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Die neuen 
Herausforderungen 

mit Microsoft  
Software Bundles.

1. Arbeiten Sie mit Office 365, dem Cloud-Dateiablagesystem (OneDrive) 
oder Collaboration-Diensten wie dem cloudbasierten Exchange oder 
SharePoint? 

2. Haben Sie schon versucht das Microsoft-Bundle mit microsofteigenen  
Lösungen wie Azure Rights Management (ARM) oder Azure Information  
Protection (AIP) zu verbessern? 

3. Müssen Sie sensible Informationen aus MS-Office-Dateien oder Inhalte 
von Outlook-E-Mails durch Verschlüsselung schützen? 

4. Sie fürchten langfristige Kosten von Storage- und Cloud-Services, bei 
denen es oftmals „kein Zurück mehr“ gibt? 

5. Sind Sie sicher, dass Ihre Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten die  
gleichen Verschlüsselungsmethoden bedienen können nur weil Sie es tun 
oder es erwarten? Die neuen Herausforderungen mit Microsoft Software 
Bundles.
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4 Wege: 
Wie kann   
Cryptshare  
Ihr Bundle  
verbessern?  

Sofern Ihre geschäftlichen Kommunikationspartner auch Microsoft-Tools nutzen 
funktionieren die Lösungen zweifellos und großartig. Sichere Geschäftskommu-
nikation scheitert jedoch oft daran, dass Ihre Kommunikationspartner nicht die 
gleichen Tools verwenden oder sich für andere Technologien 
entschieden haben. 
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• E-Mail-Verschlüsselung ist einfach, ad-hoc, komfortabel, kostengünstig 
und unabhängig von der vom Empfänger verwendeten E-Mail-Lösung 
möglich.

• Sicherer Dateiaustausch für Dateien beliebiger Größe, direkt aus Ihrem 
Outlook heraus und mit jedem, der E-Mail nutzt ist möglich.

• Der sichere Austausch von Dateien an oder von externen  
Kommunikationspartnern findet per E-Mail statt. Es sind keine speziellen  
Lizenzen, keine spezielle Infrastruktur und keine komplizierte Einrichtung  
erforderlich.

• Ihre Daten können auf einem Cloud-Server Ihrer Wahl oder in Ihrer 
eigenen DMZ gespeichert werden, je nachdem, was für Sie am 
kostengünstigsten, bequemsten und am einfachsten zu kontrollieren ist.



Microsoft
Software 

Paket und  
ARM + AIP.
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Mit der Nutzung der Microsoft Bund-
les vertrauen Sie auf einen Anbieter, 
dessen Lösung marktbeherrschend 
ist. Es steht außer Frage, dass sie die 
bevorzugte Wahl sind, wenn es darum 
geht Funktionen in Enterprise-Lizenz-
verträgen zu bündeln. Dies lenkt Ihre 
Nutzer in eine klare Richtung; zu 
Office 365, dem Cloud-Dateiablage-
system (OneDrive) und Collabora-
tion-Diensten wie dem cloudbasierten 
Exchange oder SharePoint. Micro-
soft-Lizenzverträge sind weder leicht 
verständlich noch kostengünstig. Sie 
suggerieren Einfachheit im Softwa-
re-Assetmanagement, Reduktion des 
Speicherplatzes, sowie mehr Sicher-
heit in der Cloud-Storage/Kommu-

nikation. In Wahrheit sind sie sehr 
komplex zu implementieren und mit 
hohen TCO (Total Cost of Ownership) 
über mehrere Jahre verbunden und 
müssen aufwändig verwaltet werden. 
Darüber hinaus sind einige der Funk-
tionen nicht in allen Zielmärkten Ihrer 
Kunden verfügbar. Die notwendigen 
Enterprise-Editionen und Lizenz-
typen, in Bezug auf E-Mail-Sicherheit 
und Umgang mit großen Dateien, 
werden von Microsoft E3 und E5 ab-
gedeckt und beinhalten zwei wichtige 
Technologien - ARM und AIP.  
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Was ist   
ARM?

