Für alle, die etwas gegen Mitleser haben.
fideAS® mail – unsere Lösung für sichere E-Mail-Kommunikation.

Sichere Kommunikation auf allen Kanälen.
Die Produkte der fideAS® mail Suite beschäftigen sich rund um das Thema sichere E-Mail-Kommunikation mit bekannten und unbekannten Kommunikationsthemen.
Privatanwender und Unternehmensmitarbeiter kommunizieren bereits heute sicher und verschlüsselt,
wenn Sie Kommunikationsprogramme aus dem Instant Messaging Bereich verwenden. Mit fideAS®
mail ermöglichen wir Ihnen, den gleichen Schutz für Ihre Unternehmensdaten zu erreichen, welche
per E-Mail das Unternehmen verlassen. Sie erreichen dadurch ein durchgehendes Schutzniveau, egal
welchen Kommunikationskanal Sie verwenden.

Ihre Vorteile:
• Zentrale Komponente für alle Kommunikationsteilnehmer
• Sicheres und einfaches Schlüsselmanagement für transparentes Arbeiten
• Keine Änderung der bisherigen Arbeitsweise notwendig

Transparente und einfache Bedienung
Unabhängig davon, ob Sie eine vorhandene Lösung ersetzen oder erstmals eine E-Mail Verschlüsselung
einsetzen möchten: fideAS® mail kann schnell und einfach in Ihre Kommunikationsinfrastrukturen integriert werden, ohne dabei die eigentlichen E-Mail Systeme verändern zu müssen.
Die für Benutzer transparente Arbeitsweise und das zentrale Regelwerk stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter so arbeiten können, wie sie es gewohnt sind und sich über das Thema E-Mail Sicherheit keine
Gedanken machen müssen. Administratoren nutzen die webbasierte, grafische Oberfläche um alle Funktionen und Einstellungen für Verschlüsselung und Signatur zentral zu konfigurieren. Lästige und zeitaufwändige Aufgaben, wie Schlüsselmanagement und Erzeugung, werden automatisch erledigt. Ebenso
kann mit nur wenigen Klicks eine Redundanz zwischen mehreren Gerätschaften konfiguriert werden.
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Garantierte Sicherheit, wenn Sie sie brauchen
Durch die Verwendung etablierter und bewährter Verschlüsselungsalgorithmen, werden Ihre Nachrichten zuverlässig vor unbefugten Zugriffen geschützt. Für den Fall, dass kein Schlüsselmaterial für den
Empfänger vorhanden ist, garantiert unsere patentierte alternative Sendemethode, dass Ihre Nachrichten den Empfängerkreis immer geschützt erreichen wird. Sie erreichen dadurch eine garantierte Sicherheit, welche noch mit einer Lesebestätigung zur besseren Nachrichteverfolgung bei Bedarf kombiniert
werden kann.

fideAS® mail im Überblick
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•
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Aktuelle Technologien wie z. B. TLS, Domainverschlüsselung, S/MIME und PGP
Sichere Dateiübertragung auch von großen Daten
Automatisches Schlüsselmanagement inkl. Lernen von Zertifikaten und Erstellung von Benutzerschlüsselmaterial für die Kommunikation
Patentierte alternative Sendemethode (2-Faktor Authentifizierung ohne Token, kein Zwischenspeichern auf der Appliance, Schutz vor Brute-Force-Attacken)
Einfache Lizensierung
Rollenbasierte Administration
Multimandantenfähig
Virtuelle Instanz oder echte Hardware in unterschiedlichen Leistungsstufen
Patentierte Web-Mail-Technologie
• Der Empfänger benötigt keine Software bzw. kein eigenes Schlüsselmaterial zur Entschlüsselung
• Einzige Voraussetzungen sind ein Browser und eine bestehende Internet-Verbindung

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:
f/m-Info-02/2018

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