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Sichere E-Mail
Große Dateien versenden
IT-Compliance
Integrationen und Automation

Cryptshare

Sichere E-Mail
•
•
•

Ad-hoc verfügbar für interne und externe
Kommunikationspartner
Verschlüsselung von Betreff, Text und Anhang
E-Mail-Verschlüsselung in Outlook und HCL Notes

Große Dateien versenden
•
•
•

Senden und empfangen Sie Dateien beliebiger Größe sicher
Ein Browser genügt für die Web App
Keine Größenbeschränkungen bei Anhängen
in Outlook mehr!

IT-Compliance
•
•
•
•
•

Protokollierung aller Transfervorgänge
Kontrolle über ausgetauschte Daten
Archivierungsschnittstelle aller ein- und ausgehenden Daten
E-Mail-Klassifizierung zur Festlegung des Schutzniveaus
Virus-Scan

Integrationen und Automation
•
•
•
•
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Microsoft Dynamics NAV Integration
Java API
.NET API
Cryptshare Robot
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Zusammenfassung:
1.

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Verschlüsselungstools in ihrer gewohnten
Arbeitsumgebung zur Verfügung.
2. Nutzen Sie die Gelegenheit und sparen Sie Geld: Reduzieren
Sie den Speicherbedarf Ihrer E-Mail Lösung.
3. Stellen Sie allen E-Mail-Nutzern die Möglichkeiten zur
E-Mail-Verschlüsselung zur Verfügung und schließen
Sie so Lücken, anstatt neue zu kreieren.
4. Senden Sie Ihre vertraulichen Daten auf dem kürzesten
Weg, reduzieren Sie so die Zahl der Angriffspunkte.
5. Verwenden Sie eine Technologie für alle Anwendungsfälle.
6. Lassen Sie nicht die Benutzer ihre eigenen Richtlinien
definieren. Behalten Sie die Kontrolle.
7. Lassen Sie Ihre Kommunikationspartner wissen,
dass Ihnen Sicherheit am Herzen liegt.
8. Machen Sie es Ihren Absendern und Empfängern so einfach wie
möglich, aber legen Sie die Regeln für Passwörter fest.
9. Verwenden Sie die neuesten und am besten
geeigneten Verschlüsselungsalgorithmen.
10. Archivieren Sie Ihre Daten und verschlüsseln Sie
jede Transaktion mit Einmalschlüsseln.