Brauche ich  
auch AIP?

Habe ich  
eine Wahl?

Microsoft Azure Rights Management 
bietet eine richtlinienbasierte Unter-
nehmenslösung zum Schutz Ihrer 
Daten, sobald diese transferiert oder 
geteilt werden. Für 1,80$ pro Nutzer 
und Monat erhalten Sie die Funktionen 

Ja, das haben Sie. Wenn Sie wichtige 
Dateien und E-Mails schnell und kos-
tengünstig klassifiziert und versenden 
möchten, nutzen Sie Cryptshare. 
Weitere Vorteile sind, dass Sie den 
Cloudhosting-Partner für Ihre Daten 
selbst auswählen können oder den 

Azure Information Protection (AIP) ist 
eine cloudbasierte Lösung, mit der 
ein Unternehmen Dokumente und 
E-Mails in der Cloud klassifizieren, 
kennzeichnen und schützen kann. 
Dies kann automatisch durch vorab 
definierte Regeln und Bedingungen 
von Administratoren, manuell oder 
auch durch die Benutzer selbst er-
folgen.  Sie erhalten die Lizenz 
zur Nutzung von AIP im E3- oder 
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zur Verwaltung von Informationsrech-
ten. Es gilt aber zu beachten, welche 
anderen Lizenzen Sie in Ihrer Umge-
bung noch benötigen, da dies oft nur 
die Spitze des Eisbergs darstellt.

Server direkt „in house“ betrei-
ben können.  Es gibt viele weitere 
Funktionen, die Cryptshare zu einer 
ausgereiften Lösung oder Ergänzung 
machen.  Setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, um mehr zu erfahren.

E5-Bundle, den hochpreisigen Optio-
nen für Cloud-Ressourcen.  Mit ARM 
und AIP können Sie sicher sein, dass 
Sie große Mengen an Cloud-Res-
sourcen und -Funktionalität erhalten. 
Bedenken Sie aber, dass Sie hoch-
qualifiziertes und eigenes Personal 
benötigen, um diese Lösungen zu 
verwalten, was mit nicht zu vernach-
lässigenden Kosten verbunden ist.



Cryptshare
Kunden sagen:

Wie wähle ich? 
Wenn Sie glücklich  

sind, dass...
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„Wir nutzen Microsoft-Tools wie viele andere und sind mit ihnen zufrieden. Aber 
wir sind auch mit unserer sicheren E-Mail- und File-Sharing-Lösung Cryptshare 
zufrieden, die viele Probleme für uns wesentlich einfacher als Microsoft löst und 
dabei für uns weitaus kostengünstiger ist.“

• Der Empfänger Outlook ohne 
ein Office 365 E-Mail Kon-
to verwendet oder wenn er 
Outlook überhaupt nicht ver-
wendet, dann muss der 
verschlüsselte Nachrichtenin-
halt zur Entschlüsselung auf 
eine Microsoft-eigene Website 
(OME Portalseite) hochgela-
den werden. Hier ist sie nur für 
eine begrenzte Zeit zugreif-
bar. Zur Authentifizierung muss 
der Benutzer muss sich ent-
weder mit einem Google- oder 
Yahoo-Konto einloggen, um auf 
die Nachricht zuzugreifen oder 
ein Einmalpasswort anfordern, 
das ihm unverschlüsselt im 
Klartext als E-Mail zugesendet 
wird. Dies ist relativ unsicheres 
Verfahren. Wenn ein Angreifer 
die verschlüsselte Nachricht ab-
greifen kann, kann er auch einen 
Code anfordern und die Nach-
richt auf diese Weise öffnen.

• Die Verschlüsselungsentschei-
dung basiert entweder auf 
zentralen Richtlinien (so dass 
der Benutzer keine Kontrolle 
über die Entscheidung hat) oder 
auf Microsoft AIP (Azure Infor-
mation Protection)-Tags, für 
die ein zusätzliches Produkt er-
worben werden muss) oder auf 
einer Benutzereinstellung, die 
unter die Registerkarte „Optio-
nen“ des MS Outlook Clients 
getroffen werden kann.

