
SASKIA®.de - Cloud
Daten, Aufgaben und Dokumente müssen schnell, un kompliziert und mobil überall 
verfügbar sein. Oft wird dafür auf herkömmliche Cloud-Dienste zurückgegriffen, 
die häufi g weder in Deutschland gehostet werden, noch die Sicherheit der sensiblen 
Unternehmensdaten garantieren können. SASKIA® bietet jetzt die Alternative: 
die SASKIA®.de-Cloud für Kommunen.

Perfektes Verwalten, Synchronisieren und Teilen 
schutzwürdiger Verwaltungsdaten
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Die Cloud für
       Kommunen.

Cloud made in Germany

Auf Basis von ownCloud wurde eine Lösung geschaffen, die so wohl browser-
basiert als auch per App für iOS- und Android- Ge räte ver fügbar ist. In Sachen 
einfacher Bedienung steht sie den herkömmlichen Cloud-Diensten in 
keiner Weise nach. Sie wird in Deutschland gehosted und ist individuell an 
das Corporate Design des Unternehmens anpassbar. 

Die Be nutzer können jeder zeit, von überall und von jedem Gerät bei gleich-
zeitiger Einhaltung der Sicher heits- und Compliance-Richtlinien auf 
Unternehmensdateien zugreifen. Mit der Active-Directory-Integra ti on lassen 
sich alle Informa ti onen zu Änderungen, Zu griffs rechten usw. einfach zu ordnen.

Sicherheit geht vor

Um den strengen Sicherheits- und Compliance-Richtlinien von Unternehmen, Behörden und öffentlichen 
Verwaltungen gerecht zu werden, sollte sich die Anwendung dem Kunden anpassen und nicht umgekehrt. 
Mit der SASKIA®-Cloud-Lösung haben Sie die Wahl: Sie kann entweder als private Cloud beim Kunden installiert 
oder im Hochsicherheitsrechenzentrum bei Robotron in Sachsen gehostet werden.

Notizen
  persönliche Notiz bücher 
selbst be stim mten 
Themen anlegen, 
be ar beiten und löschen

Aufgabenverwaltung
  alle persönlichen Aufgaben übersicht-
lich anzeigen und verwalten

  ausgewählte Aufgabenlisten mit 
anderen Nutzern teilen und somit 
in gemeinsame Listen verwandeln

  eigene Notizen zur Aufgabe ergänzen

  Unteraufgaben erstellen und 
Fristen für die Bearbeitung mit 
Erinnerungsfunktion bestimmen

Dateiablage
  mit nur einem Klick neue 
Dateien, Ordner oder Links 
zu weiteren Inhalten anlegen

  über den Upload-Dialog das 
Übertragen von Dokumenten 
in die Cloud starten – schnell 
und unkompliziert


