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Einführung
Moderne Netzwerke sind umfangreich und komplex. Sie umspannen die ganze Welt und gewährleisten 
jedem im Unternehmen Zugriff auf Informationen. Durch die Einbindung neuer Technologien erweitert sich 
ihr Funktionsspektrum zudem immer mehr. Das Internet hat neue Funktionen und Technologien in diesem 
Bereich hervorgebracht, für die allerdings eine durchgehende und zuverlässige Netzwerkanbindung 
erforderlich ist. So wird z.  B. die Salesforce© Customer Relationship Management (CRM) Cloud-
Lösung inzwischen von vielen Unternehmen eingesetzt, weil sie im Vergleich zu den zuvor genutzten 
standortbasierten Lösungen einen erheblich geringeren Kosten- und Verwaltungsaufwand verursacht. 
Die Cloud fördert die steigende Nachfrage nach einem schnelleren und zuverlässigeren Netzwerkzugriff, 
was wiederum die IT-Abteilungen unter Druck setzt.

Das umfangreiche Portfolio von Cisco Meraki für Cloud-Managed IT-Lösungen ermöglicht ein modernes, 
leistungsstarkes, zuverlässiges und einfach zu verwaltendes Netzwerk. Alles, was Sie benötigen, ist eine 
aktive Internetverbindung und einen Browser und so lassen sich alle Meraki-Produkte von jedem Standort 
aus und sogar über ein Mobilgerät managen. Dieser IT-Ansatz ist bislang einzigartig und ermöglicht einen 
reduzierten Verwaltungs- und Kostenaufwand im Vergleich zur Nutzung nicht integrierter Einzellösungen.
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Im Zentrum jedes Netzwerks stehen die Benutzer und Geräte, die es verwenden. In einem modernen Unternehmen 
sind die Anforderungen der Benutzer vielfältig: uneingeschränkter Zugriff, schnelle und zuverlässige Site-
to-Site-Verbindungen, zuverlässige Wireless-Anbindung und Internetzugriff. All das ist entscheidend für den 
Unternehmenserfolg und selbst ein kleiner Ausfall kann verheerende Auswirkungen auf die Produktivität und 
das Image des Unternehmens haben. Daher konzentriert sich die IT auf die Bereitstellung einer durchgehenden, 
zuverlässigen und umfassenden Anbindung, damit die Benutzer benötigte Ressourcen und Services unabhängig 
von ihrem Standort beziehen können. Aus Sicht der IT gibt es zahlreiche Faktoren, die bei der Bereitstellung 
einer umfassenden Netzwerkanbindung ins Gewicht fallen. Daher ist die Auswahl der richtigen Lösung von 
grundlegender Bedeutung.

Umfassende Netzwerkanbindung

Die meisten Netzwerklösungen wurden mit einem Schwerpunkt auf ein breites Funktionsspektrum und 
Hardwaremerkmale konzipiert. Auf die Skalierbarkeit des Netzwerks und die Fähigkeit, die vielen Services in einem 
modernen Netzwerk zu managen, zu überwachen und zu warten, wird nicht genügend Wert gelegt. Services, die 
den Benutzerzugriff, die Netzwerk- und die physische Sicherheit, die Leistung und die Produktivität unterstützen, 
müssen alle zusammenarbeiten, erschweren dabei aber leider auch oft die Verwaltung des Netzwerks. Es liegt 
dann an der IT, diese komplexen Lösungen unterschiedlicher Anbieter zu integrieren, damit eine zuverlässige und 
umfassende Netzwerkanbindung möglich ist.

Abbildung 1: Grundpfeiler für eine umfassende Anbindung

Umfassende Netzwerkanbindung
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Abbildung 2: Schichten und Komponenten eines modernen Netzwerks
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Vorteile von Cloud-Managed IT-Lösungen
Das umfangreiche Portfolio von Meraki richtet sich speziell an moderne Unternehmen. Es besteht aus 
Wireless-Access-Points, Security-Appliances, Access- und Distribution-Switches, Mobile-Device-Management 
und Überwachungskameras. Die einzelnen Produkte arbeiten nahtlos zusammen und ergeben somit eine 
umfassende, skalierbare und einfach zu verwaltende IT-Lösung. 

