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Für das Plus an Sicherheit.
fideAS® file application – die Lösung für den Schutz automatisch generierter Daten.

Verschlüsselung für Anwendungen, die als Windows-Dienst laufen
Wenn man Experten nach dem obersten Ziel ihrer IT-Sicherheitsrichtlinien fragt, läuft jede Antwort auf das 
gleiche Grundbedürfnis hinaus – den Schutz sensibler Daten. Jede Schutzmaßnahme gilt in irgendeiner 
Form der Wahrung der Vertraulichkeit, um das höchste Gut im Unternehmen vor unberechtigtem Zugriff 
zu bewahren. Dafür kommen Lösungen zum Einsatz, die es Mitarbeitern ermöglichen, vertrauliche Infor-
mationen zu verschlüsseln oder dies im besten Fall sogar automatisch tun.

Aber Daten werden längst nicht mehr nur von Menschen gemacht und können daher auch nicht mehr 
unmittelbar geschützt werden. Immer häufiger erzeugen Anwendungen regelmäßig große Mengen an 
Dokumenten. Dazu gehören Applikationen wie beispielweise RSA Archer oder IBM OpenPages, die 
ohne Useranmeldung als Windows-Dienst laufen. In diesen Anwendungen generierte Daten sind nicht 
verschlüsselt und dadurch nicht zuverlässig vor unberechtigten Zugriffen geschützt. Eine automatisierte 
Verschlüsselung ist mit herkömmlichen Verschlüsselungslösungen nicht möglich.

fideAS® file application schließt diese Sicherheitslücke einfach und effizient. Mit fideAS® file application 
verschlüsseln Sie automatisch generierte Daten aus Anwendungen wie RSA Archer und IBM OpenPages, 
die ohne Nutzerinteraktion als Windows-Dienst laufen. Dabei ist keinerlei Anpassung an den Applikatio-
nen selbst erforderlich. Bestehende Workflows müssen nicht neu definiert werden. fideAS® file application 
ist schnell installiert und zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. Die Lösung passt sich flexibel 
an beliebige bestehenden IT-Landschaften an.

Wertsteigerung durch strategische Kombination von Lösungen
Nutzen Sie das volle Potenzial von fideAS® file application durch die intelligente Integration weiterer 
Lösungen. fideAS® file application lässt sich nahtlos mit der Dateiverschlüsselungs-Lösung fideAS® file 
enterprise kombinieren. fideAS® file enterprise ermöglicht Ihnen eine bedarfsorientierte und transparente 
Verschlüsselung sämtlicher Dokumente. Durch die Kombination beider Produkte erzielen Sie einen um-
fassenden Schutz sensibler Daten. 

Mit fideAS® file application und fideAS® file enterprise managen Sie den Schutz aller sensiblen Daten in 
einem einzigen Management-Tool und mit einer einzigen technologischen Basis. Das garantiert Ihnen 
maximalen Schutz bei minimalem Aufwand.
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apsec ist Träger des Qualitätssiegels Security Made in Germany des Bundes-
verbandes TeleTrust e.V. Dies beinhaltet eine ‚No Backdoors‘-Garantie für jede von 
apsec produzierte Software. fideAS® file application ist eine hundertprozentige Eige-
nentwicklung ohne Fremdkomponenten und wird vollständig in Deutschland entwickelt.

Bereits heute vertrauen auf uns zahlreiche Unternehmen wie:

Sprechen Sie uns an.
Haben Sie noch Fragen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Unter www.apsec.de/ finden Sie weiterführende Details zu unseren Leistungen und Vorteilen. Oder 
sprechen Sie direkt mit unseren Vertriebsmitarbeitern:

E-Mail: sales@apsec.de   
Telefon: +49 (0) 6022 / 263 38 - 200

Ihre Vorteile 

• Vollständige Unterstützung von Applikationen, die als Windows-Dienst laufen
• Dokumente können automatisiert verschlüsselt werden
• Bereits verschlüsselte Dokumente können verarbeitet werden

• Zuverlässiger Komplettschutz durch den kombinierten Einsatz mit einer Datei-Verschlüsselungs-
lösung, zum Beispiel fideAS® file enterprise

• Unternehmensweite Verschlüsselung, auf beliebigen Datenablageorten
• Zuverlässiger Datenschutz, selbst wenn die Firewall überwunden wurde
• Keine Änderung der bisherigen Arbeitsweise notwendig

Flexibilität und Zukunftssicherheit
Die IT-Welt dreht sich schnell und entwickelt sich ständig weiter. Deshalb legen wir großen Wert auf eine 
höchstmögliche Flexibilität und die zeitnahe Unterstützung neuer Technologien. Denn die Lösung soll 
auch Ihre zukünftigen Anforderungen erfüllen. Heute schon werden aktuelle Technologien wie z.B. Smart-
cards, Token, Terminalserver, Cloud-Speicher und Microsoft® SharePoint® unterstützt. Sie müssen sich 
keine Gedanken mehr machen, wo die Daten in Zukunft abgelegt sein werden.
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