SECURE ALL THE WAY.
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Einführung
E-Mail wird uns noch lange begleiten. Zusammen mit dem Telefon ist es eines der mächtigsten
Kommunikationsmittel im Unternehmensbereich. Holen wir also das Beste heraus! Gerüchte,
wonach E-Mail bald das Zeitliche segnet, werden durch den stetig wachsenden Einsatz,
vor allem in der Geschäftswelt, widerlegt. Langjährige Probleme in puncto Sicherheit,
Nachvollziehbarkeit und im Umgang mit größeren Dateien sind mittlerweile einfach zu lösen
und geben E-Mail neue Impulse und Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen.
Die E-Mail-Nutzung wächst und gleichzeitig steigt auch die Bedrohung aller digitalen
Kommunikationskanäle. Obwohl wir uns der Notwendigkeit bewusst sind, sensible
Informationen schützen zu müssen, fehlt es an Programmen und Werkzeugen zum Schutz
vertraulicher Daten da wo sie benötigt werden: meist sind sie zu komplex, nicht hinreichend
benutzerfreundlich und oft zu teuer, um sie universell einsetzen zu können. Die Realität
sieht vielfach so aus, dass gute Vorsätze, Informationen sicher auszutauschen, mangels
Alternativen über den Haufen geworfen werden und so ‚Schatten-IT‘ entsteht - also eine
Arbeitsweise, bei der in Unternehmen sensible Unternehmensdaten außerhalb der Grenzen
ihres sorgfältig ausgearbeiteten Sicherheitskonzepts platziert und die eigenen Regeln, und
teilweise auch Vorschriften oder Betriebsvereinbarungen umgangen werden. Erhebliche
Investitionen zum Schutz der Unternehmenskommunikation werden so zunichte gemacht.
Laut wissenschaftlichen Erhebungen sind die meisten externen E-Mails (über 70%)
mit Anhängen versehen. Auch wenn sie nicht immer groß sind, enthalten sie doch oft
äußerst vertrauliche Informationen. Deshalb ist es wichtig, eine Kommunikationslösung zu
implementieren, die es erlaubt jedem jederzeit jegliche Arten von Informationen – egal ob
groß oder klein - zu senden. Dieses Whitepaper stellt 10 Best Practice Überlegungen vor, die
Sie in Ihrem Projekt einplanen sollten, um Cryptshare zu implementieren.
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Best Practice 1: Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Verschlüsselungstools in ihrer
gewohnten Arbeitsumgebung zur Verfügung.
Wenn Sie eine Anforderungsliste für eine digitale Kommunikationslösung erstellen, dürften
diese Punkte sicher ganz oben stehen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intuitive Bedienbarkeit
Unmittelbare Verfügbarkeit für Absender und Empfänger
Eignung für alle Inhalte (Nachrichten und Dateien)
Kostengünstig in Betrieb und Anschaffung
Hohes Niveau von Sicherheit und Vertraulichkeit
Prüfung der Authentizität der Kommunikationsteilnehmer
Möglichkeit, Informationen nach Vertraulichkeit zu klassifizieren und dementsprechend
zu behandeln
Leistungsfähige, zentrale Steuerungswerkzeuge für Administratoren
Revisionssichere Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten

E-Mail erfüllt die meisten dieser Kriterien. Sie ist standardbasiert, überall verfügbar (PC,
Tablet, Smartphone, Browser etc.) und genießt eine hohe Akzeptanz bei den Benutzern. Ihre
Mitarbeiter nutzen E-Mail. Wenn Sie das Tool für sich und Ihre Anwender sicher, nachvollziehbar
und für alle Inhalte geeignet machen, haben Sie eine super (Kommunikations-) Lösung.
Die Meinung, dass Verschlüsselungstechnologie kompliziert zu verstehen und anzuwenden
sei, ist falsch. Aber es stimmt, dass viele Nutzer nicht wissen, wo und wie man Informationen
am besten schützt - leider. Vor allem, wenn Nachrichten wie ‚Datei zu groß für E-Mail‘
auftauchen und es sich dabei um Dateien handelt, an denen lange gearbeitet wurde und die
nun dringend weitergeleitet werden müssen.
E-Mail ist universell. Wir alle haben mindestens eine E-Mail-Adresse und wissen, wie wir
mit E-Mail effizient arbeiten können. Ganz selbstverständlich hängen wir Dateien an und
teilen sie mit anderen. Platzieren Sie also Ihre Verschlüsselungslösung direkt in den E-MailClient, den Ihr Team verwendet. Unsere leistungsstarken E-Mail Integrationen erledigen die
Verschlüsselungsarbeit im Hintergrund. Sie können regelbasiert eingesetzt werden oder
durch gewählte Kriterien vom Nutzer gesteuert werden. Noch wichtiger ist, dass unsere
E-Mail Integrationen Begrenzungen wie maximale Dateigrößen aufheben, so dass Ihr (E-Mail)
System fit wird für Inhalte aller Art.
Schulungen wie die Software verwendet wird, sind nicht notwendig. Sie sollten aber
Maßnahmen zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter in Betracht ziehen und ihnen mögliche
Risiken bei der Arbeit mit unverschlüsselten Inhalten aufzeigen, so dass sie beim Umgang
mit sensiblen oder gar geheimen Firmeninformationen die richtigen Entscheidungen treffen
können.

