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Sicheres Filesharing für Unternehmen
Oft ist ein schneller Austausch von Dokumenten und Informationen erforderlich. Dafür werden in vielen Unternehmen E-Mails oder freie Web-Speicher genutzt. Vorgaben
des Unternehmens bleiben meist unberücksichtigt, sodass
Richtlinien zum Datenschutz und der Datensicherheit
schwer eingehalten werden.
Mit forshare | Der Dokumentenmanager können selbst
große und sensible Dokumente sehr sicher zur Verfügung
gestellt werden:

»
»
»
»

unternehmensweit
innerhalb von Teams
für externe Personen
für den Benutzer selbst

Die Dokumente werden in forshare zentral und nur einmal
gespeichert. Benutzer können jederzeit und von jedem Ort
aus online auf die Dokumente zugreifen, diese bearbeiten
und mit anderen Personen teilen. Zusätzlich informiert
forshare klar strukturiert und individuell über Änderungen
an Ordnern und an Dateien.
forshare lässt sich außerdem in die Produkte der forcont
factory Suite integrieren, wodurch die Bereitstellung und
ein einfacher Austausch von Dokumenten möglich werden.
So ist ein unternehmensweites Dokumentenmanagement
über eine einzige Plattform realisierbar.

FUNKTIONEN UND VORTEILE
» Zentrale, geschützte Online-Plattform zum
Teilen und Bearbeiten von Dokumenten

» Mobile Zusammenarbeit von Teams
unter Einhaltung der Compliance

» Sicherer Austausch von Dokumenten
mit Externen inkl. Ablaufdatum,
Passwort und Schreibschutz

» Individuelle Benachrichtigungseinstellungen
für Ordner und Dokumente

» Intuitive Suche nach Dokumenten
» Sicheres Rechte- und Benutzermanagement
» Integration des Online-Speichers in die
Produkte der forcont factory Suite

Dokumente sicher mit Externen teilen
Für die Arbeit mit externen Personen können Ordner und
Dateien mithilfe eines Freigabelinks geteilt werden. Zum
Schutz des Dokuments kann der Freigabelink mit einem
Ablaufdatum, einer Passwortabfrage und einem Schreibschutz versehen werden. Die Freigabelinks werden übersichtlich in einem eigenen Funktionsbereich gesammelt.
Dort kann jeder Benutzer seine erstellten Links einsehen,
bearbeiten und auch löschen.

Zentrale Ablage für Teams
Arbeiten mehrere Personen an einem Projekt, unterstützen
Teamordner in forshare die Zusammenarbeit essentiell.
Teamordner stellen alle erforderlichen Dokumente zentral
zur Verfügung. Welche Benutzer in welchem Umfang Zugriff auf den Inhalt des Teamordners haben, kann jederzeit vom Eigentümer des Ordners angepasst werden. Dies
schafft eine einheitliche, stets aktuelle Arbeitsgrundlage
für jedes Teammitglied.
Freigabelink zum sicheren Teilen von Dokumenten und Ordnern
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Über Änderungen informiert bleiben
Benutzer von forshare erhalten die Möglichkeit, sich über
Änderungen an Ordnern und Dokumenten auf dem Laufenden zu halten. Dafür können sie Benachrichtigungen abonnieren. Diese werden in einem eigenen Funktionsbereich
gesammelt und in einer intuitiven, klar strukturierten Übersicht angezeigt. Benutzer bleiben auf dem aktuellen Stand
und können bei Bedarf zügig reagieren.

SICHERHEITSPARAMETER DES
T-SYSTEMS RECHENZENTRUMS
» Security-Infrastruktur mit Firewall und VLan
» 256-Bit-SSL-Verschlüsselung bei Übertragung
» Hosting Services sind zertifiziert mit
DIN EN ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 27001, ISO 20000

» Rechenzentren unterstehen dem
deutschen Rechtsrahmen

» SLAs mit 24x7 Betriebszeiten, Backup,
Monitoring, Daten-Recovery

» Verfügbarkeit von 99,5 %

Sicherheit für Daten und Dokumente
Klar strukturierte Übersicht der Änderungen an Ordnern und Dateien

Integration in forcont factory Suite
Für den Austausch von Dokumenten zwischen Produkten der forcont factory Suite dient forshare als hilfreiche
Prozessbrücke. Müssen beispielsweise Dokumente durch
mehrere Benutzer bearbeitet und finalisiert werden, kann
die Zusammenarbeit sicher über Teamordner organisiert
werden. Sobald ein endgültiger Stand erreicht ist, können
die Dokumente komfortabel im verwendeten Produkt abgelegt und archiviert werden. Durch diese Integration in
die forcont factory Suite stehen Dokumente immer dort
zur Verfügung, wo sie gebraucht werden. Dokumenten
zentrierte Prozesse werden vereinfacht und beschleunigt.

forcont bietet sehr hohe Sicherheit unter Beachtung des
Datenschutzes nach dem BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) und der EU-DSGVO.
Für die Bereitstellung von forshare greift forcont auf die
Partnerschaft mit T-Systems, ein Unternehmen der Deutschen Telekom, zurück. Die T-Systems ist als deutscher
Anbieter dem deutschen Rechtsrahmen verpflichtet. Dies
zahlt sich für Sie als Kunde aus, da Sie so mit forshare
einem sehr hohen und in Deutschland auch geforderten
Datenschutzniveau genügen.

Einfacher und geräteunabhängiger Zugriff
» Nutzung auf allen gängigen Endgeräten
» Zugriff über den Webbrowser
» Keine Zusatzsoftware erforderlich

 

Externe Personen
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