AppTec EMM ContentBox
Produkt-Datenblatt

EINFACHER UND SICHERER ZUGRIFF AUF FIRMENDATEN VON JEDEM ORT UND ZU JEDEM ZEITPUNKT

Hauptleistungsmerkmale
• Firmendaten können von jedem Endgerät
(Android, iOS, Windows, Mac und Web) aus
einfach und sicher abgerufen, synchronisiert
und geteilt werden.
• Nahtlose Integration in Microsoft Active
Directory und die existierenden Ablagestrukturen des Unternehmens.
• Feinabstimmbare Verwaltung von
Dateizugriffsrechten.
• Protokollierung aller Dateiänderungen.
• Nutzer können ihre Stammverzeichnisse
einbinden.
• Dateien können innerhalb von Teams einfach
und efﬁzient geteilt werden.

Wesentliche Vorteile
• Die Daten bleiben unter Ihrer Kontrolle und
nicht in der Cloud.
• Intuitives und vertrautes Bedienkonzept für
erhöhte Produktivität.
• Schnelle Einrichtung ohne zusätzlichen
Speicherbedarf.
• Zentrale Kontrolle über die Inhalte auf den
mobilen Endgeräten.
• Gezielte Richtliniendurchsetzung bezüglich
Apps, Daten und Endgeräten.

Über AppTec
AppTec entwickelt hausinterne und Cloudbasierte Mobility-Management-Lösungen für
die Herausforderungen, denen Firmen bei der
Verwaltung von Applikationen, Dokumenten,
Konﬁguration und Sicherheit von mobilen
Geräten gegenüberstehen.
Mehr als 2.500 Kunden vertrauen bereits auf
unsere mehrfach ausgezeichnete Lösung.

Kontrollierte Freigabe und Synchronisation von Firmendaten Leichte Integration und hohe Produktivität dank eines intuitiven
Benutzerinterfaces
Geschäftsleute bedienen sich häuﬁg der im Consumer-Bereich etablierten Filesharing-Lösungen, da diese leicht einzurichten und zu bedienen sind. Dadurch können Sie Dateien
problemlos mit Partnern und Kollegen teilen und Dokumente zwischen verschiedenen
Endgeräten synchronisieren ohne zu sehr von ihrer eigentlichen Arbeit abgelenkt zu
werden. Jedoch geschieht dies häuﬁg ohne Rücksprache mit den IT-Verantwortlichen, was
nicht selten dazu führt, dass sensible Daten ohne jegliche Kontrolle auf öffentliche Server
gelangen. In der Vergangenheit war es Firmen auch kaum möglich, solche Sicherheitsverstöße wirksam zu verhindern oder zumindest zu entdecken.
Dank AppTec‘s ContentBox haben Sie nun die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern ein Filesharing- und Synchronisations-Werkzeug zur Verfügung zu stellen, welches ebenfalls leicht
zu bedienen ist, aber in Ihrem eigenen Rechenzentrum und auf Ihren eigenen Servern
gehostet wird. Mit ContentBox werden die Daten durch Ihre Sicherheitssysteme, Verwaltungswerkzeuge und im Einklang mit Ihren IT-Richtlinien geschützt.

Filesharing für Unternehmen
Die ContentBox von AppTec ist kinderleicht und intuitiv zu bedienen, bietet den IT-Verantwortlichen aber jederzeit die volle Kontrolle über die sensiblen Firmendaten. Sie bietet
„Drag & Drop“-Zugriff
auf die Dateien des
lokalen Systems
via Web-Browser, einfaches
„Point-and-Click“-Filesharing und kontrollierten Zugriff auf die
Dateien von mobilen
Endgeräten aus.
Bild 1: Die AppTec EMM ContentBox ermöglicht Ihnen eine bequeme Verwaltung Ihrer Inhalte.

Kontrolle

Es obliegt einzig der IT-Abteilung, auf welchen Servern ContentBox installiert wird. Sie hat auch die volle Kontrolle darüber, wo Dateien
gespeichert werden und kann dabei sowohl von den hausinternen Speichermedien als auch von privaten/hybriden Cloud-Speicherdiensten
Gebrauch machen. In die Oberfläche integrierte Assistenten ermöglichen es dem Administrator außerdem, ContentBox in ein bestehendes
Active Directory zu integrieren.

Produktivität

ContentBox kombiniert die Leistungsfähigkeit und Konﬁgurierbarkeit einer echten BusinessFilesharing-Lösung mit einer Produktivität, wie man sie sonst nur von etablierten Diensten aus
dem Consumer-Bereich kennt. Aufgeräumte und klare Bedienoberflächen werden durch eine
Auswahl beliebter Funktionen wie Avatare, Dateivorschau, Activity-Feeds, Freigabe-Benachrichtigungen und Beispieldateien ergänzt. ContentBox ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Dateien
von jedem Endgerät aus – egal ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone. Stellen Sie
mit diesem Werkzeug die Weichen für den Erfolg Ihres Unternehmens.

Protokollierungsmodul

Protokollieren Sie bequem und transparent jegliche Dateizugriffe, -freigaben und -übertragungen
sowie administrative Tätigkeiten. ContentBox schreibt sowohl in syslog-Dateien als auch in
eigene Protokolldateien und kann problemlos für das Zusammenspiel mit der von Ihnen verwendeten Protokollüberwachungs-Lösung konﬁguriert werden, was eine Prüfung und Nachvollziehbarkeit Ihrer Daten ermöglicht.

Benutzerverzeichnisse einbinden

Sie können ContentBox bequem in bestehende Benutzerverzeichnisse integrieren, wodurch sich
diese wie eine nahtlose Erweiterung des vorhandenen Speichers freigeben und synchronisieren
lassen.

Kunden

Mehr erfahren
Für detaillierte Informationen oder eine Demo von AppTec’s EMM besuchen Sie www.apptec360.com.
Finden Sie heraus, warum bereits Tausende von Firmen bei Schutz und Verwaltung ihrer mobilen Endgeräte auf AppTec
vertrauen.