SECURE ALL THE WAY.
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Unser Tipp: Stellen Sie Cryptshare zunächst Ihren Haupt-E-Mail-Nutzern zur Verfügung
und geben Sie ihnen so sofortigen Zugriff auf den Cryptshare-Server. Wie wäre es mit
einem kurzen Video in dem Sie erklären, warum alle Mitarbeiter ihre Arbeitsergebnisse in
Zukunft verschlüsselt per Cryptshare übertragen sollten?

Best Practice 2: Nutzen Sie die Gelegenheit und sparen Sie Geld: Reduzieren Sie
den Speicherbedarf Ihrer E-Mail Lösung.
Die Wartung eines E-Mail-Systems ist teuer, egal ob im eigenen Rechenzentrum oder in der
Cloud. Wenn Sie eine Kostenaufstellung machen, wird schnell klar, dass ein großer Teil für
Speicherplatz für jeden E-Mail-Nutzer benötigt wird, nicht nur auf dem E-Mail-Server selbst,
sondern auch für Backups und archivierte Daten. Schauen Sie sich einmal die einzelnen
E-Mail-Speicherbereiche an. Was sehen Sie? Dateien werden mit Anhängen versendet.
Das ist normal. Demzufolge wachsen die E-Mail-Speicher der Nutzer von Jahr zu Jahr, vor
allem aufgrund der vielen großen Dateianhänge. Unsere Erhebung zeigt, dass mehr als
90% der E-Mail-Speicher mit Dateianhängen belegt sind. Wenn diese nun lokal oder auf
freigegebenen Laufwerken gespeichert werden, sind die Einsparungen für E-Mail, Archiv
und Backup erheblich.
Will man die Kosten pro GB Speicherplatz erheben, so erhält man je nach Unternehmen
unterschiedliche Aussagen. Sie reichen von unter 1 $ pro GB pro Jahr bis zu mehr als
10 $ pro GB pro Jahr. Stellen Sie sich nun eine mittelgroße Domäne mit 10.000 Nutzern
je 20 GB E-Mail-Speicherplatz vor. Und nun stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage,
den Speicherplatz auf 2 GB pro Nutzer zu reduzieren. Das würde einer Einsparung von
mindestens 180.000 GB entsprechen.

Unser Tipp: Überprüfen Sie die Standardgröße des E-Mail-Speichers pro Nutzer.
Wählen Sie einige dieser Nutzerkonten aus und messen Sie, wie viel Speicherplatz
eingespart werden kann, wenn Dateianhänge außerhalb dieses Speichers gelagert
werden. Nun rechnen Sie alles hoch und überschlagen Sie, wieviel Kosten Sie sparen
können.

Best Practice 3: Stellen Sie allen E-Mail-Nutzern die Möglichkeit zur E-Mail
Verschlüsselung zur Verfügung und schließen Sie so Lücken, anstatt neue zu
kreieren.
Es mag für Sie offensichtlich klingen, aber wir sagen es trotzdem: Geben Sie allen E-MailNutzern Zugang zu Cryptshare! Ihre Lizenz ist unbegrenzt erweiterbar. Wir hören immer
wieder, dass nur einige Mitarbeiter E-Mails und Dateien verschlüsselt versenden müssten.
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Aber in Wirklichkeit muss jeder von Zeit zu Zeit sensible Informationen austauschen. Wenn
diese Personen erst um Hilfe bitten müssen oder sich entscheiden, ihr privates DropboxKonto oder ein anderes auf Privatanwender ausgelegtes Tool zu verwenden, dann sind Ihre
sorgfältig ausgedachten Sicherheitsvorkehrungen zunichte gemacht. Im Vergleich zu den
Lösungen unserer Mitbewerber und zu den Risiken, die Datenverletzungen mit sich bringen,
ist Cryptshare eine preiswerte Alternative. Cryptshare kann für viele hunderttausende Nutzer
ausgerollt werden ohne dabei in großem Umfang Ressourcen zu verbrauchen. Je mehr
Nutzer lizenziert sind, desto geringer sind die Kosten pro Nutzer. Starten Sie so, wie Sie
beabsichtigen weiterzumachen: geben Sie allen Zugang von Anfang an.

