Die individuelle Cloudlösung für Ihr Unternehmen, Organisation, Verein oder Projekt, um
eﬀektiv zusammen arbeiten zu können und dabei alles sicher und unter eigener Kontrolle zu
haben. Wir setzen für Sie ihre eigene Cloud auf und übergeben die volle Kontrolle an Sie.

- Server bei ISO 27001 zertiﬁziertem Rechenzentrum
- Doppelt und dreifach gesichert mit 10 Backup-Slots
- Alles in Deutschland (kein Konﬂikt zwischen DSGVO
und Patriot Act)
- verschlüsselte Datenübertragung
(Ende-zu-Ende Übertragung, nicht mitlesbar)
- Zugangsberechtigung: Daten sind nur für die
Benutzergruppen oder Personen zugänglich,
die diese auch wirklich brauchen
- Serverseitiger Antivirus bevor Daten permanent
gespeichert werden
- Schutz gegen Brute Force für Server und Dienste
- Firewall gegen Hackerangriﬀ
- Aktive Passwortrichtlinie für sichere Passwörter
- Erkennung möglicher Daten-Kompromittierungen
Daten unter Ihrer eigenen Kontrolle, denn Sie sind am
Ende der Administrator und kein anderer!
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Datensicherheitsmaßnahmen
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Was ist moderne Zusammenarbeit?

Die alternative Cloudlösung

Kollaboration bedeutet eine eﬃziente, reibungslose
Zusammenarbeit über verschiedene Anwendungen
und Kommunikationswege hinweg. Das Ziel ist es,
Transparenz zu schaﬀen und somit Doppelarbeit,
Verzögerungen oder Fehlentscheidungen zu vermeiden. Mitwirkende können von überall auf der Welt so
arbeiten, als wären sie live vor Ort dabei.
Moderne Zusammenarbeit umfasst:
- Tools zur Echtzeit-Kommunikation, Telefonie, Chat,
Webkonferenzen, Teilen von Präsenzinformationen
- Anwendungen für Filesharing und zur Ablage von
Dokumenten, für gemeinsam geführte Kalender,
zum Projekt- und Wissensmanagement
Darüber hinaus ist es wichtig eine Strategie für die
kontinuierliche Verbesserung der Zusammenarbeit
und Kommunikation zu entwickeln. Die Mitarbeitenden müssen mitgenommen und geschult werden.

Egal wie wir es drehen und wenden und erst
recht als einzelne Person, wir kommen mit den
gängigen Cloudservices nicht an Amerika
vorbei und Edward Snowden hat uns nur die
Spitze vom Eisberg des möglichen „digitalen
Grauens“ aufgezeigt. Sie können nun resigniert
aufgeben oder die Oﬀensive ergreifen.
Wir wollen zeigen, dass es auch anders geht.
Mit Ihrer eigenen Cloudlösung können Sie die
Daten sicher ablegen. Sie können bestimmen
wer sie sieht. Sie können sicher chatten und
kommunizieren. Sie können Termine und
Kontakte sicher verwalten und austauschen
und das alles ohne den Komfort der Verwendung von Desktop und Mobilgeräten zu verlieren. Technisch ist dies möglich, jetzt liegt es
nur noch an Ihnen damit sorgfältig genug
umzugehen.

Funktionalitäten
Die auf nextcloud basierte Installation ist
modern, zukunftsträchtig und sehr ﬂexibel. Sie
bietet alle Collabortion- bzw. GroupwareFunktionaliäten für eine digital unterstützte
Zusammenarbeit in kleinen und mittleren
Unternehmen, Vereinen oder Organisationen.
Es muss auf kein Komfort verzichtet werden,
sie funktioniert von überall mit allen Betriebssystem und Endgeräten. Starten Sie durch zum
nächsten Level der digital unterstützen Arbeit
bei Ihnen persönlich oder in allen Teams.

