DAS DATENAUSTAUSCHPORTAL FÜR GRÖSSERE DATENMENGEN
We bring your files to the cloud,
even the big ones...

Warum jEDHOC?

In vielen Unternehmen lassen sich Dateianhänge ab einer bestimmten Größe (die im unteren
MB-Bereich bei z.B. 20 MB liegt) nicht mehr per E-Mail übertragen. Größere Datenmengen
können des Weiteren beim Mailversand – insbesondere bei mobilen Nutzern – zu einer
Blockierung des Mail-Accounts führen.
Eine einfache und sichere Datenaustauschlösung wird zum sinnvollen Werkzeug im Rahmen der
sicheren Kommunikation mit Geschäftspartnern und dem internen Informationsaustausch.

DER FUNKTIONSUMFANG

jEDHOC ermöglicht eine gesicherte, stabile und schnelle Datenübertragung.
•
Der Zugriff auf das jEDHOC-Portal erfolgt via Internet.
•
Der Datenaustausch kann bei Bedarf auch umgekehrt erfolgen. Über die
Gutscheinfunktion können Sie Ihrem Kunden / Partner ermöglichen, Dateien
zum Download zur Verfügung zu stellen.
•
Sie haben somit eine Up- und Download-Funktion in einem Tool.
•
Die protokollierte Datenübertragung (Sende- und Empfangsmail, Logbuch) ist
auditfähig und gesichert sowie verschlüsselt und virengescannt.
•
Die Ein- / Ausgangsbeschränkungen des Mailsystems werden erweitert.
•
Der Standard-Datenumfang bei jEDHOC beträgt bis zu 1 ,5 GB mit
Erweiterungsoption.
•
Ihr firmeneigenes CI / CD wird auf der jEDHOC-Oberfläche berücksichtigt.
•
Individuelle Anforderungen, wie z. B. die Löschung der Daten bereits nach 2
statt standardmäßig nach 7 Tagen, werden implementiert.

DIE DATENSICHERHEIT
•
•
•
•
•
•

Die jEDHOC-Server stehen in ISO-zertifizierten Rechenzentren
(ISO-27001 ) der EDAG, die mit entsprechenden Schutzmechanismen
vor unerlaubtem Zugriff ausgestattet sind.
Daneben besteht die Möglichkeit, jEDHOC im firmeneigenen
Rechenzentrum zu hosten.
Die Datenverbindung wird über 2048 Bit SSL verschlüsselt. Das 2048
Bit SSL-Verfahren gilt als sicher und wird in allen Branchen wie z. B.
im Bankensektor, bei Behörden etc. eingesetzt.
Der jEDHOC-Link wird über ein komplexes Zusatzverfahren inkl.
Zeitstempel generiert. Er kann nicht vorhergesagt werden und
wird für jeden Datenaustausch einmalig vergeben.
Alternativ zum E-Mail-Versand des jEDHOC-Links kann das Feld
„E-Mail“ leer gelassen und die Linkinformation über ein sicheres
Medium z. B. PGP oder S/MIME ausgetauscht werden.
Beim Upload in jEDHOC wird zusätzlich ein kurzer OTP-Code
(One-Time-Passwort) erzeugt. Dieser kann dazu verwendet
werden, dem Partner telefonisch die Zugangsdaten mitzuteilen.

Ergänzend zu den hier aufgeführten Fakten, erhalten Sie eine Bestätigungsmail für den
erfolgreichen Upload. Weiterhin kann auf Wunsch eine Bestätigungsmail des Downloads
erfolgen.
Sie erhalten mit jEDHOC einen geschlossenen Informationskreislauf, der Ihnen einen einfachen
und schnellen Datenaustausch gewährleistet. Über das Logbuch haben Sie darüber hinaus die
nachhaltige Kontrolle über Ihren Informationsfluss.
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