Unser Tipp: Erstellen Sie einen Roll-Out-Plan, der alle E-Mail-Nutzer einschließt. Stellen
Sie sicher, dass Ihre Lizenz alle Anforderungen abdeckt und fragen Sie uns nach
unserem besten Preis.

Best Practice 4: Senden Sie Ihre vertraulichen Daten auf dem kürzesten Weg,
reduzieren Sie so die Zahl der Angriffspunkte.
Eine E-Mail geht zwischen Absender und Ziel durch viele Hände. Unverschlüsselt kann sie
ganz einfach gelesen werden. Aber selbst wenn sie verschlüsselt ist, kann versucht werden,
sie verschlüsselt zu kopieren, um sie anschließend zu entschlüsseln. Niemand würde es
bemerken. Im schlimmsten Fall könnte der private Schlüssel, mit dem Sie alle E-MailNachrichten sichern, kompromittiert werden und alle aufgezeichneten Inhalte könnten so
lesbar gemacht werden. Cryptshare kürzt diesen komplexen Weg der Zustellung von E-Mails
ab und sendet die Daten direkt an den beabsichtigten Empfänger.
Cryptshare verschlüsselt Dateien auf einem lokalen Server und erstellt einen Link für die
Empfänger. Über den können sie direkt auf die Dateien zugreifen. Man muss also nicht mehr
darauf vertrauen, dass E-Mail-Anbieter Nachrichten nicht kopieren. Außerdem benachrichtigt
Cryptshare den Absender in mehreren Stufen und verzeichnet in einem zentralen Protokoll
die Daten aller, die die Dateien gelesen haben, so dass jede Verletzung oder unsachgemäße
Weiterleitung sofort erkannt wird. Hier liegt der Unterschied zu S/MIME und PGP, die keine
vollständige Nachvollziehbarkeit bieten können: Nachrichten werden da vom Mailserver
gesendet und niemand kann sehen, welchen Weg sie gehen, wer sie liest, wann sie gelesen
werden, wie oft sie gelesen werden, von wem etc. Mit Cryptshare sendet man seine Daten
nicht per E-Mail, sondern nur die Benachrichtigung. Man ruft dann die Daten direkt vom
Cryptshare Server ab. So können alle Details (IP, Datum, Uhrzeit usw.) von Absendern und
Empfängern protokolliert werden.

SECURE ALL THE WAY.
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Unser Tipp: Nutzen Sie Cryptshare dort, wo Sie mit S/MIME und PGP nicht
weiterkommen. Prüfen Sie, ob Sie Ihre S/MIME und PGP Lösung dann überhaupt noch
benötigen.

Best Practice 5: Verwenden Sie eine Technologie für alle Anwendungsfälle.
Die meisten mittelgroßen und großen Unternehmen haben eine breite Palette von
Anwendungsfällen und sehr wahrscheinlich eine Reihe von Bestands-Technologien: FTP,
SFTP, Webmail, S/MIME, PGP und möglicherweise einige nicht ganz ausgereizte MFTLösungen, (um nur einige zu nennen). Diese Systeme sind normalerweise auf eine kleine
Auswahl von ganz bestimmten Anwendungsfällen ausgerichtet. Mit Cryptshare können
andere Anwendungen neben E-Mail vom sicheren Transport-Service profitieren. Das gilt
auch für regelmäßig stattfindende Prozesse wie z.B. monatliche Lohnabrechnungen oder
terminierte Aufgaben wie der Versand von Kundenrechnungen etc.
Ein Großteil Ihrer Compliance-Infrastruktur und -Regeln wurde mit Hilfe der Technologie
entwickelt, die es zu der Zeit gab, als die jeweilige Anforderung aufkam. Stellen Sie Ihre
Systeme erneut auf den Prüfstand und schaffen Sie veraltete Technologie ab.