Diese Vielfalt an ineinander greifenden Produkten bietet einen völlig neuen IT-Ansatz. Bei der Entwicklung 
der Produkte von Meraki steht ein konsistentes und nahtloses Benutzererlebnis im Mittelpunkt, egal ob 
bei der Einrichtung eines neuen Switches, der Konfiguration einer Gruppe von Wireless-Access-Points 
oder der Zuweisung einer Telefonnummer an das IP-Telefon eines Mitarbeiters. Dadurch werden Kosten 
und Komplexität hinsichtlich Wireless-Controllern, Protokollservern, standortbasierten Telefonsystemen 
und Overlay-Netzwerkmanagementlösungen beseitigt. Das in das gesamte Produktportfolio von Meraki 
integrierte Cloud-Management über das Meraki Dashboard (eine browserbasierte Benutzeroberfläche) 
ermöglicht ein funktionsreiches, flexibles und intuitives zentralisiertes Management von Netzwerken jeder 
Größe. Die Architektur soll Kosten reduzieren und die Netzwerkinteraktion der Kunden vereinfachen. Erreicht 
wird dies durch leistungsstarke Tools und völlig neue Einblicke in Benutzerverhalten, Traffic-Muster und 
Netzwerkereignisse. Zusätzlich zu diesen wichtigen Vorteilen bietet die Lösung von Meraki alle erforderlichen 
Komponenten für eine umfassende Anbindung, indem ein großer Teil der unterstützenden Services in die 
Meraki-Cloud verlagert wird. Lassen Sie uns diese Vorteile näher erkunden.

Abbildung 3: Verwaltung aller Meraki-Produkte über das Dashboard
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VEREINFACHUNG DES NETZWERKMANAGEMENTS

IT-Produkte erfordern in der Regel drei Phasen der Interaktion  – erste Bereitstellung, Gerätemanagement 
und Wartung. Es lohnt sich, die einzigartigen Merkmale dieser Phasen für die Meraki-Lösung hervorzuheben:

Phase Prozesse

Startkonfiguration und 

Bereitstellung

Mit dem Meraki Cloud-Management können Produkte leicht dem Dashboard hinzugefügt und 

sofort bereitgestellt werden, ohne dass hierfür Hardware eingerichtet werden muss. Somit profi-

tiert die IT von einer Bereitstellung ohne Benutzereingriff. Die Einrichtung jedes Meraki-Produkts 

ist nahezu identisch, was die Lösung einfach macht und eine flexible Anpassung an wachsende 

Anforderungen ermöglicht. 

Sobald sie eingeschaltet und verbunden sind, suchen alle Meraki-Produkte automatisch nach 

einer Internetverbindung, prüfen, ob Software-Updates verfügbar sind und rufen jede Konfigura-

tion ab, die eingerichtet wurde. Dies ist ein enormer Vorteil, insbesondere bei großen oder stark 

verteilten Netzwerken.

Management Über das Meraki Dashboard können Sie einfach überprüfen, ob alle Netzwerkgeräte verbunden 

sind, über die neueste Software verfügen und auf dem neuesten Stand sind. 

Das Dashboard bietet durch eine Vielzahl einzigartiger Funktionen und Tools sowie durch pro-

aktive Warnmeldungen detaillierte Einblicke in den Status und die Leistung des Netzwerks. Es 

ist zudem Multi-Tenant-fähig und hochgradig flexibel. Das ermöglicht zum Beispiel eine gemein-

schaftliche Problemlösung im Team. 

Support und 

Wartung

Die Tools für Protokollierung, Warnmeldungen und Debugging sind alle direkt in jedes Produkt 

integriert und über das Dashboard oder eine Vielzahl anderer Services leicht zugänglich. Wird 

eine unterbrochene Geräteverbindung erkannt, erhalten Sie eine Nachricht von der Meraki-Cloud. 

