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Einfache Verwaltung, mehr Sicherheit, weniger Kosten
Cryptshare bietet Ihnen und Ihren Nutzern nicht nur ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und 
Produktivität, sondern auch rechtliche, administrative und wirtschaftliche Vorteile. So bietet die Nutzung 
eigener Server die Möglichkeit, sich besser an Datenschutzrichtlinien zu halten. Darüber hinaus vermeidet 
Cryptshare den üblichen administativen Aufwand, da keine Nutzerverwaltung nötig und das System 
selbstbereinigend ist. Neben den potenziellen Einsparungen in Ihrer IT-Infrastruktur durch Entlastung Ihres 
E-Mail Systems bieten wir ein attraktives Preismodell an, das Cryptshare zu einer guten Investition in Ihre 
Zukunft macht.
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Sicherheitskritische Geschäftsprozesse  
automatisieren mit dem Cryptshare Robot 

Ob spontan zwischen Personen oder regelmäßig zwischen Systemen: immer mehr Daten müssen 
zwischen immer mehr Stellen ausgetauscht werden - schnell, zuverlässig und sicher. Sparen Sie Zeit und 
Geld, indem Sie Kommunikationsprozesse automatisieren und sicher gestalten.

Vielseitig integrierbar 
Zu diesem Zweck verfügt der Robot über eine 
Befehlszeile, die in die verschiedensten Programme, 
Anwendungen und Scripts eingebunden werden 
kann. So können Daten zeit- oder ereignisgesteuert 
automatisiert versand werden.

Nachvollziehbar 
Besonders bei automatisierter Kommunikation und 
dem Versand von sensiblen Daten ist es wichtig, 
dass Sie den Überblick über den Status des 
Transfers behalten. Mithilfe der integrierten Log-
Funktion von Cryptshare können Sie überwachen, 
welche Daten automatisiert zur Verfügung gestellt 
wurden und wann sie von wem abgerufen wurden. 

Setzen Sie auf eine sichere und smarte Lösung, um Ihr Unternehmen für die Kommunikation von  
Morgen zu rüsten.

Mit Cryptshare Robot automatisieren Sie den Datenaustausch und Ihre E-Mailkommunikation - sicher 
und für große Dateien. 

Automatisierter Datenaustausch leicht gemacht
Cryptshare Robot ist eine bedeutende Ergänzung zu Ihrem bestehenden Cryptshare System. Er ermöglicht 
es Ihnen, die sichere Übertragung von Daten zu automatisieren. Somit schaffen Sie mehr Sicherheit, 
Nachvollziehbarkeit und Zuverlässigkeit in der elektronischen Kommunikation Ihres Unternehmens. 

Alltagstauglich 
Wie von Cryptshare gewohnt, sind keinerlei 
technische oder organisatorische Vorbereitungen 
auf Seiten des Empfängers notwendig, um Daten 
verschlüsselt zu erhalten. Der Empfänger erhält 
eine Benachrichtigung via E-Mail und kann die 
erhaltenen Daten bequem über einen Browser 
vom Cryptshare Server herunterladen. Ohne 
Benutzerkonto, Zertifikataustausch oder Installation 
zusätzlicher Software.

Individuell anpassbar 
Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Fachwissen 
bei der Entwicklung der passenden Integrations-
Scripts für Ihre individuelle Anwendungsumgebung.
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Gehaltsabrechnungen
Verdienstbescheinigungen, Provisionskalkulationen 
etc. vertraulich und pünktlich zustellen.

Mailings
Newsletter, Rundschreiben und Software-Updates 
versenden.

Kontoauszüge
Automatisch erzeugte und sensible Informationen 
auf regelmäßiger Basis an Interne und Externe 
senden.

Administration Sicherheit Mehrwert

...und noch viele mehr. Gerne beraten wir Sie persönlich, wie Sie mit Cryptshare automatisiert die Abläufe 
in Ihrem Unternehmen optimieren können. Rufen Sie uns an, oder richten Sie sich eine kostenlose 
Testversion ein!

