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Für Cloud-Speicher spre-
chen mehrere Gründe: Das
Auslagern in die Cloud soll

die Arbeit der hauseigenen IT-
Mannschaft erleichtern. Vor al-
lem kleine und mittelständische
Unternehmen entlasten so ihre
IT-Abteilungen und Budgets, da
sie Cloud-Ressourcen flexibel je
nach Bedarf zu- und abbuchen
können, ohne sich eine eigene
Infrastruktur und Know-how
aufbauen zu müssen. Interne
und externe Mitarbeiter können
von beliebigen Standorten aus
auf die immer synchronisierten
Daten zugreifen und sie mit an-
deren teilen.

Mit externen Cloud-Spei-
chern kann man verhindern,
dass diverse Versionen einzelner
Dateien in E-Mail-Anhängen 
herumschwirren. Wer sich nicht
mit diesem Thema beschäftigt,
kann davon ausgehen, dass Mit-
arbeiter zur Selbsthilfe greifen

und irgendein frei zugängliches
Consumer-Angebot nutzen –
und mit solchen inoffiziellen
physischen Kopien eine nur
noch schwer zu kontrollierende
Schatten-IT heranzüchten.

Dienst eingestellt –
alles gelöscht
Mitarbeiter müssen ständig auf
die Daten zugreifen können.
Dienste aus der Wolke leisten
diese Verfügbarkeit zumindest
theoretisch besser als die haus-
eigene IT, da ein großes Cloud-
Rechenzentrum mehr hat als
ein mittelständischer Betrieb. 
In der Praxis gibt man mit dem
Buchen eines Cloud-Speichers
ein großes Stück Autonomie
aus der Hand. Was passiert ei-
gentlich mit den Unterneh-
mensdaten, wenn der Anbieter
insolvent ist, verkauft wird oder
den Dienst einstellt?

„Sichern sie alle Daten, so
bald wie möglich. Wuala über-
trägt Ihre Daten nicht zu einem
anderen Anbieter und behält
auch kein Backup Ihrer Daten.“
Das gab der Speichermedien-
hersteller LaCie, Anbieter des
Cloud-Speicherdienstes Wuala,
Mitte 2015 bekannt. Unter dem
Aspekt der Verfügbarkeit ist das
nahe am Worst Case – immer-
hin kein Ende Knall auf Fall,
sondern mit Vorankündigung:
Ab August gab es keine Ver-
tragsverlängerung mehr, ab
dem 30. September konnten
Nutzer ihre Informationen nur
noch lesen, und am 15. Novem-
ber 2015 war dann Schluss. 
Laut Anbieter ist seitdem alles
gelöscht.

Für die Übertragung der 
Daten auf einen anderen Dienst
musste jeder selbst sorgen.
Zwei Alternativen versprachen
Sonderkonditionen für Ex-Wua-
la-Kunden: Tresorit und Secure-
Safe von DSwiss. Beide nutzen
für europäische Kunden nach ei-
genen Angaben ausschließlich
Server in Europa und Schweizer
Datenschutzrichtlinien.

Dass Abhängigkeit von
Dienstleistern zu den häufigs-
ten Vorbehalten beim Cloud-
Computing gehört, stellt der
Cloud-Scout-Report fest, den
Deutschland sicher im Netz
(DsiN) und EuroCloud Deutsch-
land_eco erstellt haben. Wei -
tere Skepsis gibt es in Bezug 
auf rechtliche und vertragliche 
Aspekte – alles Gründe, die klei-
ne und mittlere Unternehmen
zögern lassen. Andererseits sind
gerade die KMUs eine Grund -

voraussetzung für den Erfolg
der Digitalisierung in Deutsch-
land und Europa, so die Ein-
schätzung der Studienautoren.
Der Report kann kostenfrei he-
runtergeladen werden unter
www.eurocloud.de/Cloud
Scout2015.

Wo steht das
Rechenzentrum?
Als Must-have für die Pro vider
hat sich ein inländischer Stand-
ort des Cloud-Rechenzentrums
etabliert. Mit dem Safe-Har bor-
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH) im Oktober
2015 hat sich dieses Thema
noch einmal zugespitzt, zumin-
dest für personenbezogene 
Daten:

Demnach ist das Safe-
Harbor-Abkommen zwischen 
der EU und den USA ungültig, 
da Letztere die europäischen
Ansprüche an den Datenschutz
nicht erfüllen und persönliche
Daten europäischer Nutzer
nicht ausreichend vor dem Zu-
griff von Behörden schützen.
Also dürfen Cloud-Dienste, 
die personenbezogene Daten
erfassen, nicht in den USA 
liegen.