Unser Tipp: Schauen Sie sich die Bestands-Systeme genau an, klären Sie den
Anwendungsfall und ersetzen Sie vorhandene Lösungen durch Cryptshare wo es Sinn
macht. Schaffen Sie veraltete Lösungen ab. Noch mehr Einsparungen für Ihren CFO!

Best Practice 6: Lassen Sie nicht die Benutzer ihre eigenen Richtlinien definieren.
Behalten Sie die Kontrolle.
Cryptshare verfügt über leistungsfähige Richtlinien um Nutzungsrechte und -optionen
festzulegen. Details wie man sie verwendet, finden Sie auf unserem Dokumentationsportal
https://wiki.cryptshare.com. Richtlinien (auch „Policies“ genannt) sind der Schlüssel der
Macht in Cryptshare. Während Sie Ihre Corporate Compliance Regeln im Hintergrund
definieren, ist der Umgang mit Cryptshare für den Anwender einfach und intuitiv.
Es lohnt sich, die zur Verfügung stehenden Policy-Instrumente zu beherrschen. Schließlich
sind die Richtlinien das Ergebnis Ihrer Analyse, wie Arbeitsabläufe vonstatten gehen und wo
die größten Risiken auftreten.
Ihre Compliance-Regeln und Richtlinien haben Sie sicher dokumentiert und wissen in etwa, wie
E-Mail-Verschlüsselung funktioniert. Indem Sie eine modernere Verschlüsselungstechnologie
verwenden, können Richtlinien möglicherweise einfacher umgesetzt werden. So können
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Sie mit weniger Aufwand mehr Sicherheit erreichen und sowohl interne als auch externe
Vorgaben kostengünstiger einhalten.

Unser Tipp: Definieren Sie die folgenden Richtlinien neu: für E-Mail-Nutzung, für
Abteilungs-Hotspots und die Regeln, die sonst noch gebraucht werden. Beherrschen
Sie die Tools zum Erstellen von Policies und sprechen Sie mit anderen CryptshareNutzern oder mit unserem Support-Team.

Best Practice 7: Lassen Sie Ihre Kommunikationspartner wissen, dass Ihnen
Sicherheit am Herzen liegt.
Sie planen, Ihre digitale Kommunikation sicherer zu machen. Jeder, der mit Ihnen
korrespondiert, sollten das ebenso tun. Denn jeder von uns ist mit zunehmenden Gefahren
in der digitalen Welt konfrontiert. Zu Ihren Kommunikationspartnern gehören Lieferanten,
Geschäftspartner, Berater, Bänker und Anwälte, Mitarbeiter und natürlich Ihre Kunden.
Teilen Sie ihnen mit, dass Sie Schutzmaßnahmen ergreifen und dass sie automatisch davon
profitieren.
Ihre Lizenz deckt alle E-Mail-Nutzer Ihrer E-Mail-Domains ab. Sie ermöglicht es zudem
Personen außerhalb Ihres Unternehmens auf direktem Wege mit Ihnen zu kommunizieren.
Externe Nutzer sind voll authentifiziert und können Ihren Server nutzen, um Ihnen Informationen
auf sicherem Wege zukommen zu lassen, z.B. Verträge oder Angebote, Bestellungen oder
Support-Anfragen - allesamt genauso geschützt wie die Informationen, die Sie versenden.
Sie können die Nutzererfahrung für interne und externe Kommunikationspartner über die
Benutzeroberfläche positiv beeinflussen, indem Sie die Benachrichtigungstexte entsprechend
verfassen, die Cryptshare stufenweise entlang des Prozesses erstellt. Das sendet die klare
Botschaft, dass sich Ihr Unternehmen um Sicherheit bemüht und konkret etwas dafür tut.

