data security management
Secure E-Mail Service
Vertrauliche Daten sicher und
unkompliziert digital übertragen
Wie viele E-Mails schreiben Sie an einem Tag? Es sind sicher einige.
Und wie viele davon enthalten Informationen, welche nur für Sie und
den Empfänger bestimmt sind?

E-Mail versenden und empfangen ist unheimlich praktisch und aus dem
Büroalltag

nicht

mehr

wegzudenken.

Doch

wussten

Sie,

dass

alle

Informationen welche per E-Mail verschickt und empfangen werden,
unverschlüsselt,

d.h.

im

Klartext

übertragen

werden?

Ähnlich

einer

Urlaubspostkarte – diese kann auch von jedem der diese in seine Finger
bekommt gelesen werden.

Bisher war die verschlüsselte bzw. gesicherte Übertragung von E-Mails mit
viel Aufwand verbunden. Bis jetzt:

Wir bietet mit „Secure E-Mail Service“ einen Dienst an, bei welchem die
Benutzer wie gewohnt Ihre E-Mails im herkömmlichen Mailprogramm (Outlook,
Thunderbird etc.) verfassen und versenden. Mit dem Unterschied, dass diese
Mails anschließend zentralisiert verschlüsselt und sicher übertragen werden.
Dies geschieht für den Verfasser einer Nachricht transparent und ohne
weiteren Aufwand.

Versenden Sie Ihre sensiblen Daten sicher vor allzu neugierigen Augen!

Versand großer Datenmengen? Siehe Seite 2…

Große Datenmengen sicher,
einfach und schnell übertragen
Wollten Sie schon einmal eine größere Datenmenge schnell an Ihre Kunden
oder Bekannte verschicken, per E-Mail war dies aber nicht zu machen da der
Dateianhang einfach zu groß war?

Manchmal ist es einfach notwendig, größere Datenmengen (ab ca. 20 MB) zu
versenden. Das „Transportmittel“ E-Mail stößt größenbedingt schnell an seine
Grenzen. Ein eigener FTP Server oä. ist oftmals nicht vorhanden.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie große Datenmengen mit Ihren Kunden austauschen
können, ohne eigene Server zu betreiben oder langwierig Zugangskontos zu
erstellen.

Es geht ganz einfach: Sie stellen die jeweiligen Dateien mittels eines
speziellen Software Tools online, geben diese frei und schicken den „privaten
Link“ per E-Mail an den Empfänger. Dieser Vorgang bedarf einer minimalen
Einschulung von ca. 10 Minuten, dann ist alles klar - so einfach ist das!

Kosten? Bis zu 1 Gigabyte Online-Speicherplatz ist diese Lösung kostenfrei!
Wer mehr Speicher braucht, kann diesen jederzeit kostengünstig erweitern.

Übrigens: Die online gestellten Daten sind verschlüsselt. Nur Sie und der
Empfänger des „privaten Links“ haben darauf Zugriff. Sie (und niemand sonst)
haben zu jeder Zeit die volle Kontrolle über die online bereitgestellten Daten,
können diese jederzeit löschen, ändern oder die entsprechenden Freigaben
verändern.

