Sichere Cloud-Dienste.

ucloud – Dokumente zentral verwalten und teilen mit dem persönlichen
und mobilen Datenspeicher der regio iT.

Sicherheit in der cloud – Patentierte Sicherheitstechnologie
aus Deutschland aus dem zertifizierten Rechenzentrum
der regio iT.

Mehr als nur ein Datenspeicher.

ucloud ist ein permanenter persönlicher Online-Datenspeicher, auf den Sie unabhängig von Ihrem Endgerät am Arbeitsplatz, von zu Hause und unterwegs über das Internet zugreifen können.
Mehr noch: ucloud ermöglicht es Mitarbeiter/-innen von Verwaltungen, kommunalen Unternehmen
und Unternehmen, ausgewählte Dateien oder ganze Verzeichnisse mit anderen Nutzern zu teilen – für
ein gemeinsames und einfaches Arbeiten.

ucloud

Dokumente
Ein Nutzer möchte mehreren anderen
Personen Daten verfügbar machen.

hochladen und
Der Nutzer schiebt alle gewünschten
Dateien in seine persönliche ucloud
(verschlüsselte Übertragung).

Datenraum für Teams und Projekte.
Direkt aus dem Browser, ohne zusätzliche Software, können Teams sicher kommunizieren und
zusammenarbeiten. Jeder Team-Arbeitsbereich
(Privacy Box) umfasst Datei- und Nachrichtenaustausch, Chat und Terminabstimmung.

Organisationsübergreifende Kommunikation.
ucloud mit IDGARD schützt die interne und externe Kommunikation, ohne dass Sie dabei auf
Komfort verzichten müssen.

Der erste abhörsichere Chat der Welt.
Die schnellste Art in Echtzeit zu kommunizieren
ist der Chat. Diesen Komfort ermöglicht ucloud
ebenso einfach und sicher auf PCs, Laptops, Tablets und Smartphones.

Die sichere Brücke zum Internet.

synchronisieren.
Die Dateien werden automatisch von
seinem Arbeitsplatz mit ucloud synchronisiert. Jetzt sind alle Dateien auf
seinem Laptop, Smartphone oder
Tablet verfügbar.

Ein Beispiel für den hochsicheren Cloud-Service der regio iT:



Online-Speicher.
In einer virtuellen Umgebung werden Dateien und
Dokumente wie in einem Safe aufbewahrt. Sie
können anderen Nutzern, zum Beispiel Mitarbeitern oder Kunden, jederzeit Zugriff zum Safe geben, um Inhalte und Nachrichten auszutauschen.

Bei geschäftlicher Nutzung des Internets lassen sich Verstöße
gegen berufsständische Verschwiegenheitspflichten (Strafgesetzbuch) und allgemeine Verpflichtungen des Datenschutzes (Datenschutzgesetze) schwer vermeiden. ucloud
mit IDGARD schützt die Vertraulichkeit geschäftsrelevanter
Informationen im Internet. Und Ihre elektronische Kommunikation läuft rechtskonform.

Online-Speicher sicher und versiegelt.
ucloud schafft sichere Datenbereiche. Und weil Verschlüsselung alleine nicht ausreicht, versiegeln wir Ihre Daten mit
der patentierten „Sealed Cloud Technologie“. Diese schließt
Betreiberzugriff aus und schützt Inhalte und Metadaten.
Betrieben wird Ihr System in unserem kommunalen und
zertifizierten Rechenzentrum.

*******

Weil Verschlüsselung alleine
nicht ausreicht:
• A
 lle Applikationsserver befinden sich in elektromechanisch versiegelten Rack Systemen.
• Die Server beinhalten nur flüchtige Speicher.
• D
 as verwendete Betriebssystem ist gehärtet und
sperrt alle externen Zugänge.
• D
 as System meldet zwar Statusinformationen
nach außen, akzeptiert jedoch keine Befehle
von außen.
• B
 evor ein Administrator oder Angreifer an die
Server gelangt, werden alle unverschlüsselten
Daten gelöscht.
• S chutz der Metadaten durch Entkopplung der
Verkehrsströme.

V e rs i eg e l u n g
kein Zugriff
Admin

Freigeben,
Nach der erfolgreichen Präsentation
mit seinem Tablet gibt der Nutzer die
Präsentation in der ucloud für die
anderen Nutzer frei.

verteilen
Den anderen Nutzern steht die Präsentation sofort auf ihren Laptops, Tablets
oder Smartphones zur Verfügung.

und herunterladen.
Die anderen Nutzer können für den
Download auch einen Link erhalten,
der mit Ablaufdatum und Passwort
geschützt ist.

Nutzer
Zugriff

Weitere Informationen finden Sie unter: ucloud.regioit.de

Ver-/Entschlüsselung

Speicher
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