fideAS® file enterprise

Datei-Verschlüsselung als Managed Service.

Kaum ein anderes Thema in der IT hat sich in den letzten 20 Jahren so nachhaltig in das öffentliche Bewusstsein eingebrannt wie der Schutz und die Sicherheit von Daten. Tägliche Meldungen zu Angriffen
auf E-Mail Postfächer oder private Netzwerke tragen ihren Teil dazu bei.
Und dennoch ist die Hürde vor der Umsetzung einer umfassenden Sicherheitsstrategie ungebrochen
groß. Firmen scheuen den Aufwand und befürchten Fehlentscheidungen aufgrund von fehlendem Fachwissen.
Was viele nicht wissen - für die Einführung und den Einsatz einer optimal funktionierenden Sicherheitsinfrastruktur brauchen Sie weder das eine noch das andere. Mit unserem umfassenden Managed
Service sind Sie mit Ihrer gesamten IT auf der sicheren Seite - ohne selbst Hand anzulegen. So geht
IT-Sicherheit heute - entspannt und ohne Sorgen.
Mit fideAS® file enterprise als Managed Service erhalten Sie ein rundum sorglos Paket zur Sicherung
Ihrer Geschäftsgeheimnisse.

Sicherheit durch starke Software
Mit fideAS® file enterprise erhalten Sie eine Software, welche seit vielen Jahren bei kleinen und großen
Unternehmen weltweit für den Schutz wichtigster Unternehmensdaten sorgt. Dabei wird ein starker
Schutz entsprechenden der aktuellsten Richtlinien des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) kombiniert mit einer transparenten Verschlüsselungstechnik, welche die Produktivität des
einzelnen Mitarbeiters nicht beeinflusst.

Installation und Administration vom Experten
Die Installation und Administration Ihrer fideAS® file enterprise Instanz erfolgt durch einen erfahrenen
Experten unseres Professional Service Teams in der von Ihnen gewünschten Umgebung. Sie müssen
uns nur noch mitteilen, welche Daten geschützt und welche Mitarbeiter Zugriff auf diese Daten erhalten
sollen.
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Regelmäßiges Monitoring und Reporting
Durch regelmäßiges Monitoring der Anwendung und der Umgebung wird ein möglichst störungsfreier
Betrieb sichergestellt. Sollten Probleme auftreten werden diese analysiert, die Ursache diagnostiziert
und behoben bzw. mögliche Workarounds identifiziert. Wird das Problem durch einen Fehler in der
Anwendung verursacht, wird dies zur Behebung an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. In allen
Fällen bleiben Sie durch regelmäßiges Reporting auf dem aktuellen Stand.
Sie möchten fideAS® file enterprise lieber selbst installieren und administrieren? Sprechen Sie uns an –
wir haben auch hierfür die richtige Lösung für Sie.

Ihre Vorteile
•
•
•
•

Datensicherheit nach aktuellsten Standards
Keine Schulung für Mitarbeiter notwendig
Keine Aufwände zur Administration
Software immer auf dem neuesten Stand

Eine Übersicht von unsere Managed Service Leistungen entnehmen Sie bitte der Leistungsübersicht.
fideAS® file enterprise gibt es in den drei Leistungspaketen „standard“, „business“ und „professional“. Details entnehmen Sie bitte der separaten Übersicht der Leistungspakete.
apsec ist Träger des Qualitätssiegels Security Made in Germany des Bundesverbandes TeleTrust e.V. Dies beinhaltet eine ‚No Backdoors‘-Garantie für jede von
apsec produzierte Software.
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
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