Datensicher in 4 Stunden: Im Vergleich zu anderen Lösungen schafft DriveLock sehr
schnell eine umfassende und gesetzeskonforme Sicherheit für alle relevanten
Daten des Unternehmens. So schützen Sie Ihr Unternehmen mit einem
minimalen Aufwand an Zeit, Kosten und Personal.

Perfekter Schutz für Ihre Daten. Und für Sie selbst.

Compliance im Datenschutz:
Gesetze und Regeln einhalten
Viele Netzwerke in Unternehmen sind noch immer mangelhaft geschützt. Fremde USB-Sticks lassen sich problemlos benutzen;
externe Anwendungen sind ebenso einfach möglich wie ein Verbinden mit dem Netzwerk. Früher oder später führt diese Schutzlosigkeit zum Verlust heikler Daten. Ob absichtlich oder unabsichtlich – die Daten sind nach draußen gelangt, der Schaden ist
da. Sind die Daten geschäftsrelevant (z. B. Entwicklungsdaten oder Kundendateien), entsteht meist zusätzlich zu allem Ärger
auch ein hoher finanzieller Schaden. Oft wird der Wert solcher Daten massiv unterschätzt und dringt erst im Schadenfall ins
Bewusstsein. Gestohlene PCs oder verlorene Laptops können zudem weit reichende Haftungsansprüche gegen das Unter
nehmen nach sich ziehen. Mehr und mehr erkennen deshalb Behörden und Unternehmen die Notwendigkeit, ihre Endgeräte zu
kontrollieren und das Sicherheitsbewusstsein ihrer Mitarbeiter zu steigern.
Mit seinem mehrschichtigen Sicherheitskonzept ist DriveLock optimal geeignet, die Anforderungen eines sicheren Datenhandlings
gesetzeskonform zu erfüllen und die Mitarbeiter im täglichen Umgang für die Sicherheit zu sensibilisieren.

Mehrschichtige Datensicherheit

„Um Richtlinien und Gesetze* zu erfüllen, muss die Verwendung mobiler Geräte überwacht werden.“
	 D
 riveLock protokolliert die Verwendung aller Geräte und der kopierten Daten und Inhalte.
Schattenkopien enthalten eine exakte Kopie der Daten, die für eine forensische Analyse verwendet werden können.
	 DriveLock fasst alle überwachten Daten zusammen und stellt viele Standardreports bereit –
auch spezifische Reports sind leicht erstellbar.
	 D
 riveLock unterstützt Sie aktiv bei der Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben und schafft
Rechtssicherheit für alle Verantwortlichen.
* G
 esetzliche Anforderungen sind: KonTraG, Telemediengesetz, Datenschutzrecht, Signaturrecht, Basel II, Sarbanes Oxley Act
Dokumentationspflichten: HGB, GoBS, GDPdU, ISO, BSI Grundschutz, Landeskrankenhausgesetz

„Ich möchte den Diebstahl vertraulicher Daten bei der Verwendung mobiler Geräte verhindern.“
	 D
 riveLock ermöglicht Administratoren detaillierte Kontrolle der erlaubten mobilen Speichergeräte
und wer diese wann, wo und wie verwenden darf.
	 Konfiguration verschiedenster Leseund Schreibberechtigungen für verschiedene Dokumententypen.
	 Überwachung aller bewegter Dateien und Dateiinhalte.

„Ich möchte Daten auf Datenträgern und Festplatten vor Missbrauch bei Verlust
oder Diebstahl schützen.“
 ie DriveLock Full Disk Encryption verschlüsselt komplette Festplatten inklusive der Systempartition.
D
Administratoren können die Verschlüsselung aller bewegten Daten erzwingen.
Die Verschlüsselung ist absolut transparent für die Anwender.
Die Verschlüsselung kann mit jedem Wechseldatenträger verwendet werden, es muss keine
zusätzliche Hardware gekauft werden.
	 Die Ver- und Entschlüsselung läuft unbemerkt im Hintergrund ohne Beeinträchtigung des Benutzers.
	
	
	
	

„Ich möchte das Netzwerk vor Viren, Malware und Spionageprogrammen schützen.“
	
	
	
	

 riveLock bietet Zero-Hour-Schutz vor Viren, Spyware und polymorpher Malware.
D
Die standortabhängige Heuristik erkennt 99,95 % aller Schädlinge.
Alle Antivirus- und DLP-Funktionen sind vollständig integriert und werden zentral gesteuert.
Die Engine wurde erfolgreich getestet und zertifiziert (AV-TEST, VB100, ICSA, West Coast Labs Checkmark;
Engine-Referenzen: Google, Microsoft).

„Ich möchte das Bewusstsein aller Mitarbeiter schärfen und sie für die
aktuellen Gefährdungen sensibilisieren.“
	 D
 riveLock unterstützt die Sensibilisierung durch zeitgesteuerte Sicherheitskampagnen.
	 DriveLock „erklärt“ und begründet Sperrungen durch Einblendungen und Gefahrenhinweise.
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