Online-Datendienst

SASKIA .de - Cloud
®

Perfektes Verwalten, Synchronisieren und Teilen
schutzwürdiger Verwaltungsdaten
Daten, Aufgaben und Dokumente müssen schnell, unkompliziert und mobil überall
verfügbar sein. Oft wird dafür auf herkömmliche Cloud-Dienste zurückgegriffen,
die häuﬁg weder in Deutschland gehostet werden, noch die Sicherheit der sensiblen
Unternehmensdaten garantieren können. SASKIA® bietet jetzt die Alternative:
die SASKIA®.de-Cloud für Kommunen.
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Cloud
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Cloud made in Germany
Auf Basis von ownCloud wurde eine Lösung geschaffen, die sowohl browserbasiert als auch per App für iOS- und Android-Geräte verfügbar 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 Cloud für
Kommunen.

Die Benutzer können jederzeit, von überall und von jedem Gerät bei gleichzeitiger Einhaltung der Sicherheits- und Compliance-Richtlinien auf
Unternehmensdateien zugreifen. Mit der Active-Directory-Integration lassen
sich alle Informationen zu Änderungen, Zugriffsrechten usw. einfach zuordnen.
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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.

IHR KONTAKT
ZU UNS!

SASKIA® Informations-Systeme GmbH
An den Teichen 5
09224 Chemnitz-Mittelbach
www.saskia.de

Harti Lange
Bereichsleiter Vertrieb
 +49 371 8088-341
 h.lange@saskia.de

Stand: 07/2019

