
In Zeiten von Mobilität, Bring Your Own Device (BYOD) und fi rmeninterner Mobility Devices sind Mitarbeiter darauf 
angewiesen, unabhängig von ihrem Standort mit jedem Endgerät sicher auf ihre Daten zuzugreifen, diese freizugeben 
oder auch größenunabhängig sicher zu versenden sowie gemeinsam mit Kollegen und Partnern weltweit zu nutzen. 
Meist fehlt es jedoch an einer professionellen Unternehmenslösung, die die für Mitarbeiter erforderliche einfache Bedie-
nung und Sicherheit bietet. Dies führt unweigerlich dazu, dass sich Mitarbeiter unsicheren Consumer Services wie bei-
spielsweise Dropbox für die Datenfreigabe zuwenden. Für das Unternehmen sind damit ernsthafte Risiken verbunden.

Mit ShareFile aus dem Hause Citrix bieten wir Ihnen eine leistungsstarke An-
wendung, die Ihnen und Ihren Mitarbeitern einen effi zienten und sicheren Da-
tenaustausch garantiert. Citrix ShareFile sorgt zum einen dafür, dass Anwen-
der jederzeit auf Daten einfach und intuitiv zugreifen können, und ermöglicht 
so eine optimale Produktivität der mobilen Mitarbeiter von heute, die überall 
mit jedem beliebigen Endgerät arbeiten können. Zum anderen kann die IT-
Abteilung jegliche Anforderungen an Datensicherheit, Compliance und Ver-
waltbarkeit erfüllen. 

Citrix ShareFile-Architektur 

Die ShareFile-Architektur besteht aus drei Komponenten: Über den Client greifen die Anwender auf den ShareFile-
Service zu, autorisieren sich und kommunizieren im Anschluss mit der Kontrollebene und der fi rmeninternen Storage 
Zone. Wichtig hierbei ist, dass alle Daten im Haus verbleiben und nicht in eine externe Cloud übertragen werden! 
Die Kontrollebene zur Authentifi zierung wird in einem Citrix Rechenzentrum gehostet und führt Aufgaben wie das 
Web-Anwendungsmanagement, das Einspielen von Updates und die Berichterstellung aus. Jeglicher Datenverkehr 
zwischen Client und Kontrollebene erfolgt unter Verwendung einer 256-Bit-SSL-Verschlüsselung. In Storage Zonen 
werden sämtliche Kundendaten bereitgestellt. 

Daten standort- und größenunabhängig mailen, 
synchronisieren und bereitstellen

Mit Citrix ShareFile Enterprise 

Effi zientes Filesharing für Unternehmen 



Für Anwender konzipiert, für Unternehmen entwickelt

Als Follow-Me-Data-Lösung deckt ShareFile alle Ansprüche seitens der Mitarbeiter und IT-Administratoren an eine 
professionelle Filesharing-Anwendung ab und ist somit eine echte Alternative zu kommerziellen Services für die Daten-
freigabe. Für den Erfolg sprechen mehr als drei Millionen Benutzer in über 24.000 Unternehmen weltweit, die bereits 
Sharefi le zur geräteübergreifenden Freigabe, Speicherung, Synchronisierung sowie zum sicheren Mailen großer Daten-
mengen an Partner nutzen. 

Funktionen für die Anwender

Mobiler Zugriff auf für alle Endgeräte synchronisierte Daten: ShareFile er-
möglicht die Speicherung und Echtzeitsynchronisierung von Dateien auf allen 
eingesetzten Endgeräten wie Smartphones, Tablets, Laptops und Desktops 
sowie einen standortunabhängigen Zugriff.

Einfache Zusammenarbeit, innerhalb und außerhalb des Unternehmens: 
Mittels der Microsoft Outlook-Integration können Dateien auf einfache Wei-
se geöffnet, bearbeitet und ohne Einschränkung sicher für Dritte freigegeben 
werden. Zudem können die Anwender Dateien austauschen und Dateianfor-
derungen an andere Benutzer senden. 

Zugriff auf Daten in unternehmenseigenen Netzlaufwerken: Nutzer erhal-
ten nicht nur Zugriff auf die in ShareFile gespeicherten Daten, sondern auch 
zusätzlich mobilen Zugriff auf Netzlaufwerksdaten, die in der Regel nicht von 
außerhalb des Unternehmensnetzwerks oder über mobile Endgeräte zugäng-
lich sind. 

Funktionen für die IT

Unternehmenssicherheit: ShareFile bietet umfassende Datenschutzfunktio-
nen. Dateien werden sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertra-
gung verschlüsselt. Alle mit ShareFile gespeicherten Daten und Passwörter 
können bei Bedarf auf einem gefährdeten Endgerät via Remote-Löschung 
entfernt werden. Auch das Sperren von Geräten sowie das Aufstellen von 
Gültigkeitsrichtlinien für Daten auf mobilen Endgeräten sind möglich.  

Audits und Berichterstellung: IT-Administratoren können alle Benutzerak-
tivitäten verfolgen und protokollieren, einschließlich Datenzugriff und Daten-
austausch, um so die Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die Da-
tennutzung sichtbar zu machen. Zudem erlaubt ShareFile die Erstellung von 
benutzerdefi nierten Berichten zu Kontonutzung und -zugriff.  

Vorteile für die Anwender
• Persönliche Inbox für Daten und 

Dateien

• Sichere Datenfreigabe und -syn-
chronisierung auf jedem Gerät

• Standortunabhängiger Zugriff auf 
Daten – auch offl ine

• Individuelle Vergabe von Schreib- 
und Leseberechtigungen

• Festlegung von Downloadoptio-
nen (auch per E-Mail zur Daten-
versendung)

• Höchste Datensicherheit dank 
Verschlüsselung

• Integration in Workfl ow-Tools wie 
z. B. Microsoft Outlook

Vorteile für die IT
• Lösung von Sicherheitspro-

blemen in Zusammenhang mit 
Consumer-Services

• Verwaltung und Kontrolle des 
Datei- und Datenfreigabeservices

• Umfassende Audit- und Berich-
terstellungsfunktionen

• Fernlöschen von Daten und 
Dateien

• Umfangreiche Nutzer- und Rech-
teverwaltung

• Anlegen von Anwendern oder 
Gruppen

• Integration von Microsoft® Acti-
ve Directory® 

Die perfekte Kommunikationslösung für 
mittelständische UnternehmenMit Citrix ShareFile Enterprise 

Effi zientes Filesharing für Unternehmen 
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