Auch Probleme im Netzwerk lassen sich leichter erkennen, denn in unseren automatisierten 

Netzwerkberichten werden Netzwerkanomalien hervorgehoben, bevor sich diese auf die Nutzer 

auswirken können. Die Software-Updates werden für alle Produkte vollständig von der Mera-

ki-Cloud verwaltet und finden über ein benutzerdefiniertes Wartungsfenster statt. Wenn Sie doch 

einmal Hilfe benötigen, haben Sie über das Dashboard schnellen Zugriff auf den Meraki-Support 

und verkürzen somit die Zeit zur Behebung eines Problems.

wa rning . wa rning . wa rning . wa rning . wa rning . wa rn
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Wie bereits demonstriert, bietet Meraki eine NaaS-Managementlösung (Network-as-a-Service) als Teil der 
Produkte und der Architektur. Während jedes Produkt auch unabhängig arbeiten kann, wird das Netzwerk 
umso intelligenter, je mehr Meraki-Produkte implementiert werden. Wenn Sie beispielsweise einen Access-Point 
oder ein Telefon von Meraki an einen Meraki-Switch anschließen, erkennen die Geräte sich gegenseitig und 
erweitern sofort die verfügbaren Tools, Funktionen und Ansichten, auf die ein Administrator zugreifen kann. Wird 
dem Dashboard ein neues Produkt hinzugefügt, erscheint im Menü einfach eine neue Registerkarte, die neue 
Funktionen und Services freigibt. Administratoren können auf diesem Grundprinzip aufbauen, um das gesamte 
Unternehmen vom Netzwerkübergang bis zum Kern zu verwalten und zu konfigurieren, ohne das Dashboard 
jemals zu verlassen.

Alle Meraki-Produkte umfassen eine umfangreiche Palette direkt integrierter Tools für die Überwachung und 
Protokollierung. In Verbindung mit der Cloud-Architektur dienen Meraki-Produkte auch als Knoten für die 
Echtzeit-Netzwerküberwachung, die wertvolle Informationen über die Leistung des gesamten Netzwerks liefert. 
Je mehr Meraki-Produkte Sie haben, desto intelligenter wird das Netzwerk.

Abbildung 4: Meraki Dashboard-Menü mit kombinierter Ansicht aller Technologien 
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VOLLSTÄNDIGE TRANSPARENZ

Wenn Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln, sind IT-Teams mit neuen Herausforderungen konfrontiert, 
da sie mehr Benutzer, neue Standorte und technologische Anforderungen unterbringen und gleichzeitig die Leistung 
aufrecht und die Kosten niedrig halten müssen. Transparenz und Einblicke in den Status der bereitgestellten 
Services können entscheidend für die Erfüllung dieser Herausforderungen sein. Darüber hinaus haben sie auch eine 
Bedeutung für das Treffen technologiebezogener Entscheidungen.

Transparenz ist einer der Eckpfeiler der Meraki-Technologie. Durch leistungsstarkes Cloud-Computing können wir 
Trends und Anomalien im Netzwerk unmittelbar erkennen, einen genauen Einblick in die Nutzung des Netzwerks 
erhalten und auch potenzielle Probleme identifizieren. Sie können jedes Client-Gerät, das mit dem Netzwerk 
verbunden ist, suchen und Informationen über Zeitpunkt der Verbindung und Standort abrufen. Das kann nützlich 
für die Überwachung der Netzwerkleistung und die Problembehebung sein. Meraki bietet diese Funktionen sowohl 
für kabelgebundene als auch Wireless-Clients, über eine zentrale Oberfläche und für das gesamte Unternehmen. 
Neben den einzelnen Clients erhalten Sie auch Zugriff auf Makrotrends, wie z. B. Anwendungen und die für das 
Netzwerk beanspruchte Bandbreite.