Unser Tipp: Passen Sie zuerst die Benutzeroberfläche an (Anleitung unter
https://wiki.cryptshare.com). Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihren Slogan. Als
nächstes prüfen und editieren Sie die Benachrichtigungstexte. Betten Sie die Texte in
das Produkt ein. Sie können sie auch später noch anpassen, wie Sie es brauchen.

SECURE ALL THE WAY.
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Best Practice 8: Machen Sie es Ihren Absendern und Empfängern so einfach wie
möglich, aber legen Sie die Regeln für Passwörter fest.
Cryptshare ist einfach zu bedienen. Ein Cryptshare Kunde meint: „[Cryptshare ist] E-MailVerschlüsselung, die normale Leute verwenden können“! Wenn sich ein Nutzer entschließt,
eine E-Mail mit Anhängen vor dem Versand zu sichern (je nach Konfiguration übernimmt das
auch die Policy automatisch) klickt er auf die Schaltfläche, hängt die Dateien an, verfasst
eine kurze Nachricht, wählt ein Passwort, versendet und fertig. Einfach und schnell.
Im Hintergrund gibt es jedoch ein paar Dinge, die Sie verstehen sollten, weil sie Auswirkungen
darauf haben, wie Sie die Passwort-Richtlinien richtig festlegen.
Wenn Sie Cryptshare verwenden, werden die Dateien mit einem symmetrischen Schlüssel
auf der Senderseite verschlüsselt und auf der Empfängerseite entschlüsselt. Der Schlüssel
setzt sich aus dem vom Absender gewählten Passwort und dem zufällig durch Cryptshare
generierten Zufallswert (einem sog. „Salt“) zusammen. Cryptshare verwendet 256-Bit-Keys,
was einem Wort mit 32 Zeichen entspricht. Passwörter, die von Anwendern erstellt werden,
sind meist kürzer als die erforderliche Passwortlänge. Dies wird durch den Algorithmus
ausgeglichen. Ein weiterer Vorteil: Wenn das gleiche Passwort wiederverwendet wird, wird
aufgrund des Zufallsfaktors jedes Mal ein anderer, eindeutiger Schlüssel angelegt, d.h. alle
Transaktionen werden mit einem eindeutigen Schlüssel verschlüsselt.
Ohne das Passwort, das nicht im System gespeichert wird und nur dem Absender und dem
Empfänger bekannt ist, können die Dateien nicht entschlüsselt werden. Es ist notwendig,
um den Schlüssel zum Entschlüsseln zu erstellen.
Wenn der schlimmste Fall eintritt und das Passwort zusammen mit dem Cryptshare-Link
abgefangen würden (was höchst unwahrscheinlich ist), dann geht dem Absender eine
Benachrichtigung zu und das System protokolliert die IP-Adresse der entschlüsselnden
Person. Asymmetrische Methoden gelten als sicher, solange der private Schlüssel nicht
kompromittiert wird. In dem Fall kann das jedoch unentdeckt bleiben und man wiegt sich in
falscher Sicherheit, denn derjenige der in den Besitz des privaten Schlüssels kommt, kann
jegliche Kommunikation lesen - vergangene und zukünftige - bis der Schlüssel geändert wird).
Wenn der Absender kein Passwort vergibt, erstellt Cryptshare einen eindeutigen Schlüssel,
der einmalig verwendet wird, um dem Empfänger das Öffnen der Dateien zu ermöglichen.
Daraus folgt, dass Sie die Unternehmensanforderungen für die Passwortstärke sorgfältig
festlegen müssen: Anzahl der Zeichen, alphanumerische und Sonderzeichen, Reihen und
Zeichenwiederholungen etc. Sicher ist es auch sinnvoll, von einigen Abteilungen höhere
Standards im Vergleich zu anderen zu verlangen, z.B. von der Buchhaltung im Vergleich zum
Marketing. Sie können sie über Policies implementieren. (Details dazu finden Sie unter
https://wiki.cryptshare.com.)
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Unser Tipp: Erstellen Sie über die Administratoroberfläche Regeln zur Passwortstärke.
Verwenden Sie bereits bestehende Richtlinien oder erstellen Sie ein einfaches
Regelwerk. Ihre Änderungen wirken sich für jeden Nutzer automatisch im Frontend aus
sobald er Cryptshare benutzt.

