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i n Kooperation mit einem israelischen soft-
warehaus hat die baden-württembergische 

sealed solutions gmbh zwei sicherheitslö-
sungen in einem software-Produkt vereint, 
eine „iT-Vernunft-ehe“ mit hohem nutzef-
fekt für mittelständische und große unterneh-
men. entstanden ist eine hochwirksame Kom-
bination aus dem schutz vor Datenverlust 
(DlP – Data-lost-Protection) und der Zuwei-
sung von nutzungsrechten für Daten (iRM – 
information Rights Management). Die 2006 
gegründete sealed solutions gmbh ist spezia-
lisiert auf praktikable sicherheitslösungen, un-
abhängig von den bei den Kunden genutzten 
softwareprodukten.

Der Austausch von elektronischen Daten mit 
Zulieferern, Kooperations- und Vertriebspart-
nern ist unabdingbar, um Produktentwick-
lungen zu realisieren und Projekte zum erfolg 
zu bringen. Der online-Zugriff auf Dateien, 
Datenbanken, grafiken oder Videos – auch 
unterwegs – ist heute zur selbstverständlich-
keit geworden. Wie lässt sich jedoch garantie-
ren, dass die Daten tatsächlich nur von zuläs-
sigen Personen im vereinbarten umfang und 
Zeitraum genutzt werden? Wie kann vorge-
sorgt werden, dass wertvolle Daten in Miss-
brauchsfällen unbrauchbar sind bzw. werden? 

Gefahren von verlust und Mani- 
pulation Gezielt verhindern

Der erste baustein des software-Konzeptes 
schützt das unternehmen wirksam gegen Da-
tenverlust durch unbefugtes  ein- und Abgrei-
fen von außen. Data-lost-Protection-software 
ist hier die richtige strategie. sie stellt sicher, 
dass Daten das unternehmen nicht verlassen. 
ungelöst bleibt jedoch die sicherheit für Da-
ten, die Partnern, Kunden oder lieferanten be-
wusst bereitgestellt werden sollen. gegen die 
versehentliche Weitergabe bietet DlP eben-
falls keine sicherheit. 

Mit der Versiegelung von Daten kann – unab-
hängig vom Dateiformat – konkret und nach-
haltig festgelegt werden, welchem autorisier-
ten nutzer, in welchem umfang, für welchen 
Zeitraum oder Zeitpunkt und mit welchem Pc 
bzw. speichermedium eine nutzung möglich 
ist. Die einmal spezifizierten Rechte können 

durch iRM (information Rights Management) 
jederzeit wieder geändert oder entzogen wer-
den. so sind Daten innerhalb und außerhalb 
eines unternehmens versiegelt und komplex 
vor Missbrauch geschützt.

Die sicherheit durch iRM-software hat einen 
zusätzlichen Komfort: Die zugewiesenen Da-
tenrechte werden getrennt von den versiegel-
ten Dateien auf einem separaten server ver-
waltet. somit gewährleistet sealed solutions, 
dass bei gezielten Angriffen niemals versiegel-
te Dokumente zusammen mit den Rechten ge-
stohlen werden können. unberechtigte Ände-
rungen oder entfernungen der zugewiesenen 
Rechte sind dadurch nicht möglich.

norbert bacher, geschäftsführender gesell-
schafter der sealed solutions gmbh beschreibt 
den Praxiseinsatz von iRM: „Unbefugten ist 
ein ungeplantes Verwenden einer versiegel-
ten Datei nicht möglich. Und der Zeitraum 
und Ort  für die berechtigte Nutzung lässt sich 
konkret festlegen.“ Der 53-jährige Kaufmann 
und informatiker weiß, von welcher gefahr er 
spricht. er hat selbst fünf Jahre erfahrungen 
im Vertrieb und Key Account Management 
eines internationalen lebensmittelherstellers 
gesammelt. „Heute weiß ich, welcher Erfolgs-

faktor versiegelte Daten schon damals gewe-
sen wäre. So manche Produktidee wäre nicht 
schon vor der Marktreife in falsche, sprich die 
Hände des Wettbewerbs gelangt. So mancher 
Datenklau durch Interne oder Externe wäre 
gezielt vermieden worden. Ganz zu schwei-
gen von versehentlich weitergeleiteten Daten 
beim Verfassen von E-Mails“ blickt bacher zu-
rück auf seine Zeit vor sealed solutions. Das 
Team von mehr als dreißig iT-Fachleuten der 
vsealed solutions gmbh und ihrer Partner be-
raten zum bedarf an grundlegender oder er-
gänzender Datensicherheit. installation, War-
tung und user-support gehören ebenso zum 
betreuungsangebot wie die schulung von iT-
entscheidern und -nutzern bei den Kunden.

praktische uMsetzunG in der  
food-industrie

Mit iRM-software kann vor dem Versand ei-
ner Produktspezifikation für ein neues süßwa-
renprodukt an einen potenziellen ingredients- 
lieferanten festgelegt werden, dass die Datei 
dort nur am Pc-Arbeitsplatz des e-Mail-emp-
fängers geöffnet wird. ein Ausdruck, das spei-
chern oder Weiterleiten der Datei ist dank der 
Versiegelung nicht möglich. Der Marketingplan 
für die einführung einer neuen Produktrange 
wird vor der Weitergabe an eine Marketing-
agentur so versiegelt, dass die Daten als grund-
lage für ein Angebot dort nur einmal geöffnet 
werden können und für eine stunde am Moni-
tor sichtbar sind. Die Kombination aus iRM und 
DlP ist auch für die mobile Datennutzung sinn-
voll. Wenn elektronische informationen wäh-
rend einer Auslandsreise per usb-stick oder 
smartphone genutzt werden sollen, wird die-
sen Daten eine zeitbegrenzte nutzung für das 
jeweilige speichermedium zugewiesen.
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Der Basis-Check für die Versiegelung von Daten 
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unternehmensdaten zu 99,9% sicher
schutz vor datenverlust koMbiniert Mit versieGelunG  

einer studie der pwc aG zufolge hat sich die kriminalitätsrate im zusammenhang mit kunden- und unternehmens-
daten innerhalb von nur zwei Jahren von 12 auf 21% gesteigert. datenkriminalität steht in der statistik ganz oben, 
direkt nach vermögensdelikten und schutzrechtsverletzungen. 

Weitere Informationen:
www.sealedsolutions.com
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