Mit Meraki verfügen Sie über ein höheres Maß an Transparenz als mit den meisten anderen Lösungen. Sie wissen 
genau, wo ein Client verbunden ist, ob mit einem Access-Point, einem Switch, einer Security-Appliance oder sogar 
außerhalb des Unternehmensnetzwerks mit Systems Manager. Zudem ist eine Ansicht der Netzwerkkomponenten 
und deren Vernetzung untereinander möglich. In der Netzwerktopologieansicht werden die Netzwerkarchitekturen 
automatisch sortiert. Sie zeigt, wie die Meraki-Geräte für Sicherheit, Switching, Wireless, Kommunikation und 
Videoüberwachung verbunden sind. Dies ist ohne zusätzliche Software oder Lizenzen möglich und kann 
Unternehmen bei der Fehlersuche oder der Durchführung einer Netzwerkinventur erheblich Zeit sparen. Wenn 
mehrere Meraki-Produkte installiert sind, können Administratoren den Pfad verfolgen, den ein bestimmter Benutzer 
durch das gesamte Netzwerk nimmt. Nehmen Sie zum Beispiel diese einfache Suche nach einem Benutzer namens 

„Joe Phillips“:

Wenn Sie nur diesen Benutzernamen eingeben, ergibt sich eine exakte Übereinstimmung aus 2.143 derzeit 
verbundenen Clients, und der Status für diesen Client gibt an, dass dieser Benutzer erfolgreich mit dem Wireless-
Netzwerk verbunden ist. Die Spalte „Connected to“ ist auch direkt mit dem Meraki Access-Point verlinkt, mit dem 
dieser Benutzer verbunden ist. 
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VOLLSTÄNDIGE TRANSPARENZ (FORTSETZUNG)

Wenn Sie den Access-Point auswählen, zeigt das Dashboard die Überwachungsansicht für den Access-Point 
sowie detaillierte LAN-Informationen zur Verbindung des Geräts an. Da der Access-Point mit einem Meraki-Switch 
verbunden ist, steht auch eine direkte Verknüpfung zum Meraki-Switch und -Port zur Verfügung:

Von hier aus können Benutzer den logischen Pfad, den dieser Netzwerk-Client nimmt, komplett vom Netzwerkübergang 
bis zum Kern weiter verfolgen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ein Netzwerkproblem vorliegt, wird eine leicht 
verständliche Warnung angezeigt, die bei der schnellen Identifizierung und Behebung von Verbindungsproblemen 
hilft. Dies ist nur ein Beispiel für die umfassende Transparenz, die das Meraki Dashboard dem gesamten Portfolio 
hinzufügt.

KONFIGURATIONSOPTIMIERUNG UND FEHLERVERMEIDUNG

Die zunehmende Nachfrage nach sicheren und leistungsstarken Netzwerkservices führt auch zu steigender 
Komplexität. Quality-of-Service, Network Access Control, Redundanz und Geräteaustausch bei laufendem Betrieb, 
Geräte-Roaming und erweiterte Anrufweiterleitung sind Merkmale, die die meisten Administratoren sehr gut kennen. 
Die Konfiguration dieser Funktionen ist aber auch sehr komplex und die Fehlerquote daher hoch. Eine falsche 
Einstellung und eine wichtige Telefonkonferenz kann missglücken.

Mit einem Meraki-Netzwerk wird sogar die Konfiguration von komplexen Funktionen ganz einfach. Die Cloud erstellt 
die Konfigurationen und wendet sie simultan auf alle Netzwerkelemente an, von den Access-Points und Switches 
bis hin zum Netzwerk-Gateway. Mit Network Access Control (NAC) beispielsweise können über das Dashboard 
Gruppenrichtlinien definiert werden, die das gesamte Meraki-Netzwerk umspannen, indem sie dem verknüpften 
Benutzer oder Gerät überall im Netzwerk folgen. Eine Gruppenrichtlinie kann festlegen, auf welche Anwendungen 
und Services ein bestimmter Benutzer oder eine Gruppe zugreifen darf. Zudem kann sie automatisch auf verschiedene 
Benutzer oder Geräte innerhalb eines Unternehmens angewendet werden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für 
eine Gruppenrichtlinie, die dynamisch auf die Mitarbeiter in der Buchhaltung eines Unternehmens angewendet wird. 
Sie ist so konfiguriert, dass sie die Mitarbeiter in ein separates VLAN verlegt, ihnen gestattet, die Sicherheitsprüfung 
zu umgehen und ihre Bandbreitennutzung auf maximal 500 Kbit/s beschränkt:

