Sicher mailen,
leicht gemacht
Aus Berichten der Behörde für Personendaten geht hervor, dass die meisten Datenlecks
sich während des Teilens von Informationen mit anderen ergeben. Bei fast der Hälfte der
Datenlecks (47%), die im Jahre 2017 gemeldet worden sind, geht es um Personendaten,
die einem falschen Empfänger zugeschickt worden sind.
Wie können Sie Ihre Organisation hiervor schützen?
ZIVVER ist eine benutzerfreundliche Lösung für
sicheres Mailing - einfach von Ihrem vertrauten
E-Mail-Programm aus. Dies ermöglicht
es menschliche Fehler zu verhindern. Die
Informationen werden verschlüsselt und
sind somit unerreichbar für Hacker. Darüber
hinaus haben Sie stets die Kontrolle über Ihre
verschickten Informationen.

ZIVVER kurz und bündig:
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Menschliche Fehler verhindern und
beheben
Um menschliche Fehler zu verhindern, warnt ZIVVER den
Benutzer mit einer Meldung, bevor eine E-Mail mit sensiblen
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Sicherung von Informationen

Informationen verschickt wird. Praktische, für Ihre Branche
spezifizierte Betriebsregeln bilden dabei die Grundlage für die

Nur der Absender und der beabsichtigte Empfänger

Wahrnehmung sensibler Informationen. Daneben fokussiert

bekommen Zugriff auf die Nachricht. Eine

ZIVVER sich auf ‚auffällige Empfänger’, die vorher noch nie

automatisch TLS-gesicherte Verbindungen, eine

diese Art von sensiblen Informationen empfangen haben.

Zero-Knowledge-Verschlüsselung und die zusätzliche

Durch sofortige bildliche Darstellung solcher Warnungen trägt

Authentifizierung bieten den nötigen Schutz.

ZIVVER innerhalb der Organisation zur Bewusstwerdung von
Informationssicherung bei. Dies ist mit Blick auf die DSGVO
eine wichtige Anforderung.

Die Zwei Faktor-Authentifizierung (2FA) befindet
sich als Standard auf jedem ZIVVER-Konto und gilt
als eine Option beim Versand einer Nachricht. Der

Durch die Möglichkeit verschickte E-Mails in jedem Moment

Empfänger bekommt dann per SMS einen Code.

zurückzurufen, behält der Benutzer immer die Kontrolle.

Ist die Mobilnummer unbekannt? Verwenden Sie

Auf diese Weise dichten Sie potentielle Datenlecks ab.

einen Zugriffscode!

47%

aller Datenlecks betreffen persönliche
Daten die an den falschen Empfänger
gesendet worden sind.

www.zivver.com
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Benutzerfreundlich
Mit ZIVVER arbeiten Sie sicher von der Ihnen vertrauten Umgebung (Outlook) aus. Mit
der Relaisfunktion mailen Sie sicher über jeden Mailserver (wie Gmail) und über die
Webapplikation mailen Sie sicher von Ihrem Browser aus (praktisch für Apple-Produkte).
Von der eigenen vertrauten E-Mail-Lösung aus können Sie Dateien bis zu 4TB verschicken.
Dadurch sind Sie nicht länger von kostenlosen Datenübertragungsdiensten abhängig.
ZIVVER ist auf dem Desktop und auf mobilen Geräten verfügbar und ist damit ideal für die
Verwendung auf dem Arbeitsplatz, zu Hause wie auch unterwegs. Für sicheres Mailing auf
dem Mobilgerät und dem Tablet können Sie unsere ZIVVER App herunterladen.
Neben persönlichen Konten können Sie auch funktionale Konten erstellen. Diese werden von
verschiedenen Mitarbeitern innerhalb einer Abteilung, wie contact@organisatie.nl, verwendet.
Mitarbeiter bekommen mit ihrem persönlichen Konto Zugriff auf ein funktionales Konto.
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Praktisch für Gastbenutzer

Einfach starten mit ZIVVER

Jeder kann sichere E-Mail-Berichte empfangen, beantworten,

Die IT-Abteilung investiert einmalig Zeit in die

kopieren und herunterladen - auch ohne ein eigenes Konto.

Implementation und danach arbeiten Mitarbeiter mit

Bei jeder sicheren E-Mail bekommt der Empfänger eine

einer einfachen Single sign-on-Lösung. Auf diese Art

Nachricht, die zu einer sicheren Gastumgebung führt. Um

und Weise sind Mitarbeiter gleich in ZIVVER eingeloggt,

die Erkennbarkeit und Zuverlässigkeit dieser Berichte zu

wenn sie sich auf ihrem Arbeitsplatz anmelden.

verstärken, können Sie ihnen Ihr eigens Unternehmensdesign

ZIVVER schließt möglichst gut an die Benutzererfahrung

hinzufügen.

Ihrer E-Mail-Lösung an. In Outlook sehen Sie oben nur
einen zusätzlichen ZIVVER-Balken.
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Gesetz- und regelwerkkonform
ZIVVER entspricht NEN 7510 und ISO 27001. Sie entscheiden sich mit
ZIVVER für eine zukunftsorientierte Lösung, um das Risiko von Datenlecks
zu verhindern. Dadurch dass ZIVVER proaktiv Meldungen und Warnungen
ausgibt, arbeiten Sie kontinuierlich an einem bewussten Umgang mit
sensiblen Informationen bei Ihren Mitarbeitern.
Vermuten Sie ein Datenleck?
ZIVVER bietet ein
ausführliches Auditlog und
ein Kommunikationslog pro
Benutzer. Damit bekommen
Sie Einsicht, um schnell zu
reagieren, Reputationsschäden zu
beschränken und die Meldepflicht
erfüllen zu können.

+31 (0) 85 01 60 555

Benötigen Sie weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns ruhig.
Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

contact@zivver.com
@ZIVVER_NL
linkedin.com/company/zivver

www.zivver.com

