Leistungsbeschreibung dDataBox

Einleitung
Dataport stellt mit dem Produkt dDataBox eine Dateitransferplattform, die die Einfachheit der
Consumer-Filesharing-Dienste wie etwa Dropbox© mit professionellen, enterprisecompliance-gerechten Sicherheitsmerkmalen verbindet, zur Verfügung.
Bei der dDataBox handelt es sich um eine voll gemanagte Dateitransferplattform, die im
BSI-zertifizierten Rechenzentrum von Dataport (RZ2) betrieben wird.
Die abgelegten Dateien werden im RZ2 zum Austausch vorgehalten.
Der Zugriff erfolgt über Webbrowser, Client-Software, Outlook-Add-In oder mobile Apps (iOS
und Android) für den komfortablen Up- und Download von Dateien/ Dokumenten.
Die Einbindung von Personen (Dritte) kann per temporären Einmallink zum Up-/ Download
(hierfür sind keine Userlizenzen notwendig) erfolgen oder als Benutzer der dDataBox
(hierfür sind Userlizenzen notwendig).
Der Auftraggeber kann innerhalb seiner dDataBox das gebuchte Speicherpaket selbst
verwalten. Hierfür steht ihm im Web-Client eine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Mittels
Rechteund
Rollen-Management,
sowie
Protokoll-,
Historienbzw.
Dateiversionsinformationen kann er seinen Datenraum administrieren.
Der Auftraggeber kann seine dDataBox nach eigenen Wünschen in Datenräume
entsprechend der eigenen Organisationsstruktur anpassen und innerhalb der Datenräume
fach- oder themenbezogene Unterstrukturen (Ordner) anlegen.

Beschreibung der Leistung
Der Auftragnehmer stellt für jeden Auftraggeber eine selbst zu verwaltende dDataBox zur
Verfügung, die schnell in Bezug auf die benötigte Datenmenge bzw. Nutzeranzahl auf die
Bedürfnisse des Auftraggebers angepasst werden kann.
Änderungen am Umfang der benötigten User und / oder Speicherpakete können durch den
Auftraggeber jederzeit beauftragt werden. Erhöhungen werden nach Einrichtung wirksam,
dabei gelten für die monatliche Abrechnung immer die zuletzt beauftragten User-Accounts
und das Speicherpaket. Reduzierungen werden immer erst zum 01. des Folgemonats
wirksam.
Die Aufwände für die Änderung kann dem jeweils aktuellen Preisblatt entnommen werden.
Der bereitgestellte Datenraum wird vom Auftraggeber-eigenen dDataBox-Administrator
verwaltet. Zusätzlich zu der Nutzung der dDataBox via Webbrowser stehen kostenfrei ein
Outlook-Add-In, mobile Apps (iOS und Android) sowie eine Client-Anwendung für den
komfortablen Up- und Download von Dateien/Dokumenten zur Verfügung.1
Das eingesetzte Produkt basiert auf der Software DRACOON.
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Für die evtl. notwendige Integration in die eigene Systemumgebung ist der Auftraggeber selbst
verantwortlich.
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Wenn gewünscht, können Ihre Daten sicher via TripleCrypt-Verschlüsselung2 transferiert
werden. Standardmäßig werden die Daten nur auf dem Server und beim Transport
verschlüsselt. Die Triple-Crypt-Verschlüsselung muss durch den Auftraggeber je Datenraum
selbst aktiviert werden.
Die Abrechnung der in Anspruch genommenen Leistungen erfolgt gemäß den Konditionen
im Preisblatt.
Dataport informiert den Kunden über den jeweils benannten Ansprechpartner (dDataBoxAdministrator), sofern technische Maßnahmen an der kundeneigenen dDataBox
durchgeführt werden müssen oder Störungen vorliegen.
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Mit der Triple-Crypt-Technologie findet eine dreifache Verschlüsselung sensibler Daten an allen
wichtigen Instanzen statt: direkt am Endgerät des Benutzers (Local-Encryption), während der
Datenübertragung (Channel-Encryption) sowie im Cloud-Speicher (Server-Side-Encryption)
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