Jetzt handeln
Viele Mitarbeiter speichern bereits heute
unternehmensrelevante Daten bei CloudServices, ohne dass die Firmen davon
wissen. Mit ownCloud ermöglichen Sie,
dass Ihre Mitarbeiter jederzeit, überall und
mit jedem Gerät auf wichtige Informationen
und Dateien zugreifen können. Und stellen
gleichzeitig sicher, dass kritische Daten im
eigenen Unternehmen bleiben. Überzeugen
Sie sich von der Einfachheit der ownCloudSoftware und besuchen Sie die OnlineDemo der Benutzeroberﬂäche unter
demo.ownCloud.org.

Die Situation
Mitarbeiter, Kunden und Partner wollen heute jederzeit,
überall und mit jedem Gerät auf Informationen zugreifen.
Gleichzeitig müssen IT-Verantwortliche kontrollieren, wer
Zugang zu sensiblen Dateien erhält und für eine sichere
und gesetzeskonforme Speicherung sorgen. Da es bislang
noch keine Software-Lösung gibt, die diese Anforderungen
erfüllt, nutzen die Anwender immer häufiger CloudStorage-Dienste wie Dropbox oder Box.net – die weder
sicher noch gesetzeskonform sind. Alternativ stellen viele
Firmen Software bereit, die weder praktisch noch einfach
zu benutzen ist. Unternehmen brauchen eine Lösung, die
Mitarbeitern jederzeit und überall einfachen und sicheren
Zugriffauf relevante Daten gibt - und gleichzeitig
sicherstellt, dass kritische Informationen im
Unternehmen bleiben.

Die Lösung

Wählen Sie zwischen den folgenden beiden
Lösungen:
ownCloud Business Edition:
Lieferbar in Paketen für jeweils 50 User, inklusive
Desktop- und Mobile-Client-Software, 12x5
Support, erweiterbar mit OpenSource Plug-Ins, mit
AGPL Software-Lizenz
ownCloud Enterprise Edition:
Lieferbar in Paketen für jeweils 250 User
(Unlimited-Lizenz möglich), inklusive Desktop- und
Mobile-Client-Software, 24x7 Support möglich,
Konﬁguration erlaubt Hochverfügbarkeit und
Replikation, erweiterbar mit Plug-Ins, mit
ownCloud Software-Lizenz

ownCloud ist eine flexible Software-Lösung auf
OpenSource-Basis, mit deren Hilfe Organisationen
Mitarbeitern, Freiberuflern und Partnern einfachen und
sicheren Zugang zu relevanten Daten geben können:
Jederzeit, überall und mit jedem Endgerät. Der Zugriff
erfolgt mit Desktop, Laptop oder Touchpad
Plattformunabhängig über den Webclient oder mit iPhones
und Android-Smartphones über die entsprechende App.
Für Windows-, Mac- und Linux-Desktops gibt es auch
Clients, um Daten lokal als Ordner im Filesystem verfügbar
zu machen. Für ownCloud ist es unerheblich, ob die Dateien
auf eigenen Festplatten oder bei Cloud-Storage-Providern
gespeichert sind. Entsprechend behalten die Unternehmen
die volle Kontrolle, da sie festlegen können, ob und bei
welchem Cloud-Storage-Anbieter Geschäftsrelevante Daten
abgelegt werden.

ownCloud im Überblick

ownCloud Features

ownCloud basiert auf der gleichnamigen
OpenSource-Software und liefert Unternehmen
jederzeit und überall Zugri auf relevante Daten –
mit jedem Endgerät und unabhängig davon, wo die
Daten gespeichert sind. ownCloud dient hierbei als
lokales Verzeichnis, bei dem unterschiedliche
lokale Speicher einfach gemountet werden. Und
schon stehen die entsprechenden Dateien allen
Mitarbeitern auf allen Geräten zur Verfügung.
Neben lokalem Storage können Verzeichnisse auch
über NFS und CIFS angebunden werden. Und selbst
unterschiedliche Cloud-Storages lassen sich über
die ﬂexible Plug-In-Architektur von ownCloud
mühelos einbinden.

ownCloud überzeugt mit folgenden Funktionen:

Indem ownCloud die unterschiedlichen Speicher
und Verzeichnisse eines Unternehmens in einer
übersichtlichen graﬁschen Administrationsoberﬂäche zusammenführt, ermöglicht es eine zentrale
Kontrolle aller geschäftskritischen Daten.