Diese Richtlinie gilt unabhängig davon, wo im Meraki-Netzwerk die Benutzer eine Verbindung herstellen. Wenn eine 
neue Gruppenrichtlinie wie diese konfiguriert wird, teilt die Meraki-Cloud diese Richtlinie im Hintergrund automatisch 
mit allen Meraki-Komponenten im Netzwerk, sodass für jeden Benutzer einheitliches Anwendererlebnis sichergestellt 
ist. Viele andere Funktionen der Meraki-Lösung folgen einer ähnlichen Logik, wodurch eine wiederholte Konfiguration 
vermieden und das Fehlerpotenzial deutlich gesenkt wird.
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ERHÖHTE SICHERHEIT

Neben der umfassenden Netzwerktransparenz unterstützen Meraki-Produkte auch leistungsstarke 
Sicherheitsfunktionen, die für eine nahtlose Integration konzipiert und integriert wurden. Ein gutes Beispiel hierfür 
ist die Netzwerkauthentifizierung über System Manager Sentry, eine Technologie, die Meraki Systems Manager, 
die EMM-Lösung (Enterprise Mobility Management) von Cisco, für die einfache und sichere Authentifizierung von 
Benutzern im gesamten Netzwerk einsetzt. Hierbei wird die gesamte Komplexität, die normalerweise mit der 
Konfiguration der WPA2 Enterprise-Authentifizierung verbunden ist, in die Meraki-Cloud ausgelagert. Jedes Gerät, 
das eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellt, wird über die Systems Manager-Software verifiziert, damit nur 
zugelassene Geräte Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie diese normalerweise 
sehr komplexen Sicherheitseinstellungen durch die Nutzung mehrerer Meraki-Produkte und der Cloud einfach und 
schnell durchgeführt werden können.

GESTEIGERTE ZUVERLÄSSIGKEIT DES NETZWERKS

Beim Management von Unternehmensnetzwerken gab es lange Zeit kaum Veränderungen. Über die Jahre haben 
viele Unternehmen ihre eigenen Überwachungslösungen, benutzerdefinierten Skripte und Fehlerbehebungssysteme 
erstellt, um effizient und proaktiv zu bleiben.

Die Funktionen für Berichterstellung, Warnmeldungen und Protokollierung sind für das Unternehmensnetzwerk 
von entscheidender Bedeutung, da sie die erste Verteidigungslinie bilden und die IT über potenzielle Probleme 
informieren. Eine ordnungsgemäße Konfiguration dieser Services kann einige Zeit in Anspruch nehmen und erfordert 
eventuell eine dedizierte Infrastruktur. Falsche Einstellungen können hier zu schwerwiegenden Fehlern bei den 
Services führen.

Alle Meraki-Produkte beinhalten eine umfangreiche Palette von Tools für die Überwachung und Protokollierung, 
die direkt in das Dashboard integriert sind. Sie dienen zudem als verteilte Überwachungsknoten, die in Echtzeit 
wertvolle Informationen über die Leistung des gesamten Netzwerks bereitstellen. Auch in diesem Fall müssen die 
Administratoren nicht auf andere Systeme zugreifen, um an diese Informationen zu gelangen. Sie stehen direkt 
über das Dashboard zur Verfügung, was eine einfache Verlaufs- oder Echtzeitanalyse der Netzwerkereignisse in 
Verbindung mit einem bestimmten Gerät oder Client ermöglicht.

Abbildung 5: Syslog Collector im Vergleich mit den integrierten Protokollierungsdiensten von Meraki
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FEHLERBEHEBUNG MIT DEM KOMPLETTPAKET

Wenn die Verbindung zu einem Meraki-Gerät unterbrochen wird oder es zu Störungen beim lokalen Internetdienst 
kommt, werden die Administratoren sofort informiert. Falls erforderlich ist es dann möglich, von einem beliebigen 
Standort mit einer Internetverbindung aus oder unter Verwendung der lokalen Statusseite des Geräts einzugreifen.