Bereits vor diesem Urteil
stellten immer wieder Studien
fest, für wie wichtig potenziel le
Nutzer den Standort des Re-
chenzentrums ansehen: So er-
warten beispielsweise 83 Pro-
zent der für den „Cloud-Monitor
2015“ Befragten von ihrem 
Anbieter, dass er seine Rechen-
zentren ausschließlich in
Deutschland betreibt (siehe 

II iX extra 1/2016

Cloud-Computing

Im Zugriff
Standort wählen, verschlüsseln: 
Online-Speicher 

Wer Informationen der Cloud anvertraut, 
will sie zuverlässig jederzeit nutzen können,
ohne dass Unbefugte die Dokumente 
einfach mitlesen. Viele Anbieter legen die 
Daten verschlüsselt in hiesigen Rechenzen-
tren ab und versprechen eine hohe Verfüg -
barkeit. Ein Überblick.

Anforderungen an Cloud-Anbieter

Anteil (gewichtet) in Prozent der Unternehmen,  
die Private bzw. Public Cloud-Lösungen  
nutzen, ihren Einsatz planen oder  
diskutieren; n = 424

  Must-have
  Nice-to-have
  Nicht wichtig
  Weiß nicht / Keine Angaben

Rechenzentrum ausschließlich in Deutschland

Hauptsitz in Deutschland

Integrationsfähigkeit der Lösungen

Hauptsitz im Rechtsgebiet der EU

Individuelle Anpassbarkeit der Cloud-Lösungen

Unabhängige Zertifikate

Rechenzentrum ausschließlich  
im Rechtsgebiet der EU

Möglichkeit individueller Vertragslösungen
und Service Level Agreements

Unterstützung bei der Umsetzung hybrider 
Cloud-Konzepte

Interoperabilität der Lösungen 
verschiedener Cloud-Provider
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Von 100 abweichende Werte ergeben sich aus 
Rundungsdifferenzen.

Das Rechenzentrum muss hierzulande stehen, meinen 83 Prozent der für den Cloud-Monitor 2015 Befragten (Abb.ˇ1).
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Abbildungˇ1). Der Cloud-Moni-
tor wird jährlich von Bitkom Re-
search und KPMG erstellt.

Konsequenzen aus
dem Safe-Harbor-Urteil
Nach Meinung der Nationalen
Initiative für Informations- und
Internet-Sicherheit e.ˇV. (NIFIS)
hat das Urteil Konsequenzen für
Firmen, die Cloud-Angebote
amerikanischer Anbieter nutzen
und dabei personenbezogene
Daten in die USA transferieren
beziehungsweise dort speichern
und verarbeiten. Sie müssen 
ihre Verträge auf neue Grund -
lagen stellen oder die Zusam-
menarbeit mit dem amerikani-
schen Unternehmen beenden,
so NIFIS.

Unter anderem die AGB der
beliebten Dropbox beziehen
sich noch auf die obsoleten
Safe-Harbor-Vereinbarungen.
Daher führt die Marktübersicht
(siehe rechts) den Dienst nicht
auf, obwohl er mittlerweile 
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Anbieter von Cloud-Speicher-Lösungen in Deutschland
Hersteller Produkt Website
abilis GmbH DriveOnWeb Business www.driveonweb.de
Advanced UniByte GmbH Speicher, Backup und Recovery, 

kundenindividuell
www.au.de

Brainloop AG Bainloop Dox www.brainloop.com/de/dox/
Colt Technology Services GmbH Colt Cloud Storage Service www.colt.net/de/de/products-

services/cloud-services/colt-cloud-
storage-service-de.htm

Comarch AG Comarch iBard24 www.comarch-cloud.de/
Deutsche Börse AG Deutsche Börse Cloud Exchange

