
Betreff: Homeoffice / CiscoAnyConnect  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hier nun die versprochenen Infos zum Thema CiscoAnyConnect: 
 
Durch die aktuelle Lage mussten aufgrund der verstärkten Nutzung der CiscoAnyConnect-
Verbindungen kurzfristig die Lizenzkapazitäten erhöht werden. Die dafür notwendigen Lizenzen 
waren bereits vorrätig, da in diesem Jahr eine Erneuerung mit gleichzeitigem Ausbau der 
Serverkapazitäten mit einer notwendigen Lizenzerweiterung geplant war. Die neuen Lizenzen 
mussten nun in einem ersten Schritt auf die bestehende Hardware installiert werden. Leider grenzt 
Cisco die unbegrenzten Lizenzen über die bisherige Hardware auf 750 gleichzeitige Verbindungen ein. 
Nach bisheriger Vorgehensweise sind die jeweiligen Kommunen und Kreise des Südens über 
entsprechende Zuordnung von Usern in entsprechende Gruppen im Active Directory in der Lage, 
jedem/r Mitarbeiter/innen die Nutzung von VPN zu ermöglichen. 
 
WICHTIG: Wir befürchten hier eine Überlastung unserer Systeme. Daher bitten wir Sie die Ausweitung 
der VPN-Nutzung UNBEDINGT mit uns abzustimmen. Bitte teilen Sie uns mit, in welchen Stufen und 
mit wieviel Nutzern Sie in der nächsten Zeit beabsichtigen die CiscoAnyConnect-Lösung zu nutzen, 
damit wir die vorhandenen Lizenzen auf alle Kommunen und Kreise nach Bedürftigkeit/Wichtigkeit 
aufteilen können. Das Projekt zur Erneuerung des VPN-Clusters, um diesen eintretenden Engpass zu 
vermeiden, wird nun seitens der SIT neu strukturiert und forciert. Die gemessenen Leistungsdaten der 
bestehenden Systeme werden wie gewohnt, jedoch mit erhöhter Aufmerksamkeit überwacht, um 
entstehende Engpässe und Fehlersituationen frühzeitig zu entdecken. 
 
Nicht nur unsere Gesellschaft muss in diesen schwierigen Tagen zusammenhalten sondern auch 
unser Verband. Helfen Sie uns bei unserer Aufgabe Ihnen allen die maximale Zahl an sicheren 
Heimarbeitsplätzen zu ermöglichen, denn trotz der Ausnahmesituation darf die IT-Sicherheit nicht 
vergessen werden. Nur diese ermöglicht uns Ihren Mitarbeitern/innen eine stabile IT-Infrastruktur zu 
bieten. Morgen werden wir Sie zu weiteren Maßnahmen informieren. Zu diesen zählen der Aufbau 
einer Infrastruktur, mit der Citrix-Sitzungen aus dem Internet über Browser auch von privaten 
Endgeräten genutzt werden können und der Einsatz von den bereits angekündigten Boot Sticks. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maray Paul 


