AppSense DataNow
Produktdatenblatt
Einfacher, sicherer Dateizugriff und
-austausch über jedes Endgerät

Hauptmerkmale:
n

Sicherer Zugriff von beliebigen Endgeräten
(Clients für Windows, Mac, iOS, Android sowie
Web-Client), egal ob im Unternehmensnetz
oder Außerhalb

n

Mobile Zugriff auf Unternehmensdaten ohne
VPN

n

Vollständige Integration in die bestehende
ActiveDirectory Infrastruktur

n

Nahtlose Integration bestehender
Speicherorte im Unternehmen, wie
Dateiserver, Home-Laufwerke, SharePoint
oder WebDAV

n

Übernahme der existierenden Zugriffsrechte
auf Dateien und Ordner

n

Möglichkeit mit zusätzlichen Richtlinien den
Zugriff auf Dateien und Ordner zu begrenzen

n

Verschlüsselung von Dateien sowohl während
der Übertragung als auch auf dem mobilen
Endgerät mit AES-256

n

Daten einfach und effizient teilen

Vorteile:
n

Aus dem Privatgebrauch gewohntes
Benutzererlebnis

n

Schnelle Bereitstellung durch Anbindung
bestehender Speicher (keine Migration von
Daten nötig)

n

Keine Kosten für zusätzlichen Speicher

n

Sichere Übertragung zu mobilen Endgeräten
auch ohne VPN

n

Verbesserte Compliance und Kontrolle

n

Sicherheit bei künftigem Austausch
von Storage

AppSense DataNow steht für den einfachen und sicheren Dateizugriff sowie die Sychronisation und
den Austausch von Unternehmensdaten – und dies unabhängig vom genutzten Endgerät. Dank
des einzigartigen Lösungsansatzes von DataNow ist weder eine Datenmigration noch zusätzlicher
Speicher erforderlich. Benutzer können von jedem Endgerät aus auf vorhandene Speicherorte wie
Dateiserver und Microsoft SharePoint zugreifen. Dadurch lassen sich Benutzerdateien jederzeit
problemlos synchronisieren. Mit DataNow können IT-Teams fein abgestimmt und richtlinienbasiert
kontrollieren, wo Dateien gespeichert werden und wie auf Daten zugegriffen wird.

DataNow ist speziell für eine einfache Integration in die vorhandene Infrastruktur konzipiert. Weder
muss zusätzlicher Speicher bereitgestellt werden, noch müssen Daten migriert oder Benutzer an
unterschiedlichen Standorten verwaltet werden. Da DataNow die bereits vorhandenen Strukturen
nutzt, erfolgt die Bereitstellung einfach und unterbrechungsfrei.

Einfache Integration in vorhandene Speicherinfrastruktur
DataNow verwaltet den mobilen Dateizugriff über eine virtuelle Appliance, die sich innerhalb
weniger Minuten implementieren lässt. Diese DataNow Appliance stellt native Verbindungen zu
vorhandenen Speicherorten einschließlich Home-Laufwerken der Benutzer, Dateifreigaben,
Microsoft SharePoint und WebDAV-Servern her. Über DataNow verwalten Sie all Ihre Daten
unabhängig vom Speicherort, ohne dass neue Speicherressourcen bereitgestellt oder Daten
migriert werden müssen.