(DBCE)
https://cloud.exchange/

Deutsche Telekom AG TeamDisk und HiDrive www.telekom.de/telekomcloud
Drooms GmbH Drooms www.drooms.com/de
DSwiss AG SecureSafe www.securesafe.com
epcan GmbH Backup-Server, Online-Backup cloud.epcan.de
Fabasoft Fabasoft Cloud www.fabasoft.com/cloud/de-de
Hornetsecurity Hornetdrive www.hornetdrive.com
netfiles GmbH netfiles Business www.netfiles.de
PIRONET NDH My Business Cloud www.pironet-ndh.com
Softronics Online-Speicher www.softronics.ch
SSP Europe Cloud Solutions www.ssp-europe.eu 
Strato AG HiDrive www.strato.de/online-speicher/
TeamDrive Systems GmbH TeamDrive www.teamdrive.com/de
TechniData IT-Service Storage on Demand www.its-technidata.de
Trend Micro SafeSync for Business www.trendmicro.de
Tresorit Tresorit tresorit.com/de/
Ubique Technoligies GmbH IntelliVault www.ubique-technologies.de
Uniscon universal identity 
control GmbH

iDGARD www.uniscon.de



AES-256 anbietet; wobei nicht
klar ersichtlich ist, wo der
Schlüssel eigentlich liegt. Mit
„Dropbox für Business“ positio-
niert sich Dropbox auch als 
Alternative für den eingangs er-
wähnten eingestellten Cloud-
Speicher Wuala. Außerdem soll
eine Verwaltungskonsole die
Übersicht über Aktivitäten, ver-
linkte Geräte und das Teilen 
„innerhalb und außerhalb der
Organisation“ unterstützen.

Auch das bekannte Angebot
„Box“ des gleichnamigen An-
bieters ist nicht dabei – der Fir-
mensitz ist zwar in Großbritan-
nien, „wir können allerdings
persönliche Daten und Inhalte
über unser konzernverbunde-
nes US-Unternehmen Box, Inc. 
in den USA sowie weiteren 
Ländern speichern und verar-
beiten“.

Nicht als Reaktion auf Safe
Harbor, wohl aber auf die stei-
gende Nachfrage nach wolki-
gen Diensten in Deutschland
will Microsoft nun auch zwei
Rechenzentren in Deutschland
betreiben. Die Daten will man
ausschließlich in den von der
Telekom als „Datentreuhänder“
betriebenen Rechenzentren 
in Frankfurt am Main und Mag-
deburg speichern und verar -
beiten, ab dem 2. Halbjahr 
2016 für Azure, später auch für 
Office 365 und Dynamics 
CRM Online.

Mehr als 
nur speichern 
Nach Einschätzung von NIFIS
werden amerikanische Unter-
nehmen verstärkt europäische
Rechenzentren aufbauen. „Aller-

dings dürfte auch hier die Ge-
fahr des Zugriffs der amerikani-
schen Geheimdienste bestehen,
da amerikanische Behörden
nach wie vor die Rechtsauffas-
sung haben, auf Daten der eu -
ropäischen Tochtergesellschaf-
ten zugreifen zu dürfen“, so 
die NIFIS (siehe „Alle Links“ am
Artikelende). Mit den Auswir-

kungen des Safe-Harbor-Urteils
auf Unternehmen beschäftigt
sich auch der Bitkom, der eine
FAQ-Liste mit den wichtigsten
Themen zusammengestellt hat.
(Auch diese URL ist über die in
„Alle Links“ referenzierte Seite
zu finden.)

Die Marktübersicht „Anbie-
ter von Cloud-Speicher-Lösun-
gen“ beleuchtet einen zunächst
zwar sehr großen Markt, der
aber übersichtlicher wird, wenn
man schärfere Kriterien anlegt
und die Liste auf Anbieter von
Cloud-Speichern beschränkt, die
Rechenzentren in Europa nut-
zen – wie immer ohne Anspruch
auf Vollständigkeit. Einige von
ihnen sind Mitglied der Initiati-
ve „Cloud Services Made in Ger-
many“, zum Beispiel abilis, Ad-
vanced UniByte, Hornetsecurity,
epcan, netfiles.

Mitglieder müssen vier Auf-
nahmekriterien erfüllen: Grün-
dung und Hauptsitz des Unter-
nehmens liegen hierzulande,
ebenfalls der Gerichtsstand. 
Außerdem schließen die An -
bieter mit ihren Kunden Verträ-
ge mit Service Level Agree-
ments (SLA) nach deutschem
Recht ab. Für Kundenanfragen
existiert ein lokal ansässiger,
deutschsprachiger Service und
Support.

Bei einigen Anbietern in 
der Marktübersicht können Ge-
schäftskunden wählen, ob ihre
Daten auf Servern in Europa
oder explizit in Deutschland ge-
speichert werden. Das ist zum
Beispiel bei TeamDrive der Fall.

