
SCHUTZ VON DATEN IM HOME-OFFICE
»Mit geschützten Daten zuhause produktiv arbeiten.«

Die Argumente für den Einsatz von conpal LAN Crypt zum Schutz von Daten im Home-Office:
Mit conpal LAN Crypt lassen sich Dateien regelbasiert verschlüsseln – egal, ob Sie auf dem Server im eigenen 
Netzwerk liegen, auf der Festplatte eines Arbeitsplatz-Rechners oder in der Cloud. Auch im Transit vom Server 

in die Cloud oder zum Home-Office-Arbeitsplatz bleibt dieser Schutz bestehen. 
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conpal LAN Crypt verschlüsselt Dateien sowie Verzeichnisse und erlaubt die rollen- und anwenderbasierte 
Entschlüsselung. So bleiben sie durchgehend vor unautorisiertem Zugriff geschützt. Dabei erstreckt sich der 
Schutz über sämtliche Speicherorte – egal ob im unternehmenseigenen Rechenzentrum, in der Cloud, auf dem 
Arbeitsplatzrechner oder einem externen Speichermedium. Auch der Transit der Daten erfolgt ausschließlich 
verschlüsselt, sodass selbst unsichere Datennetze nicht dazu führen, dass Daten ausgespäht werden können. 

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

rollenbasierten Zugriff auf Dateien ermöglichen können. 
Nehmen Sie mit uns unter SalesSupport@conpal.de oder +49 (0) 6102 / 751 98-77 Kontakt auf! 
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Für den/die IT-Admin
»Wo finde ich eine Lösung zur Verschlüsselung von Daten, welche auch im Home- 
Office greift und die ich mit minimalem Aufwand einrichten und pflegen kann?«

Für den/die Datenschutzbeauftragte/n
»Wie erfülle ich bei der Arbeit im Home-Office die Anforderung aus Artikel 5,  
Ziffer 1 f der DSGVO, dass personenbezogene Daten vor unbeabsichtigtem Verlust 
zu schützen sind? Wie minimiere ich zudem die Schwere des Risikos beim Verlust  
von Daten auf einem Rechner im Home-Office?“ 

Für den/die Mitarbeiter/in im Home-Office
»Wie kann ich im Home-Office Dateien gemeinsam mit meinen Kolleginnen und  
Kollegen nutzen und austauschen, ohne dass ich aufwändige Sicherheitsmaßnahmen 
in Kauf nehmen muss oder die Sicherheit der Daten gefährdet wird?«

Für den/die Sicherheitsbeauftragte/n
»Wie lässt sich trotz verteilter Arbeitsplätze gewährleisten, dass das Schutzniveau 
unserer Daten nicht sinkt? Wie können wir vor allem Daten in Bewegung schützen,  
also solche, die im offenen Netz unterwegs sind?«