Ortsunabhängiger Datenzugriff, wie ihn
Benutzer wünschen
Die virtuelle DataNow Appliance arbeitet
nahtlos mit zahlreichen nativen Anwendungen
für Windows, Mac, iOS und Android zusammen
und verfügt zudem über eine HTML5Webschnittstelle. Mit DataNow können Benutzer
ihre Dateien genauso einfach synchronisieren
und mobil nutzen, wie sie es von populären
Cloud-Dienste wie Dropbox gewohnt sind. Der
entscheidende Unterschied ist jedoch, dass
sich die Dateien bei DataNow in Ihrer
Unternehmensinfrastruktur befinden, wo sie
sicher und entsprechend Ihren
Unternehmensrichtlinien und branchenüblichen
Vorgaben gespeichert werden. Das Resultat
sind zufriedene und produktive Mitarbeiter ohne
Kompromisse bei der Sicherheit.
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Vorteile von Consumerization ohne
Komplexität oder Risiken
End-to-End-Sicherheit
DataNow sorgt für die Absicherung Ihrer Daten, ohne dass sich Ihre
Mitarbeiter über einen VPN-Zugang den Kopf zerbrechen müssen. Alle
Daten, die zwischen den Endgeräten der Mitarbeiter und der DataNow
Appliance in Ihrem Rechenzentrum ausgetauscht werden, sind mit einer
256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Zudem wird jede Datei, die ein
Benutzer auf sein Tablet oder Smartphone herunterlädt, auf dem
Endgerät verschlüsselt. Alle Benutzerdaten auf den Endgeräten können
manuell durch den Administrator oder mit Hilfe von Regeln automatisiert
gelöscht werden. Zur automatischen Löschung stehen kontextbezogene
Faktoren wie Zeitlimits fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche oder
Modifikationen am Endgerät (z.B. Jailbreaks) zur Verfügung.

Granulare Richtlinienkontrolle für mobilen Datenzugriff
Zur Verwaltung und Authentifizierung Ihrer Benutzer kann DataNow
problemlos in Ihre vorhandene Active-Directory-Umgebung integriert
werden. DataNow berücksichtigt und unterstützt Ihre bereits
implementierte Zugriffssteuerung und erweitert diese um eine Vielzahl
robuster Richtlinien, die speziell für die Herausforderungen eines
Datenzugriffs über mobile Endgeräte konzipiert sind.

Unterbrechungsfreie Geschäftsprozesse
DataNow bietet vereinfachten mobilen Zugriff auf bestehende
Speicherorte. Da die Speicherorte sich durch den Einsatz von DataNow
nicht verändern, können parallel die bisherigen Zugriffsmethoden wie
SharePoint, WebDAV-Schnittstellen oder verbundene Netzlaufwerke
weiter genutzt werden. Sie bieten Ihren Mitarbeiter also neue
Produktivitätsmöglichkeiten, ohne bestehende Geschäftsprozesse zu
unterbrechen.

Einfacher und effizienter Datenaustausch im Team
DataNow verwandelt nicht ausgelastete Dateiserver in flexible Laufwerke
für eine Zusammenarbeit im Team. Der Zugriff darauf ist von jedem PC,
Mac, Tablet oder Smartphone aus möglich. Die Benutzer können sich
besser austauschen und produktiver arbeiten, ohne dabei ständig
sensible Dateien per E-Mail oder über unsichere Cloud-Dienste zu
übertragen.

Flexibler, speicherunabhängiger Ansatz
DataNow ist für eine schnelle und sichere Nutzung mobiler
Zugriffsfunktionen konzipiert. Ein proprietäres Speichermodell muss
dafür nicht implementiert werden. Die Lösung nutzt die vorhandenen
Strukturen und ermöglicht Ihnen die flexible Integration neuer Konzepte
wie öffentliche Cloud-Speicher nach Ihren Vorstellungen.

Neugierig geworden?
Unter www.appsense.com/DataNow erfahren Sie mehr und können
Sie eine Produktdemonstration vereinbaren. Oder senden Sie eine E-Mail
an: de-info@appsense.com

Über AppSense
AppSense ist einer der weltweit führenden
Hersteller im Bereich User Environment
Management (UEM): Über 3000 Firmenkunden
setzen die Lösungen auf über 7 Millionen
Desktops ein. AppSense DesktopNow und
DataNow ermöglichen es IT-Abteilungen sowohl
auf virtualisierten als auch physikalischen
Desktops eine optimale Anwenderzufriedenheit
und Produktivität sicher zu stellen. Gleichzeitig
wird die Sicherheit erhöht und laufende
Infrastrukturkosten reduziert. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, USA und
weltweite Niederlassungen.