• Nachrichten können nur auf der 
Webseite des OME-Portals be-
antwortet werden, sie werden 
nicht Teil des Posteingangs. Der 
Preis der Lizenz ist nur der An-
fang und es gibt keinen Weg 
zurück.
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Es ist mehr als eine   
Herausforderung, 
wenn...

• Sie eine geschäftliche Nachricht 
an interne und externe Empfän-
ger senden müssen. 

• Sie möchten, dass die Aktivie-
rung der Verschlüsselung über 
einen gut sichtbaren Button in 
der gewohnten Outlook E-Mail 
Maske durch den Benutzer 
selbst vorgenommen werden 
kann. 

• Die Verschlüsselungsart, sowie 
die Transferoptionen (bspw. 
bedingt durch die Dateigröße) 
per Richtlinie bestimmt werden 
sollen. Und dabei der Benutzer 
die angewendete Regel sofort 
erkennen können muss.

• Die Nachricht beim Empfänger 
dargestellt werden kann, egal 
welche E-Mailclient er nutzt. 

• Sie öffentliche Schlüssel vor-
ab nicht austauschen oder 
einrichten möchten. Sie weder 
Benutzerkonten anlegen, Zerti-
fikate verwalten, oder Software 
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auf Sender- und Empfänger-
seite installieren möchten. Sie 
eine komfortable, schnelle und 
bidirektionale Kommunikation 
wünschen.

• Sie der Meinung sind, dass 
aus Sicherheitsgründen ein 
Einmal-Passwort verwendet 
werden sollte, welches entweder 
im Klartext an den Empfänger 
gesendet wird (nicht empfohlen) 
oder auf andere Weise mit dem 
Empfänger ausgetauscht wird. 
Für die permanent sichere Kom-
munikation sollte eine sichere 
Verbindung aktiviert werden 
(„QUICK-Technologie“), bei der 
der Passwortaustausch nur in-
itial erfolgt. Sie möchten, dass 
die Klassifizierung-Funktion 
übersichtlich aussieht, ein-
fach zu bedienen ist und dem 
Empfänger mehr als nur die 
Verschlüsselungsart aufzeigt? 
Sie Ihnen ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis wichtig ist.



Cryptshare
bietet Ihnen die 

Möglichkeit...

E-Mail  
Verschlüsselung 

für alle?
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• Verschlüsselte E-Mails und Da-
teien beliebiger Größe bequem 
zu senden.

• Den Schulungsaufwand durch 
hohe Benutzerfreundlichkeit zu 
minimieren.

• Verschlüsselte E-Mails und An-
hänge im lokalen Posteingang 
zu speichern und nicht irgend-
wo in der Cloud ablegen zu 
müssen.

• E-Mails und Anhänge einfach 
und schnell zu übertragen, un-
abhängig von den Tools, die der 
Empfänger nutzt.

• Ohne neue Benutzerkonten 
oder weitere Interaktionen auf 
der Empfängerseite ad-hoc zu 
arbeiten.

• Umfangreiche und präzise Un-
ternehmens-Richtlinien umzu-
setzen (wie zum Beispiel Black- 
und Whitelists).

• Jederzeit Einblick in ein revisi-

onssicheres, zentrales Protokoll 
aller Transaktionen zu erhalten. 
Eine Übersicht, die Transfers 
sowohl auf der Sender- als auch 
auf Empfängerseite dokumen-
tiert. 

• Der Kontrolle aller Daten wäh-
rend der Übertragung und deren 
Verschlüsselung.

• Der Archivierung aller aus-
gehender und eingehender 
E-Mails, einschließlich der An-
hänge.

• Die TCO und die Verwaltungs-
kosten niedrig zu halten.

• Ihr eigenes Branding in der 
Cryptshare Web Anwendung zu 
nutzen.

• Ein einfaches und schnelles 
Projekt mit einem spürbahren 
Ergebnis zu realisieren.

