und ressourcenschonend im Hintergrund laufen muss. Sie soll 
zuverlässige Konnektivität liefern, denn die mobilen Mitarbeiter 
wollen „always on“ sein. Da das Unternehmen oftmals 
sehr sensible Kundendaten bearbeitet, gilt es Compliance-
Vorgaben wie die DSGVO unbedingt einzuhalten. Die IT muss 
daher hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit höchste 
Standards erfüllen.

Das Unternehmen nutzt bereits Office 365 und verlagert einen 
immer größeren Teil der IT in die Cloud. Die zukünftige IT-
Strategie wird durch die Multi-Cloud bestimmt. An den großen 
Standorten in Deutschland betreibt Lincoln derzeit lokale 
File-Server. Für den Datenzugriff nutzte das Unternehmen 
früher eine VPN-Lösung eines bekannten Firewall-Herstellers. 
Diese Lösung erwies sich mit der Zeit als sehr aufwendig in der 
Handhabung, da sich Benutzer manuell anmelden, einen VPN-
Tunnel öffnen und weitere Schritte ausführen mussten. Zudem 
war eine eigene Datenbank mit Nutzernamen und Kennwörtern 
erforderlich. Der hohe manuelle Aufwand, langwierige 
Prozesse und die Fehleranfälligkeit waren die Hauptgründe für 
die Entscheidung, diese Lösung zu ersetzen.

Lösung 
Seit 2012 setzt Lincoln auf eine Konnektivitätslösung von 
NetMotion. Die Architektur von NetMotion ermöglicht IT-
Überwachung und Sichtbarkeit aller aktuell genutzten mobilen 
Geräte unabhängig von den verwendeten Netzwerken. Der 
NetMotion-Client ist auf jedem mobilen Endgerät installiert und 
sofort einsatzbereit. Es gibt keinen Wartungsaufwand, kein 
manuelles Aufbauen von VPN-Tunnels, alles erfolgt mittels 
Single Sign-On. Dank NetMotion ist der VPN-Tunnel immer im 
Hintergrund aktiv. Die Lösung unterstützt alle festnetzbasierten 
und mobilen Standards wie LTE, DSL, WLAN und UMTS. 
Die NetMotion-Clients fungieren dabei als verteilte Client-
Firewall und verhindern gleichzeitig eine seitliche Bewegung 
durch einen softwaredefinierten Perimeter. Dadurch ist eine 
hervorragende Sichtbarkeit und Verwaltung gewährleistet auch 
in Netzwerke, die das Unternehmen nicht besitzt.
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NetMotion unterstützt Lincoln
International mit zuverlässiger
mobiler Konnektivität

Ergebnis
Die meisten Berater von Lincoln International haben als primär 
genutzte Business-Hardware ein Notebook mit Docking-Station 
im Einsatz. Die Mitarbeiter im Back-Office nutzen neuerdings 
auch NetMotion. Die Corona-Krise hat nochmal die Bedeutung 
von stabiler und sicherer mobiler Konnektivität für das mobile 
Arbeiten gesteigert. Dank NetMotion sind für den Zugriff 
auf das Geschäftsnetzwerk keine zusätzlichen Extra-Tools 
notwendig. Der Datenzugriff und das Drucken auf den Office-
Druckern von unterwegs erfolgt auf einfache und bequeme 
Weise. Selbst wenn die Verbindung beim Download/Upload 
eines Dokuments abbricht, wird der Download/Upload an der 
Abbruchstelle fortgesetzt. Somit ist es nicht nötig, wieder bei 
null zu beginnen, was diese Lösung optimal für den Einsatz 
bei Bahnfahrten macht, wo die mobile Datenverbindung nicht 
durchgehend gewährleistet ist.

Die NetMotion Server-Software läuft auf Servern an den 
großen Standorten. Die Softwareplattform ist dennoch 
zentral steuerbar, so lassen sich jederzeit Informationen über 
den Status aller mobilen Endgeräte abrufen. Sobald das 
Antennen-Symbol grün ist, weiß der Administrator, dass alles 
ordnungsgemäß läuft. Was die Zukunftsaussichten betrifft, wird 
Lincoln Internation  mittelfristig vom klassischen Lizenzmodell 
in ein SaaS-Modell mit NetMotion wechseln.

Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus bietet Lincoln International Corporate-Finance-Beratungsleistungen 
auf höchstem Qualitätsniveau. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in der Beratung für M&A (Mergers & Akquisitionen) 
und Finanzierung. Darüber hinaus berät Lincoln International Mandanten im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen, 
Unternehmensbewertungen und Joint Ventures. In den weltweit 22 Büros des Unternehmens sind mehr als 600 hochqualifizierte 
Investmentbanker und Berater tätig. In Deutschland ist Lincoln International bereits seit 1999 mit einem eigenen Büro vertreten 
und beschäftigt derzeit über 80 Mitarbeiter, europaweit sind es 160. Zu den Kunden zählen DAX- und MDAX-Konzerne, größere 
Familiengesellschaften, Firmeneigentümer, Unternehmer sowie Finanzinvestoren und Family Offices. Lincoln International fokussiert 
sich insbesondere auf die Branchensektoren Business Services, Consumer-Produkte, Energie, Healthcare, Industrie und TMT 
(Technologie, Medien und Telekommunikation).

„NetMotion macht es für unsere 
mobilen Mitarbeiter nun viel einfacher, 

sicherer und komfortabler, die IT zu 
nutzen – überall zu jeder Zeit.“

Sven Gölles, Head of IT, Europe
Lincoln International