Best Practice 9: Verwenden Sie die neuesten und am besten geeigneten
Verschlüsselungsalgorithmen.
Verschlüsselungsalgorithmen sind mathematischen Verfahren, die bei Verschlüsselung
oder Kryptographie eingesetzt werden. Verschlüsselung ist der Prozess der Kodierung
von Nachrichten oder Informationen in einer Weise, so dass nur autorisierte Parteien
sie lesen können. Verschlüsselung verhindert nicht das Hacken, aber es reduziert die
Wahrscheinlichkeit, dass Hacker in der Lage sind, die verschlüsselten Daten zu lesen bis
nahezu auf null. In einem Verschlüsselungsschema wird die Nachricht oder Information, die
als Klartext bezeichnet wird, mit einem Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt und zu
einem unlesbaren Chiffretext gemacht.
Das geschieht in der Regel indem ein Encryption Key, der auf einen Verschlüsselungsalgorithmus angewendet wird, verwendet wird. Er gibt an, wie die Nachricht codiert werden
soll. Ein Angreifer, der den Chiffretext sehen kann, darf nicht in der Lage sein, die ursprüngliche
Nachricht zu entiffern. Nur die autorisierte Person kann den Chiffretext mit dem zugehörigen
Entschlüsselungsalgorithmus und dem passenden geheimen Decryption Key dekodieren.
Doch auf den hat der Angreifer keinen Zugriff.
Aus technischen Gründen benötigt ein Verschlüsselungsschema in der Regel
einen Schlüsselgenerierungsalgorithmus, um Schlüssel zu erzeugen. Beispiele für
Verschlüsselungsalgorithmen sind SSL, TLS und AES. Asynchrone Verschlüsselung erfordert
ein Schlüsselpaar: einen Schlüssel um zu verschlüsseln und einen anderen, zweiten um
zu entschlüsseln. Diese beiden Schlüssel stehen in einer bestimmten, mathematischen
Abhängigkeit. Synchrone Verschlüsselung verwendet dagegen denselben Schlüssel zum
Ver- und Entschlüsseln.
Daraus folgt, dass diese mathematisch abgeleiteten Algorithmen sich weiterentwickeln
müssen, um möglichen Brute-Force-Attacken stets einen Schritt voraus zu bleiben. Deshalb
müssen sie regelmäßig aktualisiert werden. Es gibt viele anerkannte Standards für die
Verschlüsselung, AES (Advanced Encryption Standard) und TLS (Transport Layer Security),
um nur zwei zu nennen. Ihre Verschlüsselungstiefe wird von Zeit zu Zeit verstärkt, abhängig
von den Bedrohungen und verfügbaren Technologien, die zum Angriff verschlüsselter Daten
verwendet werden.
Cryptshare verwendet AES 256-Bit-Verschlüsselung für gespeicherte Daten und TLS für
Daten bei der Übermittlung, sie sind als stark genug anerkannt. Sollte sich diese Bewertung
ändern, werden wir die Algorithmen aktualisieren.

SECURE ALL THE WAY.

Seite 11

Cryptshare
Best Practice 10: Archivieren Sie Ihre Daten und verschlüsseln Sie jede Transaktion
mit Einmalschlüsseln.

