
ROLLENBASIERTER ZUGRIFF AUF DATEIEN
»Die richtigen Daten ausschließlich in den richtigen Händen.«

Die Argumente für den Einsatz von conpal LAN Crypt für verschiedene Abteilungen in Unternehmen:
  

Mit conpal LAN Crypt lässt sich der Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse granular und gruppenbasiert fest- 
legen. So können Unternehmen vom KMU bis zum Enterprise-Kunden sicherstellen, dass schützenswerte Daten 

wirklich nur von berechtigten Personen eingesehen werden können.

conpal LAN Crypt ermöglicht die Regel- und rollenbasierte, granulare Verschlüsselung von Dateien und Ver-
zeichnissen. So kann der Sicherheitsbeauftragte eines Unternehmens gewährleisten, dass ausschließlich 
berechtigte Anwender Zugang zu den Daten erhalten, die sie für ihre Arbeit benötigen – und nur zu diesen 
Daten. Die Verschlüsselungslösung ist im Einsatz unsichtbar für den Anwender, skaliert vom KMU bis zum 
Enterprise-Unternehmen und ist mit wenigen Klicks eingerichtet. Sie orientiert sich an bestehenden Organi- 
sationsstrukturen, übernimmt Organisationsstrukturen und Benutzergruppen aus Active Directory oder Identity- 

and Access Management (IAM)-Verzeichnissen.
 

Wollen Sie sehen, wie    funktioniert? 
Erfahren Sie mehr unter lancrypt.conpal.de. Gerne zeigen wir Ihnen auch persönlich, wie Sie den

rollenbasierten Zugriff auf Dateien ermöglichen können. 
Nehmen Sie mit uns unter salessupport@conpal.de Kontakt auf oder sprechen Sie uns unter +49 (0) 6102 / 751 98-35 an.

conpal GmbH | Dornhofstraße 67-69 
63263 Neu-Isenburg | www.conpal.de

Für den/die IT-Admin
»Wie kann ich alle Server und Datenbestände – auch in Backups, und auch in der 
Cloud – im Unternehmen administrieren, ohne Einsicht in die dort gespei cherten 
Daten zu haben und die damit verbundene Verantwortung zu tragen?«

Für den/die Datenschutzbeauftragte/n
»Wie erfülle ich die Anforderung aus Artikel 5, Ziffer 1 f   der DSGVO, dass personen-

bezogene Daten vor unbe rechtigtem Zugriff geschützt sind – ohne die Arbeit 
meiner Kollegen und Kolleginnen zu behindern?«

Für den/die HR-Beauftragte/n
»Wie kann Daten einfach im Team teilen – auch im Homeoffice oder externen  
Standorten – und gleich   zeitig verhindern, dass sensible Informationen wie 
Arbeits verträge, Zeugnisse und Gehaltslisten offen auf dem Sever liegen und von 
jedem eingesehen werden können?«

Für den/die CTO
»Wie kann ich sicherstellen, dass unsere Innovatio nen und unser geistiges Eigentum 

auch vor unbefug tem Zugriff von Innerhalb geschützt bleibt – ganz egal, ob es  
sich um einen Mit arbeiter oder ein kompromittiertes System handelt?«
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