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eperi präsentiert sichere Cloud-Datenverschlüsselung auf der it-sa 2017

Schlüssel zur EU-DSGVO-Compliance und Kernprodukte zum Clouddatenschutz für Office 365 und
Salesforce
eperi präsentiert auf der diesjährigen it-sa vom 10. bis 12. Oktober 2017 in Nürnberg am Stand 10.1430 seine Angebote zur Gateway-basierten Datenverschlüsselung in der Cloud und on Premises.
Interessenten können sich über effiziente Datenverschlüsselung als Compliance-Lösung für die im
Mai 2018 in Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) informieren. Am Stand
informieren Elmar Eperiesi-Beck (Gründer und Geschäftsführer der eperi GmbH), Holger Mönius
(Sales Director DACH) sowie System Engineer Stefan Mark Unternehmen in persönlichen Gesprächen
und durch Produktdemonstrationen über die Funktionen der eperi-Gateway-Lösung.
EU-DSGVO-Compliance in Hochgeschwindigkeit
Im Oktober 2017 bleiben Unternehmen nur noch acht Monate, um ihre IT auf die Anforderungen der
EU-DSGVO vorzubereiten. Die Zeit wird knapp, denn wer danach personenbezogene Daten ohne die
nötige Sicherheit verarbeitet, dem drohen je nach Umsatz sechs- bis siebenstellige Strafzahlungen.
Das Unternehmen muss jederzeit nachweisen können, dass die Datenschutzvorgaben der EU-DSGVO
eingehalten werden. Mit der eperi-Gateway-Lösung ist das kein Problem: Daten im Klartext sind nur
intern für autorisierte Nutzer zugänglich, außerhalb des sicheren Rahmens jedoch nur verschlüsselt.
Dies reduziert den Prüf- und Meldebereich der Verordnung und nimmt bspw. Cloud-Dienste aus.
Den Anforderungen nach zentraler Kontrolle und Security-by-Design kann so ebenfalls entsprochen
werden. Unternehmen verwalten ihre kryptografischen Schlüssel komplett intern und behalten so
die volle Kontrolle über ihre Daten. Organisationen, die personenbezogene Daten verschlüsseln,
senken damit auch das Risiko bei Datendiebstahl, denn die Diebe können mit den verschlüsselten
Daten nichts anfangen. Artikel 32 der EU-DSGVO verlangt zusätzlich ein Verfahren, mit dem die
Sicherheitslösung regelmäßig überprüft werden kann. Wichtig sind deshalb transparente OpenSource-Verschlüsselungen, die jederzeit auf Schwachstellen geprüft werden können. Das eperi
Gateway ist eine solche Lösung – die Basis wurde gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) entwickelt und von diesem erfolgreich geprüft.
Das eperi Gateway bietet eine transparente, schnelle und effektive Verschlüsselung von Daten at
Rest, in Use und in Transit an, ohne dabei Funktionen der geschützten Anwendungen, Datenbanken
oder Dateispeicher zu beeinträchtigen. Da es als Proxy vor die bestehenden IT-Infrastrukturen
vorgeschaltet wird, erfordert die Implementierung nur minimale Anpassungen der IT. So ändert sich
auch an Arbeitsprozessen von Endnutzern nichts.
Optimale Unterstützung von Anwendungen
Mit dem eperi Gateway für Office 365 und dem eperi Gateway für Salesforce zeigt das Unternehmen
aus Pfungstadt Template-basierte Verschlüsselungslösungen für die beliebten Cloud-Anwendungen.
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Dabei ermöglicht das eperi Gateway die Verschlüsselung und Tokenisierung in allen Standard-, wie
auch kundenspezifischen Feldern. Funktionalitäten der jeweiligen Anwendungen, welche durch die
sichere Verschlüsselung eingeschränkt werden, werden durch das Gateway emuliert. Berechtigte
Nutzer arbeiten so mit all ihren Daten im Klartext ohne Funktionseinschränkung. Selbst die Suche in
verschlüsselten Daten ergibt also korrekte Ergebnisse, obwohl die Daten verschlüsselt sind. Sowohl
das Gateway für Salesforce als auch das Gateway für Office 365 unterstützen alle wesentlichen
Funktionen der Anwendungen. Auch komplexe Suchanfragen oder die Wildcard-Suche sind mit dem
Gateway-eigenen Suchindex kein Problem.
Über eperi
Die eperi GmbH ist ein führender Anbieter von Cloud-Data-Protection-Lösungen (CDP) mit mehreren
hundert Kunden. Sie bietet Lösungen für Datensicherheit, Compliance, Datenkontroll-Use-Cases für
kundenspezifische Anwendungen und führende SaaS-Anwendungen wie Office 365, Salesforce,
ServiceNow und andere.
Unternehmen stehen heute signifikanten rechtlichen und regulatorischen Daten-Compliance- und
Datenkontroll-Herausforderungen wie Data Residency, GDPR, PCI/DSS oder HiPPA gegenüber, wenn
sie die Cloud und SaaS-Plattformen nutzen wollen. Die eperi-CDP-Lösungen helfen Unternehmen
dabei, diese Daten-Compliance- und Datenkontroll-Herausforderungen durch eine Auswahl an
kosteneffizienten Datenschutz-Softwarelösungen für die führenden SaaS-Plattformen zu meistern. Die
eperi-CDP-Lösungen sind einzigartig, da sie die breiteste und tiefste Unterstützung für Cloud-SaaS,
Anwendungen, Datenbanken und Dateien im Markt bieten und mit einem leistungsstarken TemplateKonzept ausgestattet sind, das hunderte verschiedene Cloud-SaaS-Anwendungen unterstützt.
Das erlaubt Unternehmen, Cloud-SaaS schneller einzuführen, dabei Datenschutz-, Compliance- und
Datenkontrollanforderungen zu erfüllen, die Nutzererfahrung völlig unverändert zu lassen und dabei
den Schlüsseldatenschutz und zentrale Datensicherheits-Prinzipien nicht zu kompromittieren. Dadurch
haben Unternehmen immer die volle Kontrolle über ihre sensiblen Daten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eperi.de.
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