Wenn beispielsweise die Verbindung zu einem Access-Point oder Telefon ausfällt, kann das gesamte IT-Team Push-
Benachrichtigungen von der Meraki-Cloud erhalten. Die Kombination dieser Warnungen mit den integrierten intuitiven 
Protokollierungsfunktionen und den benutzerfreundlichen Diagnose-Tools macht die Identifikation und Behebung der 
Ursache zum Kinderspiel – von jedem Standort aus und sogar mit einem Mobilgerät.

Mit einer Komplettlösung von Meraki werden die Fehlerbehebungsfunktionen erweitert. Über den MR-Access-
Point oder die MC-Telefonstatusseite kann der Netzwerkadministrator den Switch und den Port, mit dem das Gerät 
verbunden ist, schnell identifizieren und anzeigen. 

Von hier aus lässt sich leicht feststellen, ob die Verbindung aktiv ist. So lässt dich schnell erkennen, wo das Problem 
vorliegt. Wenn ein Kabelproblem vermutet wird, können Administratoren das Tool für den Kabeltest auf dem 
jeweiligen Switch-Port auswählen. Der Switch führt dann eine Diagnose des Ethernet-Kabels durch und stellt fest, 
ob ein physisches Problem vorliegt. Sobald ein Problem entdeckt wurde, werden alle Informationen in einem klaren, 
leicht verständlichen Bericht präsentiert, der mit dem Rest des Teams geteilt werden kann.
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Technologie, die einfach funktioniert
Bei der Einführung neuer Technologien zur Produktivitätssteigerung und Kostenreduzierung in Unternehmen trägt 
eine umfassende Anbindung entscheidend dazu bei, dass die Mitarbeiter sich weiterhin auf ihre Kernaktivitäten 
konzentrieren können. Das vollständige Portfolio der Netzwerk- und IT-Produkte von Meraki bietet zahlreiche 
Vorteile, egal ob für eine Netzwerkaktualisierung oder die Erweiterung des Netzwerks auf neue Standorte. Unsere 
Produkte können auch vorab getestet werden. Unsere Mission ist es, durch die vereinfachte Nutzung leistungsstarker 
Technologie dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.
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ERHÖHTE SICHERHEIT

Mit Meraki können Sie alle mit dem Netzwerk verbundenen Geräte anzeigen und sogar, wie diese verbunden sind 
und welche Anwendungen darauf genutzt werden. Darüber hinaus verfügen Sie mit einer Lösung von Meraki über 
völlig neue Netzwerkfunktionen.

Die Client-Ansicht stellt eine umfassende Liste aller verbundenen 
Client-Geräte bereit. In der Kontextsuche können Sie einen 
Benutzernamen oder eine IP-Adresse eingeben und sofort ein 
bestimmtes Gerät finden. Sie können genau und in Echtzeit 
sehen, wie jedes Gerät verbunden ist, und sogar eine dynamische 
Benutzerrichtlinie anwenden, die dem Gerät folgt und unabhängig 
davon angewendet wird, wohin sich dieses Gerät im Netzwerk 
bewegt. 

Durch integrierte Anwendungstransparenz können Sie die meist 
genutzten Anwendungen für einen bestimmten Benutzer oder für 
das gesamte Netzwerk anzeigen. Dies bietet der IT eine neue 
und interessante Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, wie 
Geräte Netzwerkservices und Anwendungen nutzen.

In der Netzwerktopologieansicht werden die Netzwerkarchitekturen 
automatisch sortiert. Sie zeigt, wie die Meraki-Geräte für Sicherheit, 
Switching, Wireless und Kommunikation verbunden sind  – 
einschließlich der Deaktivierung redundanter Verbindungen per 
Spanning Tree Protocol zur Verhinderung von Datenschleifen.

Cloud-Warnungen und Protokollierung ermöglichen es, intuitiv 
auf Probleme zu reagieren und diese zu identifizieren, bevor 
sie Ihr Unternehmen beeinträchtigen. Alle Ereignisse werden 
gespeichert und können ohne zusätzliche Netzwerkkomponenten 
durchsucht werden.
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