Unser Tipp: Sie müssen nichts tun, nur Ihren Cryptshare-Server auf dem aktuellsten
Stand halten. Wir werden den Algorithmus, wenn nötig, aktualisieren und Sie
darüber informieren. Wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen die Sprache der
Verschlüsselung entzaubert, kontaktieren Sie uns. Wir helfen gern! Oder werfen Sie
einen Blick auf die FAQ‘s auf unserer Seite https://wiki.cryptshare.com.

Cryptshare verwendet symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen und macht es überflüssig,
im Vorfeld der Kommunikation Schlüsselpaare zu erzeugen und öffentliche Schlüssel
austauschen zu müssen, mit denen Informationen sonst üblicherweise ausgetauscht und
gesichert werden. Cryptshare verwendet einen eindeutigen Schlüssel für jede Transaktion.
Das ist viel sicherer. So kann ad hoc und ganz einfach kommuniziert werden.
Sobald ein Absender authentifiziert wurde, (was mit Hilfe seines E-Mail-Kontos sicher
erfolgen kann) kann er Dateien auf den Cryptshare-Server hochladen. Das geschieht
über eine verschlüsselte Verbindung direkt auf den Cryptshare Server in der DMZ (oder
der gehosteten DMZ) und somit geschützt. Diese Dateien sind im .eml Format für E-Mail
Nachrichten und in jedem beliebigen Format für andere Inhalte.
Nach dem Upload gibt es einen kurzen Moment, in dem die Daten noch nicht verschlüsselt
werden, damit sie zuvor auf Inhalt oder Schadsoftware geprüft und archiviert werden können.
Erst dann werden sie verschlüsselt abgelegt. Aufgrund wichtiger geschäftlicher Interessen
und Compliance-Vorgaben ist das für viele Organisationen wichtig. Asymmetrische
Verschlüsselung wird häufig für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. In diesem
Fall sind die Dateien vom Gerät des Senders bis zum Gerät des Empfängers verschlüsselt,
was die Möglichkeit eines zusätzlichen Eingreifens wie Archivierung oder Data Leakage
Prevention (DLP) unmöglich macht, da die Dateien nicht lesbar sind.

Unser Tipp: Planen Sie die Integrationen, die Sie umsetzen möchten. Beginnen Sie mit
dem Archiv. Passen Sie diesen Vorgang an Ihre Richtlinien an. Weitere Informationen
finden Sie unter https://wiki.cryptshare.com, oder wenden Sie sich an den Support:
support@cryptshare.com
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Schlussfolgerung
E-Mail wird uns auch in Zukunft zur Verfügung stehen, also warum holen wir nicht das Beste
heraus? Mit Cryptshare gelingt es Ihnen. Die Software löst bekannte Unzulänglichkeiten von
E-Mail, ohne die Nutzer mit überdimensionierten Features zu verwirren.
Wenn Sie Cryptshare ausrollen, haben Sie die einmalige Gelegenheit sich von alten Lösungen,
die Sie unnötig Geld kosten, zu trennen: FTP, SFTP, PGP oder S/MIME. Und gleichzeitig
können Sie sich von Schatten IT-Lösungen verabschieden, für die nun kein Platz mehr ist.
Cryptshare spart Ihnen heute und in Zukunft Geld. Es sorgt für die Sicherheit der Daten,
die Sie mit anderen austauschen und signalisiert Ihren Kunden, Geschäftspartnern und
Lieferanten, dass Sie für Sicherheit mehr tun.

SECURE ALL THE WAY.
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Unsere Werte:
Wir von Cryptshare sind fest davon überzeugt, dass digitale Kommunikation für Unternehmen
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 großer
Leidenschaft, Sorgfalt und viel Erfahrung. Unsere Zusammenarbeit im Team stellt sicher, dass
wir wichtige Herausforderungen meistern und Bedrohungen abwehren. Das Gemeinsame
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 können.
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
Entwicklungsstandort 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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Cryptshare jetzt kostenlos nutzen!
www.cryptshare.com
www.cryptshare.com
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