Abgesehen von den Kosten und 
der Komplexität von E3/E5 und AIP 
(Azure Information Protection) wurden 
sie nicht als die Lösung für E-Mail-
Verschlüsselung und zur Übertragung 
großer Dateien entwickelt. Es scheint 
so, als möchte Microsoft nur einen 
Haken hinter diese Anforderung 
machen. Für viele unserer Kunden 
, löst dieser Versuch das Problem 
natürlich nicht und funktioniert nur 

in hoch verdrahteten Microsoft-
Verbänden. Ein einfaches VPN könnte 
in diesem Fall den Nachrichten-/
Dateischutz genauso gut zu weitaus 
geringeren Kosten durchführen.  

Mit Cryptshare erhalten Sie eine 
Lösung, die entwickelt wurde, um es 
dem Anwender so einfach wie möglich 
zu machen, die wichtigsten Probleme 
zu lösen und dabei bezahlbar bleibt.
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Sicherer Transfer von 
Dateien – beliebiger 
Größe und Art.

Dateien von  
externen Nutzern.

Der Umgang mit größeren Dateien ist 
heute an der Tagesordnung, oftmals 
gepaart mit dem entscheidenden 
Thema Sicherheit. Aber möchten Sie 
auch die zusätzliche Komplexität einer 
weiteren Lösung? Mit Cryptshare sind 
alle benötigten Funktionen direkt in 
Ihren Outlook Client, Ihr Office 365 
und sogar in den Windows Explorer 
(per rechtsklick senden…) integriert; 

Mit Cryptshare kann jeder ex-
terne Kommunikationspartner 
Informationen sicher mit Ihnen 
austauschen, ohne Software-Ins-
tallationen oder andere komplexe 
Voraussetzungen. Eine kurze Einwei-
sung, wo, wie und wann das Tool zu 
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Sicherheit, Klassifizierung, Dateien 
beliebiger Größe und eine lückenlose 
Protokollierung aller Transfervorgän-
ge. Damit wird E-Mail einfach besser, 
bequemer und Ihre Kommunikations-
partner müssen nichts installieren.  
Sie können Cryptshare auch mit je-
dem Browser nutzen, überall und zu 
jeder Zeit.

nutzen ist bleibt die einzige Trainings-
maßnahme. 

Der Benutzer arbeitet durchgängig 
mit einer Oberfläche im Design Ihres 
Unternehmens.



Betrieb im eigenen 
Rechenzentrum oder 

in der Cloud
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Last but not least kann Cryptshare 
innerhalb weniger Stunden installiert 
und konfiguriert werden. Selbst die 
Entwicklung einer umfangreichen 
Policy-Einstellung wird nicht mehr 
als ein paar Tage in Anspruch 
nehmen. Anwender erlernen die 
Handhabung der Lösung innerhalb 
von Minuten und wir versorgen 
Sie sogar mit einem individuellen 

Benutzerhandbuch, einem Wiki, 
oder Installationssupport, falls Ihre 
Administratoren dies benötigen. 
Cryptshare integriert sich auf in Ihre 
Workflows für E-Mails und Dateien 
inklusive Klassifizierung, Schutz und 
Audit-Trail und macht diese für den 
Anwender klar nachvollziehbar noch 
einfach anwendbar.

Jetzt mehr erfahren.
Cryptshare - Secure all the way.

 
 

www.cryptshare.com

Cryptshare jetzt testen.



Seite 19© Fotolia.com - mast3r

Cryptshare



E-Mail-Verschlüsselung
Anhänge jeder Größe
Echte Nachvollziehbarkeit

Cryptshare AG

Schwarzwaldstraße 151
79102 Freiburg
Germany

Telefon: +49 761 / 38913-0
Fax: +49 761 / 38913-115
E-Mail: info@cryptshare.com
Web: www.cryptshare.com

Registergericht Freiburg, HRB 6144

Vertretungsberechtigter Vorstand: Mark Forrest, Dominik Lehr
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Thilo Braun

UST-Ident: DE812922179

© 2019 Cryptshare AG

Cryptshare


