
ownCloud Enterprise Filesharing

Überall, jederzeit und von jedem Endgerät sicher auf Firmendateien zugreifen – und dies 

stets unter dem wachsamen kontrollierten Auge Ihrer IT-Abteilung: ownCloud ist ein  

offener cloudbasierter Speicherdienst, der auf unternehmenseigenen Servern gehostet 

wird und Benutzern den Zugriff, das Synchronisieren und Teilen von vertraulichen Datei-

en erlaubt, ohne dabei die Compliance zu gefährden.

Hierbei ist es unerheblich, wo die Dateien abgelegt sind. Denn durch 

die Verknüpfung mit bestehenden Speichern im Unternehmen wie 

beispielsweise Windows-Netzlaufwerken, MS SharePoint oder  

Public Cloud Storage kann ownCloud als einzelner Zu-

gangspunkt für Dateien unabhängig von deren Speicher-

ort eingesetzt werden. Jegliche Zugriffs- und Filesha-

ring-Aktivitäten seitens der Nutzer werden dabei 

fortwährend von der IT überwacht und mittels der 

vorhandenen Security- und Governance-Tools 

gemanagt. Die konsequente Einhaltung Ihrer 

Sicherheits- und Compliance-Richtlinien ist 

somit garantiert.

ownCloud 

Sicherer Datenaustausch in der Private Cloud



ownCloud Enterprise Filesharing

Ausgewählte Features

Compliancegerechter Datenaustausch im Unternehmen. 
awarehouse macht es möglich!

Collaborative Editing

Projektteams sind in der Lage, gemeinsam auf Office-Dokumente zuzugrei-

fen und diese zu bearbeiten, ohne dabei Versionskonflikte zu verursa-

chen.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Ihre Daten sind zu jeder Zeit vollständig verschlüsselt. We-

der der Administrator des ownCloud-Servers noch Dritte mit 

Zugriff auf die Infrastruktur gewinnen Einblick in Ihre Daten.

2-Faktor-Authentifizierung

Die Authentifizierung über eine Username/Passwort-Kom-

bination in Verbindung mit einem weiteren Zugriffstoken 

(zeitbasiertes Einmalpasswort), der zum Beispiel über Mobil-

telefone bezogen werden kann, erhöht die Zugriffssicherheit 

um ein Vielfaches.

File Firewall

ownClouds File Firewall stellt sicher, dass alle Zugriffsanfragen den 

von den Administratoren gesetzten Zugriffsregeln entsprechen.

Gehostet in der Private Cloud 

ownCloud kann auf Ihren eigenen Servern bereitgestellt und somit auf Ihre internen Richtlinien und Unternehmenspro-

zesse angepasst werden. Alternativ können Sie ownCloud aus dem deutschen Rechenzentrum unseres IT-Partners oder der  

Telekom beziehen.
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