
Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. 

Längst hat das papierlose Büro in Unternehmen und 

Behörden Einzug gehalten und nahezu alle Doku-

mente liegen in elektronischer Form vor.  

Oft handelt es sich dabei um besonderes sensible 

und schützenswerte Daten. Um diese Daten intern 

und über Unternehmensgrenzen hinweg sicher mit  

 FTAPI Checkliste 
 

Wann sich der Einsatz von 
virtuellen Datenräumen lohnt 

www.ftapi.com

Kunden und Partnern zu teilen, gewinnen sichere 

Datenräume zunehmend an Bedeutung. 

Die virtuellen Plattformen bieten einen geschützten 

Raum zur sicheren Verwaltung und Speicherung 

von vertraulichen Daten. Gleichzeitig erleichtern 

sie Mitarbeitenden im Home Office die Arbeit inner-

halb ihrer Teams.

Vorteile von sicheren Datenräumen auf einen Blick

• Volle Kontrolle durch flexible und feingranulare Rechtevergabe

• Nachvollziehbarkeit durch vollständige Historie

• Zugriff von überall - auch ohne Einsatz von VPN

• Automatische Synchronisation der abgelegten Dateien

• Höchste Sicherheit durch den Einsatz führender Verschlüsselungstechnologie

Weitere Informationen rund um sichere Datenräumen finden Sie auf unserer Webseite.

Gerne bieten wir Ihnen eine Vertiefung des Themas in einem persönlichen Gespräch 

mit einem unserer Experten an. 

Wenn Sie bereits einen oder mehrere konrekte Anwendungsfälle für den Einsatz 

von virtuellen Datenräumen haben, finden wir gemeinsam mit Ihnen eine optimale  

Lösung und unterstützen Sie anschließend gerne bei der Implementierung. 

Weiterführende Informationen

Sichere Datenräume

Dateien einfach und sicher speichern, teilen und gemeinsam von überall nutzen.

https://www.ftapi.com/produkte/securooms/


Mit unserer kompakten Checkliste erhalten sie schnell einen Überblick darüber, ob sich der Einsatz von 

sicheren Datenräumen für Sie lohnt. 

Allgemeines

• Das Teilen von Dateien und Dokumenten sowohl intern als auch über Unterneh-
mensgrenzen hinweg gehört zu Ihrem beruflichen Alltag. 

• Die Dateien, die Sie dabei teilen, enthalten geschäftskritische oder personen- 
bezogene Informationen.

• Die Dateien, die Sie verschicken, sind zu groß für reguläre E-Mail-Postfächer.

• Neben einer automatischen Versionierung der Dateien ist es wichtig, dass Ihre 
Mitarbeitenden stets Zugriff auf die neusten Versionen von Dokument haben.

Sicherheit

• Eine sichere, verschlüsselte Übertragung und Speicherung der Daten spielt für 
Sie eine große Rolle.

• Für die Sicherheit der geteilten Daten ist es wichtig, die Zugriffsrechte flexibel 
verwalten zu können. 

• Sie teilen häufig Informationen, die besonderen rechtlichen Anforderungen (z.B. 
DSGVO) unterliegen. 

Home Office

• Ihr Unternehmen setzt verstärkt auf einen Remote-Betrieb. 

• Um Ihre Unternehmensprozesse effizient zu gestalten, benötigen Ihre Mitarbei-
tenden rund um die Uhr einen ortsunabhängigen Zugriff auf die Dateien.

• Zum Schutz der Netzwerkressourcen verfügen Sie über eine begrenzte Anzahl an 
VPN-Zugängen. 

• Compliance und vertragliche Vereinbarungen erfordern eine verschlüsselte 
Datenübertragung. 

Ja Nein
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Wann sich der Einsatz von 
virtuellen Datenräumen lohnt

www.ftapi.comDateien einfach und sicher speichern, teilen und gemeinsam von überall nutzen.

Sie haben mindestens einmal ja angekreuzt? 

Dann lohnt sich der Einsatz von sicheren, virtuellen Datenräu-

me, um den Austausch von Daten über Unternehmensgrenzen 

hinweg sicher und einfach zu gestalten.  

Lassen Sie uns darüber sprechen!

Beraten lassen

https://www.ftapi.com/wunschtermin-buchen/
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