IHRE
DATEN
ENDLICH
SICHER
Mit dem ersten betreibersicheren Cloud-Speicher
aus Deutschland

Datenspeicherung
und -transfer
erfolgen bequem
und sicher – auch
als E-Mail-Anhang.

Schnittstellen und APIs
ermöglichen eine reibungsloseIntegration in die
eigene IT-Infrastruktur.

Teamarbeit wird durch
Nachrichten-,Chat- und
Abstimmungsfunktionen
deutlich erleichtert.

Mehr als 1.200 Firmen weltweit vertrauen bereits auf idgard®. Der Webdienst
sichert die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit mit Partnern und
Kunden auf höchstem Niveau ab. Gleichzeitig vereinfacht er sie. Ganz unkompliziert
lassen sich mit idgard® Datenräume für Projekte anlegen, um Filesharing effizient
und hochsicher zu machen. Auch von unterwegs hat man per App oder Browser
geschützten Zugriff auf seine Daten. Kein anderer kommt an sie heran. Dafür sorgt
die international patentierte Sealed Cloud Technology. Zudem automatisiert sie das
Schlüsselmanagement. Statt sich mit technischen Fragen zu beschäftigen, können sich
Nutzer auf ihre Arbeit konzentrieren. Folgende Features machen idgard® einzigartig:

Daten einfach und sicher online
speichern und austauschen

Geschützter mobiler Zugriff
per Browser und App

Revisionssichere Datenräume
für unternehmensübergreifende Projekte

Zertifiziert in der höchsten
Schutzklasse für Cloud-Dienste
(TCDP)

Effizient zusammenarbeiten
mit Nachrichten-, Chat- und
Abstimmungsfunktionen

Erfüllt die strengen Anforderungen der EU-DSGVO

Die Handhabung von idgard® ist denkbar einfach.
Binnen weniger Minuten sind Datenräume aufgesetzt. Kollegen lassen sich per Klick dazu einladen.
Gastlizenzen erlauben externen Partnern den Zugriff. Über individuell zuweisbare Berechtigungen
lässt er sich regeln. Gäste können auch Dateien zur
Verfügung stellen.

Damit sensible Daten nicht aus Bequemlichkeit per
Mail versendet werden, was gegen eventuelle Betriebsvorschriften verstößt, ist eine besonders gute
Einbindung von sicheren Alternativen in Outlook notwendig. Für idgard® gibt es daher das Outlook-Addin, das Outlook sowohl lokal auf dem Client als auch
zentral in Office 365 optimal ergänzen kann.

IHR NUTZEN
Intuitive Benutzung dank gewohnter
Online-Speicher-Umgebung
In den gewohnten Programmen weiterarbeiten dank
optimaler Integration in Office und Outlook
Effizienzgewinn in der Projektarbeit durch einfache
Einrichtung und Erweiterbarkeit der Datenräume
Durch höchste Sicherheit bei Datenspeicherung und
-transfer Datenlecks vermeiden und Wettbewerbsvorteile
absichern
Für Berufsgeheimnisträger (wie z. B. Ärzte, Steuerberater,
Rechtsanwälte) geeignet gemäß § 203 StGB
Privacy by Design und Zertifizierung
gemäß TCDP machen idgard® DSGVO-konform
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uniscon® und idgard®
sind eingetragene Marken.