Zum Leistungsumfang vie-
ler Produkte gehört mehr als
reines Speichern: Diverse Ange-
bote unterstützen Kollaboration,
die gemeinsame Arbeit an Do-
kumenten, zu der man andere
Nutzer einladen kann. Hinzu
kommen Funktionen wie das
Verwalten von Rechnern, eine
Synchronisation der Dateien

und ihre Offline-Nutzung. Ziel
ist es, dass Nutzer die Daten
von jedem Ort aus mit jedem
Gerät aufrufen können.

Ein Monitoring gehört
manchmal zu den angebotenen
Funktionen. So bietet zum Bei-
spiel Brainloops Dox eine zen-
trale Administration an, über die
Unternehmen ihre Richtlinien
umsetzen können. Beim Anbie-
ter Seafile können die Adminis-
tratoren in Logfiles erkennen,
wer auf Dateien zugegriffen
und sie gegebenenfalls geän-
dert hat. Drooms dokumentiert
alle Aktivitäten im „Datenraum“
seines gleichnamigen Produkts
nach eigenen Angaben revi -
sionssicher. Der Anbieter setzt
seine virtuellen Datenräume als
„Due-Diligence-Plattformen“
ein, auf denen sich Verkäufer
und Interessenten treffen und
Dokumente sichten. Due Dili-
gence ist eine Risikoprüfung,
die der Käufer beim Kauf von
Unternehmensbeteiligungen
oder Immobilien sowie bei ei-
nem Börsengang durchführt.
Die Software kommt bei Immo-
bilienverkäufen zum Einsatz,
zum Beispiel bei Galeria Kauf-
hof oder dem Hannoverschen
Ihme-Zentrum.

Ende-zu-Ende
verschlüsseln
Wesentliche Hindernisse für 
einen Cloud-Einsatz sind nach
wie vor Sicherheitsbedenken:
Angst vor unberechtigtem 
Zugriff auf sensible Unterneh-
mensdaten, Angst vor Daten-
verlust, Unklarheiten hinsicht-
lich der Rechtslage.

Viele in der Tabelle geliste-
ten Anbieter setzen auf eine 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
mit AES (Advanced Encryption
Standard) und kodieren den
Transportweg mit SSL. Dazu 
gehören TeamDrive, Uniscon,
Hornetsecurity, Tresorit, Co-
march. Als verbreitete Methode
dafür hat sich derzeit der 256-
Bit-AES durchgesetzt. Wenn die
Daten beim Anbieter kodiert 
liegen, ist es auch nicht ganz 
so schlimm, wenn der Dienst
eingestellt wird, da niemand 
etwas mit ihnen anfangen kann. 
Das war bei Wuala der Fall.
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Sealed Cloud vom Start-up: Mit iDGARD lassen sich
verschlüsselte Boxen anlegen (Abb. 2).

Mit Cloud-Speicher -
diensten wie Brain -
loop Dox können
Nutzer von allen
Endgeräten auf die
Daten zugreifen, die
verschlüsselt und
redundant in hiesigen
Rechenzentren liegen
(Abb. 3).

–ˇWas passiert, wenn der Dienst eingestellt wird?

–ˇGibt es Monitoring-Werkzeuge für den Cloud-Speicher? 

–ˇWie unterstützen Anbieter Kunden beim Wechsel 
des Cloud-Anbieters?

Fragen an den Provider

Q
ue

lle
: B

ra
in

lo
op

IV



Eine Zertifizierung hat
TeamDrive Systems vom Un -
abhängigen Landeszentrum 
für Datenschutz ULD bekom-
men. TeamDrive unterstützt
das gemeinsame Arbeiten
mehrerer Benutzer auf mit
AES-256 verschlüsselten Da ten.
Entschlüsseln können nur 
Eigentümer und eingeladene 
Benutzer. Wenn man sensible
Daten nicht in der Cloud von
TeamDrive betreiben möchte,
kann man den Server auch 
im eigenen Rechenzentrum 
betreiben.

Eine Kombination aus Ver-
schlüsseln und Versiegeln nutzt
Uniscon in seinem Cloud-Ser-
vice iDGARD. Dort kann man
Dateien speichern und für Part-
ner und Kunden Projekträume
einrichten. Uniscon nutzt dafür
die „Sealed Cloud“, eine in den
USA und der EU patentierte
Technik, die unberechtigte Zu-
griffe nicht nur mit organisato-
rischen Mitteln, sondern mit
technischen Verfahren aus-
schließt.

