Hacking, Datenmissbrauch und
unzählige Schadsoftware
Liebe Leser,
Hackerangriffe auf IT–Systeme, Datenmissbrauch, Datenpannen und
Sicherheitslücken machten in der letzten Zeit viele Probleme.
Angefangen mit gehackten persönlichen Daten von Politikern die in
einem Twitter Adventskalender veröffentlicht wurden, Schadsoftware wie
Triton versetzt die ganze Branche in Unruhe, Facebook muss eine
massive Sicherheitslücke bei seinem Messengerdienst WhatsApp
hinsichtlich Spionagesoftware einräumen, das IT System der Stadt
Frankfurt wird durch eine Schadsoftware Ende 2019 vollständig
lahmgelegt, um nur einige zu nennen.
Umso wichtiger ist es, hier auch zukünftig weiter Vorsicht walten zu
lassen und immer aktuell dafür zu sorgen, dass sensible Daten nicht von
Dritten abgegriffen werden können und DSGVO-konform behandelt
werden!
Wir möchten Ihnen in diesem Newsletter FTAPI vorstellen. Eine
Software, mit der Sie kritische, sensible Daten und große Datenmengen
sicher, schnell und einfach transferieren können. Aufgrund ihrer
unkomplizierten Bedienung und dem Standort Deutschland hat uns die
Software absolut überzeugt. Warum lesen Sie im folgenden Bericht.
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Bitte kontaktiert uns in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480.

FTAPI

Kritische Daten sicher, schnell und einfach transferieren
Große Datenmengen mit Ihren Kontakten problemlos
austauschen
Die optimale Grundlage für eine sichere Business Kommunikation, bieten wir unseren Kunden mit der
Nutzung von FTAPI. Verschicken Sie sensible Daten sicher und DSGVO-konform, größenunabhängig und
vertrauen Sie auf den Standort Deutschland. Ihre Daten bleiben hier und die Handhabung ist einfach
und übersichtlich.

Wann kommt FTAPI für Sie in Frage?

► Sie verschicken oft große Datenmengen
► Ihr Kontakt (Gast) soll die Daten ebenfalls leicht downloaden und auch an Sie zurückschicken können
► Sie möchten Ihre Daten absolut sicher und verschlüsselt versenden
► Ein Server im Ausland kommt für Sie nicht in Frage
► Sie arbeiten mit Daten, die Sie nach DSGVO schützen müssen auch beim Versand per Email
► Bisher waren Ihnen Lösungen für die Verschlüsselung und/oder der sicherer Emailversand
zu umständlich und blieben ungenutzt

Sicherer Datenaustausch in gewohnter Umgebung
Tauschen Sie Daten sicher und einfach in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung mit Ihren Geschäftskontakten,
Mitarbeitern oder Privatpersonen gegenseitig aus.
Das Outlook Add-In verbindet die Sicherheit von FTAPI mit der Einfachheit einer E-Mail. Dadurch können Sie
besonders große oder sensibel Daten sicher in Ihrer vertrauten Arbeitsumgebung versenden und empfangen. Sie müssen Outlook selbst zur Ende-zu-Ende verschlüsselten Kommunikation nicht verlassen. Das
schafft Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern.
Keine Größenbeschränkung
Versenden und empfangen Sie besonders große Datenmengen ganz einfach im Austausch
mit Ihren Kontakten.
Einfache Bedienung
Die Nutzung ist leicht verständlich, intuitiv und geht schnell.
Klare und einfache Anwendung auch für den Empfänger.
Höchste Sicherheit
Daten sicher und souverän gegen Eingriffe von außen schützen.
Vom sicheren Downloadlink bis hin zur durchgehenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Vier mögliche Sicherheitsstufen bis hin zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wählbar
Automatischer Schlüsselaustausch für einfachste Anwendung beim Sender und Empfänger
Standortvorteil Deutschland
Ihre Daten bleiben in Deutschland! Nach den strengen EU-Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen,
zu 100% DSGVO-konform und mit maximalem Schutz vor Zugriffen Dritter.

Empfangs- und Downloadbestätigungen machen Ihre Datenaustauschprozesse nachvollziehbar.
Unlimitierte Gastaccounts und keine eigene Lizenz für Ihren Kontakt notwendig
Ihr „Gast“ benötigt keine eigenen FTAPI Lizenz. Tauschen Sie auch große Datenmengen mit beliebig vielen
„Gästen“ sicher und schnell aus. Die Gastanwendung über den Browser ist absolut einfach zu bedienen.

Egal ob Sie eine Einzellizenz benötigen oder mehr Arbeitsplätze ausstatten wollen, wir
passen Ihnen diese Software individuell Ihren Wünschen und Ansprüchen an …
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Ontrack Datenrettung
Wer auf Laptops, PCs oder Festplatten Daten verliert, steht meist von einer Minute auf die andere vor einem
großen Problem. Plötzlich bleibt der Bildschirm schwarz, kein Zugriff auf wichtige Arbeitsdokumente,
Urlaubsfotos usw. Leider kann das schneller passieren, als man sich das vorstellen kann. Wer dann keine
entsprechende Datensicherung hat, hat wertvolle Erinnerungen oder wichtige Arbeitsdateien am Ende
schlichtweg verloren. Ob die Daten oder ein Teil davon eventuell noch zu retten sind, kann über eine
Datenrettung geprüft werden.
Generell gibt es bei einer Datenrettung zwei grundlegende Unterschiede: liegt ein logischer Schaden oder
ein physikalisches Problem vor? Bei dem einen wird die Festplatte vom Computer zwar erkannt, aber Daten
werden nicht angezeigt, bei dem anderen erkennt das Betriebssystem die Festplatte nicht.
In beiden Fällen kann die Festplatte überprüft und eine Datenrettung beauftrag werden.
Wir arbeiten als Partner mit Ontrack zusammen, ein transparenter und schneller Datenrettungsservice für
Festplatten (HDD, SSD), mobile Datenträger (USB, Memory Cards etc.), Server, Smartphones und Tablets. In
wenigen Stunden erhalten Sie eine Erstanalyse der Daten und entscheiden danach, ob Sie die Datenrettung
beauftragen wollen. Die Kosten für eine Datenrettung stehen bereits im Vorfeld fest, spätestens nach der
Erstanalyse. „Böse Überraschungen“ bleiben somit erspart.

Wir stehen für den Fall des Datenverlustes, mit einem kompetenten Partner an unserer
Seite, immer für Sie zur Verfügung. Da wir es aber soweit gar nicht kommen lassen
wollen, erinnern wir alle Leser an eine regelmäßige Datensicherung nach dem Motto
„Tu´s gleich!“

Keep smiling
Der Chef sagt,
ich soll mehr Entscheidungen treffen …
… wir haben jetzt eine Hüpfburg
im Besprechungszimmer.
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Excel Computer-Wissen
Wusstet ihr, dass ...

+

+

… eine Zelle löscht

… eine Zelle einfügt

Der Kopf ist rund,
damit das Denken
die Richtung ändern kann.
Francis Picabia

www.google.de/…/edvhauck
„Schenkt“ uns ein paar
Minuten eurer Zeit und
bewertet uns bei Google.

Unsere Laden-Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
zusätzlich Mittwoch und Freitag:

08:00 - 13:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
sowie nach tel. Vereinbarung

Für unsere Kunden sind wir rund um die Uhr erreichbar:

08191 9648 0

edvhauck GmbH
Kolpingstrasse 44
86916 Kaufering
Telefon: 08191 9648 0
Fax: 08191 9648 88
E-Mail: info@edvhauck.de
www.edvhauck.de
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