Alle Daten aus allen Speichern …
Locale Storage

Ordner-basiertes Synchronisieren und Verteilen
von Dateien
Wer mit „Geteilten Ordnern“ (Shared
Folders) in seinem lokalen Verzeichnis arbeitet, kann Gruppen und
Mitarbeitern gezielt Zugri auf die
Dateien eines Ordners geben. Diese
können die entsprechenden Dateien
ansehen, herunterladen und bearbeiten - mit ihrem Desktop, ihrem
Smartphone oder mit dem
ownCloud Web-Client von jedem
Rechner mit Internetanschluss.
Volle Kontrolle
Datenschutz und Datensicherheit sind für Sie mehr
als nur eine lästige Pﬂicht. Mit ownCloud entscheiden Sie, wo Sie kritische Daten speichern und wer
sie nutzen darf – und das transparent in einer
zentralen Administrationsoberﬂäche.

… verfügbar auf allen Geräten!

Auf Desktops und Smartphones

Flexible und erweiterbare Architektur

Mit ownCloud erhalten Ihre Mitarbeiter jederzeit
und überall Zugang zu relevanten Dateien - über
Desktop, Laptop, virtuellen Desktop, Browser oder
Smartphone. Sie arbeiten stets automatisch mit
der neuesten Version einer Datei.

Sie haben individuelle Anforderungen? Kein
Problem! Entsprechende Plug-Ins lassen sich
schnell entwickeln und einfach in die oene und
ﬂexible ownCloud-Architektur integrieren.
Zentrale Administration

Backup von lokalen Verzeichnissen

Mit Hilfe der übersichtlichen
graﬁschen Administrationsoberﬂäche lassen sich Nutzer und Gruppen, Storage und Quota, Plug-InKonﬁgurationen und Logos einfach
bearbeiten und überwachen.

Egal, ob Sie den ownCloud Server lokal oder in der
Cloud installieren: Mit ownCloud sichern Sie die
lokalen Verzeichnisse Ihrer Mitarbeiter zusätzlich
auf dem ownCloud Server. So stellen Sie sicher,
dass Ihre Mitarbeiter auch bei einem Hardwaredefekt stets Zugri auf ihre wichtigen Daten haben.

Individuelle Benutzeroberﬂäche
Dateizugriff leichtgemacht

Sie können die Benutzeroberfäche
von ownCloud individuell mit
Ihrem Logo und mit eigenen
Farben und Schriften gestalten.
Und natürlich können Sie für Ihre
ownCloud-Installation einen
eigenen Domain-Namen vergeben.
Damit fühlt sich ownCloud sofort
wie ein zentraler Dienst Ihres
Unternehmens bei seinen Mitarbeitern an – was die Akzeptanz
des neuen Dienstes beschleunigt.

Schluss mit dem Versand von riesigen E-MailAnhängen. Die Anwender erzeugen mit ownCloud
eine URL, die sie über E-Mail oder Instant Messaging kommunizieren. Um die entsprechende Datei
zu sehen und herunterzuladen, muss der Empfänger nur die URL in seinen Browser eingeben.
Innovative Funktionen
In die Entwicklung der ownCloudProdukte ﬂießt das Know-how
einer begeisterten und aktiven
OpenSource-Community ein.
Entsprechend ﬁnden Sie hier
innovative Funktionen, nach denen
Sie bei anderen Produkten vergebens suchen. Hierzu gehören die
Funktionen zum webbasierten
Editieren oder der neue „App
Store“ für Produkt- und Funktionserweiterungen.

Um zu erfahren, was ownCloud für Ihr Unternehmen
und Ihre Partner bietet, schreiben Sie uns an oder
rufen Sie uns an:

+49 (0)8861.2554-0
team@pro-ite.de
pro-ite GmbH ownCloud Solution Partner
Am Dumpf 4
D-86972 Altenstadt
http://pro-ite.de
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