Wenn Daten in der Cloud
verarbeitet werden, liegen sie in
den Verarbeitungsservern un-
verschlüsselt vor, sodass der
Betreiber eines Dienstes sie ein-
sehen kann. Das soll die Sealed
Cloud verhindern: Zunächst
überträgt der Kunde seine Da-
ten verschlüsselt. Der Betreiber
kodiert sie noch einmal und 
lagert sie in einem unzugängli-
chen Metallkäfig. Steht eine
Wartung des Servers an, wer-
den die Daten temporär auf ein

anderes System übertragen,
erst dann darf der Mitarbeiter
eintreten. Bei Einbruchsversu-
chen werden alle Daten ge-
löscht [1].

Hornetsecurity, früher Anti-
spameurope, verschlüsselt
zweimal: Zum einen die Daten
mit einem symmetrischen 
AES-256-Algorithmus. Zum an-
deren besitzt jedes Endgerät
ein eigenes asymmetrisches
Schlüsselpaar, mit dem es sich
gegenüber dem Online-Spei-
cher identifiziert. Gehen die zur
Kodierung im Software-Client
genutzten Schlüssel verloren,
ist kein Zugriff auf im jeweili-
gen Drive gespeicherte Daten
mehr möglich, heißt es in den
AGB. Letztlich ist dann die Si-
cherheit wichtiger als die Ver-
fügbarkeit, die Hornetdrive mit
99,9 Prozent im Jahresmittel
angibt. Das Unternehmen spei-
chert Daten auf zwei Speichern
redundant, sodass sie bei Aus-
fall eines Speichers nach Unter-
nehmensangaben innerhalb
von vier Stunden wiederherge-
stellt werden können.

Speicher an 
der Börse handeln
Ein Kapitel über Standards ist
schnell geschrieben. Viele 
Anbieter nutzen Rechenzentren
nach der internationalen Norm
ISOˇ27001. Von der Initiative
„Cloud Services Made in 
Germany“ und der ULD-
Auszeichnung wurde bereits 
berichtet.
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Das Hasso-Plattner-Institut

(HPI) will Verfügbarkeit, Zuver-

lässigkeit und Sicherheit der

Daten mit „CloudRAID“ errei-

chen. Den Namen für diese

Software haben die Wissen-

schaftler in Anlehnung an

„Redundant Array of Indepen-

dent Disks“ (RAID) im Hard-

warebereich gewählt.

Zunächst spaltet CloudRAID

die Daten in Blöcke und ver-

schlüsselt sie. Anschließend

verteilt das System sie auf Spei-

cherdienste verschiedener, von-

einander unabhängiger Anbie-

ter. Jeder bekommt nur einen

Teil, keiner alles. Die Schlüssel

bleiben laut HPI bei den

Nutzern, die ihre Daten über

verschiedene Geräte synchroni-

sieren und mit anderen teilen

können. Speicher- und Dienst-

betreiber von CloudRAID sollen

selbst niemals auf Inhalte

zugreifen können. Den Proto-

typ entwickelten die Forscher

gemeinsam mit der Bundes -

druckerei, die das Identitätsma-

nagement liefert. Weitere In -

formationen: http://hpi.de/

meinel/security-tech/cloud-

security/cloudraid.html.

Jeder bekommt nur einen Teil



Frei austauschbar sind die
meisten Angebote nicht. Daher
fürchten ja viele Nutzer das so-
genannte Vendor-Lock-in, das
sie auf die Dienste eines ein-
mal gewählten Anbieters fest-
nagelt.

Ein gemeinsamer Markt-
platz, auf dem mehrere Cloud-
Anbieter ihre Waren feilbieten,
könnte das ändern und die Pro-
dukte vergleichbarer gestalten.
Einen solchen Versuch hat 
Mitte 2015 die Deutsche Börse
nach einer einjährigen Test -
phase mit der „Deutschen Börse
Cloud Exchange“ (DBCE) ge-
startet. Dabei handelt es sich
um einen neutralen Cloud-
Marktplatz von IaaS-Anbietern
(Infrastructure as a Service), die
ihre Produkte vergleichbar dar-
bieten (http://cloud.exchange/).

Zurzeit gehören Rechenleis-
tung, Arbeitsspeicher und Spei-
cherkapazität zum Angebot.
Unternehmen müssen ihre Um-
satzsteuer-Identifikationsnum-
mer und eine Kreditkarte hinter-
legen und können Angebote
verschiedener Provider verglei-
chen, gezielt aussuchen, konfi-
gurieren und starten.