Anwendungsbeispiele
 
Die Einsatzgebiete der Automatisierung sind so vielseitig wie die Aufgabenstellungen unserer Kunden:
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Kataloge
Verteilen Sie Ersatzteillisten und Dokumente, die mit 
Downloadbestätigung an viele Empfänger gehen.

Externe Daten abrufen
Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Partnern oder 
Lieferanten den kostenfreien Einsatz des Robots 
zum  automatisierten Datenaustausch. 

Logdaten
Am Tagesende oder zu bestimmten Stichtagen: 
Senden Sie Terminal-Logs sicher und automatisiert 
an zentrale oder externe Stellen, wie z.B. 
Kreditkartendienstleister.
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• Einfache Einbindung in    
  Skripte per Kommandozeile.
• Verwendung verschlüssel- 
 ter Passwörter aus anderen  
 Datenquellen.
• Zeit- oder ereignisgesteuer- 
 ter Aufruf.
• Rückmeldung von Statusin- 
 formationen.

• Transportverschlüsselung  
 mit TLS und perfect forward  
 secrecy.
• Schutz vor Spam und Spoo- 
 fing durch Absender-Verifi- 
 zierung.
• Virenscan aller übertragenen  
 Inhalte.
• Compliance und Daten-  
 schutz einfach gemacht.

• Entlastet E-Mailserver von  
 großen Dateianhängen.
• Keine Lizenzkosten für ex- 
 terne Empfänger oder  
 Sender.
• Automatisierte Verarbeitung  
 von zeit- oder ereignisge - 
 steuerten Versandvorgän- 
 gen.
• Erleichtert die Einhaltung  
 von §11 BDSG.
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4.0 m in 30 2.000 + 100 %
zufriedene Nutzer weltweit Ländern Firmenkunden Made in Germany

Unsere Werte:
 
Wir von Cryptshare sind fest davon überzeugt, dass digitale Kommunikation für Unterneh-
men unschätzbar wertvoll ist. Sie ermöglicht es, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und 
so den wahren Wert der Daten für alle zu entfalten. Wertvoll ist die digitale Kommunikation 
vor allem dann, wenn sie für jedermann möglich ist, jederzeit und mit einem einfachen und 
sicheren Tool. Dafür arbeiten wir als Cryptshare Team seit Jahrzehnten zusammen, mit gro-
ßer Leidenschaft, Sorgfalt und viel Erfahrung. Unsere Zusammenarbeit im Team stellt sicher, 
dass wir wichtige Herausforderungen meistern und Bedrohungen abwehren. Das Gemein-
same steht bei uns im Mittelpunkt. Denn wir glauben an das, was wir tun, unsere Arbeit ist 
unsere Überzeugung. Das spiegelt sich auch in Cryptshare – ein digitaler Transferdienst mit 
vielen Features, mit dem Dateien aller Art und jeder Größe ad hoc ausgetauscht werden kön-
nen. Wir stellen genau das bereit, was unsere Kunden benötigen, um ihre Daten im Transfer 
zu sichern. Damit digitale Kommunikation für Unternehmen einfach sicher ist.

Als inhabergeführte Cryptshare AG widmen wir uns seit unserer Gründung im Jahr 2000 der 
Entwicklung und dem Vertrieb von Softwarelösungen für Unternehmen. Hauptsitz und Ent-
wicklungsstandort mit über 70 Mitarbeitern ist Freiburg im Breisgau. Vertriebsstandorte gibt 
es in Großbritannien sowie den Niederlanden, eine Tochtergesellschaft in den USA.

Mission statement:
We enable enterprises worldwide to share valuable information of all types and sizes by 
providing a secure digital transport service with maximum usability. We empower them to 
connect to anyone they need to at any time they want.
 
Vision statement:
We strive to enable enterprises to fully realise data‘s potential value by securing it wherever 
it needs to go.
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Our thanks to

Cryptshare jetzt kostenlos nutzen!

www.cryptshare.com
www.cryptshare.com

Cryptshare RobotSeite 4

https://hubs.ly/H0rtybP0
https://hubs.ly/H0rty1L0
https://hubs.ly/H0r1fTF0

