Daten einfach und sicher
in der Cloud teilen
Bdrive

Von überall auf Daten zugreifen

In der digitalen Welt wird zunehmend dezentral, mobil und im Team gearbeitet.
Bdrive, die Cloud-Lösung der Bundesdruckerei, erfüllt die daraus entstehenden
Anforderungen. Mit Bdrive können Sie Daten teilen und gemeinsam bearbeiten –
sowohl innerhalb Ihrer Organisation als auch im Austausch mit externen Partnern.
Jederzeit und überall. Das unterstützt Sie beim Aufbau effizienterer, flexiblerer
Arbeitsprozesse. Durch eine einzigartige Technologie bleibt das Cloud-Computing

54

%

der deutschen Unternehmen
nutzen Cloud-Angebote
– Quelle: Cloud-Monitor, 2016 		
Bitkom/KPMG

„Made in Germany“ dabei auf höchstem Sicherheitsniveau.
Die vollständige Kontrolle über Ihre Daten behalten Sie
Bdrive kombiniert eine Verschlüsselung der Daten direkt auf dem Endgerät des
Nutzers mit der innovativen RAIC-Technologie (redundante Anordnung unabhängiger
Cloud-Speicher). Dadurch sind die Daten sowohl während der Übertragung als auch
beim Speichern sicher. Niemand außer den zugelassenen Personen kann sie abrufen.
Damit bleibt Ihre Organisation compliancekonform- und revisionssicher.

62

%

der Unternehmen haben die
Sorge, dass Cloud-Computing
die Einhaltung von Compliance-
Anforderungen gefährdet
– Quelle: Cloud-Monitor, 2016		
Bitkom/KPMG
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Die deutsche Cloud mit maximaler Sicherheit
Bdrive ist mit einer innovativen Sicherheitstechnologie

im Zuge einer Mehrfaktorauthentifizierung zugelassen. Sie wis-

ausgestattet. Das sogenannte RAIC-Prinzip verschlüsselt

sen somit stets genau, mit wem Sie was teilen. Das schützt Ihre

und fragmentiert Ihre Daten auf dem Gerät und speichert

Mitarbeiter auch vor Social Engineering.

die Fragmente redundant verteilt bei mindestens drei
unabhängigen sowie ISO-zertifizierten Speicherdiensten in

Einfache Nutzung

Deutschland. Die Schlüssel werden im Gegensatz zu anderen

Mit Bdrive können Sie in Ihrer gewohnten Ordnerstruktur

Cloud-Lösungen auf dem Gerät generiert und bleiben dort.

weiterarbeiten. Durch die simple Handhabung und intuitive
Nutzerführung für alle Mitarbeiter können Sie ohne großen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Aufwand Schatten-IT in Ihrer Organisation auflösen.

• Sicher – geschützter Datenaustausch auch mit externen
Partnern

Garantierte Ausfallsicherheit

• Einfach – Bdrive hat eine intuitive Benutzerführung

Alle Daten in der Cloud werden lokal auf dem Endgerät syn-

• Vertrauenswürdig – absolute Datensouveränität für Sie

chronisiert. So sind die Daten auch dann verfügbar, wenn der

nach dem Zero-Knowledge-Prinzip
• Schnell – der parallele Zugriff auf die Datenpakete
beschleunigt den Zugang zu den gespeicherten Daten
• Flexibel – Zugriff auf Ihre Daten von überall, ob im Büro, im

Internetzugang nicht möglich ist. Durch die Fragmentierung
und die Erzeugung von sogenannten Paritätsblöcken lassen
sich die Daten selbst bei Ausfall einzelner Cloud-SpeicherDienste wiederherstellen.

Home-Office, am Flughafen oder beim Kunden
Volle Kostenkontrolle

Bdrive im Detail

Bei Bdrive lässt sich die Nutzeranzahl beliebig skalieren.
Sie bezahlen nur die aktiven Nutzer. Zusatzspeicherpa-

Kollaboratives Arbeiten

kete können automatisch zu- und abgebucht werden.

Mit Bdrive können beliebig viele Nutzer Ordner teilen – auch mit

Dadurch behalten Sie die volle Kostenkontrolle. Dank des

externen Partnern. Die Daten werden versioniert, gelöschte

Online-Speicherplatzes müssen Sie auch nicht in eine kost-

Daten können innerhalb von 30 Tagen wiederhergestellt

spielige eigene IT-Infrastruktur investieren.

werden. Sie bestimmen individuell, welcher Nutzer welche
Rechte erhält.
Sichere Identitäten

Über das ausgefeilte Identitätsmanagement der Bundesdruckerei
werden die Identitäten aller Nutzer und ihrer Geräte geprüft und
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Konzeption und Umsetzung bis hin zum Betrieb und Service.
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Mit Technologien und Dienstleistungen „Made in Germany“

Sichere digitale

Die Bundesdruckerei GmbH bietet innovative und k
 omplette ITSicherheitslösungen für Unternehmen, Staaten und Behörden.
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Bundesdruckerei GmbH Kommandantenstraße 18 10969 Berlin Tel.: +49 (0)30 25 98-0 Fax: +49 (0)30 25 98-2205 info@bdr.de www.bundesdruckerei.de