Um zugelassen zu werden,
müssen Provider ein Assess-
ment durchlaufen und eine
„Settlement Software“ installie-
ren, über die DBCE Provider-
Ressourcen den Käufern zuord-
nen kann. Das Assessment
entwickelte DBCE gemeinsam
mit dem TÜV Rheinland.

Zu den teilnehmenden 
Providern gehören zurzeit
Cloudˇ&ˇHeat Technologies, 
Innovo Cloud, DARZ und 
Ultimum Technologies. Sie
zahlen einen Prozentsatz des
gehandelten Volumens an
DBCE, ein Joint Venture zwi-
schen der Deutschen Börse AG
und der Zimory GmbH. Für
Cloud-Nutzer ist der Markt-
platz kostenlos.

Fazit

Diverse Cloud-Speicher-Anbie-
ter achten mittlerweile auf den
Standort des meist ISO-27001-

zertifizierten Rechenzentrums
sowie auf Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung. Einige unterstüt-
zen ihre Kunden außerdem mit
diversen Monitoring-Features,
aber im Vordergrund steht die-
ses Thema bei den meisten An-
bietern nicht. Auch vergleichba-
re Standards sind Mangelware,
sodass noch das Abschließen
von Verträgen und Service Level
Agreements (SLA) bleibt, um 
eine Verfügbarkeit zu gewähr-
leisten. Vor dem Einstellen oder
einer Insolvenz ist man nicht si-
cher, daher empfehlen sich auch
hier vertragliche Regelungen.
Aber auch das Vertrauen in den

Anbieter spielt eine große Rolle,
denn häufig hängt die Existenz
von Unternehmen von der Ver-
fügbarkeit geschäftskritischer
Daten ab. (fo) 

Barbara Lange 
ist IT-Journalistin und 

Inhaberin des Redaktionsbüros
kurz und einfach in Lengede. 

Literatur 
[1]ˇWolfgang Adis; Gesiegelt;

Kurz erklärt: Sealed Cloud;
iXˇ8/2015, S.ˇ117
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Laut einer Umfrage des IT-
Branchenverbands Bitkom
nutzte schon 2014 fast die Hälf-
te der KMU Cloud-Dienste.
Denn die häufig auf Sparflam-
me betriebenen IT-Abteilungen
in diesen Betrieben können 

allein nicht die Zuverlässigkeit
und Sicherheit professionell 
betriebener Groß-Rechenzen-
tren bieten. 

Das nächste iX extra be-
schreibt, welche Dienste gerade
für kleinere Betriebe sinnvoll

sind und wie man Public Cloud,
Private Cloud und On-Premise-
Dienste zusammenspielen
lässt.
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Die Deutsche Börse betreibt mit DBCE einen Marktplatz, auf 
dem Provider vergleichbare Cloud-Dienste verkaufen. Zurzeit
konzentriert sich DBCE auf Rechenleistung, Arbeitsspeicher und
Speicherkapazität (Abb.ˇ4).

Mehrere Zusatzdienste erlau-
ben das Verschlüsseln von
Daten, auch wenn der Cloud-
Anbieter selbst dies nicht vor-
gesehen hat.

„fideAS cloud services“ von
Applied Security GmbH (apsec)
zum Beispiel hat einen Dienst
entwickelt, der Daten vor dem
Upload in Online-Speicher wie
Dropbox, Google Drive oder
Microsoft OneDrive verschlüs-
selt. Auch eigene Cloud-Spei-
cher lassen sich anbinden.

Unternehmen können die zum
Dienst gehörige Software auf
ihrem eigenen Webserver

betreiben. Dadurch benötigt
der Anwender nur einen
HTML5-kompatiblen Browser,
eine zusätzliche Software ist
für ihn nicht erforderlich.

Andere Dienste wie Boxcryptor
von Secomba, Cloudfogger von
der gleichnamigen Firma und
Cryptomator (Beta) verschlüs-
seln ebenfalls Dateien und
Ordner vor dem Hochladen in
die Dropbox, Google Drive,
SugarSync oder Microsoft One-
Drive. Boxcryptor zum Beispiel
erstellt dafür ein virtuelles
Laufwerk und kodieren jede
Datei, die man dort hinein-
stellt, via AES-256 und RSA. 

Zusätzlich verschlüsseln 
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